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Nasym (bovines respiratorisches Syncytialvirus, 
Lebendimpfstoff) 
Übersicht über Nasym und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Nasym und wofür wird es angewendet? 

Nasym ist ein Impfstoff zum Schutz von Rindern gegen bovines respiratorisches Syncytialvirus, eine 
Erkrankung, die deren Atemwege betrifft. Nasym verringert die Freisetzung des Virus und die 
respiratorischen Anzeichen wie erhöhte Atemfrequenz, Atembeschwerden, tränende Augen und 
Schleimausfluss aus den Nüstern. Nasym enthält Stamm Lym-56 des bovinen respiratorischen 
Syncytialvirus. 

Wie wird Nasym angewendet? 

Das Arzneimittel ist nur auf ärztliche Verschreibung und als ein Lyophilisat (ein gefriergetrocknetes 
Pulver) und Lösungsmittel zur Herstellung entweder eines Nasensprays oder einer Injektion erhältlich. 

Der Impfstoff wird Rindern im Alter ab 9 Tagen mithilfe eines intranasalen Applikators in beide Nüstern 
gesprüht. Der Impfstoff entfaltet seine Wirkung 3 Wochen nach der der Nasenimpfung, und der Schutz 
hält 2 Monate im Anschluss an die Impfung an. Die Nachimpfung erfolgt als Injektion in den Muskel 2 
Monate nach der ersten Impfung und dann alle 6 Monate. 

Rindern, die mindestens 10 Wochen alt sind, wird der Impfstoff als einmalige Injektion in den Muskel, 
gefolgt von einer zweiten Injektion in den Muskel 4 Wochen später verabreicht. Der Impfstoff entfaltet 
seine Wirkung 3 Wochen nach der Impfung in den Muskel, und der Schutz hält 6 Monate an. Die 
Nachimpfung erfolgt 6 Monate nach dem ersten Impfzyklus und dann alle 6 Monate als Injektion in den 
Muskel. 

Wie wirkt Nasym? 

Nasym ist ein Impfstoff. Impfstoffe wirken, indem sie dem Immunsystem (der natürlichen Abwehr des 
Körpers) „beibringen“, wie es eine Krankheit abwehren kann. Nasym enthält einen abgeschwächten 
Stamm des bovinen respiratorischen Syncytialvirus, der die Krankheit nicht verursacht. Wird der 
Impfstoff einem Tier verabreicht, erkennt das Immunsystem des Tieres das Virus als „fremd“ und 
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bildet Antikörper dagegen. Infiziert sich das Tier danach mit diesem oder einem ähnlichen Virus, sind 
diese Antikörper zusammen mit anderen Komponenten des Immunsystems in der Lage, die Viren 
abzutöten und das Tier vor der Krankheit zu schützen. 

 

Welchen Nutzen hat Nasym in den Studien gezeigt? 

Die Wirksamkeit von Nasym wurde in 7 Laborstudien gezeigt, in denen die Impfung der Rinder mit 
Nasym, entweder als Nasenspray oder als Injektion in den Muskel, sowohl die Freisetzung des Virus als 
auch die Anzeichen von Atemwegserkrankungen wie eine erhöhte Atemfrequenz, Atembeschwerden 
sowie tränende oder verklebte Augen reduzierten. In diesen Studien erhielten nicht geimpfte Tiere eine 
Placebo-Impfung und alle Tiere wurden künstlich dem bovinen respiratorischen Syncytialvirus 
ausgesetzt. In den Studien wurde bestätigt, dass der Impfstoff sowohl nach der nasalen Impfung als 
auch nach der Impfung in den Muskel 3 Wochen später wirksam wird und dass die Wirksamkeit 2 
Monate nach der nasalen Impfung und 6 Monate nach der Impfung in den Muskel anhält. 

Welche Risiken sind mit Nasym verbunden? 

Die häufigste Nebenwirkung von Nasym (die 1 von 10 Tieren betreffen kann) ist eine leichte 
Konsistenzveränderung der Fäzes. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Nasym berichteten Nebenwirkungen und 
Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel 
verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden? 

Im Falle einer versehentlichen Selbstinjektion sollte sofort ärztlicher Rat eingeholt und dem Arzt die 
Packungsbeilage oder das Etikett vorgezeigt werden. 

Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelerzeugung dienen? 

Die Wartezeit ist die Zeitdauer, die nach Verabreichung eines Arzneimittels abgewartet werden muss, 
bevor das Tier geschlachtet und das Fleisch für den menschlichen Verzehr verwendet werden kann. 

Die Wartezeit für Fleisch von Rindern, die mit Nasym behandelt wurden, beträgt null Tage. Dies 
bedeutet, dass es keine vorgeschriebene Wartezeit gibt. 

Warum wurde Nasym in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von Nasym 
gegenüber den Risiken überwiegt und dass es in der EU zugelassen werden kann. 

Weitere Informationen über Nasym 

Nasym erhielt am 29/07/2019 eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. 

Weitere Informationen über Nasym finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im Mai 2019 aktualisiert. 
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