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Trotz der in den vergangenen 
Jahren erzielten beachtlichen 
Erfolge in der allergenspezi -

fischen Immuntherapie (SIT) sind  
Innovationen und Weiterentwicklun-
gen wünschenswert, um die Wirk-
samkeit der SIT besonders für spe-
zielle, komplexe Allergenquellen zu 
steigern, die Nebenwirkungsrate zu 
senken und die Compliance bei den 
Patienten zu erhöhen.
Verbesserungen der Allergenpräpara-
te bei der spezifischen Immuntherapie 
(SIT) durch die gleichzeitige Anwen-
dung moderner Adjuvantien könn ten 
daher zukünftig helfen, den Thera -
pieerfolg der SIT zu optimieren – bei 
möglichst verminderter Nebenwir-
kungsinzidenz und eventuell verkürz-
ter Therapiedauer.

S2-Leitlinien-konform

Einige neue Ansätze werden in der 
aktuellen S2-Leitlinie zur Immunthe-
rapie als besonders interessant ange-
sehen und werden teilweise bereits 
klinisch erprobt (Phase I/II).

Diagnostik und  
Immunmonitoring:  
Rekombinante Allergene, soge-
nannte „Markerallergene“, könn-
ten sich als Instrumente erweisen, 
die die Auswahl der Patienten  
für die SIT erleichtern und eine  
Dokumentation der Immunant-
wort auf das verabreichte Präparat 
ermöglichen.
Optimierung der Applikation 
ohne Injektionen:  
Die Entwicklung einer mukosalen 
Toleranz durch höhere Allergen-
dosen oder verbesserte Galenik 
sowie der Zusatz von spezifischen 
Adjuvantien erscheint möglich. 
Dies eröffnet neue Perspektiven 
für orale bzw. lokale Applikations-
formen.
Schnellere Dosissteigerung:  
Wie bei der SCIT mit Insekten- 
gift    allergenen lässt sich auch die  
Dosis bei Inhalationsallergenen 
rascher steigern. Bei der SLIT 
wird in einigen Protokollen bereits 
sofort mit der Höchstdosis  
begonnen. Die Modifizierung der 
Allergene zum Beispiel mit Form- 
oder Glutaraldehyden (Allergo -
idisierung) lässt eine schnelle 
Steigerung zu. 
Charakterisierung der  
Allergene: Der Einsatz von auf-
gereinigten oder biotechnologisch 
hergestellten, molekular charakte-
risierten Allergenen erlaubt lang-
fristig die Komposition von reinen 
Allergenextrakten, welche die  
für die Therapie wichtigsten Al-
lergene enthalten. Insbesondere 
bei komplexen Allergengemischen 
wie den Schimmelpilzen oder 
Nahrungsmitteln können  
Präparate produziert werden,  
die durch alleinige Extraktion 
nicht herzustellen sind und deren  
fortlaufende Qualität besser  
kontrolliert werden kann.
Verbesserte Wirksamkeit:  
Durch die Identifikation der  
molekularen Wirkmechanismen 
der SIT eröffnen sich Wege der 
Therapieoptimierung durch  
Kombination von Allergenen und 
Allergenextrakten mit neu 
 identifizierten Immunmodulato-

ren (Adjuvantien). Diese Mole -
küle sind oft mikrobiellen  
Ursprungs und interagieren an der 
Schnittstelle zwischen angebo -
rener und erworbener Immunität 
und zählen entweder zu den Toll-
like-Rezeptor-Agonisten oder zu 
den sogenannten unspezifischen 
Immunmodulatoren.
Weniger Nebenwirkungen: 
Die Kombination der Allergene 
mit anderen Molekülen wie dem 
zusätzlichen Einsatz von Anti-IgE 
oder die Entwicklung von 
Allergenfragmenten, Faltungs -
varianten oder Multimeren aus 
Allergenen eröffnen neue  
Therapieoptionen mit potenziell 
geringeren Nebenwirkungen. Die 
Kombination aus subkutaner Al-
lergenapplikation und Anti-IgE 
(Omalizumab) kann ebenfalls als 
Adjuvantien-Wirkung bezeichnet 
werden und möglicherweise die 
Wirksamkeit und Sicherheit der 
SCIT bei allergischer Rhino -
konjunktivitis erhöhen. Ein -
schränkung: Diese Kombination 

käme aus ökonomischen Erwä-
gungen jedoch nur in Einzelfällen 
infrage, zumal Anti-IgE derzeit zu 
diesem Zweck nicht zugelassen 
ist. Interessant scheint die wissen-
schaftliche Erprobung dieser 
Kombination auf jeden Fall beim 
allegischen Asthma bronchiale.

Eine Übersicht soll die verschiede-
nen, derzeit in Erprobung stehenden 
Verfahren näher beleuchten:

Verbesserungen auch bei 
der sublingualen SIT

Wird bereits seit Längerem bei der 
subkutanen SIT Aluminium-Hydro-
xid als Adjuvans eingesetzt, könnten 
nun als innovative Entwicklungen 
Lipopolysaccharide (MPL), eben das 
Anti-IgE (Omalizumab) und im-
munstimulatorische DNA-Sequen-
zen (ISS; CpG) einen weiteren Fort-
schritt bringen.
Monophysphoryl Lipid A (MPL)  
ist ein Lipopolysaccharid(LPS)-De-
ri-vat aus gramnegativen Zellwänden 
aus Salmonella minnesota R595 und 
wird ebenfalls als Adjuvans bei der 
SIT eingesetzt. Es verstärkt als Toll-
like-Rezeptor-4(TLR4)-Agonist die 
Immunantwort, indem es die „TH 2/ 
TH 1-Dysbalane“ in Richtung der 
TH 1-gerichteten Immunantwort 
(„TH 1- Shift“) verstärkt.
Mehrere Studien konnten die klini-
sche Wirksamkeit bei gleichzeitiger 
Sicherheit dieser Therapie belegen. 
Erste In-vitro-Untersuchungen deu-
ten zudem darauf hin, dass MPL die 

pro-tolerogenen, oralen Langerhans-
Zellen beeinflusst, was auf eine Ver-
besserung des Therapieerfolges auch 
bei der sublingualen SIT schließen 
lässt.
Klinische Studien konnten zudem 
die therapeutische und immunologi-
sche Wirksamkeit sowie die Sicher-
heit der SIT mit einem Pollenextrakt 
und adjuvantem MPL demonstrie-
ren. Nach einer Kurzzeittherapie mit 

vier präsaisonalen Injektionen zeig-
ten sich ein gegenüber Placebo signi-
fikant verbesserter Symptom- und 
Medikationsscore und eine vermin-
derte Hautreaktivität im Prick-Test. 
Ob durch MPL als Adjuvans tatsäch-
lich eine stärkere klinische und im-
munologische Wirksamkeit erreicht 
wird als durch das gleiche Allergen 
ohne jeden Zusatz, ist in klinischen 
Studien bislang jedoch noch nicht 
aus reichend untersucht worden, da 
die kompetitive Vergleichsgruppe  
jeweils eine reine Placebogruppe 
(L-Tyrosin, kein Allergen, kein 
MPL) war. Aktuelle Studiendaten 
scheinen den Effekt des MPL jedoch 
zu bestätigen.

Vermutlich großes Potenzial 
von Anti-IgE
Omalizumab (Anti-IgE) wurde als 
humanisierter monoklonaler Anti-
körper für die Behandlung von aller-
gischen Erkrankungen entwickelt, 
der sich selektiv an das menschliche 
Immunglobulin E (IgE) bindet und 
somit die Bindung von IgE an den 
hochaffinen FceRI-Rezeptor verhin-
dert, wodurch die Menge an freiem 
IgE reduziert wird. Dieses steht somit 
zur Bindung auf Mastzellen und Ba-
sophilen nicht mehr zur Verfügung 
und das Auslösen der allergischen 

Kaskade unterbleibt. Bei Betrach-
tung der mit Anti-IgE erzielten Er-
gebnisse im Zusammenhang mit den-
jenigen der SIT fällt sofort ins Auge, 
dass die Kombination dieser beiden 
Behandlungsstrategien vermutlich 
ein großes Potenzial aufweist: So-
wohl für intermittierende saisonale 
als auch für persistierende perenniale 
allergische Rhinitis ist ein signifikan-
ter Behandlungserfolg bei Patienten 

mit mäßigem bis schwerem Asthma 
bronchiale zu verzeichnen. Es konnte 
gezeigt werden, dass die Gabe von 
Omalizumab in einer starken Abnah-
me sowohl von freiem IgE als auch 
von IgE-Rezeptoren auf zirkulieren-
den Basophilen resultiert. Darüber 
hinaus konnte demonstriert werden, 
dass Omalizumab auch als Adjuvans 
bei der SIT eingesetzt werden kann, 
um die Sicherheit, die klinische 
Wirksamkeit und die immunologi-
schen Effekte der SIT zu optimie- 
ren. Aufgrund des ausgezeichneten 
Schutzes vor IgE-vermittelten aller-
gischen – auch anaphylaktischen – 
Reaktionen bietet sich Anti-IgE also 
geradezu an, um die Nebenwirkun-
gen einer spezifischen Immunthera-
pie zu vermindern.
Immunstimulatorische DNA-Sequen -
zen (ISS) enthalten nicht methylierte 
Oligodeoxynucleotide(CpG)-Motive 
aus bakterieller DNA und sind eben-
falls vielversprechende Adjuvantien 
bei der SIT. Mehrere In-vitro-Unter-
suchungen konnten gewisse im-
munstimulatorische Effekte dieser 
Konjugate aus Allergen und bakte-
rieller DNA herausstellen. Darüber 
hinaus konnten klinische Studien 
auch eine Wirksamkeit nach einem 
nur kurzen Therapieintervall de-
monstrieren. Bei ersten Untersu-
chungen am Menschen fand sich un-
ter einer SIT mit ACI trotz einer 
40-fach geringeren Dosis als im Tier-
modell eine Verstärkung der pro-to-
lerogenen TH1-Zytokine, was auf ei-
nen TH2-TH1-Shift schließen lässt.
Tulic et al. untersuchten in einer 
DBPC-Studie an 25 erwachsenen 
Ragweed-Pollen-Allergikern die kli-
nischen und immunologischen Effek-
te einer sechswöchigen Kurzzeitthe-
rapie mit AIC. Hierbei fand sich ein 
klinisch signifikanter Unterschied 
zwischen Verum- und Placebogruppe 
im Symptom- und Medikationsscore 
in der ersten Ragweed-Saison nach 
Therapie. Allerdings zeigten die AIC-
behandelten Allergiker eine frühe In-
duktion von Ragweed-spezifischem 
IgG sowie eine gegenüber der Place-
bogruppe signifikant erhöhte Anzahl 
von IFN-γ-mRNA-positiven Zellen 
und eine verminderte Anzahl von IL-
4-mRNA-postiven Zellen in den 
Biopsien der nasalen Mucosa am En-
de der Ragweed-Saison.
Diese ersten klinischen Studien mit 
CpG-Motiven aus bakterieller DNA 
in Konjugation mit Allergenen lassen 
auf eine Verstärkung der klinischen 
und immunologischen Wirksamkeit 
der SIT schließen. Weitere Untersu-
chungen zu Dosis-Wirkungs-Bezie-
hungen und Therapiedauer der AIC-
SIT sind zu erwarten. Ferner wird die 
Anwendung anderer Allergengrup-
pen ein interessantes Ziel weitere kli-
nischer Untersuchungen sein. ve 

Weiterentwicklung der allergenspezifischen Immuntherapie

Was können Adjuvantien leisten?
Möglichkeiten und Chancen einer gleichzeitigen Anwendung von modernen  
Adjuvantien bei der SIT: Prof. Dr. med. Ludger Klimek, Zentrum für Rhinologie und 
Allergologie, Wiesbaden, referierte während der Tagung „Dermatologische Praxis 
2010“ in Frankenthal Mitte März 2010.

Prof. Dr. med. Ludger Klimek 

„Verbesserungen der Allergen -
präparate durch Adjuvantien 
können helfen, den Therapie -
erfolg der SIT zu optimieren.“

Der Einfluss von MPL auf die allergenstimulierte  
Zytokinfreisetzung 

[** p = .0,01, *** p = 0,001] Sensibilisierte Leukozyten von Gräserpollen- 
Allergikern (n = 13) wurden mit 20 µg/ml Phleum pratense mit oder ohne  
Zusatz von 10 µg/ml Mpl inkubiert und die Zytokinspiegel in [pg/ml]  
gemessen (ELISA) – Puggioni, 2005.

In-vitro-Untersuchungen an oralen Langerhans-Zellen  
(oLZ) Allam, 2008 [* p<0,05]

a) Erhöhung der IL-10-Produktion von oLZ durch Ligation mit TLR4-Agonisten 

b) Inhibition des T-Zellproliferationsindex von oLZ durch Ligation mit TLR4-Agonisten 
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Anwendung von adjuvantem Omalizumab bei der  
Ragweed-SIT (nach Casale, 2006): 

a) In einer präsaisonalen neunwöchigen Therapie erfolgte die Vorbehandlung
mit Omalizumab oder Placebo mit anschließender RUSH-SIT oder PLacebo-
RUSH. 
 b) In der anschließenden Saison erfolgte die SIT in der Erhaltungsdosis oder

Placebo sowie die zusätzliche Gabe von Omalizumab oder Placebo.

Kombinationstherapie einer SIT und adjuvantem  
Omalizumab:

Zunahme der IgG-4 Spiegel gegenüber Baseline (Woche 0) im zeitlichen  




