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Der Petent Hans Ulrich Tolzin richtet sich an den Deutschen Bundestag, damit I:l ifiEi]|lräl.;,t
eine U ntersuchu ngskommission zur HPV-lmpfung gegen Gebärmutterhals lvBB.Rufnr. 754 - o

eingesetzt wird. Folgende Fragen sollen geklärt werden' www'rki de

r) Warum haben die zuständigen deutschen Behörden bisher nicht aufdie
Meldungen von Todesfällen und schweren Nebenwirkungen reagiert) 

Besucheranschriften
z) Wie konnte es trotz offen-sichtlich manipulierter Zulassungsstud ien zu Nordufer zo (N)

einer Zulassung der lmpfstoffe gegen HPV kommen) 13351 Berlin

3) Wie konnte es trotz fehlender Daten über Notwendigkeit, Wirksamkeit Seestr' to (s)
' 

und Sicherheit zu einer lmpfempfehlung der STIKo-kommen) r1351 Berlin

6.-Pape-Str. 6z-66 (C)

Zu t) trtot Eerlin

Das Sammeln und Bewerten von Meldungen über unerwünschte Arzneimittel- Hf;[]J",X].0.
Wirkungen (UAW, sogenannte " N ebenwirkungen") in der Routine-Anwendung
sind ein wichtiges lnstrument in der Überwachung der Sicherheit von
lmpfstoffen. Beschwerden, die über das übliche Maß einer erwarteten
lmpfreaktion bei einer geimpften Person hinausgehen, werden dokumentiert Das Robert Koch.tnsrirur

und in Deutschland an das Pau l-Ehrlich-lnstitut (PEl) gemeldet. Nicht nur in ist ein Bundcsinstitut

Deutschland, sondern in allen dem RKI bekannten Lindern mit lmpfprogram- im ceschäftsbereich des

;;;;;.Jüb;;.r'rnltryrt..e zur sicherheit von lmpfstoffen etablie;. 3::ff;illl'"*'""u'

ffi



Bislang wurde weltweit nur über wenige schwere UAW und Todesfälle im zeitlichen aber nicht
unbeding im ursächlichen Zusammenhang mit einer lmpfung gegen HFr' berichtet. ln den
Ländern, in denen die Meldungen systematisch z.B. in Registern erhoben werden oder der
Gesundheitszustand von Geimpften ahiv nachgefragt wird, konnte kein erhöhtes Risiko fiir
schwere UAW bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften festgestellt werden (2.8. USA,

Schweden, Dänemark: http://dx.doi.ore/ro.ror6/j.vaccine.zott.06.to5, BMI zotl Octg;747:.
f59o5).

Systematische Erhebungen von Daten aus Registern oder einer ahiven Surveillance sind von
weitaus höherer Evidenzqualität als einzelne Fallberichte.

Es soll abschließend darauf hingewiesen werden, dass in f apan und lndien nicht, wie fälschlicher-
weise vom Petenten behauptet, die HPV-lmpfprogramme vorläufig ausgesetzt wurden. ln lapan
wird die lmpfung gegen HEy' dezeit nicht ahiv beworben, die lmpfung ist aber im Routine-
lmpftalender weiterhin enthalten (Lancet zor3 Aug y;182(98941:758). ln lndien werden ahuell
Standards in der Übenrachung von lmpfprogrammen, die haufig durch externe Organisationen
regional durchgefUhrt werden (2.8. durch GAVI oder andere Nichtregierungsorganisationen)
anhand von HPV-lmpfahionen diskutiert (BMf zor3 Od g;747: f59o5).

7u zl

Der Vorwurf von manipulierten Zulassungsstudien ist haltlos. Zudem wurde ein Wirksamkeits-
nachweis der lmpfstoffe nicht nur, wie vom Petenten behauptet, anhand von Antikörper-Titern und
durch Abnahme der Viruslast erbracht. ln den Zulassungsstudien wurden nachweislich HF/ r5-
und r8-bedingte Krebsvorstufen des Gebärmutterhalskrebses, vor denen der lmpfstoffschützen
soll, zu fast roo96 verhindert (N Engl I Med zooT May to; 35609): tgl1-z7 und Lancet zoog Jul z5;

lt+1g686):3oI-r4).

Zu 3l

Daten zur Wirksamkeit und zur Sicherheit der lmpfung gegen Hfl/ lagen der STIKO vor Einftihrung
der lmpfempfehlung vor. Die STIKO hat mit der lmpfempfehlung gegen HFy' im März zooT eine
ausführliche Begründung publiziert und diese im August 2oo9 um eine ahuelle Bewertung
erweitert. ln beiden Publikationen ist enthalten, auf welcher Evidenzgrundlage die lmpfempfehlung
beruht.

Zusammenfassend konnte in den klinischen Studien zu den HFy'-lmpfstoffen eine sehr hohe
Wirksamkeit der lmpfstofie in der Verhinderung von HPV r5- und t8-assoziierten Gebärmutter-
halskrebsvorstufen mäßiger und schwerer Ausprägung nachgewiesen werden. Der Nutzen
hinsichtlich der Verhinderung von Fällen an Gebärmutterhalskrebs wird erst in einigen lahren zum
Tragen kommen, da von der Entstehung von behandlungsbedtirftigen Krebsvorstufen bis zur
Bildung eines Krebsgeschwürs in der Regel mehrere lahre vergehen. Kurzfristig kann jedoch von
einem Rückgang an schweren Krebsvorstufen ausgegangen werden, was vielen jungen Frauen eine
operative Behandlung am Gebärmutterhals erspart. Hochrechnungen von Daten derTechniker
Krankenkasse aus dem Jahr zoo8 ergaben, dass pro fahr ca.r4o.ooo operative Eingriffe am
Cebärmutterhals zur Diagnostik oder Behandlung krebsverdächtiger Befunde durchgefthrt werden.

Zur Abschätzung der langfristigen Auswirkung der lmpfstrategie gegen HFy' in Deutschland wurde
vom Robert Koch-lnstitut (RKl) eine mathematische Modellierung auf Basis eines dynamischen
Transmissionsmodells veranlasst (Vaccine 2ol3 May r; 3r (r9): z77z-48o1. Durch diese
Modellierung konnte verdeutlicht werden, dass sich durch die HF/-lmpfung die HPV-assoziierte
Krankheitslast entscheidend reduzieren lässt auch in Anwesenheit eines funktionierenden
Früherkennungsprogramms. Unter derAnnahme einer Durchimpfung von 5o96 der re-jährigen
Mädchen (Mädchen vor dem Beginn der sexuellen Ahivität) könnten im Verlauf von roo Jahren
geschätzt ca. roo.ooo Gebärmutterhalskrebs-Neuerkrankungen und ca. 24.ooo Todesfalle
verhindert werden, wenn die HPV-lmpfung zusätzlich zu Früherkennungsmaßnahmen angeboten
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wird. Dies entspricht einer zusätzlichen Reduhion von Krankheits- und Todesfällen um etwa 4o?6
gegenüber einem alleinigen Früherkennungsprogramm ohne HPV-lmpfung.

Abschließend möchte das RKI betonen, dass es im höchsten Maße bedauerlich und auch
u nvera ntwortlich wäre, wenn Mädchen, die lnteresse an einer HPV-lmpfung haben oder bereits
eine lmpfserie gegen HPV begonnen haben, aufgrund unsachgemäßer Hintergrundinformationen
- wie sie z.B. im Rahmen dieser Petition angebracht werden - verunsichert und von ihrer lmpf-
Absicht abgehalten werden. Es steht aufBasis der vorliegenden Evidenz außer Frage, dass die
lmpfung in einem großen Maße Krebsvorstufen und operative Eingriffe reduzieren und zukunftig
Todesfälle verhindern kann. Aktuell liegen die HPV-lmpfquoten in Deutschland bei geschätzt 5o%,
so dass das Potential der HPV-lmpfung für die Öffentliche Gesundheit noch längst nicht ausge-
schopft ist. Es wäre daher vielmehr wünschenswert, wenn der hohen Qualitat der Datenlage zum
Nutzen der HPV-lmpfung Rechnung getragen werden könnte und eine aktive lnformation für lunge
Mädchen und deren Erziehungsberechtigte z.B. über die BZgA oder die Krankenversicherer (ggf.
auch durch aktive Einladung zur lugend-Vorsorgeuntersuchung ,,Jr") befürwortet und noch
intensiver gefördert würde.

Seite I von 3

_."fu


