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Zu allererst möchte Sanofi Pasteur MSD den Eltern des verstorbenen Mädchens das herzliche Beileid
aussprechen. Wir bedauern auch zutiefst, dass ein anderes junges Mädchen vorübergehend an einer
entzündlichen Erkrankung des Nervensystems litt.

Sanofi Pasteur MSD muss jedoch klarstellen, dass wir derzeit keinen Grund haben, anzunehmen,
dass diese beiden Ereignissä in ursächlichem Zusammenhang mit der lmpfung mit Gardasil@ stehen.
Sanofi Pasteur MSD bleibt sowohl vom guten Sicherheitsprofil der lmpfung wie auch vom Nutzen der
lmpfung gegen Gebärmutterhals überzeugt.

Am 15. Jänner 2008 hat die österreichische Behörde öffentlich festgestellt, dass sie Gardasil@ weiter
für sicher hält.

Laufende Untersuchungen haben keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen diesen beiden
Ereignissen und der Verabreichung von Gardasil@ gezeigt. Die Meldung eines beobachteten
Ereignisses nach einer lmpfung bedeutet nicht, dass die lmpfung dieses Ereignis verursacht hat,
sondern nur, dass dieses Ereignis nach der lmpfung aufgetreten ist.

Beobachtungen aus großen klinischen Studien, aktuelle weltweite Marketing-Erfahrungen und
laufende ausgedehnte Üben.rrachungsprogramme nach Zulassung bestätigen das gute
Sicherheitsprofil von Gardasil'. Weder Sanofi Pasteur MSD noch die europäische oder
österreichische Behörde sehen die Notwendigkeit für ergänzende Warnhinweise in der Zulassung
oder den lmpfempfehlungen.

- Vor der Zulassung wurde Gardasi9 über ein Jahrzehnt in großen ktinischen Studien mit mehr
als 25.000 Frauen in über 30 Ländern weltweit efforscht. Sicherheitsdaten wurden ausgiebig
und öffenttich mit medizinischen Experten und Behörden erörtert.l

- Self Juni 2006 wurde Gardasi9 in fast 90 Ländern der Welt zugelassen und bis Ende
September 2007 wurden mehr als 13 Millionen Dosen distribuiert, darunter 1,7 Millionen Dosen
in den 19 westlichen europäischen Ländern des Sanofi Pasteur MSD Gebietes.2

- Sanofi Pasteur MSD und sein Mutterunternehmen Merck & Co. lnc., haben und werden auch
weiterhin als Bestandteil der Azneimiftelüberwachungs-Verantwoftung und -Verpflichtung
des Unternehmens Postmarketing-Berichte von Vorkommnissen nach der Verabreichung von
GardasiP sorgfältig sammeln und bewerten.

- Zur aktiven und umsichtigen Überwachung des Nutzen/Risiko-Verhälfnrsses in der praktischen
Anwendung und um Signale potenzieller Nebenwirkungen erkennen zu können, ist ein
umfangreiches überwachungsprogramm etabliert worden, das spezifische Slcherhedsstudien
mit 44.000 Probanden einschließt. Dleses Überwachungsprogramm wird in enger Abstimmung
mit Zulassungsbehörden, nationalen Behörden und unabhängigen Experten durchgeführt.

Sanofi Pasteur MSD bestärkt Angehorige der Gesundheitsberufe, alle unerwünschten Ereignisse, die
nach der Verabreichung von Gardasi'- beobachtet werden, zu melden.

Gardasil@ kann helfen, Gebärmutterhalskrebs zu verhindern. Trotz Screening zur Früherkennung
bleibt Gebärmutterhalskrebs (nach Brustkrebs) die zweithäufigste Krebstodesursache bei jungen
Frauen (15 - 44 Jahre) in Europa'. Jedes Jahr wird bei ungefähr 33.500 Frauen Gebärmutterhalskrebs
diagnostiziert und 15.000 Frauen sterben an Gebärmutterhalskrebs (fast 2 Frauen pro Stunde).

Einschließlich Sitzungen des Beratungskommittees in der FDA (US Food and Drug Administration) und der Europäischen
Arzneimittelagentur (EMEA) im Mai und im Juli 2006, eine Sitzung des Globalen Beratungskommittees für lmpfstoffsicherheit
(GACVS) mit derWeltgesundheitsbehörde (WHO) im Juni 2007, zwei medizinische Publikationen im "The New England
Journal of Medicine " (Mai 2007) und "The Lancet" (Juni 2007), öffentliche Sitzungen des Advisory Committee on
lmmunization Practices (ACIP) der CDC und Treffen mit mehreren Gesundheitsbehörden von EU-Mitgliedsstaaten.
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