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Rücknahme des Antrags auf Änderung der Genehmigung 
für das Inverkehrbringen für Cervarix (Impfstoff gegen 
humane Papillomaviren [Typen 16, 18] (rekombinant, 
adjuvantiert, adsorbiert)) 

Die GlaxoSmithKline Biologicals SA hat ihren Antrag auf Anwendung von Cervarix bei Personen ab 
neun Jahren zur Vorbeugung von Kopf- und Halskrebs, die durch bestimmte Typen des humanen 
Papillomavirus (HPV) verursacht werden, zurückgenommen. 

Das Unternehmen nahm den Antrag am 22. Oktober 2021 zurück. 

 

Was ist Cervarix und wofür wird es angewendet? 

Cervarix ist ein Impfstoff, der ab einem Alter von neun Jahren zum Schutz vor den folgenden 
Erkrankungen angewendet wird, die durch bestimmte HPV-Typen verursacht werden: 

• Krebs des Zervix (Gebärmutterhals) oder Anus; 

• präkanzeröse Läsionen (anormales Zellwachstum) im Genitalbereich (Zervix, Vulva, Vagina oder 
Anus). 

Es ist eine Injektionssuspension, die Proteine für zwei HPV-Typen (16 und 18) enthält und in 
Durchstechflaschen oder Fertigspritzen erhältlich ist. 

Cervarix ist seit September 2007 in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Weitere Informationen zu 
den derzeitigen Anwendungsgebieten von Cervarix finden Sie auf den Internetseiten der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cervarix. 

Welche Änderung hatte das Unternehmen beantragt? 

Das Unternehmen beantragte die Erweiterung der Anwendung von Cervarix bei Personen ab neun 
Jahren auf den Schutz vor Kopf- und Halskrebs im Zusammenhang mit einer HPV-Infektion. Diese 
Krebsarten haben wichtige Merkmale bei HPV-assoziiertem Gebärmutterhalskrebs, wie etwa das 
Auftreten der Erkrankung in jungen Jahren und die beteiligten HPV-Typen. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cervarix
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Wie wirkt Cervarix? 

Papillomaviren verursachen Warzen und anormales Gewebewachstum. Es gibt mehr als 100 Typen des 
Papillomavirus, von denen einige mit Genital- und Analkrebs sowie Kopf- und Halskrebs, insbesondere 
Krebs im Mund- und Rachenraum, in Verbindung stehen. Die am häufigsten an diesen Krebsarten 
beteiligten HPV-Typen sind die Typen 16 und 18. Alle HPV-Typen haben eine Hülle („Kapsid“), die sich 
aus charakteristischen Proteinen, den sogenannten „L1-Proteinen“, zusammensetzt. 

Cervarix enthält die gereinigten L1-Proteine für die HPV-Typen 16 und 18. Erhält eine Person den 
Impfstoff, bildet das Immunsystem des Körpers Antikörper gegen die L1-Proteine. Falls die geimpfte 
Person später mit dem HPV-Virus in Kontakt kommt, erkennt ihr Immunsystem das Virus wieder und 
ist in der Lage, es abzuwehren. Dies trägt zum Schutz gegen die durch diese Viren verursachten 
Erkrankungen bei. 

Bei der Prävention von Kopf- und Halskrebs sollte Cervarix in derselben Weise wirken wie in seiner 
bestehenden Indikation. 

Welche Unterlagen hat das Unternehmen zur Stützung seines Antrags 
vorgelegt? 

Das Unternehmen legte die Ergebnisse einer Hauptstudie vor, in der die Wirksamkeit von Cervarix bei 
der Vorbeugung von HPV-Infektionen im Mund- und Rachenraum untersucht wurde. Die Ergebnisse 
basieren auf einer Studie mit 4 871 Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren, die entweder Cervarix oder 
einen Vergleichsimpfstoff erhielten, der nicht gegen HPV wirksam ist (in diesem Fall einen Impfstoff 
gegen das Hepatitis-B-Virus). Die Wirksamkeit wurde anhand von Speichelproben auf DNA 
(genetisches Material) des HPV-Virus gemessen. 

In welchem Stadium der Beurteilung befand sich der Antrag zum Zeitpunkt 
der Rücknahme? 

Der Antrag wurde zurückgenommen, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur die anfänglich von 
dem Unternehmen eingereichten Unterlagen ausgewertet und eine Liste von Fragen formuliert hatte. 
Das Unternehmen hatte die Fragen zum Zeitpunkt der Rücknahme noch nicht beantwortet. 

Wie lautete die Empfehlung der Agentur zu diesem Zeitpunkt? 

Aufgrund der geprüften Informationen bestanden seitens der Agentur zum Zeitpunkt der Rücknahme 
Bedenken. Die Agentur war der vorläufigen Ansicht, dass Cervarix für die Prävention von Kopf- und 
Halskrebs nicht hätte zugelassen werden können. Insbesondere hatte die Agentur Bedenken bezüglich 
des Designs der Hauptstudie. Die Agentur stellte fest, dass die Art und Weise, in der die Prävention 
einer persistierenden HPV-Infektion im Mund- und Rachenraum gemessen wurde, nicht angemessen 
war, da die Tests nur einmal durchgeführt und im Laufe der Zeit nicht wiederholt wurden. Darüber 
hinaus waren die Ergebnisse statistisch nicht aussagekräftig. 

Zum Zeitpunkt der Rücknahme war die Agentur daher nicht in der Lage, Schlussfolgerungen zur 
Wirksamkeit von Cervarix bei der Prävention von Kopf- und Halskrebs im Zusammenhang mit HPV-
Infektionen zu ziehen, und war der Ansicht, dass der Nutzen von Cervarix bei dieser Anwendung 
gegenüber den Risiken nicht überwiegt. 
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Aus welchen Gründen hat das Unternehmen den Antrag zurückgenommen? 

In dem Schreiben, in dem das Unternehmen die Agentur über die Rücknahme des Antrags informiert, 
erklärte es, dass die Rücknahme auf der Tatsache beruhe, dass die verfügbaren Daten als nicht 
ausreichend erachtet wurden, um auf ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis für die vorgeschlagene 
Indikation zu schließen. 

Hat die Rücknahme Konsequenzen für Patienten, die derzeit an klinischen 
Studien teilnehmen? 

Das Unternehmen teilte der Agentur mit, dass sich keine Konsequenzen für Personen ergeben, die 
derzeit an klinischen Studien mit Cervarix teilnehmen. 

Sollten Sie an einer klinischen Studie teilnehmen und weitere Informationen zu Ihrer Behandlung 
benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Studienarzt. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/withdrawal-letter/withdrawal-letter-cervarix_en.pdf
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