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Die spezifische Immunthera-
pie (SIT) als kausale Thera-
pie bei allergischen Erkran-

kungen ist nachhaltig wirksam und 
wirtschaftlich sinnvoll, wie selbst  
das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) meint. „Aber trotzdem“, so 
stellte Prof. Dr. med. Wolfgang 
Czech, Villingen-Schwenningen, 
Präsident des Ärzteverbandes Deut-
scher Allergologen (ÄDA), zu Be-
ginn des von der Bencard GmbH un-
terstützten Symposiums fest, „ist die 
SIT noch nicht so verbreitet, wie es 
ihr nach dem therapeutischen Stel-
lenwert zukommen müsste.“ Das 
mag, so vermutete er, an den früher 
entwickelten Behandlungsschemata 
liegen, die nach längeren Aufdosie-
rungsschritten meist eine monatliche 
Injektion über mindestens drei Jahre 
erforderlich machen. „Eine Alternati-
ve stellen Dosierungsschemata dar, 
bei denen nur wenige Injektionen  
pro Therapiejahr ausreichen“, erklär-
te der Dermatologe und ergänzte, 
dass „die Akzeptanz durch den gerin-
gen Aufwand bei Kindern wie Er-
wachsenen sehr hoch ist.“ Die Com-
pliance könnte sich durch den Einsatz 
von speziellen Hilfsstoffen – Adju-
vantien – noch erhöhen, wenn da-
durch eine weitere Reduktion der  
benötigten Injektionen pro Therapie-
jahr möglich wäre.

Diese Adjuvantien, so erläuterte Dr. 
med. Jens Vollmar, Fachbereichslei-
ter Impfstoffe, Reise- und Tropen -
medizin bei der GlaxoSmithKline 
GmbH & CO. KG, lenken die Im-
munantwort gezielt in bestimmte 
Richtungen und verstärken sie. 
„Insbesondere MPL®-basierte Adju-
vantien sind hierbei am weitesten in 
der Entwicklung fortgeschritten und 
werden heute schon erfolgreich in ei-
nigen zugelassenen Produkten einge-
setzt“, informierte er. 

Weniger Wirkstoffeinsatz

Der Einsatz moderner Adjuvantien 
verspricht – nach seinen Worten – bei 
zahlreichen Impfkonzepten, so auch 
bei der subkutanen Immuntherapie 
SCIT, eine bessere Immunantwort. 
Zugleich lässt sich durch den Einsatz 
von Adjuvantien die benötigte Wirk-
stoffmenge drastisch reduzieren.
Neue Standards und Kriterien für 
SIT-Studien stellte Universitäts-Pro-
fessor Dr. med. Werner Aberer von 
der Hautklinik der Medizinischen 
Universität Graz vor.
 „Um Therapieverfahren zu etablie-
ren, muss heute der Königsweg des 
evidenzbasierten Wirksamkeitsbe-
legs gegangen werden – die prospek-
tive, multizentrische, randomisierte, 
doppelblinde, placebokontrollierte 
Parallelgruppen-Studie“, machte er 

deutlich und fügte hinzu: „Die G 301 
als weltweit größte und erfolgreiche 
Studie auf dem Gebiet der spezifi-
schen Immuntherapie erfüllt diese 

hohen Ansprüche.“ So wurde ent-
sprechend den methodischen Anfor-
derungen der FDA und unter praxis-
nahen Bedingungen in den primären 
und sekundären Endpunkten eine 
statistisch hochsignifikante und kli-
nisch relevante Überlegenheit von 
POLLINEX®Quattro Gräser – in ei-

ner modifizierten Formulierung – 
über Placebo erreicht. 

Bessere Compliance

Die Population mit vollständigen Ta-
gebucheinträgen während der Haupt-
pollensaison zeigte im Vergleich zu 
Placebo einen um 28 Prozent niedri-

geren Symptom-Medikationsscore. 
Auch die Compliance der Patienten 
war sehr hoch. „Die G 301 setzte 
Maßstäbe in der SIT, aber es bleibt 
noch viel zu tun“, schloss Aberer. 
Über seine Erfahrungen mit der spe-
zifischen Immuntherapie in der pul-
mologischen Praxis berichtete Dr. 

med. Dietrich Stollewerk, Köln. „In 
unserem Zentrum werden jährlich 
rund 200 Immuntherapien durchge-
führt“, erläuterte er, „viele davon mit 
Kurzzeitschemata bzw. einem SIT-
Schema, das eine komplette Therapie 
mit nur vier Injektionen ermöglicht.“ 
Da kaum vergleichende Studien, we-
der zu den Präparationen noch zu den 
Methoden der SCIT, vorliegen, unter-
suchte das Ärzteteam zunächst Wirk-
samkeit und Verträglichkeit der drei 
am häufigsten angewendeten Kurz-
zeittherapien: Eine mit sieben Injek-
tionen eines nativen Allergens, ein 
Allergoid und eine MPL®-basierte 
Kurzzeitbehandlung als Komplett-
therapie mit vier Injektionen. 

Effekt bestätigt

Die während der Pollenflugsaison 
geführten Patiententagebücher doku-
mentierten die beste Wirksamkeit  
bei der Kompletttherapie. Auch eine 
zweite, multizentrische Studie mit 
neun weiteren niedergelassenen Al-
lergologen bestätigte nach seinen 
Worten hinsichtlich der Augen- und 
Nasensymptomatik die Gleichwer-
tigkeit der Kompletttherapie mit vier 
Injektionen im Vergleich zur Lang-
zeitbehandlung.
„Werden neben dieser äquivalen-ten 
klinischen Effektivität weitere Fak -
toren wie Kosten, Zeitdruck und 
Compliance berücksichtigt, ist der 
kompletten Immuntherapie mit vier 
Injektionen pro Therapiejahr ein er-
höhter Stellenwert beizumessen“, re-
sümierte Stollewerk. hh 

Neues SIT-Behandlungsschema 

Mit vier Stichen zum Erfolg
Ob die SIT-Kurzzeittherapie gegenüber anderen Behandlungsschemata  
tatsächlich Vorteile hat, wurde auf einem Symposium von Bencard während des  
4. Gemeinsamen Deutschen Allergie Kongresses in Berlin besprochen.

Wirkschema von MPL als Adjuvans
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