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Die spezifische Immuntherapie 
stellt das einzige kausale The-
 rapieprinzip zur Behandlung 

der allergischen Rhinitis dar und ver-
bessert den Gesundheitszustand und 
die Lebensqualität der Betroffenen. 
Mit der sublingualen Immuntherapie 
(SLIT) steht eine Darreichungsform 
der spezifischen Immuntherapie zur 
Verfügung, die eine Selbstapplikati-
on durch den Patienten ermöglicht. 
Von der World Allergy Organization 
(WAO) und dem Global Allergy and 
Asthma European Network (GA2LEN) 
wurden Empfehlungen für die Durch-
führung und Auswertung klinischer 
Studien zur spezifischen Immun -
therapie publiziert. Sowohl für die 
subkutane Immuntherapie (SCIT) als 
auch für die SLIT gilt, dass die Daten-
lage und die Qualität der durch -
geführten klinischen Studien für die 
einzelnen Präparate sehr heterogen 
sind und dass für viele der derzeit  
erhältlichen Extrakte bislang keine 
kontrollierten Studien publiziert wur-
den. Durch die Therapieallergenever-
ordnung vom November 2008 sind 
die Anforderungen für die Zulassung 
von häufig bei der SIT verwendeten 
Allergenen gestiegen. Die Hersteller 
sind aufgefordert, bis 2017 die für die 
Zulassung erforderlichen klinischen 
Studien durchzuführen. Die Ent-
scheidung für einen bestimmten All-
ergenextrakt sollte daher immer  
vor dem Hintergrund der verfügbaren 
Daten zur Wirksamkeit und Sicher-
heit erfolgen. Darüber hinaus sollte 
berücksichtigt werden, ob eine Zulas-
sung des Extraktes durch den Herstel-
ler angestrebt wird. 
Insbesondere für SLIT-Graspollen-
extrakte mit einem hohen Majoraller-
gengehalt sind in den letzten Jahren 
große randomisierte, doppelblinde 
plazebokontrollierte klinische Studi-
en bei Erwachsenen und Kindern 
durchgeführt worden, die den Anfor-
derungen der WAO/GA2LEN-Emp-
fehlungen entsprechen. In diesen Un-
tersuchungen zeigte sich bereits in 
der ersten Pollensaison eine Redukti-
on des Symptomenscores um 30 bis 
40 % gegenüber dem jeweiligen Pla-
zebo. Für eine Sublingualtablette aus 
Wiesenlieschgraspollen konnte kürz-
lich bei Erwachsenen ein Carry-over-
Effekt hinsichtlich der Wirksamkeit 
auch für die zweite Pollensaison 
nach Ende einer dreijährigen pe-
rennialen Therapie nachgewiesen 
werden, was für einen krankheitsmo-
difizierenden Effekt hochdosierter 
SLIT-Präparate spricht. Ein Aller-
genextrakt aus fünf Gräserpollen in 
Tablettenform, welcher über drei 
Jahre prä- und cosaisonal verabreicht 
wurde, führte bei Erwachsenen und 
Kindern auch in der dritten Pollen-
saison zu einer signifikanten Be-
schwerdebesserung, auch für dieses 
Präparat sind Follow-up-Untersu-
chungen bis zwei Jahre nach Thera-
pieende vorgesehen. Die Nebenwir-
kungen der SLIT sind meist mild  
ausgeprägt und nehmen in der Regel 
wenige Wochen nach Therapiebe-
ginn ab. Nur in seltenen Fällen muss 
die SLIT aufgrund von Nebenwir-
kungen abgebrochen werden. Insge-
samt ist die SLIT besser verträglich 
als die SIT und nur in Einzelfällen 
wurde über das Auftreten von Asth-
maanfällen zu Beginn der Therapie 
berichtet. Für die Entscheidung, ob 
im konkreten Fall eine SCIT oder ei-

ne SLIT durchgeführt wird, spielen 
unter anderem das auslösende Aller-
gen und die persönliche Lebenssitua-
tion des Patienten eine Rolle. Ab -
gesehen von den Gräserpollen wur-
den für die meisten saisonalen und 

perennialen Inhalationsallergene bis-
lang keine oder nur wenige randomi-
sierte kontrollierte Studien durchge-
führt, hier sollte eine kritische Prü-
fung der vorliegenden Daten zum 
jeweiligen Präparat erfolgen. Darü-

ber hinaus ist bislang nicht sicher, ob 
die SLIT auch bei allergischem Asth-
ma wirksam ist. Eine Voraussetzung 
für den Therapieerfolg ist die regel-
mäßige Durchführung der Injektio-
nen bzw. die regelmäßige Einnahme 
über einen Zeitraum von drei Jahren. 
Die SLIT ist daher vor allem dann 
von Vorteil, wenn der Patient sich aus 
Zeitgründen nicht regelmäßig in der 
Praxis einfinden kann. ve 

Zunehmende Evidenz für die SLIT

Eine Frage der Abwägung
Warum die Entscheidung für einen bestimmten Allergenextrakt immer vor dem 
Hintergrund der verfügbaren Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit erfolgen sollte, 
erläutert Priv.-Doz. Dr. med. Kristine Breuer, Dermatologikum Hamburg.
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