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In einem Interview anlässlich des 
Experten-Meetings „Die neue Di-
mension der evidenzbasierten 

SIT“, ausgerichtet von der Stallerge-
nes GmbH, erläutert Prof. Dr. med. 
Hans F. Merk, Aachen, Vorsitzender 
des ÄDA in Deutschland, was man 
unter Leitallergen-Prinzip versteht 
und welche Auswirkungen es auf die 
allergologische Praxis hat.

Herr Professor Merk, homologe 
Allergengruppen, Leitallergene  
und das Leitallergen-Prinzip sind 
neue Begriffe in der Allergologie  
beziehungsweise in der spezifischen 
Immuntherapie.  
Was haben wir uns unter  
homologen Allergengruppen und 
Leitallergenen vorzustellen?
Prof. Merk: Allergene sind komple-
xe Proteine, von denen lediglich eine 
oder mehrere Teilstrukturen von den 
spezifischen IgE-Antikörpern des Al-
lergie-Patienten erkannt werden. Die-
se dreidimensionalen Allergenberei-
che werden Epitope genannt. Es kann 
nun vorkommen, dass strukturell 
oder physikochemisch ähnliche All-
ergene auch vergleichbare Epitope 
haben. Das heißt, die IgE-Antikörper 
der Patienten können nicht zwischen 
den beiden Allergenen unterscheiden. 
Man sagt, die Allergene sind kreuzre-

aktiv. Solche kreuzreaktiven Aller-
gene findet man häufig bei taxono-
misch eng verwandten Spezies. Aber 
es gibt auch Allergene, die in ver-
schiedenen Pflanzenfamilien vor-
kommen und sich immunologisch 
trotzdem ähnlich verhalten, beispiels-
weise die Profiline. Pflanzen- und 
Tierallergene, die von verschiedenen 
Spezies stammen, aber miteinander 
kreuzreagieren, sind homologe Aller-
gene. Sie lassen sich in einer homolo-
gen Allergengruppe zusammenfas-
sen. Und jede homologe Gruppe hat 
ein Leitallergen.

Können Sie das an einem Beispiel 
verdeutlichen?
Merk: Nehmen wir die homologen 
Allergene der Birkengruppe. Die 
Birkengruppe umfasst unter ande-
rem die Frühblüher Birke, Erle, Ha-
sel, aber auch andere Vertreter aus 
der botanischen Ordnung der Faga-
les wie Hainbuche und Esskastanie. 
Untersucht man die Seren von Pol-
lenallergikern, die gegen diese früh-
blühenden Bäume sensibilisiert sind, 
so stellt man fest, dass die IgE-Anti-
körper zu über 90 Prozent mit den 
beiden Hauptallergenen der Birke 
reagieren. Das heißt, die Birkenpol-
lenallergiker reagieren überwiegend 
gegen das Major allergen Bet v 1 und 

in geringem Maß auch mit dem Mi-
norallergen Bet v 2. Bet v 1 und Bet v 
2 sind die wichtigsten Allergene der 
Birke und rufen die Beschwerden der 
birkenpollenallergischen Patienten 
hervor.
Die Majorallergene der anderen 
Baumpollen haben fast identische 
Epitope wie das Bet v 1 und die Mi-
norallergene vergleichbare Epitope 
wie Bet v 2. Deshalb können die Bet-
v-1-spezifischen IgE-Antikörper die 
Allergene aus anderen allergierele-
vanten Baumpollen auch nicht von 
dem Birkenallergen unterscheiden; 
die Allergene dieser Gruppe sind 
kreuzreaktiv. Aus diesem Grund fasst 
man die Baumpollen etwa von Erle, 
Hasel, Buche und Eiche in eine ho-
mologe Allergengruppe zusammen. 
Als Leitallergen für diese Gruppe 
wurde die sehr gut untersuchte Birke 
gewählt.

… und was hat es mit dem Leitaller-
gen-Prinzip auf sich?
Merk: Das Leitallergen-Prinzip ist 
für die evidenzbasierte spezifische 
Immuntherapie wichtig. Behandelt 
man nach dem Leitallergen-Prinzip, 
werden alle Allergien innerhalb der 
homologen Gruppe mit dem Leital-
lergen-Präparat behandelt. Das hat 
den Vorteil, dass man das SIT-Präpa-

rat mit dem Leitallergen klinisch sehr 
gut untersuchen kann und so eine ho-
he Evidenz zur Sicherheit und Wirk-
samkeit des Leitallergen-Präparats 
erhält. Mit einem solchen Birkenpol-
len-Präparat können dann auch Pa-
tienten mit einer Frühblüherallergie 
behandelt werden. Die nationalen 
und internationalen Zulassungsbe-
hörden wie das Paul-Ehrlich-Institut 
und die EMEA befürworten ein sol-
ches Vorgehen und erteilen auch Zu-
lassungen nach dem Leitallergen-
Prinzip. Das bedeutet für die Zulas-
sung, dass man nicht alle Allergene 
untersuchen muss, sondern es reicht, 
wenn man das Leitallergen-Präparat 
untersucht, für eine gute Produktqua-
lität sorgt und das Präparat dann kli-
nisch prüft.

Was bedeutet das Leitallergen- 
Prinzip für den Arzt?
Merk: Durch das Leitallergen-Prin-
zip wird die spezifische Immunthera-
pie vereinfacht. Man hat einen Aller-
genextrakt, der für Allergien gegen 
die Allergene verschiedener Spezies 
wirkt – wenn sie denn aus einer ho-
mologen Allergengruppe stammen. 
Dieses Allergenpräparat ist evidenz-
geprüft, wir können also von einer 
klinischen Wirksamkeit ausgehen. 
Wir wissen, auf welche Allergene es 
ankommt. Die Hersteller führen auch 
Stabilitätstests mit den Extrakten 
durch. Man weiß dadurch, bis zu wel-
chem Monat oder Jahr der Extrakt 
bzw. das Allergen noch in ausrei-
chender Menge vorhanden ist, das 
SIT-Präparat also haltbar ist. Das ist 

bei nicht zugelassenen Präparaten 
nicht immer der Fall.

Gilt das Leitallergen-Prinzip für  
alle Allergien?
Merk: Lediglich bei wenigen exoti-
schen Allergien werden wir nach wie 
vor nicht zugelassene Allergene ein-
setzen. Wir wissen dann allerdings 
nicht genau, ob wir wirklich wirksam 
behandeln. Gleichzeitig besteht wie 
bei jedem Allergenextrakt auch das 
Risiko von systemischen Nebenwir-
kungen. Da muss man gegeneinander 
abwägen, ob man das Risiko mit ei-
nem ungeprüften Extrakt eingeht: 
Meistens wird man sich dann wohl 
eher gegen eine ungeprüfte Immun-
therapie aussprechen. Die Behand-
lung nach dem Leitallergen-Prinzip 
wird die bisher noch häufig einge-
setzten nicht geprüften Allergenmi-
schungen weitgehend verdrängen 
bzw. überflüssig machen.

Was bedeuten die Leitallergene  
und homologen Gruppen für die 
wissenschaftliche Forschung?
Merk: Durch die Bildung von homo-
logen Gruppen können wir noch 
mehr über die molekulargenetischen 
Grundlagen der Allergene und ihrer 
Epitope lernen. Wenn wir wissen, 
welcher Proteinbereich das relevante 
Epitop des Allergens ist, das letztlich 
für die Symptome des Allergikers 
verantwortlich ist, können wir viel-
leicht eines Tages synthetische Pro-
teine entwickeln, die die Epitope 
mehrerer homologer Allergengrup-
pen tragen. Mit solchen „Superaller-
genen“ könnten sehr viele Patienten 
mit Sensibilisierungen aus den unter-
schiedlichsten homologen Gruppen 
behandelt werden. Ob sich solche 
Kunstallergene aber mit einem ange-
messenen finanziellen Aufwand ent-
wickeln lassen, bleibt dahingestellt. 
Solche Moleküle sind Arzneimittel, 
die sehr umfangreich getestet werden 
müssen.
In näherer Zukunft werden wir in der 
spezifischen Immuntherapie aber re-
kombinante Allergene wie etwa das 
rBet v 1 zur Verfügung haben. Sie be-
finden sich schon in klinischer Prü-
fung. Der Vorteil der rekombinanten 
Allergene ist, dass sie nicht mehr wie 
die Allergenextrakte Begleitmaterial 
aus den Pollen enthalten, die mögli-
cherweise zu unerwünschten immu-
nologischen Reaktionen führen kön-
nen. Außerdem sind rekombinante 
Allergene besser als die Extrakte 
standardisierbar – und man kann da-
mit natürlich auch nach dem Leital-
lergen-Prinzip behandeln. 

Das Interview führte Dr. Barbara 
Kreutzkamp, Hamburg.

Spezifische Immuntherapie

Evidenzbasierte Therapie mit geprüften  
Leitallergen-Präparaten
Durch die Therapieallergene-Verordnung vom November 2008 werden neue  
Standards in der spezifischen Immuntherapie gesetzt. Dies betrifft auch  
die sogenannten Allergenmischungen. Statt mit Allergenmischungen homologer  
Allergene soll in Zukunft nach dem Leitallergen-Prinzip behandelt werden.

Prof. Dr. med. Hans F. Merk

„Durch das Leitallergen- 
Prinzip wird die Spezifische 

Immun therapie vereinfacht.“




