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Die subkutane Immuntherapie 
feiert in diesem Jahr ihren 
100. Geburtstag. Aber sie ist 

immer noch aktuell, denn sie ist nach 
wie vor die einzige kausale Therapie 
der Typ-1-Allergie, erläuterte Prof. 
Dr. med. Ludger Klimek, Wiesbaden, 
auf dem diesjährigen 6. Allergiekon-
gress. Der Vorteil der Allergoide bzw. 
hypoallergener Präparate ist ihre re-
duzierte Allergenität bei erhaltener 
Immunogenität, sodass eine Verab-
reichung hoher Allergendosen bei 
verkürzten Aufdosierungsschemata 
möglich ist, ohne dass die Nebenwir-
kungsrate erhöht wird. Zusätzlich ha-
be die SCIT das Potenzial, einen über 
den Behandlungszeitraum hinausge-
henden, lang anhaltenden Therapie-
effekt zu erzeugen.
Der Wiesbadener Allergologe vertritt 
die Ansicht, dass es durch die Erzeu-
gung definierter rekombinanter Al-
lergene oder deren hypoallergener 
Derivate und die gezielte Konzeption 
von „Designer-Präparaten“ für die 
SIT zukünftig möglich wird, die gu-
ten Erfolge der SIT noch weiter zu 
verbessern. Erste doppelblinde, pla-
cebokontrollierte Studien zeigten be-
reits eine gute Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit für ein rekombinantes 
Gräser- bzw. Birkenpollenpräparat.

Bedarf der  
Medikation senken
Prof. Dr. med. Randolf Brehler, 
Münster, bestätigt ausdrücklich die 
positiven Akut- und möglichen Lang-
zeiteffekte der SCIT. Eine ganz aktu-
elle Auswertung publizierter Metaa-
nalysen demonstriere, dass die SCIT 
bereits im ersten Therapiejahr min-
destens ebenso stark die allergischen 
Symptome der saisonalen Rhinitis re-
duzieren kann wie ein nasales Ste-
roid, ein Leukotrienantagonist und 
ein Antihistaminikum.
Brehler betont zudem noch ganz we-
sentliche, weitere Effekte der SCIT 
gegenüber der rein symptomatisch 
wirkenden Pharmakotherapie: Zu-
sätzlich zu der Akutwirkung auf die 
Allergiesymptome kann die SCIT 
auch den Bedarf an antiallergischer 
Medikation während der Pollensai-
son senken. Zudem nimmt die Wirk-
samkeit der üblicherweise über drei 
Jahre durchgeführten SCIT von Jahr 
zu Jahr zu. Darüber hinaus hat die 
SCIT das Potenzial, bei Erwachsenen 
und Kindern eine über das Therapie-
ende hinaus anhaltende Wirksamkeit 
und krankheitsmodifizierende Effek-
te im Sinne einer Verhinderung von 
Neusensibilisierungen und Asthma-
entstehung zu induzieren. Die SCIT 
ist aber auch bei allergischem Asthma 
wirksam: „Bei Hausstaubmilben-al-
lergischen asthmatischen Kindern 
konnte die zur Asthmakontrolle not-
wendige Fluticasonpropionat-Dosis 
in der mit SCIT behandelten Gruppe 
reduziert werden, während sich die 
Lungenfunktion verbesserte.“
Da sich neben dem Akuteffekt auch 
noch ein Langzeitbonus durch die 
SCIT einstellt, empfiehlt Brehler die 
Therapie als besonders nachhaltig.

Bessere Compliance  
durch SCIT
Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Pfaar, 
Wiesbaden, unterstrich die Bedeu-
tung der Patienten-Compliance für 

den Behandlungserfolg bei chroni-
schen Erkrankungen wie Allergien. 
Eine Verbesserung der Compliance 
ist besonders bedeutsam, da die SIT 
die einzige kausale Behandlung 
allergischer Erkrankungen ist, ein 

zweites und drittes Therapiejahr die 
Wirksamkeit steigern kann und die 
SIT einen Langzeit- und Disease-
modifying-Effekt hat. Damit die ge-
nannten nachhaltigen, zunehmenden 
und langfristigen Wirkungen erzielt 

werden können, muss die SIT laut 
Leitlinien über mindestens drei Jah-
re durchgeführt werden, so Pfaar 
weiter. Dabei hat sich in einer auf 
dem diesjährigen EAACI-Kongress 
in Istanbul veröffentlichten Daten-
analyse zur Compliance in der SIT 
eine deutlich bessere Compliance 
gegenüber der SCIT im Vergleich 
zur sublingualen Immuntherapie 
(SLIT) gezeigt. Damit ist auch 

eine höhere Erfolgswahrscheinlich-
keit zu erwarten, ergänzte Pfaar. Der 
Experte bestätigte anhand seiner 
praktischen Erfahrungen, dass durch 
eine leitliniengerechte Durchfüh-
rung der Therapie durch den Fach-
arzt, ausreichende Patienten-Infor-
mation und -Motivation sowie ein 
geeignetes Praxismanagement die 
Compliance in der SIT verbessert 
werden kann. ve 

6. Deutscher Allergiekongress Wiesbaden, 8. bis 10. September 2011

Neben Akuteffekt auch Langzeitbonus
Auf einer Pressekonferenz zum 6. Deutschen Allergiekongress in Wiesbaden Mitte 
September 2011 erläuterten Experten aus Dermatologie und HNO-Heilkunde den 
Stellenwert der subkutanen Immuntherapie (SCIT).
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