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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

FLUAD, Injektionssuspension in einer Fertig-
spritze
Influenza-Impfstoff, Oberflächenantigene, 
inaktiviert, mit MF59C.1 als Adjuvans. (Sai-
son 2016/2017)

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Oberflächenantigene des Influenzavirus 
(Hä magglutinin und Neuraminidase) der 
Stämme*: 

A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – ähn-
licher Stamm (A/California/7/2009, NYMC 
X-181) 15 Mikrogramm HA**

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – ähn-
licher Stamm (A/Hong Kong/4801/2014, 
NYMC X-263B) 15 Mikrogramm HA**

B/Brisbane/60/2008 – ähnlicher Stamm (B/
Brisbane/60/2008, Wildtyp)
 15 Mikrogramm HA**

* vermehrt in befruchteten Hühnereiern aus 
gesundem Hühnerbestand mit MF59C.1 
als Adjuvans

** Hämagglutinin

Adjuvans: MF59C.1, das ein exklusives 
Adjuvans ist): 9,75 mg Squalen; 
1,175 mg Polysorbat 80; 1,175 mg Sor-
bitantrioleat; 0,66 mg Natriumcitrat; 
0,04 mg Citronensäure und Wasser für 
Injektionszwecke.

Für eine Dosis mit 0,5 ml

Dieser Impfstoff entspricht den WHO-Emp-
fehlungen (nördliche Hemisphäre) und der 
EU-Entscheidung für die Saison 2016/2017.

Fluad kann Rückstände aus Eiern, wie etwa 
Ovalbumin oder Hühnereiweiß enthalten, 
Kanamycin- und Neomycinsulfat, Formalde-
hyd, Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) 
und Bariumsulfat, die im Herstellungsprozeß 
verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionssuspension in einer Fertigspritze

Der Impfstoff ist eine milchig-weiße Suspen-
sion.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Aktive Immunisierung gegen Influenza für 
ältere Menschen (65 Jahre oder älter), be-
sonders für Personen mit einem erhöhten 
Risiko für damit verbundene Komplikationen.
Fluad sollte gemäß den offiziellen Empfeh-
lungen angewendet werden.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die Einzeldosis von 0,5 ml wird intramus-
kulär in den Deltamuskel verabreicht. Da ein 
Adjuvans vorhanden ist, muss die Injektion 
mit einer 25 mm-Kanüle vorgenommen wer-
den.

Art der Anwendung

Anweisungen zur Herstellung siehe Ab-
schnitt 6.6.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen einen der arznei-
lich wirksamen Bestandteile, gegen Bestand-
teile des Adjuvans, der Hilfsstoffe oder 
Rückstände (z. B. Eier oder Hühnereiweiß, 
wie etwa Ovalbumin) sowie bei jemandem, 
der eine anaphylaktische Reaktion auf voran-
gegangene Influenza-Impfungen hatte.

Der Impfstoff kann Rückstände folgender 
Substanzen enthalten: Kanamycin- und 
Neomycinsulfat, Formaldehyd, Cetyltrime-
thylammoniumbromid (CTAB) und Barium-
sulfat.

Bei Patienten mit fieberhaften Erkrankungen 
oder akuten Infektionen soll die Impfung 
verschoben werden.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Wie bei allen injizierbaren Impfstoffen müssen 
im Falle einer anaphylaktischen Reaktion 
nach Verabreichung des Impfstoffs geeig-
nete medizinische Behandlungs- und Be-
obachtungsmöglichkeiten sofort verfügbar 
sein.

Fluad sollte unter keinen Umständen intra-
vaskulär oder subkutan verabreicht werden.

Nach und sogar vor Impfungen können 
angstbedingte Reaktionen wie z. B. vaso-
vagale Reaktionen (Synkope), Hyperventi-
lation oder stressbedingte Reaktionen als 
psychogene Antwort auf die Nadelinjektion 
auftreten. Diese können während der Er-
holungsphase von neurologischen Symp-
tomen wie vorübergehende Sehstörung, 
Parästhesie und tonisch-klonischen Bewe-
gungen der Gliedmaßen begleitet sein. Es 
sind Vorkehrungen zu treffen, um Verletzun-
gen durch Bewusstlosigkeit vorzubeugen.

In Patienten mit endogener oder iatrogener 
Immunsupression kann die Antikörperreak-
tion unzureichend sein.

Möglicherweise wird nicht bei allen geimpf-
ten Personen eine schützende Immunant-
wort hervorgerufen. 

Bei bekannter Latex-Überempfindlichkeit:
Auch wenn in der Verschlusskappe der 
Spritze kein Naturkautschuklatex nachweis-
bar ist, kann eine sichere Anwendung von 
Fluad bei Personen, die gegenüber Latex 
empfindlich sind, nicht sicher belegt werden.

 4.5 Wechselwirkung mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Klinische Daten zur simultanen Gabe mit 
anderen Impfstoffen liegen nicht vor.
Falls Fluad gleichzeitig mit anderen Impf-
stoffen verabreicht werden muss, sollte die 
Impfung an unterschiedlichen Gliedmaßen 
erfolgen. Bei simultaner Gabe können ver-
stärkt Nebenwirkungen auftreten.

Bei Personen, die gleichzeitig mit trivalen-
tem, inaktiviertem Influenza-Impfstoff und 
Pneumokokken-Impfstoff geimpft wurden, 
wurden mehr erfragte systemische Impfre-
aktionen beobachtet, als nach der Gabe 
von trivalentem, inaktiviertem Influenza-
Impfstoff alleine.

Der Impferfolg kann während einer immun-
suppressiven Therapie des Patienten ein-
geschränkt sein.

Nach einer Impfung gegen Influenza wurden 
falsch positive Ergebnisse bei serologischen 
Tests unter Verwendung der ELISA-Methode 
zum Nachweis von Antikörpern gegen 
HIV1, Hepatitis C und insbesondere zum 
Nachweis von Antikörpern gegen HTLV1 
beobachtet. Mit der Western Blot Technik 
können die ELISA falsch positiven Resultate 
widerlegt werden. Die vorübergehend falsch 
positiven Reaktionen können durch die Imp-
fung hervorgerufene IgM-Antwort bedingt 
sein.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Nicht zutreffend.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen

Fluad hat keinen oder einen zu vernachläs-
sigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen.

 4.8 Nebenwirkungen

Im Vergleich zu nicht-adjuvantierten Grippe-
impfstoffen wurden leichte Impfreaktionen 
bei Fluad häufiger beobachtet.

Bei klinischen Studien festgestellte Neben-
wirkungen

Die Sicherheit von Fluad bei älteren Patien-
ten wurde in sechsunddreißig (36) klini-
schen Studien bei Patienten ≥ 65 Jahre alt, 
wovon 19 randomisierte kontrollierte Studien 
und 17 unkontrollierte saisonale Studien 
waren, untersucht. Diese Datenbank ent-
hält Sicherheitsdaten von 12.730 Proban-
den; 7532 Probanden, die Fluad erhielten 
und 5198 Probanden, die konventionelle 
trivalente Influenza-Impfstoffe (TIV) erhiel-
ten.
In dieser zusammenfassenden Analyse be-
richtete ein höherer Prozentsatz der Patien-
ten, die Fluad erhielten sowohl lokale als 
auch systemische Reaktionen nach der 
Immunisierung im Vergleich zu denen, die 
konventionelle TIV erhalten hatten. Dazu 
gehörten Schmerzen an der Injektionsstelle 
(26,1 vs 13,7 %), lokale Empfindlichkeit 
(22,2 vs 12,2 %), Erythem (3,2 vs 1,7 %), 
Verhärtung (2,5 vs 1,2 %) und Schwellung 
(1,6 vs 0,6 %) zusätzlich zu Muskelschmer-
zen (11,0 vs 7,9 %), Schüttelfrost (5,0 vs 
4,0 %), Müdigkeit (11,3 % vs. 10,5 %) und 
Unwohlsein (6,3 % vs. 5,8 %).

Die folgenden unerwünschten Wirkungen 
wurden in klinischen Studien mit den folgen-
den Häufigkeiten beobachtet:

Sehr häufig (≥ 1/10); häufig (≥ 1/100, 
< 1/10); gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100); 
selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000); sehr selten 
(< 1/10.000), einschließlich einzelner Be-
richte.

Erkrankungen des Nervensystems
Sehr Häufig (≥ 1/10): Kopfschmerzen

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig (≥ 1/100, < 1/10): Übelkeit, Diarrhö, 
Erbrechen
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Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Häufig (≥ 1/100, < 1/10): Schwitzen
Gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100): Ausschlag

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und
Knochenerkrankungen

Sehr Häufig (≥ 1/10): Muskelschmerzen
Häufig (≥ 1/100, < 1/10): Gelenkschmerzen

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden 
am Verabreichungsort
Sehr Häufig (≥ 1/10): Empfindlichkeit, 
Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdig-
keit
Häufig (≥ 1/100, < 1/10): Fieber, Unwohl-
sein, Schüttelfrost. Lokalreaktionen: Rötung, 
Schwellung, Ekchymosen, Verhärtung.

Die meisten Reaktionen sind leicht oder 
mittelschwer und klingen innerhalb von 1 
bis 2 Tagen spontan ab.

Nebenwirkungen nach der Vermarktung 
des Impfstoffes
Zu den Nebenwirkungen nach der Ver-
marktung des Impfstoffes, außer den Reak-
tionen, die auch in klinischen Studien be-
obachtet wurden, gehören:

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Thrombozytopenie (es gab einzelne sehr 
seltene, schwere Fälle mit einer Thrombo-
zytenzahl von weniger als 5.000 pro mm3), 
Lymphadenopathie.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden 
am Verabreichungsort
Asthenie, grippeartige Erkrankung.

Großflächiges Anschwellen der geimpften 
Extremität über eine Dauer von mehr als 
einer Woche, Cellutitis-ähnliche Reaktion an 
der Injektionsstelle (teilweise Schwellung, 
Schmerzen und Rötung eines Hautareals 
von mehr als 10 cm an der Injektionsstelle) 
über eine Dauer von mehr als einer Woche.

Erkrankungen des Immunsystems
Allergische Reaktionen einschließlich ana-
phylaktischer Schock (in seltenen Fällen), 
Anaphylaxie und Angioödem.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und
Knochenerkrankungen
Schmerzen in den Gliedmaßen, Muskel-
schwäche.

Erkrankungen des Nervensystems
Enzephalomyelitis, Guillain-Barré-Syndrom, 
Krämpfe, Neuritis, Neuralgien, Parästhesien, 
Synkope, Präsynkope.

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Generalisierte Hautreaktionen einschließlich 
Erythema multiforme, Urtikaria, Pruritus oder 
unspezifischer Ausschlag.

Gefäßerkrankungen
Vaskulitis mit vorübergehender Nierenbe-
teiligung.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, je-

den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 
Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedi-
zinische Arzneimittel, Paul-Ehrlich-Institut, 
Paul-Ehrlich-Str. 51 – 59, 63225 Langen, 
Tel: +49 6103 77 0, Fax: +49 6103 77 1234, 
Website: www.pei.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Es ist unwahrscheinlich, dass durch eine 
Überdosierung unerwünschte Nebenwirkun-
gen auftreten.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Influenza-
Impfstoffe, ATC Code: J07BB02

Die Immunantwort von Fluad wurde in 16 
randomisierten kontrollierten Studien unter-
sucht, in denen 16.974 Patienten mit Fluad 
(n = 5.869) oder einem nicht adjuvantier-
tem Impfstoff (n = 5.236) geimpft wurden.

Die Schutzwirkung wird in der Regel inner-
halb von 2 – 3 Wochen erreicht. Die Dauer 
der Immunität gegen homologe oder den 
Impfstämmen nahe verwandte Virusstäm-
me ist nach der Impfung unterschiedlich, 
beträgt aber im Allgemeinen 6 – 12 Monate.

Obwohl keine vergleichenden Wirksamkeits-
studien durchgeführt wurden, wurde bei 
Fluad eine stärkere Antikörperbildung fest-
gestellt als bei Impfstoffen ohne Adjuvans, 
besonders ausgeprägt gegen Influenza-
Antigene der Typen B und A/H3N2.

Diese gesteigerte Immunantwort ist vor 
allem bei älteren Menschen mit schwachen 
Abwehrkräften festzustellen und/oder bei 
Menschen, die unter chronischen Krank-
heiten leiden (Diabetes, Herz-/Kreislauf-Er-
krankungen, Erkrankungen der Atemwege) 
und deswegen einem höheren Risiko den 
mit Influenza-assoziierten Komplikationen 
ausgesetzt sind. Ein vergleichbares Immu-
nogenitätsprofil erhält man nach einer zwei-
ten und dritten Immunisierung mit Fluad.

Eine signifikante Erhöhung der Antikörper 
nach der Immunisierung mit Fluad wurde 
auch in Bezug auf heterovariante Virus-
stämme, die sich in ihren Oberflächenanti-
genen von den im Impfstoff vorhandenen 
unterscheiden, nachgewiesen.

Die klinische Wirksamkeit von Fluad wurde 
in zwei Beobachtungsstudien untersucht.

Beobachtungsstudien:
Bei der ersten Studie (Study C70P1) handel-
te es sich um eine prospektive Beobach-
tungsstudie, die in der Grippesaison der 
Jahre 2006 – 07, 2007 – 08 und 2008 – 09 
in 5 norditalienischen Gesundheitsbezirken 
durchgeführt wurde. Als Studienziel wurde 
das relative Risiko bewertet, welches Pa-
tienten ab 65 Jahren, die entweder mit Fluad 
oder einem nicht adjuvantierten Impfstoff 
geimpft wurden, in der Grippesaison haben, 
aufgrund von Grippe oder Pneu monie in ein 
Krankenhaus eingewiesen zu werden. Mit 
welchem Grippeimpfstoff der jeweilige Stu-
dienpatient geimpft wurde, Fluad oder 
einem nicht adjuvantierten Impfstoff, wurde 
vom jeweiligen Gesundheitsdienstleister 
auf Grundlage der vor Ort gültigen Impf-

richtlinie für saisonale Grippe entschieden. 
In die mehrjährige Studie wurden 107 661 
ältere (mindestens 65 Jahre alt) Patienten 
aufgenommen und 43 667 dieser Patienten 
nahmen länger als 1 Jahr teil. Insgesamt wur-
den 88 449 Dosen Fluad und 82 539 Dosen 
eines nicht adjuvantierten Impfstoffs verab-
reicht. Zuvor definierte Zeitfenster während 
der Grippesaison wurden verwendet, um 
den primären Endpunkt eines Kranken-
hausaufenthalts aufgrund von Grippe oder 
Pneumonie zu bestimmen. Eine Laborbe-
stätigung der Grippe wurde nicht durchge-
führt. Aufgrund der vor Ort geltenden Impf-
richtlinie hatten Patienten, die mit Fluad 
geimpft wurden, oft einen schlechteren all-
gemeinen Gesundheitszustand als Patien-
ten, die einen nicht adjuvantierten Impfstoff 
erhielten. Nach Berücksichtigung der Stör-
variablen (Gesundheitszustand bei Studien-
beginn, sonstiges) war das Risiko eines 
Krankenhausaufenthaltes aufgrund von Grip-
pe oder Pneumonie bei Fluad im Vergleich 
zum nicht adjuvantierten Impfstoff um 25 % 
niedriger (relatives Risiko = 0,75, 95-%-Kon-
fidenzintervall: < 0,57/0,98)

Bei der zweiten Studie (Studie V70-49OBTP) 
handelte es sich um eine retrospektive Fall-
Kontroll-Studie, in der die Impfwirksamkeit 
von Fluad, einem nicht adjuvantierten Ver-
gleichsimpfstoff bzw. keinem Impfstoff unter-
sucht wurde. Mithilfe von Grippetests, die 
in British Columbia an einer von drei zen-
tralen Gesundheitsdienstleistern versorgten 
Bevölkerungsgruppe durchgeführt und in 
einem Zentrallabor der Provinz analysiert 
wurden, wurden die Fall- und Kontrollpatien-
ten bestimmt. Insgesamt wurden 84 Fall-
patienten und 198 Kontrollpatienten im Alter 
von mindestens 65 Jahren aufgenommen 
(165 waren mit Fluad geimpft, 62 mit einem 
nicht adjuvantierten Grippeimpfstoff und 
55 Patienten waren nicht geimpft). Bei der 
Mehrheit der Teilnehmer lag mindestens 
eine chronische Erkrankung (89 %) vor. Zu 
den häufigsten vorliegenden chronischen 
Erkrankungen gehörten Herzerkrankungen 
(72 %) gefolgt von neurologischen Beschwer-
den (39 %) und Erkrankungen der Luftwege 
(30 %). Grippefälle waren definiert als eine 
durch RT-PCR bestätigte Grippe nach Be-
ginn einer grippeähnlichen Erkrankung (ILI). 
Kontrollen waren Personen mit ähnlichen 
Merkmalen, aber mit negativem Grippetest. 
Nach Berücksichtigung der Störvariablen 
(Alter, Geschlecht, Aufenthalt in einer Lang-
zeitpflegeeinrichtung, chronische Erkran-
kungen, Region und Testwoche) betrug die 
absolute Impfwirksamkeit von Fluad 58 % 
(KI: 5 – 82, p < 0,04), der nicht adjuvantierte 
Grippeimpfstoff war nicht wirksam. Die re-
lative Impfstoffwirksamkeit für Fluad betrug 
63 % (KI: 4 – 86. P = 0,04) im Vergleich zu 
dem nicht adjuvantierten Grippeimpfstoff.

Randomisierte kontrollierte interventio-
nelle Studien:
Studie V70-27-01 ist eine große randomi-
sierte, kontrollierte, beobachterverblindete, 
multizentrische Phase-III-Studie, die die 
Immunogenität, die Sicherheit und die 
Konsistenz von drei aufeinanderfolgend 
pro duzierten Fluad-Chargen im Vergleich 
zu einem nicht adjuvantierten Impfstoff be-
wertet. Die Studie wurde in der Saison 
2010 – 2011 durchgeführt. Patienten wurden 
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in einem Verhältnis von 1:1:1:3 randomi-
siert und erhielten eine 0,5-ml-Einzel dosis 
der 3 fortlaufenden Fluad-Chargen oder 
einer einzelnen Charge eines nicht adju-
vantierten Grippeimpfstoffs. Alle Patienten 
wurden nach der Impfung circa ein Jahr 
lang beobachtet.

Insgesamt wurden 7 082 Patienten rando-
misiert und geimpft, dabei gehörten jeweils 
3 541 Patienten zur gepoolten Fluad-Grup-
pe und zur Gruppe des nicht adjuvantierten 
Impfstoffs. Insgesamt wurden 2 573 Patien-
ten (1 300 in der Fluad-Gruppe und 1 273 
in der Gruppe des nicht adjuvantierten 
Impfstoffs) als „Hochrisiko“-Patienten ein-
gestuft (chronische Grunderkrankungen 
wie kongestive Herzinsuffizienz, chronisch-
obstruktive Lungenerkrankung, Asthma, 
hepatische Erkrankung, Niereninsuffizienz 
und/oder neurologische/neuromuskuläre 
oder Stoffwechselstörungen wie Diabetes 
mellitus).

Das primäre Ziel einer Überlegenheit von 
Fluad im Vergleich zum nicht adjuvantierten 
Impfstoff wurde nicht für alle homologen 
Stämme erreicht. Das ebenfalls primäre Ziel 
einer Nichtunterlegenheit von Fluad im Ver-
gleich zum nicht adjuvantierten Impfstoff 
wurde für alle homologen Stämme erreicht. 
Am Tag 22 nach der Impfung wurden 
jedoch bei allen drei homologen Grippe-
stämmen signifikant höhere HI-Titerwerte 
bei Patienten beobachtet, die Fluad anstelle 
des nicht adjuvantierten Grippeimpfstoff 
erhalten hatten (Tabelle 1). Für Hochrisiko-
patienten mit vordefinierten Komorbiditäten 
waren die Ergebnisse ähnlich. Immunoge-
nitätsdaten belegten ähnliche Antikörper-
antworten für die Fluad-Chargen. CHMP- 
Kriterien wurden für Fluad eingehalten.

Zusätzlich wurde Fluad in einer Teilgruppe 
von Patienten (n = 1 649 Patienten) mit 
dem nicht adjuvantierten Grippeimpfstoff in 
Bezug auf heterologe Stämme verglichen, 
d. h. Grippevarianten desselben Typs/Unter-
typs, die nicht in der Impfstoffzusammen-
setzung enthalten waren (sekundäres Ziel). 
Am Tag 22 wurde eine Überlegenheit von 
Fluad im Vergleich zum nicht adjuvantiertem 
Grippeimpfstoff nicht für alle 3 heterologen 
Stämme erreicht, die Nichtunterlegenheit 
wurde jedoch am Tag 22 für alle 3 heterolo-
gen Stämme nachgewiesen. Für Hochrisiko-
patienten waren die Ergebnisse ähnlich 
(609 Patienten).

Eine spezifische Sicherheitsanalyse für die 
„Hochrisiko“-Population wurde nicht durch-
geführt. In der gesamten Population be-
richtete in der Fluad-Gruppe im Vergleich 
zur Gruppe des nicht adjuvantierten Impf-
stoffs ein höherer Prozentanteil an Patienten 
über lokale Reaktionen (32 % vs. 17 %) und 
systemischen Reaktionen (32 % vs. 26 %). 
Das allgemeine Sicherheitsprofil zeigte ähn-
liche Inzidenzen unerwünschter Ereignisse 
sowie schwerwiegender unerwünschter Er-
eignisse für Fluad und für den nicht adju-
vantierten Grippeimpfstoff.

Die zweite Studie (M63P1) ist eine rando-
misierte, aktiv kontrollierte, beobachterver-
blindete, multizentrische Phase-II-Studie 
zur Bewertung der Immunogenität und Si-
cherheit von Fluad bei Patienten ab 65 Jah-
ren mit chronischen Grunderkrankungen. 

Es wurden 350 gebrechliche ältere Patien-
ten aufgenommen, die in einem Randomi-
sierungsverhältnis von 1:1 Fluad (n = 175) 
oder einen nicht adjuvantierten Grippeimpf-
stoff (n = 175) erhielten. Alle Patienten hatten 
chronische Grunderkrankungen wie konges-
tive Herzinsuffizizienz, chronisch-obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD) oder Asthma, 
Leber- oder Niereninsuffizienz, Arterioskle-
rose oder Diabetes mellitus und rheuma-
toide Arthritis.

Der GMT gegen den A/H3N2-Grippestamm 
21 Tage nach Verabreichung von Fluad er-
füllte im Vergleich zum nicht adjuvantierten 
inaktivierten Grippe-Spaltimpfstoff nicht die 
Überlegenheitskriterien (primäres Ziel). Sero-
konversion wurde für 85 % (A/H3N2), 87 % 
(A/H1N1) und 88 % (B) der Patienten er-
reicht.
CHMP-Kriterien bezüglich Wirksamkeit wur-
den mit Fluad erfüllt.

Bei Fluad wurden im Vergleich zum nicht 
adjuvantierten Grippeimpfstoff ein geringer 
Anstieg von hauptsächlich leichter lokaler 
Reaktogenität und ein geringfügig höherer 
Prozentsatz systemischer Reaktionen be-
obachtet. Das allgemeine Sicherheitsprofil 
zeigte ähnliche Inzidenzen unerwünschter 
Ereignisse sowie schwerwiegender uner-
wünschter Ereignisse für Fluad und für den 
nicht adjuvantierten Grippeimpfstoff.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nicht zutreffend.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Studien 
zur Toxizität bei wiederholter Gabe, zur lo-
kalen Verträglichkeit und Sensibilisierung 
lassen die präklinischen Daten keine be-
sonderen Gefahren für den Menschen er-
kennen.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Adjuvans: Siehe unter 2.
Andere Hilfsstoffe: Natriumchlorid, Kalium-
chlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatri-
umphosphat-Dihydrat, Magnesiumchlorid-
Hexahydrat, Calciumchlorid-Dihydrat, Wasser 
für Injektionszwecke.

 6.2 Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchgeführt 
wurden, darf dieses Arzneimittel nicht mit 
anderen Arzneimitteln gemischt werden.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

1 Jahr

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C). Nicht ein-
frieren. Spritze im Umkarton aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Tabelle 1: GMTs und Impfstoffgruppenrelationen nach der Impfung – HI-Assay

Studie Antigen Fluad
Nicht 

adjuvantierter 
Impfstoff

N GMT 
(95-%-KI) N GMT 

(95-%-KI)

Impfstoff-
gruppenrelation 

(95-%-KI)

Alle Patientena
H3N2 3225 544

(513 –
575)

3256 337
(319 – 357)

1,61 
(1,52 – 1,7)§

H1N1 3225 198
(185 –
211)

3257 141
(132 – 150)

1,4 
(1,32 – 1,49)§

B 3227 55
(52 –
58)

3259 48
(46 – 51)

1,15 
(1,08 – 1,21)§

Hochrisiko patientena
H3N2 1194 519

(477 –
565)

1190 331
(304 – 360)

1,57 
(1,44 – 1,72)§

H1N1 1194 221
(201 –
243)

1190 161
(146 – 177)

1,38 
(1,25 – 1,52)§

B 1195 61
(56 –
66)

1190 54
(50 – 59)

1,12 
(1,03 – 1,21)§

HI: Hämagglutinationsinhibitionstest, GMT: Geometrisches Mittel des HI-Titers, KI: Konfidenz-
intervall 
a GMTs und Impfstoffgruppe/GMT-Relationen (Fluad: nicht adjuvantierter Grippeimpfstoff) 

nach der Impfung (Tag 22) (Fluad: nicht adjuvantierter Grippeimpfstoff) nach der Impfung 
(Tag 22) werden unter Berücksichtigung von Ausgangstiter, Land und Altersgruppe ange-
passt; Per-Protokoll-Population.

§ Da der untere Grenzwert des 95-%-KI der Impfstoffgruppenrelation größer als 1 ist, wird 
davon ausgegangen, dass die HI-Titer nach der Impfung mit Fluad höher sind als die des 
nicht adjuvantierten Grippeimpfstoffs.



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 
 021239-22505

ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS

FLUAD
Injektionssuspension in einer Fertigspritze

4

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

0,5 ml Suspension in Fertigspritze (Typ I 
Glas) mit oder ohne Kanüle. 

Packung zu 1 mit oder ohne Kanüle.
Packung zu 10 mit oder ohne Kanüle.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Der Impfstoff sollte vor der Verabreichung 
auf Zimmertemperatur gebracht werden. 
Vor Gebrauch leicht schütteln.

Nach dem Schütteln ist Fluad eine milchig-
weiße Suspension.

Kontrollieren Sie vor der Verabreichung den 
Inhalt jeder Fluad Fertigspritze visuell auf 
Partikel oder Verfärbungen. Falls solche 
Merkmale beobachtet werden, darf der In-
halt nicht verabreicht werden.

Der Impfstoff darf nicht verabreicht werden, 
falls er zuvor eingefroren war.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu beseitigen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Seqirus S.r.l., Via Fiorentina 1, 
53100 Siena, Italien. 

Mitvertrieb:
Seqirus GmbH
Emil-von-Behring-Straße 76
35041 Marburg
Telefon: 0800 26201090

 8. ZULASSUNGSNUMMER

PEI.H.01444.01.1

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/ VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

05.07.2000
21.05.2010

 10. STAND DER INFORMATION

Juli 2016

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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