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Die spezifische Immunthera-
pie (SIT) ist neben Allergen-
karenz die einzige kausale 

Behandlungsmöglichkeit bei der 
Behandlung von Patienten mit aller-
gischer Rhinokonjunktivitis. Aus-
reichende Evidenz liegt vor für  
die klinische Wirksamkeit, Dauer 
des Therapieerfolges, Prävention 
der Entstehung von Asthma bron-
chiale (Etagenwechsel), Reduktion 
der Ausbildung von zusätzlichen 
Ko-Sensibilisierungen und Verträg-
lichkeit der subkutanen Immunthe-
rapie (SCIT). Die Wirksamkeit der 
Therapie ist umfangreich belegt und 
abhängig vom spezifischen Aller-
gen, der Qualität und Gesamtdosis 
der verabreichten Allergenextrakte 
und dem Applikationsschema. 
Bei der klassischen SCIT wird ein 
Allergenextrakt in einer initialen 
„Dosissteigerungsphase“ zunächst in 
wöchentlichen Abständen repetitiv in 
ansteigenden Dosen subkutan appli-
ziert („Induktionstherapie“). Hieran 
schließt sich die Phase der individu-
ellen Erhaltungsdosierung in monat-
lichen Abständen an. 
Für die Induktionsphase liegen hier-
bei unterschiedliche Therapieschema-
ta vor mit einer Dauer von mehreren 
Wochen bis Monaten, was diese Pha-
se der SIT demnach sehr aufwendig 
macht und eine hohe Patienten-Com-
pliance erfordert. Ferner ist diese rela-
tiv lange Dosissteigerungsphase stör-
anfällig. Aufgrund von Infekten oder 
sonstigen krankheitsbedingten Aus-
fällen der wöchentlichen Aufdosie-
rung kann es nach Überschreiten eines 
bestimmten Intervalls sogar notwen-
dig werden, die Dosis zu reduzieren 
oder die SIT erneut in der geringsten 
Dosisstufe zu beginnen. 

Erhaltungstherapie- 
phase schneller erreichen
Daher hat die Cluster-Therapie zum 
Ziel, die Phase der Erhaltungstherapie 
schneller als bei der konventionellen 
Weise zu erreichen. Hierfür werden 
zwei bis drei Injektionen je Behand-
lungstag (mit einem Intervall von 
mindestens 30 Minuten zwischen den 
Einzelinjektionen) in wöchentlichen 
Abständen verabreicht und die indivi-
duelle Maximaldosis kann, abhängig 
vom verwendeten Depot-Allergen 
oder Allergoid, bereits nach einer 
Therapiedauer von einer (!) bis vier 
Wochen erreicht werden. 
Bei der SIT können sich unerwünsch-
te Ereignisse („adverse events“) als 
übersteigerte Lokalreaktionen oder 
als systemische Reaktionen einstellen. 
Bei der SCIT finden sich sehr selten 
schwere, lebensbedrohliche Reaktio-
nen. Eine Inzidenz von 0,002 bis 
0,0076 Prozent bei nicht modifizier-
ten Allergenextrakten und von 0,0005 
bis 0,01 Prozent bei modifizierten 
Allergenextrakten (Allergoiden) wur-
den gemäß den Daten aus dem Paul-
Ehrlich-Institut (1991–2000) errech-
net. Gegenüber diesen Daten fanden 
sich im Rahmen der Zulassungsver-
längerungen zwischen 2001 und 2005 
keine Hinweise für eine veränderte 
Inzidenz schwerer unerwünschter 
Reaktionen gegenüber den im Jahr 
2001 veröffentlichten Zahlen.
Die ersten kontrollierten Cluster-Pro-
tokolle wurden Anfang der 1980er 
Jahre von Norman et al. beschrieben. 
Diese sahen ein Behandlungskonzept 

vor, bei dem elf Injektionen bei fünf 
Besuchen mit dreiwöchigen Behand-
lungsintervallen verabreicht wurden. 
Hierbei trat jedoch eine relativ hohe 
Zahl von therapiebedingten Neben-
wirkungen auf, was den breiten klini-
schen Einsatz von Cluster-Protokol-
len damals eingeschränkt hat. Eine 
Erklärungsmöglichkeit für die ent-
täuschenden Resultate dieser ersten 
Protokolle ist darin zu sehen, dass es 
durch das lange Therapieintervall zu 

einem Wirkverlust der vorausgehen-
den Allergendosis bis zur Injektion 
der nachfolgenden Allergendosis 
kommt. Dies führte zu der Entwick-
lung von Protokollen mit kürzeren 
Behandlungsintervallen. 

Sicherheitsaspekte der 
Cluster-Protokolle 
Bei einer großen Untersuchung von 
Mellerup et al. an über 650 Patienten 
mit Inhalationsallergien konnte je-
doch belegt werden, dass die Verwen-
dung eines Cluster-Schemas mit De-
pot-Allergenen zu einer signifikant 
geringeren Nebenwirkungsrate führt 
als eine vergleichend durchgeführte 
Therapie mit wässrigen Extrakten. 
Ähnliche Ergebnisse konnten auch in 
einer kontrollierten Studie an 247 Pa-
tienten mit allergischer Rhinitis de-
monstriert werden. Hierbei erfolgte 
die Induktionstherapie nach einem 
Cluster-Protokoll von insgesamt 
16 Injektionen. Pro Behandlungstag 
wurden drei Injektionen verabreicht, 
worauf sich ein einwöchentliches In-
tervall bis zur Gabe der Folgeinjektio-
nen über ein Therapiezeitraum von 
fünf Wochen anschloss. Art und An-
zahl der therapiebedingten, uner-
wünschten Reaktionen bei dem ver-
wendeten Cluster-SIT-Protokoll wa-
ren vergleichbar mit dem Auftreten 
dieser Reaktionen eines konventio-
nellen SIT-Schemas (siehe Grafik). 
In einer prospektiven, offenen Studie 
von Serrano et al. wurden insgesamt 
90 Patienten mit Rhinokonjunktivitis 
und/oder allergischem Asthma bron-
chiale eingeschlossen. Hiervon wa-
ren 64 auf Pollen (Lolium perenne 
und/oder Olea Europea), 38 auf 
Hausstaubmilben (Dermatophagus 
pteronyssinus) und sieben auf Schim-
melpilze (Alternaria alternata) sensi-

bilisiert. Alle Patienten erhielten eine 
Cluster-Therapie mit zwei bis drei In-
jektionen pro Behandlungstag bis 
zum Erreichen der allergenspezifi-
schen Erhaltungsdosis. Diese wurde 
von 70 Patienten in fünf bis sieben 
Wochen erreicht, insgesamt konnten 
89 Prozent der behandelten Patienten 
mit diesem Schema auf die monatli-
che Erhaltungstherapie eingestellt 
werden. Auch in dieser Studie mit 
Depot-Allergenen waren lokale und 

systemische Reaktionen bei der Clus-
ter-SIT vergleichbar mit dem Auftre-
ten bei konventionellen Schemata. 
Interessanterweise fanden sich in der 
Gruppe der auf Derm.-pteronyssinus-
hyposensibilisierten Patienten am 
wenigsten Nebenwirkungen bei der 
Cluster-Aufdosierung.
Das gute Sicherheitsprofil dieser 
Therapie mit Depot-Allergen-Präpa-
raten bei Hausstaubmilbenallergikern 
konnten wir in einer kontrollierten, 
prospektiven offenen Studie an 79 er-
wachsenen Patienten bestätigen. Die 
Gesamtzahl der übersteigerten Lokal-
reaktionen (> Grad 1) betrug n = 129 
entsprechend 10,2 Prozent aller In-
jektionen, wobei sich nach 40 Injek-
tionen systemische Reaktionen (ent-
sprechend 3,2 Prozent aller Injektio-
nen) zeigten. Hiervon waren aller-
dings 37 (92 Prozent) Stadium-1- und 
drei (8 Prozent) Stadium-2-Reaktio-
nen. Systemische Reaktionen von 
Stadium 3 und 4 wurden nicht beob-
achtet. In einer weiteren prospektiven 
Studie mit einem größeren Patien -
tenkollektiv von 157 Patienten mit  
einem Cluster-Protokoll über drei 
(110 Pollenallergiker) und vier Wo-
chen (47 Milbenallergiker) und der 
Anwendung von Depot-Allergenen 
fanden sich nach 3,7 Prozent aller  
Allergen-Applikationen übersteiger-
te Lokalreaktionen und in 2 Prozent 
milde, systemische Reaktionen. 

Auch bei Kindern keine  
höhere Rate unerwünschter 
Reaktionen

Auch chemisch-modifizierte Aller-
genpräparate, sogenannte Allergoide, 
kamen in kürzlich veröffentlichten 
Studien zur Cluster-Therapie zur An-
wendung. In einer monozentrischen 

Studie mit einem durch Glutaralde-
hyd-modifizierten Mischgräser-Ex-
trakt stellten sich in 5,1 Prozent aller 
Injektionen nach dem Cluster-Sche-
ma übersteigerte Lokalreaktionen an 
der Applikationsstelle am Oberarm 
ein, wobei keine systemischen uner-
wünschten Reaktionen bei den 22 
nach einem Cluster-Protokoll behan-
delten Allergikern berichtet wurden. 
Hierbei ist besonders zu betonen, 
dass in dieser Studie Kinder behan-
delt worden sind mit einer allergi-
schen Sensibilisierung auf Haus-
staubmilben und einem gleichzeitig 
bestehenden allergischen Asthma. 
Bei diesem Patientenkollektiv, bei 
welchem man eine höhere Rate an un-
erwünschten (systemischen!) Reak-
tionen erwarten könnte, fand sich hin-
gegen kein signifikanter Unterschied 
im Vergleich zu den Kindern, die  
im selben Beobachtungsraum mit ei-
nem konventionellen Schema auf die 
Höchstdosis eingestellt worden sind.

Eintritt von klinischen und 
immunologischen Effekten 
deutlich schneller
Durch die wiederholte und akzele-
rierte Injektion von Allergenen bei 
den verschiedenen Cluster-Protokol-
len wird in kurzer Zeit eine hohe  
kumulative Allergendosis appliziert. 
Die Grafik gibt eine Übersicht über 
die errechnete kumulative Allergen-
gesamtdosis bei einem Cluster-Aufti-
trationsprotokoll im Vergleich zu ei-
nem konventionellen Schema. 
In einer doppelblinden, randomisier-
ten „dummy“- Studie von Tabar et al. 
wurden insgesamt 239 Hausstaub-
milbenallergiker (Dermatophagoides  
pteronyssinus) mit/ohne allergisches 
Asthma behandelt. 120 Patienten er-
hielten eine sechswöchige Cluster-
Aufdosierungsbehandlung mit an-
schließender Gabe der Erhaltungsdo-
sis in vierwöchentlichen Abständen, 
wogegen bei 119 Patienten nach  
einem konventionellen Schema die 
zwölfwöchentliche Aufdosierung 
durchgeführt wurde. Die Besonder-
heit des doppelblinden „dummy“- 
Designs dieser Studie war, dass  
alle behandelten Patienten insgesamt 
gleich viele Injektionen erhalten ha-
ben, um eine subjektive Beeinflus-
sung des jeweiligen Therapieerfolges 
auszuschließen. 
Obgleich die Dauer der Dosissteige-
rung in der Cluster-Gruppe im Ver-
gleich zu der konventionellen Thera-
pie insgesamt um 46 Prozent verkürzt 
worden ist, bot sich in dieser Gruppe 
bereits nach sechs Wochen eine signi-
fikante Abnahme der asthmatischen 
Beschwerden und der Sym-ptom-
Medikationsscores, verbunden mit 
einer Erhöhung der titrierten Schwel-
lendosen im Haut-Pricktest und der 
allergenspezifischen IgG- und IgE-
Serumspiegel. Diese klinischen und 
immunolo gischen Effekte stellten 
sich in der Gruppe der konventionel-
len Therapie erst nach dem Erreichen 
der maximalen Erhaltungsdosis nach 
zwölf Wochen ein. Zu diesem Zeit-
punkt war die kumulative Gesamtdo-
sis in beiden Gruppen gleich. 
In einer kürzlich veröffentlichen Pha-
se-II-Studie an 34 Kindern mit Haus-

staubmilben-Sensibilisierung, ver-
bunden mit allergischem Asthma, 
wurden diese zwei zu eins randomi-
siert: in eine Cluster-Gruppe, die bin-
nen sechs Wochen auf die Maximal-
dosis eingestellt wurde, und in eine 
Vergleichsgruppe, die mit dem kon-
ventionellen Therapieschema diese 
Erhaltungsdosis in der 14. Behand-
lungswoche erreichte. Durch die hö-
here kumulative Allergendosis in der 
Cluster-Gruppe zeigten sich bereits 
in der achten Woche signifikante im-
munologische Effekte (Erhöhung des 
milbenspezifischen IgG und IgG-4), 
welche sich in der Vergleichsgruppe 
erst nach zwölf Wochen einstellten. 

Kostenanalysen von  
Cluster-Protokollen vs.  
konventioneller Therapie

Durch weniger Arztbesuche und hier-
durch bedingte Einsparung von ärzt-
lichen und pflegerischen Kapazitäten 
könnte die Cluster-Immuntherapie 
auch unter (gesamt-)wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten eine interessante 
Therapieoption werden. Eine kürz-
lich publizierte Studie konnte eine 
Einsparung bis zu 244,95 Euro an 
Gesamttherapiekosten durch ein 
dreiwöchentliches Cluster-Verfahren 
im Vergleich zu der konventionellen 
SCIT belegen. Weitere klinische Stu-
dien mit einer höheren Patientenzahl 
werden zum Ziel haben, diese Ergeb-
nisse auch für die verschiedenen, auf 
dem Markt befindlichen Depot-All-
ergene und Allergoide herauszuarbei-
ten und zu vergleichen. ve 

Allergische Rhinokonjunktivitis

Cluster-Therapie – ein innovatives Konzept 

Errechnete kumulative Allergendosis in SQ-Einheiten bei einer Cluster- 
Immuntherapie (rot) im Vergleich zur konventionellen Aufdosierung (grün) in der 
 Induktionsphase der SIT. Pfeil: Vergleichbare (kumulative) Allergendosis nach fünf 
bzw. 15 Wochen Therapiedauer

Cluster-SCIT-Protokolle können zukünftig eine interessante Therapieoption bei der 
Dosissteigerungsphase der SIT sein, erläutern Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Pfaar und 
Prof. Dr. med. Ludger Klimek, Zentrum für Rhinologie und Allergologie, Wiesbaden.

Stadium 1 – 
leichte Allgemeinreaktion
Allgemeine Hautrötung, Urtikaria, 
Pruritus (insbesondere an den 
Handtellern und Fußsohlen); 
Schleimhautreaktionen (z.B. Nase, 
Konjunktiven);  
Allgemeinreaktionen (z.B. Unruhe, 
Kopfschmerz)

Stadium 2 –  
mäßige Allgemeinreaktion 
Kreislaufdysregulation (Blutdruck-, 
Pulsveränderung); 
leichte Dyspnoe; 
Angstgefühl

Stadium 3 –  
schwere Allgemeinreaktion
Prä-Schock-Symptomatik (schwere 
Hypotension, Blässe); 
Bronchospasmus mit bedrohlicher 
Dyspnoe; 
Bewusstseinstrübung oder -verlust, 
ggf. mit Stuhl- bzw. Urinabgang

Stadium 4 –  
vitales Organversagen
Manifester anaphylaktischer Schock 
mit Versagen der Vitalfunktionen 
(Atem-/Kreislaufstillstand)

Stadien  
der systemischen  
Reaktionen

Prof. Dr. med.  
Ludger Klimek

Priv.-Doz. Dr. 
med. Oliver Pfaar
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