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Die spezifische Immuntherapie
(SIT) mit Allergenen ist indi-

ziert zur Behandlung IgE-vermittel-
ter Sensibilisierungen mit eindeuti-
gem Zusammenhang zur klinischen 
Symptomatik. Ihre Einsatzgebiete 
sind vor allem die Behandlung  
der allergischen Rhinokonjunktivi-
tis sowie der Insektengiftallergie, in 

der Diskussion stehen Indikationen 
wie Nahrungsmittelallergien und 
die atopische Dermatitis. 
Bei Patienten mit einer allergischen 
Rhinokonjunktivitis kann die Hy-
posensibilisierung einen präventi-
ven Effekt auf die Entwicklung ei-
nes allergischen Asthma bronchiale 

haben, wie sich im Rahmen der 
PAT-Studie in einer mittlerweile 
siebenjährigen Nachbeobachtung 
von Kindern zeigte, welche über 
drei Jahre mit Gras- oder Birken-
pollen hyposensibilisiert wurden. 
Darüber hinaus zeigte sich bei mo-
no- und oligosensibilisierten Pa-
tienten ein statistisch signifikanter 
Effekt der spezifischen Immunthe-
rapie auf eine Reduktion der Neu-
sensibilisierungen. 

SIT bei Wespengiftallergie

Für Patienten mit einer potenziell 
vital bedrohlichen Bienen- oder 
Wespengiftallergie stellt die spezi-
fische Immuntherapie die einzi- 
ge Möglichkeit eines möglichen 
Schutzes bei erneutem Stichereig-
nis dar und nimmt daher hierbei ei-
nen großen Stellenwert ein. Abhän-
gig von der Allergenapplikation 
wird eine subkutane von einer sub-
lingualen spezifischen Immunthe-
rapie unterschieden (SCIT bzw. 
SLIT), wobei für die Behand- 
lung der Insektengiftallergie aus-
schließlich subkutan zu applizie-
rende Präparate vorliegen. Es  
werden bei beiden Behandlungs-
formen zum einen sogenannte  
„native“ Extrakte eingesetzt, also 
nicht-modifizierte Allergene, des 
weiteren werden modifizierte All-
ergene (Allergoide) verwandt. Es 
wird davon ausgegangen, dass  
die Allergoide eine verminderte  
IgE-Bindung unter gleichbleiben-
der immunogener Wirkung haben. 
Neue – in der Entwicklung sich be-
findende – Extrakte verwenden re-
kombinant hergestellte allergene 
Proteine. Für die Wirksamkeit der 

Spezifische Immuntherapie

Wichtige Ergänzung
Für Patienten mit einer vital bedrohlichen Bienen- oder  
Wespengiftallergie stellt die spezifische Immuntherapie den  
einzig möglichen Schutz bei erneutem Stichereignis dar,  
erläutern Dr. med. Gerda Wurpts und Prof. Dr. med. Hans 
Merk, Aachen.    

SCIT bei allergischer Rhinokon-
junktivitis bei Pollen- und Haus-
staubmilbenallergie sowie bei der 
Insektengiftallergie liegen zahlrei-
che kontrollierte Studien vor, für 
Tierepithelien und Schimmelpilze 
wenige. Für die SLIT liegen ent-
sprechende Daten bei Gräserpol-
lenallergikern mit einer allergische 
Rhinokonjunktivitis vor. 
Weitere Studien berücksichtigen 
Baumpollen- und Hausstaubmil-
ben-allergene. Leider fehlen bislang 
aussagekräftige vergleichende Un-
tersuchungen von SLIT und SCIT. 
Hier ist die weitere Studienlage ab-
zuwarten. Patienten mit einem in-
termittierenden und geringgradig 
persistierenden Asthma bronchiale 
können von einer SCIT profitieren. 
Vor Durchführung einer Immun-
therapie ist eine Allergenkarenz 
anzustreben, insbesondere bei den 
per- ennialen Allergenen wie der 
Hausstaubmilben, eine SIT ist nur 
bei Persistenz der Beschwerden 
oder nicht möglicher Karenz in -
diziert. Kontraindikationen sind 
auszuschließen beziehungsweise 
im Einzelfall abzuwägen. Die spe-
zifische Immuntherapie ist so- 
mit eine wichtige Ergänzung zu  
einer adäquaten symptomatische 
Behandlung der allergischen Rhi -
nokonjunktivitis, des allergischen 
Asthma bronchiale und des Insek-
tengiftallergikers, welcher jedoch 
weiterhin ein Notfallset mitführen 
muss, da der Behandlungserfolg 
der Therapie individuell unter-
schiedlich sowie von verschiede-
ner Dauer über den Behandlungs-
zeitraum hinaus ist. ve 
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