
1/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANHANG I 
 

BEZEICHNUNG, DARREICHUNGSFORM UND STÄRKE DES 
TIERARZNEIMITTELS, TIERARTEN, ARTEN DER ANWENDUNG, WARTEZEIT 

UND ANTRAGSTELLER/INHABER DER GENEHMIGUNG FÜR DAS 
INVERKEHRBRINGEN IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
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Mitglied-
staat 

Antragsteller 
oder Inhaber der 
Genehmigung für 

das 
Inverkehrbringen 

Phantasie-
bezeichnung 

Darreichungs-
form 

Stärke Tierarten Häufigkeit und Art der 
Anwendung 

Empfohlene Dosis Wartezeit 

Slowakische 
Republik1 

Pharmagal Bio, 
s.r.o. 
Murgašova 5 
949 01 Nitra 
Slowakische 
Republik 

APPM 
Respipharm 

Injektions-
suspension  

ApxI-, ApxII- und ApxIII-Toxin bildende 
Stämme von Actinobacillus pleuropneumoniae: 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 2  
≥ 4,8 log2 (*) 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 9  
≥ 5,2 log2 (*) 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 11  
≥ 4,9 log2 (*) 

Pasteurella multocida Serotyp A  
≥ 2,1 log2 (*) 

 

(*) durchschnittlicher Titer agglutinierender 
Antikörper bei Kaninchen nach Impfung  

 

Schweine Tiefe intramuskuläre 
Injektion in die 
Nackenmuskulatur.  
Trächtige Säue: 
Grundimmunisierung: erste 
Injektion 4–5 Wochen vor 
dem erwarteten Wurftermin 
Zweite Injektion mindestens 
2 Wochen vor dem 
erwarteten Wurftermin 
Auffrischimpfung: eine 
Injektion 2–3 Wochen vor 
jedem Abferkeln. 
 
 
Entwöhnte Ferkel:  
Erste Injektion: im Alter von 
6–8 Wochen. 
Wiederholungsimpfung: nach 
14–21 Tagen. 
 

Trächtige Säue: 
Impfdosis: 3 ml 
 
Entwöhnte Ferkel:  
Impfdosis: 2 ml 
 

Null Tage 

                                                      
1 Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt 
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Mitglied-
staat 

Antragsteller 
oder Inhaber der 
Genehmigung für 

das 
Inverkehrbringen 

Phantasie-
bezeichnung 

Darreichungs-
form 

Stärke Tierarten Häufigkeit und Art der 
Anwendung 

Empfohlene Dosis Wartezeit 

Spanien Pharmagal Bio, 
s.r.o. 
Murgašova 5 
949 01 Nitra 
Slowakische 
Republik 
 

APPM 
Respipharm 

Injektions-
suspension  

ApxI-, ApxII- und ApxIII-Toxin bildende 
Stämme von Actinobacillus pleuropneumoniae: 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 2  
≥ 4,8 log2 (*) 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 9  
≥ 5,2 log2 (*) 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 11  
≥ 4,9 log2 (*) 

Pasteurella multocida Serotyp A  
≥ 2,1 log2 (*) 

 

(*) durchschnittlicher Titer agglutinierender 
Antikörper bei Kaninchen nach Impfung  

 

Schweine Tiefe intramuskuläre 
Injektion in die 
Nackenmuskulatur.  
Trächtige Säue: 
Grundimmunisierung: erste 
Injektion 4–5 Wochen vor 
dem erwarteten Wurftermin 
Zweite Injektion mindestens 
2 Wochen vor dem 
erwarteten Wurftermin. 
Auffrischimpfung: eine 
Injektion 2–3 Wochen vor 
jedem Abferkeln. 
 
 
Entwöhnte Ferkel:  
Erste Injektion: im Alter von 
6–8 Wochen. 
Wiederholungsimpfung: nach 
14–21 Tagen. 
 

Trächtige Säue: 
Impfdosis: 3 ml 
 
Entwöhnte Ferkel:  
Impfdosis: 2 ml 
 

Null Tage 
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Mitglied-
staat 

Antragsteller 
oder Inhaber der 
Genehmigung für 

das 
Inverkehrbringen 

Phantasie-
bezeichnung 

Darreichungs-
form 

Stärke Tierarten Häufigkeit und Art der 
Anwendung 

Empfohlene Dosis Wartezeit 

Polen Pharmagal Bio, 
s.r.o. 
Murgašova 5 
949 01 Nitra 
Slowakische 
Republik 
 

APPM 
Respipharm 

Injektions-
suspension  

ApxI-, ApxII- und ApxIII-Toxin bildende 
Stämme von Actinobacillus pleuropneumoniae: 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 2  
≥ 4,8 log2 (*) 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 9  
≥ 5,2 log2 (*) 

Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 11  
≥ 4,9 log2 (*) 

Pasteurella multocida Serotyp A  
≥ 2,1 log2 (*) 

 

(*) durchschnittlicher Titer agglutinierender 
Antikörper bei Kaninchen nach Impfung  

 

Schweine Tiefe intramuskuläre 
Injektion in die 
Nackenmuskulatur.  
Trächtige Säue: 
Grundimmunisierung: erste 
Injektion 4–5 Wochen vor 
dem erwarteten Wurftermin. 
Zweite Injektion mindestens 
2 Wochen vor dem 
erwarteten Wurftermin. 
Auffrischimpfung: eine 
Injektion 2–3 Wochen vor 
jedem Abferkeln. 
 
 
Entwöhnte Ferkel:  
Erste Injektion: im Alter von 
6–8 Wochen. 
Wiederholungsimpfung: nach 
14–21 Tagen. 
 

Trächtige Säue: 
Impfdosis: 3 ml 
 
Entwöhnte Ferkel:  
Impfdosis: 2 ml 
 

Null Tage 
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ANHANG II 
 

WISSENSCHAFTLICHE SCHLUSSFOLGERUNGEN UND BEGRÜNDUNG FÜR 
DIE VERSAGUNG DER GENEHMIGUNGEN FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN 
UND FÜR DIE AUSSETZUNG DER BESTEHENDEN GENEHMIGUNG FÜR DAS 

INVERKEHRBRINGEN 
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KOMPLETTE ZUSAMMENFASSUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN 
BEURTEILUNG VON APPM RESPIPHARM 
 

1. Einleitung 
APPM Respipharm ist ein Formaldehyd-inaktivierter, bakterieller 
Mehrkomponenten-Ganzkeim-Impfstoff. Er enthält drei Stämme von Actinobacillus 
pleuropneumoniae (Serotypen 2, 9 und 11) und einen Stamm von Pasteurella multocida (Serotyp A) 
sowie den Hilfsstoff Aluminiumhydroxid-Gel. 

Das Tierarzneimittel ist indiziert zur Anwendung bei Schweinen (Säuen und entwöhnten Ferkeln) ab 
einem Alter von 6 Wochen und soll eine aktive Immunität gegen die durch Actinobacillus 
pleuropneumoniae hervorgerufene Lungen-Rippenfellentzündung sowie gegen Sekundärinfektionen 
durch Pasteurella multocida hervorrufen. Eine Immunität wird nach Angabe des Herstellers nach 
14 Tagen erreicht und hält 6 Monate lang an. 

Die Anwendung erfolgt durch zwei intramuskuläre Injektionen im Abstand von 2–3 Wochen. Bei der 
Impfung von Säuen sollte die erste Dosis (3 ml) 4–5 Wochen und die zweite Injektion (3 ml) 
mindestens 2 Wochen vor dem erwarteten Wurftermin verabreicht werden. Bei der Impfung von 
Ferkeln werden die erste Dosis (2 ml) im Alter von 6–8 Wochen und eine zweite Dosis (2 ml) 14–21 
Tage danach verabreicht. 

Der Impfstoff wurde vom Referenzmitgliedstaat (Slowakische Republik) für einen Zeitraum von 
7 Jahren zugelassen. In der Folge eines Antrags auf gegenseitige Anerkennung des Tierarzneimittels 
in Polen und Spanien kam es zu dem jetzigen Befassungsverfahren. Nach Abschluss der 
Bewertungsphase des Verfahrens war der betroffene Mitgliedstaat Polen bereit, eine Zulassung zu 
erteilen, Spanien erhob jedoch Einwände, die zu dem vorliegenden Befassungsverfahren führten. 
Spanien sah die Zulassung dieses Tierarzneimittels aufgrund von Bedenken bezüglich der Qualität 
und Sicherheit als potenzielle schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit von Mensch oder Tier bzw. 
für die Umwelt an. 

Kurz gesagt wurden Bedenken geäußert, dass die Zusammensetzung des Impfstoffs in Bezug auf die 
Actinobacillus-pleuropneumoniae-Serotypen (2, 9 und 11) nicht der epizoologischen Situation in 
Spanien entspricht, wo die Prävalenz der Serotypen 2, 4 und 7 am höchsten ist. Darüber hinaus war 
nach Auffassung Spaniens keine angemessene Begründung für den Einschluss der verschiedenen 
Serotypen von A. pleuropneumoniae und P. multocida in einen gemeinsamen Impfstoff gegeben 
worden. Neben diesen Qualitätsaspekten erachtete Spanien auch den erlaubten Formaldehyd-
Restgehalt als zu hoch. Da Zweifel an der Korrelation zwischen der serologischen Reaktion und der 
Schutzwirkung gegen P. multocida bestehen, gibt es nach Auffassung Spaniens auch keine 
nachgewiesene Korrelation zwischen dem Chargenwirksamkeitstest an Kaninchen und der 
Wirksamkeit des Antigens bei Schweinen. Entsprechend ergaben sich Bedenken, dass die 
Chargenkonsistenz nicht gewährleistet werden könne. 

Im Hinblick auf die Wirksamkeit von A. pleuropneumoniae wurden Bedenken darüber geäußert, dass 
die Apx-Toxine im Endprodukt nicht bestätigt und keine spezifischen Provokationsstudien mit dem 
APP-Serotyp 11 durchgeführt worden waren. Außerdem seien die Feldstudien nicht adäquat gewesen, 
da eine direkte Bestätigung des Vorliegens von APP sowie ein geeignetes Monitoring der klinischen 
Symptome oder anderer Wirksamkeitsparameter fehlten. Das Fehlen überzeugender Daten zur 
Bestätigung der Wirksamkeit von P. multocida wurde als besonderer Schwachpunkt angesehen. 
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2. Bewertung der Qualitäts- und Wirksamkeitsaspekte 
Qualitätsaspekte: 

Aus den vom Antragsteller eingereichten Daten geht hervor, dass die in seinem Produkt enthaltenen 
APP-Serotypen in den beteiligten Mitgliedstaaten vorkommen. Zusätzlich wurden Argumente für die 
Bedeutung der Apx-Toxine vorgelegt, deren Rolle als wichtige Antigene bei der Vermittlung des 
Impfschutzes auch durch die Bestimmungen in der spezifischen Ph.-Eur.-Monographie (2008/1360) 
bestätigt wird. Die in dem Produkt enthaltenen Apx-Toxine (Apx I, Apx II und Apx III) sind geeignet, 
um einen Schutz gegen die Serotypen zu bieten, die in den Mitgliedstaaten vorkommen, in denen das 
Produkt angewendet werden soll. Entsprechend bestand Einigkeit darüber, dass die in dem Produkt 
enthaltenen APP-Serotypen relevant sind und der Einschluss der APP-Komponenten in den Impfstoff 
somit angemessen begründet worden war. 

Der Antragsteller legte Felddaten sowie ergänzende Literaturdaten vor, um zu zeigen, dass bei 
Erkrankungen der Atmungsorgane durch APP bei Schweinen häufig eine Koinfektion mit 
P. multocida vorliegt. Außerdem wurden Felddaten aus Betrieben vorgelegt, in denen APP und 
P. multocida gemeinsam vorkommen. Verglichen wurde hierbei der Krankheitsverlauf von 
Atemwegsinfektionen bei Schweinen, die entweder mit APPM Respipharm oder mit einem 
Konkurrenzprodukt, das nur APP enthält, geimpft worden waren. Aufgrund von Mängeln bei diesen 
Daten (siehe unten) war diese Begründung für die Aufnahme von PMA in den Impfstoff jedoch nicht 
akzeptabel. 

Nach Ph. Eur. (0062) ist ein Formaldehyd-Restgehalt über 0,5 g/l zulässig, sofern gezeigt werden 
kann, dass die enthaltene Konzentration unbedenklich ist. Nach Darlegung des Antragstellers hatte ein 
Produkt mit einem Formaldehydgehalt in Höhe des beantragten oberen Grenzwerts in Studien zur 
Einzel- und Mehrfachgabe und Überdosierung, beim Feldeinsatz sowie in Sicherheitsstudien an 
trächtigen Säuen keine relevanten unerwünschten Reaktionen hervorgerufen. Da Formaldehyd in 
Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Festlegung von 
Rückstandshöchstmengen enthalten ist, wurde akzeptiert, dass keine Festlegung eines maximalen 
Rückstandsgehaltes für den Schutz der öffentlichen Gesundheit erforderlich ist. Dementsprechend 
ergeben sich aus der Anwendung eines Produktes, das Formaldehyd in der beantragten Menge enthält, 
keine zusätzlichen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Formaldehydgehalt. Der 
Formaldehydgehalt des Impfstoffs wurde daher als akzeptabel eingestuft. 

Anfangs gab es Bedenken,, ob die Produktkonstanz durch die beim Herstellungsprozess und am 
fertigen Produkt eingesetzten Kontrollparameter gewährleistet werden kann. Der 
Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen hatte zusätzliche verfahrensinterne 
Tests zur Kontrolle der Antigenkonzentration nach der Inaktivierung entwickelt. Diese Tests 
(modifizierter Agglutinationstest für APP, optische Dichte bei 540 nm für PMA) waren validiert 
worden, jedoch ergaben sich weitere Fragen zur Beziehung zwischen der anfänglichen 
Antigenkonzentration vor der Inaktivierung (CFU/ml für alle Komponenten), den Spezifikationen 
nach Inaktivierung (MAT für APP bzw. OD-540 nm für PMA) und dem serologischen 
Wirksamkeits-Assay. Der Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen hatte 
daraufhin weitere Analysen und Validierungen durchgeführt, um die Spezifikationen der im 
Verfahrensablauf sowie am fertigen Produkt durchgeführten Tests zu stützen. Diese könnten als 
adäquat angesehen werden, sofern einige zu klärende Punkte angemessen behandelt würden. 

Insbesondere gibt es zwei Diskussionspunkte: erstens, dass keine Provokationstests mit dem 
APP-Serotyp 11 durchgeführt wurden, und zweitens, dass es keine genauen Angaben zu den 
Spezifikationen der verwendeten Chargen gibt, da die Wirksamkeit der P.-multocida-Komponente 
hauptsächlich auf Felddaten begründet wird. 

Bezüglich der fehlenden Provokation mit APP Serotyp 11 ist Teil der Argumentation des 
Antragstellers, dass alle drei Apx-Gruppen im Impfstoff enthalten sind. Die Bedeutung der toxigenen 
Gruppen wird durch die spezifische Monographie (2008/1360) bestätigt, in der es heißt (Abschnitt 
2.2.2: Immunogenität): “The challenge strain for the following test is chosen to ensure challenge with 
each Ap toxin produced by the serotypes to be stated on the label…” [Der Stamm für den folgenden 
Provokationstest wird so gewählt, dass eine Provokation mit allen Ap-Toxinen gegeben ist, die durch 
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die auf der Etikettierung angegebenen Serotypen produziert werden…]. Diese Forderung der Ph. Eur. 
wurde als durch die Provokationsstudien mit Serotyp 2 und Serotyp 9 erfüllt betrachtet, da die 
Serotypen 9 und 11 zur gleichen toxigenen Gruppe gehören (Gruppe 1, produziert Apx1 und Apx2) 
und Serotyp 2 zur toxigenen Gruppe 2 gehört, die Apx2 und Apx3 produziert. Der Antragsteller legte 
zustimmende Stellungnahmen vom EDQM und dem Vorsitzenden von dessen Expertengruppe 15V 
vor, die diese Interpretation bestätigen. 

Bezüglich der Beziehung zur Wirksamkeit von P. multocida wurde der Antragsteller/Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen aufgefordert, weitere Informationen zu den in den Feldstudien 
verwendeten Impfstoffchargen und ausreichende Erläuterungen zu den Details dieser Studien 
vorzulegen, um die behauptete Wirkung der P.-multocida-Komponente zu untermauern. Die bisher 
vorgelegten Daten wurden (wie nachfolgend diskutiert) als ungeeignet zur Bestätigung dieser 
behaupteten Wirkung der P.-multocida-Komponente angesehen und eine Beziehung zwischen den 
Produktparametern und der Wirksamkeit gegen PMA konnte daher nicht akzeptiert werden. 

Wirksamkeitsaspekte: 

Da mit dem APP-Serotyp 11 als Provokans keine spezifischen Provokationsstudien durchgeführt 
worden waren, hatte Spanien eine Bestätigung der Wirksamkeit der APP-11-Komponente gefordert. 
Der Ausschuss stellte fest, dass alle drei Apx-toxigenen Gruppen in dem Impfstoff vertreten sind. Die 
Bedeutung der toxigenen Gruppen wird durch die spezifische Monographie (2008/1360) bestätigt, in 
der es heißt (Abschnitt 2.2.2: Immunogenität): “The challenge strain for the following test is chosen 
to ensure challenge with each Ap toxin produced by the serotypes to be stated on the label…” [Der 
Stamm für den folgenden Provokationstest wird so gewählt, dass eine Provokation mit allen 
Ap-Toxinen gegeben ist, die durch die auf der Etikettierung angegebenen Serotypen produziert 
werden…]. Diese Forderung der Ph. Eur. wurde als durch die Provokationsstudien mit Serotyp 2 und 
Serotyp 9 erfüllt betrachtet, da die Serotypen 9 und 11 zur gleichen toxigenen Gruppe gehören 
(Gruppe 1, produziert Apx1 und Apx2) und Serotyp 2 zur toxigenen Gruppe 2 gehört, die Apx2 und 
Apx3 produziert. Diese Auffassung wurde durch Stellungnahmen bestätigt, die der 
Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen vom EDQM und dem Vorsitzenden 
von dessen Expertengruppe 15V eingeholt hatte. 

Nach Auffassung des Ausschusses werden die prinzipiellen Anforderungen an den Nachweis der 
Wirksamkeit in der Ph. Eur. dargelegt. Auf der Grundlage einer Interpretation der spezifischen 
Monographie, die auch vom EDQM unterstützt wird, hat der Antragsteller diese Anforderungen nach 
Meinung des Ausschusses durch die verwendeten Provokationsstämme erfüllt. Außerdem wurden 
weitere Daten vorgelegt, die die enge Antigenverwandschaft zwischen den APP-Serotypen 9 und 11 
bestätigen. Aufgrund der Tatsache, dass APPM Respipharm die Wirksamkeitsanforderungen der 
Ph. Eur. erfüllt, und unter Berücksichtigung der zusätzlichen Daten, die eine enge 
Antigenverwandschaft zwischen den APP-Serotypen 9 und 11 bestätigen, vertritt der Ausschuss die 
Auffassung, dass die Forderung nach weiteren Provokationsstudien nicht gerechtfertigt ist und dass 
darüber hinaus auch aus Gründen des Tierschutzes weitere Provokationsstudien mit dem APP-
Serotyp 11 unnötig sind und nicht gefordert werden sollten. 

Zur Begründung der Aufnahme der P.-multocida-Komponente in den Impfstoff legte der 
Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen Felddaten aus einer 
Beobachtungsstudie sowie ergänzende Literaturdaten vor, um zu zeigen, dass bei Erkrankungen der 
Atmungsorgane durch APP bei Schweinen häufig eine Koinfektion mit P. multocida vorliegt. 
Außerdem wurden Felddaten aus Betrieben gesammelt, in denen APP und P. multocida gemeinsam 
vorkommen. Verglichen wurde hierbei der Krankheitsverlauf von Atemwegsinfektionen bei 
Schweinen, die entweder mit APPM Respipharm oder mit einem Konkurrenzprodukt, das nur APP 
enthält, geimpft worden waren. Die Daten wurden über mehrere Jahre (zumindest 2004–2008) 
gesammelt und schließen insgesamt 163 061 Schweine ein, von denen 93 460 mit APPM Respipharm, 
37 541 mit einem APP-Impfstoff ohne P.-multocida-Komponente und 32 060 gar nicht geimpft 
worden waren. Gegenstand der Analyse war die Häufigkeit von Todesfällen und Beschlagnahmungen 
der Lunge beim Schlachten (als Hinweis auf vorliegende Erkrankungen durch APP oder P. multocida) 
bei Schweinen, die mit APPM Respipharm geimpft worden waren. Die Begründung für die Aufnahme 
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der P.-multocida-Komponente in den Impfstoff war vom Ausschuss im Befassungsverfahren 
akzeptiert worden. 

Die Leitlinie über Anforderungen an veterinärmedizinische Kombinationsimpfstoffe2 besagt: 
“Deletion of challenges is only acceptable in rare cases and must be fully justified” [Die Auslassung 
von Provokationen ist nur in seltenen Fällen akzeptabel und muss umfassend begründet werden]. 
Daneben heißt es in Anhang I zur Richtlinie 2001/82/EG in der geänderten Fassung (Teil 4: 
Wirksamkeitsprüfungen, Feldversuche): „Soweit die Wirksamkeit durch Laborversuche nicht 
abgestützt werden kann, ist die alleinige Durchführung von Feldversuchen annehmbar.“ Der 
Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen hatte das Fehlen spezifischer 
Provokationsstudien mit P. multocida damit begründet, dass anerkanntermaßen Probleme bei der 
Durchführung sinnvoller Provokationsstudien bestehen. Zusätzlich wurden 
Literaturveröffentlichungen zur Stützung der Auffassung vorgelegt, dass P. multocida eine Rolle bei 
der Verschlimmerung der durch APP verursachten Krankheitsbilder spielt. Die Begründung des 
Antragstellers/Inhabers der Genehmigung für das Inverkehrbringen für das Fehlen spezifischer 
Provokationsstudien wurde prinzipiell akzeptiert, jedoch hatte der Ausschuss erhebliche Bedenken in 
Bezug auf die Qualität und Validität der Feldstudien, die zur Bestätigung der Wirksamkeit von 
P. multocida vorgelegt worden waren. 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen 
die Wirksamkeit der P.-multocida-Komponente durch unter Feldbedingungen erhobene Daten belegen 
wollte, wurde er aufgefordert zu klären, ob die mit APPM Respipharm, mit Konkurrenz-Impfstoff 
oder gar nicht geimpften Tiere in den jeweiligen Betrieben gemeinsam untergebracht waren, was 
einen gültigen Vergleich der Wirksamkeit zwischen den einzelnen Impfstoffen erlaubt hätte. In der 
Leitlinie zu Feldversuchen mit Tierimpfstoffen3 heißt es: “The environment in which the two groups 
of animals are housed shall be as equivalent as possible (i.e. same farm/barn/batch) or at least as 
similar as possible (e.g. same farm/different barn/same batch.” [Die Umgebung, in der die beiden 
Gruppen von Tieren untergebracht werden, soll möglichst gleich sein (d. h. gleiche[r] 
Betrieb/Stall/Partie) oder zumindest möglichst ähnlich (z. B. gleicher Betrieb/anderer Stall/gleiche 
Partie)]. Es stellte sich heraus, dass gemäß dem Studienprotokoll die mit den verschiedenen 
Impfstoffen geimpften Schweinegruppen in verschiedenen Hallen (Ställen) desselben Betriebs 
untergebracht waren, was akzeptabel ist.   

Es bestanden Bedenken in Bezug auf die Bewertung der Ergebnisse, insbesondere dahingehend, wie 
eine eindeutige Zuordnung von Mortalität und Lungenkonfiszierungen zu Infektionen mit 
A. pleuropneumoniae oder P. multocida möglich war. Dies wurde als wichtige Frage angesehen, da 
die durch P. multocida verursachten pathologischen Veränderungen nicht spezifisch für die Infektion 
mit diesem Keim sind. Nach Aussage des Antragstellers/Inhabers der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen war die Diagnose durch erfahrene praktizierende Tierärzte auf der Grundlage der 
klinischen Vorgeschichte und, im Todesfall, der Obduktionsbefunde gestellt worden. Der 
Antragsteller vertritt die Auffassung, dass sich die in der Lunge von Actinobacillus pleuropneumoniae 
und Pasteurella multocida hervorgerufenen pathologischen Veränderungen voneinander 
unterscheiden lassen. Die Unterscheidung zwischen den beiden Infektionen basiert dabei auf der 
Identifikation charakteristischer Veränderungen durch erfahrene Veterinärmediziner im Schlachthof. 
Diese Läsionen sind zwar nicht eindeutig für den jeweiligen Erreger, bieten jedoch eine Basis für die 
Unterscheidung anhand der Spezifizität von Lungenveränderungen aufgrund unterschiedlicher 
Pathologie, die in fraglichen Fällen durch eine bakterielle Isolation bestätigt werden kann. Die 
Häufigkeit der Isolation eines Keims bei ungeimpften Schweinen gibt gewisse Hinweise auf die 
Prävalenz dieses Erregers in dem Betrieb und kann, im Zusammenhang mit dem Auftreten 
pathologischer Veränderungen, bis zu einem gewissen Grad als Anhaltspunkt bei der Klassifikation 
angesehen werden. 

                                                      
2 CVMP Note for guidance: Requirements for combined veterinary vaccines (CVMP-Leitfaden: Anforderungen an 
veterinärmedizinische Kombinationsimpfstoffe) – http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/iwp/005297en.pdf 
3 CVMP Note for guidance: Field trials with veterinary vaccines (CVMP-Leitfaden: Feldversuche mit Tierimpfstoffen) 
http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/iwp/085299en.pdf 
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Des Weiteren war es notwendig, die Relevanz der in den Feldversuchen verwendeten 
APPM Respipharm-Impfstoffcharge(n) zu klären. Insbesondere sollte der Antragsteller/Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen klären, inwieweit davon auszugehen war, dass diese 
Charge(n) die Mindestwirksamkeitskriterien für P. multocida erfüllte(n). Der Antragsteller/Inhaber 
der Genehmigung für das Inverkehrbringen legte daraufhin Daten zum Antigengehalt der in den 
Feldversuchen verwendeten Impfstoffchargen vor. Einige der vom Antragsteller/Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen vorgelegten Felddaten zeigten, dass die 
Antigenkonzentrationen in diesen Studien ebenso hoch oder geringer waren als die als 
Produktmindestwerte vorgesehenen Antigenkonzentrationen. In diesen Studien wurde zwar eine 
serologische Reaktion ausgelöst, doch eine Korrelation zwischen Wirksamkeit (klinische Zeichen) 
und Wirkstärke konnte nicht gezeigt werden. Zur Beobachtungsfeldstudie gab der 
Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen zusätzliche Daten über die 
verwendeten Chargen an, die versehentlich gefehlt hatten. Den vorgelegten Daten zufolge wurden nur 
Chargen verwendet, die deutlich über der Mindestwirkstärke lagen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen 
die Wirksamkeit der PMA-Komponente anhand eines Vergleichs zwischen der Wirksamkeit von 
APPM Respipharm und den Konkurrenzprodukten nachweisen wollte, ergab sich die Notwendigkeit, 
die Zusammensetzung des jeweiligen Vergleichsimpfstoffs (der nur A. pleuropneumoniae enthielt) zu 
klären. Insbesondere wurde gefordert, zu bestätigen, dass auch dieser Impfstoff das gesamte Spektrum 
der Apx-Toxine abdeckte. Der Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen 
klärte die Zusammensetzung der Vergleichsprodukte und bestätigte, dass sie entsprechend dem 
empfohlenen Schema angewendet worden waren. Es wurde gezeigt, dass alle Vergleichsprodukte das 
gleiche Spektrum an Apx-Antigenen enthielten wie das vorliegende Produkt, so dass ein Vergleich 
auf dieser Grundlage gerechtfertigt war. 

Es gab zunächst keine detaillierten Angaben zu den verwendeten statistischen Methoden und auch 
keine umfassenden Berichte über die Feldversuche. Auf Anforderung machte der 
Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen nähere Angaben zu den 
angewendeten statistischen Analysen und legte zusätzlich Berichte über die Feldversuche vor. Diese 
enthielten zwar detailliertere Informationen, als bisher verfügbar gewesen waren, reichten jedoch 
nicht aus, um die Validität der Studien im Hinblick auf die behauptete Wirksamkeit gegen 
P. multocida zu bestätigen. Der Ausschuss stellte fest, dass die Nichteinhaltung der GCP-
Anforderungen ein wesentlicher Schwachpunkt der Beobachtungsstudie war. Über die Vorbehalte des 
Ausschusses in Bezug auf die Mängel der Studien hinaus wurde auch festgestellt, dass der 
Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen keine Daten vorgelegt hatte, die den 
angegebenen Zeitpunkt des Einsetzens oder die Dauer der Schutzwirkung gegen P. multocida 
bestätigten. 

Der wichtigste Grund für die Versagung liegt darin, dass die Wirksamkeit der 
P.-multocida-Komponente nicht durch wissenschaftliche Evidenz bestätigt wird. Die Felddaten 
wiesen Mängel auf und es wurde nicht eindeutig gezeigt, dass der PMA-Gehalt des Impfstoffs 
irgendeinen spezifischen Nutzen bringt. In die gleiche Richtung geht die Vermutung, dass ein 
vorhandener Nutzen ebenso gut auf eine (durch die Impfung gegen APP bedingte) Reduktion der 
Häufigkeit von Erkrankungen durch den Primärerreger (A. pleuropneumoniae) zurückgeführt werden 
könnte, da es sich bei P. multocida um eine Sekundärinfektion handelt. In Anbetracht dieser 
Tatsachen gelangte der Ausschuss zu dem Schluss, dass die Wirksamkeit der Impfstoffkomponente 
P. multocida Serotyp A nicht angemessen nachgewiesen worden sei. Bei fehlendem Nachweis eines 
Nutzens fällt aber die Nutzen-Risiko-Analyse zwangsläufig negativ aus. 
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BEGRÜNDUNG FÜR DIE VERSAGUNG DER GENEHMIGUNGEN FÜR DAS 
INVERKEHRBRINGEN UND DIE AUSSETZUNG DER BESTEHENDEN 
GENEHMIGUNG FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN 
In Erwägung folgender Gründe: 

- Der CVMP war der Auffassung, dass die vom Antragsteller vorgelegten Daten erhebliche 
Mängel im Hinblick auf den Nachweis einer Wirksamkeit der 
Pasteurella-multocida-Serotyp-A-Komponente aufweisen. 

- Der CVMP war der Auffassung, dass diese Mängel so gravierend sind, dass eine 
Wirksamkeit der Pasteurella-multocida-Serotyp-A-Komponente nicht durch Daten 
bestätigt wird. 

- Dementsprechend war der CVMP der Auffassung, dass bei Fehlen eines nachgewiesenen 
Nutzens dieser Komponente die Nutzen-Risiko-Analyse für die Pasteurella-multocida-
Serotyp-A-Komponente negativ ausfallen muss und diese Komponente somit eine 
inakzeptable schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit von Mensch oder Tier bzw. für die 
Umwelt darstellt. 

 

empfahl der CVMP die Versagung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen und die Aussetzung 
der bestehenden Genehmigung für das Inverkehrbringen. 

Die Bedingungen für die Aufhebung der Aussetzung sind in Anhang III dargelegt. 
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ANHANG III 
 

BEDINGUNGEN FÜR DIE AUFHEBUNG DER AUSSETZUNG DER 
GENEHMIGUNG FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN 
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Die nationale zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats stellt sicher, dass die folgenden 
Bedingungen vom Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen erfüllt werden: 

Die Wirksamkeit der P.-multocida-Komponente muss durch geeignete kontrollierte Studien 
nachgewiesen werden, in denen eindeutig gezeigt wird, dass das Vorliegen von PMA im Impfstoff 
einen spezifischen Vorteil bietet. Der Wirksamkeitstest für P. multocida sollte in der Lage sein, 
wirksame und suboptimal wirksame Chargen zu unterscheiden. 


