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farm Prof. Dr. La.ewer G~ndhet't und S~zia1e Sicherheit
taul-Eht1ich-Str. 51-56 Herrn PD Dr~Kramer

Am Probsthof 7-8
;3225 Langen 53108 Bonn

.. BerufsVerband der Kinder-

-. "- und Jugendäczte
. '." ", He(tn Dr.Gtitz

'. ' Zpllstr:aße2~
.. 11'3.54 SJekede

Fax: 05852-2194

-, Hannover, den.30.06.2003

j

;-ehrgeahrter Herr PrOf. UJeWer,

;eitder~lilassun9. eines" ~c;hs.f8Ch-fmpfs~o~ dür-chdie Hersteller Aventis-Pasteur und Glaxo

;mith Klin'e tür Kinder im Jahre.20m i~t 9~legentlich Ober Komplikationen, vor allem im 2'en'tral-

l~rvösen Bereich~ berichtet worden, die Jedoch bishera-ts weitg~hend in lediglich leittictn!m

~~mmenh'af1g mltder~sfath"'mJtun9'~he.n werden.

n ,Q~fI verga,f)gen~ Jphre:n~rhes .ih D:~~litantfund Ö5terrßt<::hzLI fünf oder$chsTo~ällen

~I ~l,L9Iingen lÜ1d~IE!lnk~nQ~rh irn z~itntben Züsami'T@1hart~ mit der Gabe von 'Se.d1sfach-

I1JI)pf~toff. NaG:h ~p~(ten51'tzUng~nl,ln\1 ~steIlUrlghahmen' steUte Ihr Haus.. wie auch die

Euro~d}e BehfJfEie EMEÄ f.~fst, ~ em "ufSächlfcher Z\J5arnmer'lhangzwiS€h~n di~en

fodesfällen und dem ~~geben:en Sed'tsf.8(t:Hmpfstoff hicht bewiesen sei. LeiQt!r wurden di~

:Jbersten Lat'ldesge:suhdheitsbehörqel'1. ~n$che.inend .ob,er.cUesen gesamten doch

ptob1ematisthen. Vorgang -nicht informiert, Q&.wohl sie. imZusammennang mit de-n Öffentliche'n

Empfehlungenftlr derarti'ge Fragestellungen .zustllndrgsind. NIci:ht indi~ Oberlegungen

eintJe~gen wurde:h bei den Expertendlsk~sSiorienan~heinend Meldungen über s~hwerere

zentralnervöse KqmplilCEatfönen, die Jedoch nicht zum Töde gefCihrt hatten. Allein in

Niedersac;:h5ensinda~etinr"erhalb Qer letzten 1 a Monate sechs Ktnder gemeldet worden, bei

denen ~ flach GQbe voo Sech.sf~h..ttnpfstOff zu schweren zentralnervösel1 Komplikationen

gekommen war ('in'Cfj!/" R~g~I'$ymp.tQme'm!t' Hitn'drLJck1~ M~r ist zum geg~n~~rd~en Zeitp,unkt

nQ~h nicht be~nnt, ßb.<}(j~h in'~n.ct.ere'rl B~rlde5f:änd.er:nent5ptechende IrnpfreaktiolTen
aufgetreten sindF id1 werde aber die, (';~t,Jndheitsämter der ahder€n Bundes1änder hierüber

befragen.

P~i~t.Ehrlich-(nstitUt
Herrn Prof. J)r. Loe.wer
P--a-ul-Enrfich-Str. 51-56

63225 Langen

\S-ehr-geahrter Herr Prof. LQewer,

seitd~r~\Jlassuf1~ eifleS.' Sechs.f~d1.,lmpfst.offe~ dtirch die H.erstell~r Aventis-Pasteur und Glaxö

Smith KUne tür Klhderim Jahre2001 I~ gel~entllch Ober Komplikationen, vor allem im 2'en'tral-

h~rvösen B~rei'ch~ berith'tet: worden, die Jedo'h bisher.ats weitg~:hend in lediglich leitlichem

l~~mrijeT1trang m'itder,S~fach~ng'~5Bhe.n werden.
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, , f~h;:bltte~iedäherdrihgend,,' ~ine. unäbhanglg~ Exp~rtehk.Qrnml$~i()n.einz~$.~t+eh.:~i~ kqr~TÜ~tig ,

.~il"lmiU$smmenh.n~~ihd~m$~Sf.th4mPf#qft.Uf~~~ttn~n RljOk~M"n~~f9r~ft .

,', ,bew'~tt$t, Wiidd~rinzu'eihEf ObJektlv.~äSthlusifolgetUn9k1jmmt.Al:I$':me,n~rS1c:htkämß hier'för
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