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Für die Allergenbehandlung mit 
Injektionen (subkutane SIT 
oder SCIT) gibt es neue Er-

kenntnisse und Verfahren: Allergische 
Rhinokonjunktivitis und leichte Asth-
maformen durch Pollen- und Haus-
staubmilbenallergien können lang-
fristig kuriert werden. Auch Schim-
melpilzallergien und Beschwerden 
durch Tierbestandteile lassen sich im 
Einzelfall mildern; allerdings sollte 
das verantwortliche Tier nicht zu 
Hause gehalten werden. Durch die 
kürzlich in Deutschland in Kraft  
getretene Therapieallergene-Verord-
nung (TAV) und Leitlinien der euro-
päischen Zulassungsbehörde EMEA 
wird die Qualität der verwendeten 
Allergenpräparate neu definiert und 
weiter zunehmen.
„Wären die betroffenen Allergiker 
besser informiert, könnten viel mehr 
Patienten von einer Hyposensibilisie-
rung profitieren“, kommentiert Priv.-
Doz. Dr. med. Jörg Kleine-Tebbe, 
Koordinator der Leitlinie zur SIT und 
Vorstandsmitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Allergologie und kli-
nische Immunologie (DGAKI), die 
derzeitige Allergiebehandlung. Ne-

ben der Allergenvermeidung (Ka-
renz) und der Pharmakotherapie be-
sitzt die Immuntherapie mit Allergen-
en somit eine zentrale Bedeutung.

Immunzellen und  
Antikörper im Visier
Die wiederholten Allergeninjektio-
nen, drei Jahre lang entweder ganz-
jährig einmal monatlich oder nur eini-

ge Spritzen vor der Pollensaison, 
werden bereits ab dem Schulalter  
gegeben. Nach oben gibt es prak- 
tisch keine Altersbeschränkung mehr. 
Neue immunologische Forschungser-
gebnisse rücken Immunzellen und 
Antikörper ins Visier, die das Gleich-
gewicht zwischen Überempfindlich-
keit und Verträglichkeit regulieren. 
Bei erfolgreicher Therapie toleriert 
der Körper anschließend die verant-

wortlichen Allergene. So kann mit 
der SCIT einem Bronchialasthma mit 
Entzündung der tiefen Atemwege 
und zusätzlichen allergischen Sensi-
bilisierungen gegen andere Allergene 
vorgebeugt werden. Wegen seltener 
allergischer Reaktionen müssen die 
Patienten nach der Injektion eine hal-
be Stunde warten, damit der Arzt im 
Notfall unverzüglich eingreifen kann.

Applikation der Allergene 
unter der Zunge besonders 
bei der Gräserpollenallergie

Wie eine gemeinsame Presseerklä-
rung der Allergiegesellschaften in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz anmerkt, hat die Applikation 
der Allergene unter der Zunge (sub-
linguale SIT oder SLIT) besonders 
bei der Gräserpollenallergie ihre 
Wirksamkeit bewiesen. Sowohl 
Symptome als auch der Verbrauch 
antiallergischer Medikamente neh-

men nach einigen Monaten Behand-
lung deutlich ab. Erste Daten zur an-
haltenden Wirkung nach dem Ende 
einer dreijährigen SLIT sind vielver-
sprechend. Die SLIT ist eine Op tion 
für Allergiker mit Pollenallergie,  
insbesondere wenn eine Spritzenbe-
handlung nicht infrage kommt. 
Bei Hausstaubmilbenallergie oder 
der Diagnose „Asthma“ stellt die 
SLIT keinen Ersatz für die Injekti-
onsbehandlung dar. Bei Kindern mit 
Gräserpollenallergie sind aufgrund 
positiver Studien seit Kurzem ge-
wisse SLIT-Präparate zugelassen 
und werden angewandt, wenn eine 
SCIT nicht infrage kommt. Abgese-
hen von häufigen, oft vorübergehen-
den Beschwerden in der Mundhöh- 
le (Juckreiz, leichte Schwellungen) 
werden die Präparate zur SLIT gut 
vertragen. ve 

Immuntherapie mit Allergenen hat zentralen Stellenwert

Einigkeit unter  
deutschsprachigen Allergologen 
Sämtliche deutschsprachigen Allergiegesellschaften haben an einem Strang gezogen: 
Die im November letzten Jahres publizierten Empfehlungen zur spezifischen Im-
muntherapie (SIT, Hyposensibilisierung) wurden gemeinsam mit österreichischen 
und schweizerischen Allergie-Experten aktualisiert.
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„Wären die betroffenen  
Allergiker besser informiert, 
könnten mehr Patienten von  
einer Hyposensibilisierung  

profitieren.“

Ärzteverband Deutscher Allergologen (ÄDA)  
www.aeda.de

Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAKI) 
www.dgaki.de

Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin (GPA)  
www.gpaev.de

Österreichische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI)  
www.oegai.org

Schweizerische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (SGAI)  
www.ssai-sgai.ch

Allergie-Gesellschaften in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz:

Kontakt

Dr. Jörg Kleine-Tebbe
Allergie- u. Asthma-Zentrum  
Westend, Berlin 

Tel.: (030) 30 20 29 10

E-Mail: 
kleine-tebbe@allergie-experten.de




