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Narkolepsie in Deutschland

Hintergrund

Pandemrix® wurde im September 2009 
zum Schutz gegen die durch den Influen-
zavirusstamm H1N1A/v verursachte Vi-
rusgrippe in der EU zugelassen. Während 
der Influenzapandemie 2009/2010 wur-
den etwa 30,8 Mio. Menschen in der EU 
mit Pandemrix® geimpft.

Mit der Information der schwedischen 
Arzneimittelbehörde Läkemedelsverket 
am 18. August 2010 über Fälle einer Nar-
kolepsie bei Kindern und Jugendlichen 
nach Impfung mit der AS03-adjuvantier-
ten Influenzavakzine Pandemrix® wurde 
erstmals die Aufmerksamkeit auf einen 
möglichen Zusammenhang zwischen der 
Impfung und dem Auftreten von Narko-
lepsie gelenkt.

Krankheitsbild

Narkolepsie ist eine seltene Schlaf-Wach-
Störung [13], die durch die Kernsymp-
tome Tagesschläfrigkeit und Kataple-
xie (plötzlicher meist beidseitiger Tonus-
verlust der Muskulatur getriggert durch 
Emotionen) gekennzeichnet ist. Fakul-
tative Symptome sind hypnagoge und  
hypnopompe Halluzinationen, Schlafläh-
mungen sowie ein fraktionierter Nacht-
schlaf. Diese Symptome sind unspezi-
fisch, da sie auch in der Bevölkerung häu-
fig vorkommen. Die Erkrankung beginnt 
meist im zweiten Lebensjahrzehnt und ge-
legentlich schon im Kindesalter. Sie kann 
aber auch noch in höherem Alter auftre-
ten. Tagesschläfrigkeit ist meist das erste 

Symptom, Kataplexien können gleichzei-
tig, aber auch mit einer Verzögerung von 
mehreren Jahren auftreten. Die Latenzen 
zwischen dem Auftreten der ersten Symp-
tome und der Diagnose kann in Deutsch-
land bis 8 Jahre betragen. Die Erkrankung 
betrifft etwa 26 bis 50 von 100.000 Men-
schen. Eine 2002 durchgeführte prospek-
tive Multicenterstudie der AG Pädiatrie 
der Deutschen Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin (DGSM) 
und der Erhebungseinheit für seltene pä-
diatrische Erkrankungen in Deutschland 
(ESPED) [2, 10] hat in Deutschland eine 
Inzidenz für Narkolepsie von 0,12 pro 
100.000 Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren pro Jahr ermittelt. Dabei wurden 
möglicherweise nicht alle Fälle erfasst, da 
sich die Erhebung lediglich auf Kinderkli-
niken bezog. Für Erwachsene liegen bis 
dato keine Daten aus Deutschland vor. 
Parallel zur Fall-Kontroll-Studie führt das 
Paul-Ehrlich-Institut zurzeit eine Unter-
suchung zur Erhebung der Narkolep- 
sieinzidenz in Deutschland durch, die 
aber nicht Gegenstand dieses Artikels ist.

Die internationale Klassifikation der 
Schlafstörungen unterscheidet 3 Typen 
von Narkolepsie [1]: 
F		Narkolepsie ohne Kataplexie, 
F		Narkolepsie mit Kataplexie, 
F		symptomatische Narkolepsie. 

Die Diagnose kann bei Narkolepsie mit 
Kataplexie rein anamnestisch gestellt 
werden. Bei Verdacht auf eine Narko-
lepsie ohne Kataplexie müssen eine Po-
lysomnographie (PSG) und ein multip-

ler Schlaflatenztest (MSLT) durchgeführt 
werden. Ein vorzeitiger REM-Schlaf in 
der PSG und/oder 2 oder mehr vorzeiti-
ge REM-Schlafepisoden und eine mittle-
re Einschlafzeit von <8 min sind Voraus-
setzung für die Diagnose. Sind diese Vor-
aussetzungen nicht vorhanden und liegen 
keine eindeutigen Kataplexien vor, sollte 
eine Lumbalpunktion mit Bestimmung 
des Liquor-Hypocretin-Gehalts durchge-
führt werden, der bei 98% aller Narkolep-
tikern mit Kataplexie <110 pg/ml liegt.

Die Ursache der Erkrankung ist un-
geklärt. In wenigen Fällen tritt Narkolep-
sie nach Schädigung bestimmter Hirnre-
gionen (Hirnstamm und Dienzephalon) 
auf. Es werden multifaktorielle Ursachen 
mit Störungen im cholinergen und no-
radrenergen System sowie eine Vermin-
derung hypocretinhaltiger Neurone im 
dorsolateralen Hypothalamus angenom-
men. 98% der kaukasischen Narkolepsie-
patienten haben den HLA-DRB1*1501-
DQB1*0602-Typ. In der Normalbevölke-
rung beträgt der Anteil dieses HLA-Typs 
25 bis 35% [4]. Dieser HLA-Typ weist da-
mit eine hohe Sensitivität, jedoch geringe 
Spezifität auf. Eine genomweite Assozia-
tionsstudie lässt weitere genetische Poly-
morphismen vermuten [11]. In jüngerer 
Zeit werden neben anderen Faktoren auch 
vermehrt Autoimmunprozesse als Ursa-
chen diskutiert [7, 12, 22]. Der Pathome-
chanismus ist derzeit noch ungeklärt. Die 
unten beschriebenen epidemiologischen 
Studien weisen auf ein Narkolepsierisiko 
nach Pandemrix®-Impfung hin, auf das 
mittels regulatorischer Maßnahmen (Ein-
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schränkung des Anwendungsbereichs, s. 
unten) reagiert wurde.

Epidemiologische Studien

Retrospektive Kohortenstudie 
in Kombination mit einer „case 
inventory study“ in Schweden
In Schweden wurde eine retrospektive Ko-
hortenstudie mit geimpften und nichtge-
impften Kindern und Jugendlichen kom-
biniert mit einer „case inventory study“ 
initiiert, in der die Teilnehmer von Beginn 
der Pandemie im Oktober 2009 bis Ende 
2010 nachverfolgt wurden. Seit Ende Ju-
ni 2011 liegt der Abschlussbericht vor [15]. 
Es zeigte sich, dass geimpfte Kinder und 
Jugendliche im Vergleich zu nichtgeimpf-
ten eine etwa 7-fach höhere Inzidenz einer 
Narkolepsie mit Kataplexie hatten. Die In-
zidenz betrug 4,2 Fälle einer Narkolepsie 
pro 100.000 Personenjahre in der geimpf-
ten Kohorte und 0,64 Fälle pro 100.000 
Personenjahre in der nichtgeimpften Ko-
horte, woraus sich ein relatives Risiko von 
6,6 (95%-Konfidenzintervall 3,1–14,5) und 
ein absolutes Risiko von 3,6 zusätzlichen 
Fällen pro 100.000 geimpften Kindern 
und Jugendlichen nach Pandemrix®-Imp-
fung berechnen ließ. Zudem war die In-
zidenz in einem Zeitfenster von 3 Mona-
ten nach der Impfung mit 14,1 Narkolep-
siefällen pro 100.000 Personenjahre deut-
lich höher verglichen mit 1,3 pro 100.000 
Personenjahre in späteren Zeitfenstern.

Retrospektive Kohortenstudie 
und Inzidenzstudie in Finnland
In ihrem Abschlussbericht [23, 24] be-
stätigte die finnische National Narcolep-
sy Task Force ihre Schlussfolgerung, die 
sie bereits in ihrem Zwischenbericht An-
fang 2011 veröffentlicht hatte [25], dass 
der Impfstoff Pandemrix®, der im Winter 
2009/2010 gegen die pandemische Influ-
enza eingesetzt wurde, offensichtlich zu 
der erhöhten Narkolepsieinzidenz unter 
4- bis 19-Jährigen in Finnland beigetra-
gen hat. Das zusätzliche Risiko durch die 
Impfung mit Pandemrix® belief sich auf 6 
Fälle pro 100.000 geimpften Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 4 bis 19 Jahren 
in einem Zeitfenster von 8 Monaten nach 
der Impfung. Das Risiko, eine Narkolepsie 
zu entwickeln, war damit 12,7-mal höher 
im Vergleich zu einer nichtgeimpften Per-

son gleichen Alters. Allerdings wurde kein 
erhöhtes Risiko für Narkolepsie bei Kin-
dern unter 4 oder bei Erwachsenen über 
19 Jahren beobachtet. Die Ergebnisse der 
Studie wurden mittlerweile auch in einer 
wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröf-
fentlicht [18].

Partinen et al. [19] führten eine Studie 
zur Narkolepsieinzidenz in Finnland im 
Jahr 2010 durch, bei der alle finnischen 
Kliniken und schlafmedizinischen Zent-
ren kontaktiert wurden. Dabei dienten die 
für die Jahre 2002 bis 2009 basierend auf 
Daten des nationalen Krankenhausentlas-
sungsregisters erhobenen Inzidenzraten 
als Referenz. In den Jahren 2002 bis 2009 
lag die Narkolepsieinzidenz bei Kindern 
und Jugendlichen unter 17 Jahren bei 0,31 
(0,12–0,51) pro 100.000 Personenjahre, 
während sie im Jahr 2010 bei 5,3/100.000 
Personenjahren lag. Dies entspricht einem 
17-fachen Anstieg gegenüber den Vorjah-
ren. Bei Erwachsenen entsprach die für 
2010 bestimmte Inzidenzrate der für die 
Referenzperiode ermittelten Inzidenz-
rate. Von den im Jahr 2010 neu diagnos-
tizierten 54 Fällen von Narkolepsie bei 
Kindern und Jugendlichen wurden bei 34 
Fällen HLA-Typisierungen durchgeführt. 
Alle Tests waren positiv für DQB1*0602/
DRB1*15. Fünfzig der 54 Kinder und Ju-
gendlichen hatten 0 bis 242 (Median 42) 
Tage vor Symptombeginn Pandemrix® er-
halten.

Retrospektive 
Kohortenstudie in Irland
Am 19. April 2012 veröffentlichte das iri-
sche National Narcolepsy Study Steering 
Committee den Abschlussbericht einer re-
trospektiven Kohortenstudie zur Assozia-
tion zwischen der Impfung mit Pandem-
rix® und Narkolepsie [16, 17]. Der Beobach-
tungszeitraum, in dem neu diagnostizier-
te Fälle von Narkolepsie rekrutiert wurden, 
erstreckte sich dabei von April 2009 bis De-
zember 2011. Basierend auf dem Kriterium 
„erster Arztkontakt wegen krankheitstypi-
scher Symptome“ wurde im Rahmen die-
ser Untersuchung die Narkolepsieinzidenz 
von geimpften und nichtgeimpften Kin-
dern und Jugendlichen im Zeitraum vom 
01.04.2009 bis 31.12.2010 (Primäranalyse) 
verglichen. Diese lag bei Geimpften mit 5,8 
(95%-KI: 3,5–9,0) pro 100.000 Personen-
jahre 13-fach höher als bei Nichtgeimpften 

[0,5 (95%-KI: 0,2–1,0) pro 100.000 Perso-
nenjahre]. Dies entspricht einem absoluten 
Risiko von 5 Narkolepsiefällen pro 100.000 
geimpften Kindern und Jugendlichen. Bei 
Erwachsenen konnte aufgrund der gerin-
gen Fallzahl kein valides Ergebnis ermittelt 
werden. Damit wurde nun auch in einem 
nichtskandinavischen Land eine Assozia-
tion mit Pandemrix® gezeigt. Die Höhe 
des Risikos für Narkolepsie, das mit dem 
Impfstoff verbunden ist, ist dabei ähnlich 
hoch wie in Schweden und Finnland. Im 
Bericht aus Irland wird darauf hingewie-
sen, dass weitere Studien notwendig sind, 
um mögliche Störfaktoren (Confounder), 
z. B. Infektionen sowie Interaktionen, zu 
berücksichtigen, die im vorliegenden Be-
richt nicht in die Berechnungen einbezo-
gen wurden. Zudem kann ein „selection bi-
as“, dass nämlich bevorzugt geimpfte Per-
sonen mit Narkolepsie in die Studie einbe-
zogen wurden und zu einer Erhöhung der 
Narkolepsieinzidenz führten, nicht ganz 
ausgeschlossen werden.

Fall-Kontroll-Studie und 
retrospektive Kohortenstudie 
des VAESCO-Konsortiums
Das Center for Disease Prevention and 
Control (ECDC) hat am 20.09.2012 die 
Ergebnisse der Studie des VAESCO (vac-
cine-adverse-event-surveillance-and-
communication)-Konsortiums veröffent-
licht [6]. Kritische Stellungnahmen hin-
sichtlich der Validität der Studienergeb-
nisse kamen aus Finnland, Frankreich 
und Norwegen. In die vom VAESCO-
Konsortium durchgeführte retrospektive 
multizentrische multinationale gematchte 
Fall-Kontroll-Studie zur Assoziation zwi-
schen Infektionen, Impfungen und Nar-
kolepsie gingen Daten aus Finnland, Nor-
wegen, Schweden, Dänemark, Vereinigtes 
Königreich, Niederlande, Frankreich und 
Italien ein. Durch ein gemeinsames Stu-
dienprotokoll, gemeinsame Erhebungsbö-
gen und eine gemeinsame Falldefinition 
sollte ein hohes Maß an Standardisierung 
erreicht werden. Hauptziel der Studie war, 
eine potenzielle Assoziation zwischen Ri-
sikofaktoren wie Influenza, anderen In-
fektionen, Impfungen, insbesondere der 
Impfung gegen die pandemische Influen-
za-A/H1N1v und Narkolepsie zu untersu-
chen. Dafür wurden drei Indexdaten he-
rangezogen: 
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Zusammenfassung
In Schweden und Finnland sind bis Mitte 
2010 mehrere Fälle einer Narkolepsie bei Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 
16 Jahren im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Impfung mit Pandemrix® neu aufgetre-
ten, sodass eine Assoziation vermutet wurde. 
Um diese Hypothese zu untersuchen, wurden 
mehrere Studien initiiert. Im Rahmen von ei-
nigen europäischen epidemiologischen Stu-
dien wurde mittlerweile eine Assoziation zwi-
schen der Impfung mit Pandemrix® und dem 
Auftreten von Narkolepsie bei Kindern und 
Jugendlichen gezeigt, für Frankreich wurde 
auch ein erhöhtes Risiko für Narkolepsie bei 
geimpften Erwachsenen berichtet.

Das Paul-Ehrlich-Institut führt in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) 
seit Mai 2011 eine deutschlandweite epide-
miologische Studie zu den Risikofaktoren von 
Narkolepsie durch. Im Dezember 2012 wur-

de von der zuständigen Ethikkommission ein 
Amendment genehmigt. Das Studiendesign 
entspricht einer retrospektiven gematchten 
multizentrischen Fall-Kontroll-Studie. Die Re-
krutierung von Narkolepsieverdachtsfällen 
findet in deutschen schlafmedizinischen Zen-
tren statt. Diese identifizieren Patienten aus 
ihrem Klinikinformationssystem, die im Zeit-
raum 01.04.2009 bis 31.12.2012 wegen ex-
zessiver Tagesschläfrigkeit in ein schlafme-
dizinisches Zentrum zum multiplen Schlaf-
latenztest (MSLT) überwiesen wurden. Vali-
diert werden die Verdachtsfälle von Narko-
lepsie anhand der von der Brighton Collabo-
ration (BC) vorgeschlagenen vorläufigen Fall-
definition durch zwei unabhängige Exper-
ten. Sobald ein Fall validiert ist, werden vom 
Studiensekretariat alters- und geschlechtsge-
matcht populationsbasierte Kontrollen aus 
der gleichen Postleitregion rekrutiert. Eine 
zweite Kontrollgruppe stellen sog. testnega-

tive Kontrollen dar, d. h. Patienten mit exzes-
siver Tagesschläfrigkeit, bei denen eine Nar-
kolepsie sicher ausgeschlossen wurde. Über 
Telefoninterviews werden von Fällen und 
Kontrollen Daten zu Grunderkrankungen, In-
fektionen und Impfungen erhoben. Die sta-
tistische Analyse erfolgt mithilfe einer multi-
variaten konditionalen logistischen Regres-
sion.

Der vorliegende Artikel berichtet über 
den aktuellen Kenntnisstand zur Assozia-
tion zwischen der Impfung mit Pandemrix® 
und dem Auftreten von Narkolepsie und be-
schreibt detailliert das aktualisierte Studien-
design.

Schlüsselwörter
Narkolepsie · Pandemie · Influenzaimpf-
stoff · Unerwünschte Arzneimittelwirkung · 
Fall-Kontroll-Studie

Case–control study on risk factors of narcolepsy in Germany

Abstract
Through June 2010 several cases of narcolep-
sy were reported in Sweden and Finland in 
children and adolescents from 12 to 16 years 
after immunisation with Pandemrix®, so that 
an association was suspected. To test this hy-
pothesis, multiple studies were initiated. 
Within the scope of several European epide-
miological studies, an association between 
the vaccination with Pandemrix® and the oc-
currence of narcolepsy in children and ad-
olescents was demonstrated. An increased 
risk of narcolepsy in vaccinated adults com-
pared to non-vaccinated individuals was al-
so reported in France. The Paul-Ehrlich-Insti-
tut is conducting a nationwide epidemiolog-
ical study on the risk factors of narcolepsy in 
collaboration with the German Sleep Society 
(DGSM). The study started in May 2011 and is 

still ongoing. An amendment was approved 
by the local Ethics Committee in Decem-
ber 2012. The study design is a retrospective 
matched multicentre case–control study. The 
recruitment of suspected cases of narcolepsy 
is performed in German sleep centres iden-
tifying in the clinic’s information system pa-
tients who were referred from 1 April 2009 to 
31 December 2012 to a sleep centre to have a 
multiple sleep latency test performed due to 
excessive daytime sleepiness. Suspected cas-
es of narcolepsy are validated according to 
the preliminary case definition proposed by 
the Brighton Collaboration (BC) by two inde-
pendent experts. As soon as a case is validat-
ed, age- and gender-matched population-
based controls are recruited from the same 
postal code area (first two digits of the post-

al code). A second control group comprises 
so-called test-negative controls, i.e. patients 
with excessive daytime sleepiness, in whom 
narcolepsy was definitely excluded. Via tele-
phone interview information on preceding 
medical conditions, infections and immuni-
sations are recorded. The statistical analysis is 
performed by a multivariate conditional lo-
gistic regression. This article reports the pres-
ent state of knowledge on the association be-
tween the vaccination with pandemic influ-
enza vaccine and narcolepsy and describes 
the amended study design.

Keywords
Narcolepsy · Pandemics · Influenza vaccines · 
Adverse drug event · Case–control studies

F		in der Hauptanalyse das Datum der 
Überweisung zum multiplen Schlafla-
tenztest (MSLT), 

F		im Rahmen von Sensibilitätsanalysen 
das Datum des Beginns der exzessi-
ven Tagesschläfrigkeit, 

F		das Datum der Erstdiagnose. 

Die Rekrutierung von Kontrollen wur-
de in den teilnehmenden Ländern auf 
verschiedene Weise durchgeführt. In der 

Analyse wurde zwischen Ländern unter-
schieden, in denen das Signal (den Behör-
den gemeldete Verdachtsfälle von Narko-
lepsie nach Impfung mit Pandemrix®) in-
itial aufgetreten war (Schweden, Finn-
land) und Ländern ohne ein solches Sig-
nal. In die Primäranalyse gingen alle Fäl-
le mit Überweisung zum MSLT zwischen 
01.04.2009 und 30.06.2010 ein.

Insgesamt wurden 249 gesicherte Fälle 
von Narkolepsie rekrutiert, davon 135 aus 

Schweden und Finnland. Von diesen 249 
Fällen gingen 152 (63 aus Schweden und 
Finnland sowie 89 aus den Ländern ohne 
Signal) in die primäre Analyse ein. Davon 
waren 88 Kinder und Jugendliche (jeweils 
44 aus Ländern mit Signal bzw. Ländern 
ohne Signal) und 64 Erwachsene (19 aus 
Ländern mit Signal und 45 aus Ländern 
ohne Signal).

In der gepoolten Analyse der Daten 
aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, 
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Großbritannien, Dänemark und Norwe-
gen war die pandemische Influenza-A/
H1N1-Impfung nicht mit einem signifi-
kant erhöhten Risiko für Narkolepsie nach 
H1N1-Impfung assoziiert [rohes Odds Ra-
tio (OR): 2,3 (95%-KI: 0,9–6,3; alle Alters-
gruppen)]. Die Analyse zeigte keinen sig-
nifikanten Unterschied zwischen Erwach-
senen und unter 18-Jährigen [OR: 3,7 für 
Erwachsene (95%-KI: 0,7–20,7) vs. 1,6 für 
Kinder und Jugendliche (95%-KI: 0,5–
6,1)]. Jedoch wurde für Frankreich ein er-
höhtes Risiko bei Erwachsenen ermittelt 
[OR: 11,2 (95%-KI: 1,4–∞)], wobei zu be-
merken ist, dass die Fallrekrutierung in 
Frankreich zum Zeitpunkt des „data lock 
point“ nicht abgeschlossen war.

In der gepoolten Analyse der Daten 
aus Schweden und Finnland wurde da-
gegen kein erhöhtes Risiko für Narkolep-
sie bei Erwachsenen beobachtet [OR:1,2 
(95%-KI: 0,2–9,1)], wohl aber eine star-
ke Assoziation [OR: 14,2 (95%-KI: 2,5–
∞)] zwischen der Impfung mit Pandem-
rix® und Narkolepsie bei Kindern und Ju-
gendlichen.

Als Limitationen dieser Studie sind 
die erhebliche methodische Heterogeni-
tät trotz des gemeinsamen Studienproto-
kolls sowie die unklare Repräsentativität 
der Daten zu nennen.

Des Weiteren wurde, koordiniert vom 
VAESCO-Konsortium, für die Jahre 2000 
bis 2010 eine „dynamische“ retrospek-
tive Kohortenstudie auf der Basis gro-
ßer automatisierter Datenbanken durch-
geführt [26], in die Daten aus 6 Ländern 
eingingen (Dänemark, Finnland, Italien, 
die Niederlande, Schweden und Vereinig-
tes Königreich). In der Altersgruppe der 
5- bis 19-Jährigen waren die Inzidenzra-
ten nach dem Start der Impfkampagne 
2009/2010 im Vergleich zur Periode da-
vor in den skandinavischen Ländern er-
höht [RR 1,9 (95% KI: 1,1–3,1) in Däne-
mark, 6,4 (95%-KI: 4,2–9,7) in Finnland 
und 7,5 (95%-KI: 5,2–10,7) in Schweden]. 
In den anderen Ländern war ein solcher 
Anstieg nicht zu beobachten.

Fall-Kontroll-Studie in Frankreich
In Frankreich wurde eine multizentrische 
Fall-Kontroll-Studie in schlafmedizini-
schen Zentren durchgeführt [21]. Das De-
sign entspricht dem der VAESCO-Studie, 
allerdings erstreckte sich der untersuchte 

Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.04.2011. 
Ein Teil der Daten ist auch in die VAE-
SCO-Studie eingegangen. Im Rahmen der 
französischen Studie wurden Verdachts-
fälle von Narkolepsie jeder Altersgrup-
pe rekrutiert. Als primäres Indexdatum 
galt das Datum der Überweisung an ein 
schlafmedizinisches Zentrum zwischen 
01.10.2009 und 30.04.2011 zur Abklärung, 
einschließlich eines Schlaftests, der zur 
Diagnose Narkolepsie führte. Verdachts-
fälle von Narkolepsie wurden gemäß den 
Kriterien der Brighton Collaboration von 
einem Expertengremium validiert. Als 
Kontrollen wurden Patienten im selben 
schlafmedizinischen Zentrum identifi-
ziert, bei denen keine Narkolepsie diag-
nostiziert worden war (Krankenhauskon-
trollen). Zudem wurden Kontrollen rek-
rutiert, die einer Datenbank von gesunden 
Kontrollen („Narkobank“) entstammten. 
Das Matchingverhältnis zwischen Fällen 
und Kontrollen betrug 1:4, wobei ein indi-
viduelles Matching nach Geschlecht, Ge-
burtsjahr ±2 Jahre und Zentrum durch-
geführt wurde.

Insgesamt wurden 80 Fälle und 187 
Kontrollen einbezogen. Im Rahmen der 
französischen Fall-Kontroll-Studie wur-
de eine Assoziation mit der H1N1-Imp-
fung [OR:4,6 (95%-KI: 2,3–8,9)] beobach-
tet. Die Stratifizierung nach Alter ergab 
sowohl eine Assoziation mit der H1N1-
Impfung bei Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen <19 Jahren [OR: 5,1 
(95%-KI: 2,1–12,3)] als auch bei Erwach-
senen ≥19 Jahren [OR:3,6 (95%-KI:1,3–
10,3)].

Studien ohne Hinweis  
auf ein erhöhtes Risiko  
für Narkolepsie nach Impfung 
gegen die pandemische Influenza
Zu erwähnen sind zwei ökologische Stu-
dien, die nicht auf eine Assoziation zwi-
schen der Impfung gegen die pandemische 
Influenza hinweisen. Zum einen konnten 
Han et al. [9] im Rahmen einer in Chi-
na durchgeführten Studie zeigen, dass der 
Erkrankungsbeginn starken jahreszeitli-
chen Schwankungen unterlegen und mit 
den saisonalen Zyklen der oberen Atem-
wegsinfekte, einschließlich der pandemi-
schen Influenza H1N1, korreliert ist. Die 
Impfung gegen die pandemische Influen-
za H1N1-Impfung spielte offensichtlich kei-

ne Rolle, nur 5,6% der Patienten mit Sym-
ptombeginn ab Oktober 2009, die befragt 
werden konnten, gaben an, eine Impfung 
gegen die pandemische Influenza H1N1 
(einen nichtadjuvantierten Impfstoff) er-
halten zu haben. Choe et al. [3] führten in 
Südchorea eine Studie zur Erhebung der 
Narkolepsieinzidenz durch und konnten 
weder eine Erhöhung der Inzidenzraten 
nach der Pandemie ermitteln noch zeig-
te sich ein saisonales Muster hinsichtlich 
des Erkrankungsbeginns. Südkorea setzte 
sowohl nicht- als auch MF59-adjuvantier-
te pandemische Influenzaimpfstoffe ein. 
Bei der Interpretation muss allerdings be-
rücksichtigt werden, dass in beiden Unter-
suchungen kein AS03-adjuvantierter pan-
demischer Impfstoff eingesetzt wurde. 
Zum anderen unterliegen beide Arbeiten 
der Hauptlimitation ökologischer Studien, 
nämlich der potenziellen Fehlinterpreta-
tion aggregierter Daten [8].

Deutschlandweite Fall-Kontroll-
Studie zu den Risikofaktoren 
von Narkolepsie

Das Paul-Ehrlich-Institut hat Ende 2010 
die in Skandinavien gemeldeten Ver-
dachtsfälle von Narkolepsie nach Gabe 
von Pandemrix® zum Anlass genommen, 
in Kooperation mit der Deutschen Gesell-
schaft für Schlafforschung und Schlafme-
dizin (DGSM) eine deutschlandweite Fall-
Kontroll-Studie zu den Risikofaktoren 
von Narkolepsie zu initiieren. Finanziert 
wird das Projekt durch das Paul-Ehrlich-
Institut. Studienbeginn war im Mai 2011.

Die Studie wurde von der zuständi-
gen Ethikkommission der Landesärzte-
kammer Hessen genehmigt (FF 3/2011). 
Schriftliche Einwilligungserklärungen 
sind für alle teilnehmenden Fälle und 
Kontrollen erforderlich. Die Studie wird 
gemäß der Deklaration von Helsinki (59th 
WMA General Assembly, Seoul, Okto-
ber 2008) durchgeführt. Das eingereich-
te Amendment, in dem Maßnahmen zur 
Verbesserung der Beteiligung von schlaf-
medizinischen Zentren, Fällen und Kont-
rollen an der Studie beantragt wurden, ist 
von der zuständigen Ethikkommission im 
Dezember 2012 genehmigt worden.

Das Hauptziel der Studie besteht darin, 
Risikofaktoren für Narkolepsie zu identi-
fizieren, vor allem hinsichtlich der Rolle 
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von Infektionen (saisonale und pandemi-
sche Influenza) und Impfungen (insbe-
sondere der Impfung gegen die pandemi-
sche Influenza A/H1N1v). Weiterhin soll 
untersucht werden, ob und in welchen 
Eigenschaften sich exponierte von nicht-
exponierten Fällen unterscheiden.

Das Studiendesign entspricht einer ret-
rospektiven gematchten multizentrischen 
Fall-Kontroll-Studie.

Das ursprüngliche Studienprotokoll 
sah vor, Verdachtsfälle von Narkolepsie 
in schlafmedizinischen Zentren zu iden-
tifizieren, die bis einschließlich 30.06.2010 
zur Abklärung an ein schlafmedizini-
sches Zentrum überwiesen wurden. Die 
Verdachtsfälle wurden anschließend von 
zwei ausgewiesenen Experten für Narko-
lepsie anhand eines standardisierten Va-
lidierungsprotokolls gemäß der vorläu-
figen Falldefinition der Brighton Colla-
boration klassifiziert (.	Tab. 1). Sobald 
ein Fall validiert war, wurde der Hausarzt 
bzw. der Kinderarzt des Patienten kontak-
tiert und gebeten, die Anamnese zu Infek-
tionen, Impfungen und Grunderkrankun-
gen zu erheben. Die Rationale für das ge-
wählte Vorgehen war zum einen, dass die 
Exposition nicht vom schlafmedizini-
schen Zentrum, sondern unabhängig da-
von vom Haus- bzw. Kinderarzt des Pa-
tienten erhoben werden sollte. Der Haus- 
bzw. Kinderarzt verfügt zudem in der Re-
gel über eine zuverlässige Dokumentation 
der medizinischen Vorgeschichte des Pa-
tienten. Kontrollen sollen, wenn möglich, 
aus der gleichen Population stammen wie 
die Fälle, da man davon ausgehen kann, 
dass sie die gleiche Wahrscheinlichkeit 

haben, exponiert zu sein. Daher sollte der 
Haus- bzw. Kinderarzt eines gesicherten 
Falles von Narkolepsie aus seinem Patien-
tenkreis 4 bis 6 Kontrollpersonen gleichen 
Alters und gleichen Geschlechts (sog. ge-
matchte Kontrollen) einbeziehen.

Hinsichtlich der Durchführung der 
Fall-Kontroll-Studie sind folgende Prob-
leme aufgetreten:
F		Um die Diagnose anhand  objektiver 

Kriterien validieren und um relevan-
te Einflussfaktoren berücksichtigen 
zu können, müssen zwingend eine 
ganze Reihe von Informationen erho-
ben werden, sodass eine Teilnahme 
an der Studie für die schlafmedizi-
nischen Zentren mit einem nicht zu 
unterschätzenden zeitlichen und per-
sonellen Mehraufwand verbunden ist. 
Daher kam es trotz der angebotenen 
 finanziellen Aufwandsentschädigung 
zu Absagen aufgrund von Personal-
mangel.

F		Nur eine relativ kleine Anzahl an 
schlafmedizinischen Zentren (96 von 
342, 28%) erklärte sich dazu bereit, 
Verdachtsfälle von Narkolepsie aus 
dem hauseigenen Patientenkreis zu 
identifizieren.

F		Noch geringer war die Teilnahme-
bereitschaft der kontaktierten Haus- 
und Kinderärzte (8 von 35, 22,8%).

F		Des Weiteren erfolgte die Rekrutie-
rung von Kontrollen über die Haus- 
und Kinderärzte der Fälle nur spora-
disch. Kontrollen konnten nur für 2 
von 35 validierten Fällen (5,7%) rek-
rutiert werden.

F		Durch das lange Zeitintervall zwi-
schen dem Auftreten erster Sympto-
me und der Diagnosestellung, das ty-
pisch für Narkolepsie ist, wurden 
möglicherweise exponierte Fälle „ver-
passt“ und nicht in die Studie aufge-
nommen, da exzessive Tagesschläfrig-
keit zwar zeitnah zur Impfung auftrat, 
aber die Überweisung an ein schlaf-
medizinisches Zentrum aber erst 
nach dem 30.06.2010 erfolgte.

Aufgrund der oben beschriebenen Prob-
leme konnte die Studie bisher nicht zum 
Abschluss gebracht werden. Daher wur-
de im Juli 2012 ein Expertenmeeting im 
Paul-Ehrlich-Institut abgehalten und auf-
grund der Empfehlungen des Experten-
gremiums das Studiendesign, wie nach-
folgend beschrieben, modifiziert. Eine 
Übersicht des aktualisierten Studiende-
signs ist in .	Tab. 2 dargestellt.

Untersuchter Studienzeitraum
Der untersuchte Studienzeitraum wurde 
um 18 Monate ausgedehnt (01.04.2009 bis 
31.12.2012), um den Einschluss von Patien-
ten zu ermöglichen, bei denen eine Über-
weisung an ein schlafmedizinisches Zen-
trum relativ spät erfolgte, obwohl erste 
Symptome wie exzessive Tagesmüdigkeit 
möglicherweise schon im ersten Halbjahr 
2010 aufgetreten sind.

Populationsbasierte Kontrollen
Da sich die Rekrutierung von Kontrollen 
über Haus- bzw. Kinderärzte nicht bewährt 
hat, sollen fortan für jeden Fall 20 poten-
zielle Kontrollpersonen aus dem Melde-

  
  

  



Tab. 1  Vorläufige Fall-Definition gemäß den Kriterien der Brighton Collaboration (Mitglieder des Case Definition Committee: Sebastiaan Over-
eem, MD, PhD, Giuseppe Plazzi, MD, PhD, Michel Lecendreux, MD, PhD, Gert Jan Lammers, MD, PhD)

Level 1 Kriterium 1 Exzessive Tagesschläfrigkeita und/oder Verdacht auf Kataplexie

und

Kriterium 2 Liquor- Hypocretin-1-Mangelc
Level 2 Kriterium 1 Exzessive Tagesschläfrigkeita

und

Kriterium 2 Eindeutige Kataplexieb

und

Kriterium 3 Typ 1 oder 2 MSLT-Auffälligkeitend

Level 3 Kriterium 1 Exzessive Tagesschläfrigkeita

und

Kriterium 2 Typ 1 MSLT-Auffälligkeitend

Level 4a Von Spezialisten diagnostizierte Narkolepsie ohne Verfügbarkeit adäquater Informationen, die dazu beitragen, den Fall Ebene 1 bis 3 zuzu-
ordnen und ohne Vorliegen sonstiger Schlafstörungen.

Level 4b Jedes als Verdachtsfall von Narkolepsie gemeldete unerwünschte Ereignis  
mit unzureichenden Hinweisen darauf, dass die Falldefinition zutrifft.

Jedes Level Ausschluss von ähnlichen Erkrankungen
aExzessive 
Tages-
schläfrig - 
keit

Bei Erwachsenen (≥16 Jah-
re) ein erworbener Zustand 
charakterisiert durch

Unfreiwillige Tagschlafepisoden

Fast täglich vorhanden für die Dauer von mindestens 1 Monat

Bei Kindern (<16 Jahre) 
ein erworbener Zustand 
charakterisiert durch

Klare Zunahme von Tagschlafepisoden

Üblicherweise in Kombination mit subjektiv erlebter Schläfrigkeit und beeinträchtigter Konzentration

Fast täglich vorhanden für die Dauer von mindestens 1 Monat
bEindeutige 
Kataplexie

Bei Erwachsenen (≥16 
Jahre) vor der Behandlung

Episoden von Muskelschwäche

Mit erhaltenem Bewusstsein

Mindestens 2 Attacken mit eindeutigem Auslöser

Mehrzahl der Attacken <30 s

Episoden mit dokumentierter, reversibler Areflexie werden ebenfalls, unabhängig von o.g. Kriterien, als ein-
deutige Kataplexie anerkannt

Bei Kindern (<16 Jahre) Kinder können Kataplexien haben, die die Kriterien für Erwachsene erfüllen

Ein anderer 
Phänotyp, der 
nur bei Kindern 
auftritt, ist 
charakterisiert 
durch

Akuter Beginn einer 
Bewegungsstörung 
mit

Stürzen beim Gehen oder Laufen

Generalisierter Hypotonie

Absacken des Kopfes

Vorwiegendes Betroffensein der Gesichtsmuskulatur mit „kataplek-
tischer Fazies“ mit Ptosis, Öffnen des Mundes, Herausstrecken der 
Zunge, fazialer Schwäche, Grimassieren

Erhaltenes Bewusstsein

Emotionale Auslöser 
können in den ersten 
Wochen nach Beginn 
abwesend sein

Ausgelöst durch mögliche „emotionale  Zustände“ wie beim Be-
trachten von Comics, Essen von bestimmten Speisen, Spielen

Dauer von wenigen Sekunden bis Minuten, aber häufig in protra-
hierten Clustern bedingt durch anhaltende emotionale Auslöser

Die Episoden können eindeutig von Epilepsien oder den Symptomen neuromuskulärer Erkrankungen unter-
schieden werden

cHypocre-
tin-Mangel

Hypocretin-1-Konzentration im Liquor <110 pg/ml bestimmt mittels Phoenix- Radioimmunassay in unbearbeitetem Liquor. Bestimmung 
durch ein Labor, das entsprechend der publizierten Leitlinien arbeitet und das Stanford Reference Sample benutzt [27]

dMSLT-Krite-
rien

4 oder 5 Naps gemäß AASM-Protokoll [28]

A Durchschnittliche Schlaflatenz weniger als 8 min (Erwachsene) oder weniger als 12 min (Kinder <16 Jahre); [29, 30]

B Mindestens 2 Schlafbeginn-REM-Perioden

Typ 1 A und B

Typ 2 A oder B
eAusschluss-
kriterien

Andere Schlafstörungen 
gemäß ICSD2

Schlafbezogene Atmungsstörungen Verhaltensinduzierter Schlafmangel

Zirkadiane Schlaf-Rhythmus-Störungen Kleine-Levin-Syndrom  
Hypersomnien verursacht durch medizinische oder psychiatrische Erkrankungen

Gebrauch sedierender Medikation

Fokale zerebrale Läsionen erfasst durch Erhebung des Neurostatus und/oder Bildgebung des Gehirns
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Tab. 2  Übersicht des aktualisierten Studiendesigns

Titel Fall-Kontroll-Studie zu Risikofaktoren von Narkolepsie in Deutschland

Hintergrund Pandemrix® wurde im September 2009 zum Schutz gegen die durch den Influenzavirusstamm H1N1A/v verursachte Virusgrippe in 
der EU zugelassen. Während der Influenzapandemie 2009/2010 wurden etwa 30,8 Mio. Menschen in der EU mit Pandemrix® geimpft. 
Im August 2010 informierte die schwedische Arzneimittelbehörde über neu aufgetretene Fälle einer Narkolepsie bei Kindern und 
Jugendlichen nach Impfung mit Pandemrix®

Untersuchte 
 Erkrankung

Narkolepsie ist eine Schlaf-Wach-Störung [mit REM(rapid eye movements)- und Non-REM-Schlafstadien-assoziierten Symptomen]. 
Dazu gehören beispielsweise länger andauernde (>6 Monate) exzessive Tagesschläfrigkeit, plötzliche meist beidseitige Erschlaffung 
der Muskulatur (Kataplexie), gestörter Nachtschlaf und automatische Fortsetzung von Handlungen. Zum Krankheitsbild gehören 
auch dringender Schlafdrang, Schlaflähmung (beim Erwachen zunächst Bewegungs- und Sprachunfähigkeit) sowie bereits in der Ein-
schlafphase einsetzende, lebhafte Traumaktivität (hypnagoge Halluzination)

Studiendesign Retrospektive gematchte multizentrische Fall-Kontroll-Studie

Studienziele Das Hauptziel der Studie besteht darin, Risikofaktoren für Narkolepsie zu identifizieren, vor allem hinsichtlich der Rolle von Infektionen 
(saisonale und pandemische Influenza) und Impfungen (insbesondere der Impfung gegen die pandemische Influenza A/H1N1v). 
Weiterhin soll untersucht werden, ob und in welchen Eigenschaften sich exponierte von nichtexponierten Fällen unterscheiden

Einschlusskri-
terien

Verdachtsfälle von Narkolepsie:
Wohnort in Deutschland
Symptombeginn (exzessive Tagesschläfrigkeit) nach dem 31.12.2004
Verdachtsdiagnose:
– G47.1 Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis
– G47.2 Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus
– G47.4 Narkolepsie und Kataplexie
– G47.8 Sonstige Schlafstörungen
– G47.9 Schlafstörung, nicht näher bezeichnet
– F51.1 Nichtorganische Hypersomnie
– F51.2 Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus
– F51.3 Schlafwandeln [Somnambulismus]
– F51.4 Pavor nocturnus
– F51.8 Sonstige nichtorganische Schlafstörungen
– F51.9 Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet
Überweisung (vom Facharzt) bzw. Konsil (innerhalb einer Klinik) zum multiplen Schlaflatenztest (MSLT) zwischen 01.04.2009 und 
31.12.2012
ODER (falls keine Überweisung vorliegt oder das Datum der Überweisung nicht zu eruieren ist)
Erstdiagnose Narkolepsie mit oder ohne Kataplexie G47.4 zwischen 01.04.2009 und 31.12.2012
Kontrollen:
– Wohnort in Deutschland

Ausschlusskri-
terien

Verdachtsfälle von Narkolepsie:
– Erstdiagnose einer Narkolepsie vor 1. April 2009
Kontrollen:
– Diagnose einer Narkolepsie

Studienort Deutschland, gesamtes Bundesgebiet

Untersuchter 
Studienzeit-
raum

01.04.2009 bis 31.12.2012

Fälle Verdachtsfälle von Narkolepsie werden in deutschen schlafmedizinischen Zentren rekrutiert und von zwei ausgewiesenen Experten 
für Narkolepsie gemäß den Kriterien der vorläufigen Falldefinition der Brighton Collaboration validiert

Kontrollen Pro Fall werden 4 populationsbasierte Kontrollen (Patienten ohne Narkolepsie) rekrutiert, gematcht nach Geburtsjahr, Geschlecht und 
Postleitregion (erste 2 Ziffern der Postleitzahl). Zudem wird eine zweite Kontrollgruppe (testnegative Kontrollen) aus der Gruppe der 
Verdachtsfälle von Narkolepsie rekrutiert, bei denen eine Narkolepsie sicher ausgeschlossen wurde

Risiko faktoren Informationen zu Risikofaktoren werden über ein standardisiertes Telefoninterview erhoben. Zeitliche Angaben zur Exposition sind 
essenziell, um Sensitivitätsanalysen bzgl. des Indexdatums zu ermöglichen. Aus wissenschaftlicher Sicht sind folgende Expositionen 
von größtem Interesse: Infektionen, Impfungen, Grunderkrankungen sowie Vor- und Begleitmedikation

Fallzahl-
schätzung

66–89 Fälle (Patienten mit gesicherter Narkolepsie) sowie 4 gematchte Kontrollen pro Fall

Statistische 
Analyse

Multivariate konditionale logistische Regression, Sensitivitätsanalysen (bzgl. des Indexdatums, der Beobachtungsperiode etc.)

Sponsor Paul-Ehrlich-Institut

Durchführung Paul-Ehrlich-Institut in Kollaboration mit der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM)

Studien beginn 01.05.2011
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register identifiziert (.	Abb. 1) und vom 
Studiensekretariat kontaktiert werden.

Das Matchingverhältnis wurde von 
1:4–6 auf 1:4 reduziert, d. h. pro Fall sol-
len 4 populationsbasierte Kontrollen ge-

Studienpopulation
Fälle: Kontrollen

(1:4)

Schlafmed. Zentren 

Adressen von
potenziellen Kontrollen

Verdachtsfälle

Einwohnermeldeämter

Validierung

Geimpft/Ungeimpft

Fälle

Geimpft/Ungeimpft

Studiensekretariat

Kontrollen

Abb. 1 8 Studiendesign. Fälle werden in schlafmedizinische Zentren, populationsbasierte Kontrollen 
über Einwohnermeldeämter rekrutiert

Schlafmed. Zentren 

Verdachtsfälle

Validierung

Fälle testnegative Kontrollen

Narkolepsie sicher
ausgeschlossen

Gesicherte
Narkolepsie

Abb. 2 7 Zweite Kont-
rollgruppe. Testnegati-
ve Kontrollen
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Abb. 3 8 Zahl benötigter Fälle (Patienten mit gesicherter Narkolepsie) basierend auf einem minimal 
zu detektierenden Odds Ratio im Rahmen einer gematchten Fall-Kontroll-Studie bei einem Matching-
verhältnis 1:4, einer Typ-1-Fehlerwahrscheinlichkeit von α=5% und einer Power von 80%. Die Korre-
lation zwischen Fällen und Kontrollen beträgt 50% (Impfungen werden in der Regel altersabhängig 
durchgeführt). Die Exposition von Kontrollen beträgt durchschnittlich 8% (durchschnittliche H1N1-
Impfrate in Deutschland)

matcht nach Geburtsjahr und Geschlecht 
aus der gleichen Postleitregion (erste bei-
den Ziffern der Postleitzahl) in die Ana-
lyse eingehen. Um die Rekrutierung von 
Kontrollpersonen zu erleichtern, wurde 

eine Toleranz hinsichtlich des Alters von 
±1 Jahr bei Kindern und ±3 Jahren bei Er-
wachsenen gewährt.

Testnegative Kontrollen
Als zweite Kontrollgruppe sollen in den 
schlafmedizinischen Zentren Patienten 
rekrutiert werden, bei denen der Verdacht 
auf Narkolepsie ausgeschlossen wurde, 
d. h. bei denen der multiple Schlaflatenz-
test unauffällig war (testnegative Kont-
rollpersonen, .	Abb. 2). Die Einbezie-
hung testnegativer Kontrollen basiert auf 
der Annahme, dass Personen mit exzessi-
ver Tagesschläfrigkeit mit ähnlich hoher 
Wahrscheinlichkeit einen Arzt aufsuchen 
(auch bzgl. Impfungen), ohne zu wis-
sen, ob sie tatsächlich unter Narkolepsie 
leiden, und dass Narkolepsie, wenn die-
se vorliegt, unabhängig vom Impfstatus 
mit der gleichen Wahrscheinlichkeit dia-
gnostiziert wird. Damit werden gleichzei-
tig „referral bias“ („selection bias“) und 
„ascertainment bias“ minimiert. Dieser 
Ansatz erhöht die Vergleichbarkeit von 
Fällen und Kontrollen (diese entstammen 
einer ähnlichen Population) hinsichtlich 
bekannter und unbekannter Confounder 
und reduziert „selection bias“. Kontrollen 
werden nur aus der Gruppe von Patien-
ten rekrutiert, bei denen Narkolepsie klar 
ausgeschlossen wurde. Aufgrund der be-
grenzten Anzahl an testnegativen Kont-
rollen, ist es unwahrscheinlich, dass Fäl-
le mit testnegativen Kontrollen nach Ge-
burtsjahr, Geschlecht und Postleitregion 
gematcht werden können. Daher ist für 
die testnegative Kontrollgruppe kein Mat-
ching vorgesehen.

Exposition und Kovariablen
Informationen zu Exposition und Kova-
riablen sollen von nun an für Fälle und 
Kontrollen vom Studiensekretariat über 
standardisierte Telefoninterviews erhoben 
werden und nicht mehr über die Haus- 
und Kinderärzte. Da die Studie retrospek-
tiv angelegt ist, gilt es bei der Datenerhe-
bung insbesondere „bias“ zu vermeiden 
(beispielsweise erinnern sich Fälle und 
Kontrollen unterschiedlich an Sachverhal-
te). Daher sollen, wenn möglich, Kopien 
von Originaldaten, z. B. Impfausweis, he-
rangezogen und ein Abgleich mit den im 
standardisierten Interview erhobenen In-
formationen durchgeführt werden.
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Schulungen für Untersucher 
und Interviewer
Um die Daten für Fälle und Kontrollen 
so standardisiert wie möglich erheben 
zu können, wurde beschlossen, im Paul-
Ehrlich-Institut Schulungen für Untersu-
cher und Interviewer abzuhalten, um zu 
gewährleisten, dass die Mitarbeiter in den 
beteiligten schlafmedizinischen Zentren 
mit dem Studienablauf (Einschluss- und 
Ausschlusskriterien, Einwilligungserklä-
rung, Datenerhebung) vertraut sind.

Studienassistenten
Zur Entlastung der kollaborierenden 
schlafmedizinischen Zentren bietet das 
Paul-Ehrlich-Institut an, die Kliniken vor 
Ort bei der Datenerhebung durch dem 
Paul-Ehrlich-Institut zugehörige Studien-
assistenten/innen zu unterstützen. Mit 
diesem Angebot trägt das Paul-Ehrlich-
Institut der Tatsache Rechnung, dass sich 
zum Teil auch große schlafmedizinische 
Zentren wegen Personalmangels nicht be-
teiligen wollten.

Statistische Analyse
Mithilfe einer multivariaten konditiona-
len logistischen Regression [14] werden 
Faktoren analysiert, die mit Narkolepsie 
assoziiert sind. Dabei ist Narkolepsie die 
abhängige Variable. Um die die Stärke der 
Assoziationen zu quantifizieren, werden 
rohe und adjustierte Odds Ratios (ORs) 
und 95%-Konfidenzintervalle (95%-KI) 
berechnet. Mithilfe einer ersten logisti-
schen Regression mit dem Datum der 
Überweisung zum MSLT als primärem 
Indexdatum wird getestet, ob bestimmte 
Faktoren als Risikofaktoren für Narkolep-
sie infrage kommen.

Dabei werden nur Faktoren in das 
Modell eingeschlossen, die in der univa-
riaten Analyse mit Narkolepsie assoziiert 
sind (p<0,25). Zudem werden Interaktio-
nen zwischen den verschiedenen Variab-
len sowie potenzielle Confounder unter-
sucht. Nur Variablen, die mit Narkolepsie 
assoziiert (p<0,2) und nicht für eine Inter-
aktion oder Confounding verantwortlich 
sind, bleiben im finalen Modell. Mit dem 
finalen Modell sollen weitere Analysen 
durchgeführt werden:
F		nach Ausschluss von Fällen mit Be-

ginn der exzessiven Tagesschläfrigkeit 
vor der Impfung gegen H1N1;

F		stratifiziert (wenn die Stichproben-
größe es zulässt) nach:

1 Alter (<18 Jahre, ≥18 Jahre) der Fäl-
le bei Indexdatum, ohne Berück-
sichtigung des wahren Alters der 
Kontrollen und

1 Beobachtungsperiode (01.04.2009 
bis 30.06.2010; 01.07.2010 bis 
31.12.2012), wobei das Indexdatum 
für die Zuordnung zu einer der bei-
den Perioden ausschlaggebend ist, 
um einen potenziellen „publication 
bias“ zu untersuchen.

Des Weiteren sollen alle Analysen auch 
für die beiden sekundären Indexdaten:
F		Datum der Erstdiagnose (sekundäres 

Indexdatum) und
F		Datum des Beginns der exzessiven 

Tagesschläfrigkeit

durchgeführt werden.
Diverse Sensitivitätsanalysen [20] (z. B. 

bzgl. des Indexdatums, der Beobachtungs-
periode) werden durchgeführt, um die Ef-
fekte von „bias“ zu untersuchen

Für alle Analysen gilt ein p-Wert <0,05 
als signifikant. Die statistische Analyse 
wird mit der Statistiksoftware SAS (SAS 
Institute Inc., Cary/NC, USA) durchge-
führt (Version 9.3).

Fallzahlschätzung
Die Fallzahlschätzung basiert auf folgen-
den Annahmen: Pro Fall werden 4 ge-
matchte populationsbasierte Kontrollen 
einbezogen. Daten des Robert-Koch-In-
stituts zeigen, dass die Expositionswahr-
scheinlichkeit von Kontrollen (durch-
schnittliche H1N1-Impfrate in der deut-
schen Bevölkerung im Herbst/Winter 
2009/2010) bei etwa 8% lag. Wir neh-
men weiter eine Korrelation der Exposi-
tion zwischen gematchten Fällen und 
Kontrollen von 50% an. Wenn das wahre 
Odds Ratio für Narkolepsie bei Exponier-
ten relativ zu Nichtexponierten zwischen 
4,0 und 5,0 liegt (Ergebnis der französi-
schen Fall-Kontroll-Studie zu Pandemrix® 
und Narkolepsie „NarcoFlu“, die dem De-
sign der deutschen Studie am ehesten ent-
spricht, [21]), wären 66 bis 89 Fälle (Pa-
tienten mit gesicherter Narkolepsie) sowie 
4 gematchte Kontrollen pro Fall erforder-
lich, um die Nullhypothese (Odds Ratio 
1,0) mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% 

(Power) abzulehnen. Die mit diesem Test 
assoziierte Typ-1-Fehlerwahrscheinlich-
keit beträgt 5% (.	Abb. 3).

Regulatorische Maßnahmen

Schon im Juli 2011 hat die Europäische 
Arzneimittelagentur EMA [5] vor dem 
Hintergrund der zu diesem Zeitpunkt vor-
liegenden Studienergebnisse aus Finnland 
und Schweden bekannt gegeben, dass sie 
empfiehlt, den pandemischen Impfstoff 
Pandemrix® bei Personen unter 20 Jah-
ren nur noch dann einzusetzen, wenn ein 
trivalenter saisonaler Impfstoff nicht zur 
Verfügung steht. Für Deutschland hat die-
se Empfehlung aktuell keine Bedeutung, 
da trivalente saisonale Grippeimpfstoffe 
zur Verfügung stehen und von der stän-
digen Impfkommission (STIKO) empfoh-
len werden. Zurzeit wird der Impfstoff in 
der EU nicht mehr eingesetzt.

Fazit

Die Ergebnisse der bisher abgeschlosse-
nen in Europa durchgeführten epidemio-
logischen Studien weisen auf ein erhöh-
tes Risiko für Narkolepsie nach Impfung 
mit Pandemrix® bei Kindern und Jugend-
lichen sowie möglicherweise auch bei Er-
wachsenen hin. Ob das auch für Deutsch-
land gilt, wo nur ein geringer Prozentsatz 
der Bevölkerung (8%) gegen die pande-
mische Influenza A H1N1 geimpft wurde, 
ist zurzeit Gegenstand einer vom Paul-
Ehrlich-Institut in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Gesellschaft für Schlafme-
dizin und Schlafforschung (DGSM) durch-
geführten deutschlandweiten Fall-Kon-
troll-Studie.
Nur wenn eine ausreichende Anzahl von 
gesicherten Fällen von Narkolepsie in 
die Analyse eingeht, kann eine robus-
te statistische Analyse erfolgen. Daher 
ist es essenziell, dass sich möglichst viele 
schlafmedizinische Zentren an der Stu-
die beteiligen. Zurzeit werden von Be-
troffenen Anträge auf Gewährung von 
Beschädigtenversorgung nach dem In-
fektionsschutzgesetz (IfSG) gestellt. Die 
Versorgungsämter, obwohl in ihrer Ent-
scheidung unabhängig, tendieren da-
zu, sich an den für Deutschland vorge-
legten Studienergebnissen zu orientie-
ren, obwohl mittlerweile einige in Euro-
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pa durchgeführte epidemiologische Stu-
dien zur Assoziation zwischen Pandem-
rix® und Narkolepsie abgeschlossen und 
publiziert wurden. Daher werden die An-
träge solange zurückgestellt, bis die Er-
gebnisse der deutschlandweiten Studie 
zur Verfügung stehen. Vor diesem Hin-
tergrund tragen die deutschen Schlaf-
mediziner mit ihrer Teilnahme an der 
Studie dazu bei, den Amtsärzten vor Ort 
zeitnah eine evidenzbasierte Entschei-
dungsgrundlage zu geben.
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