
12 Spezial: Hyposensibilisierung

Die Prävalenz allergischer Er-
krankungen wie allergische 
Rhinokonjunktivitis oder al-

lergisches Asthma hat in den letzten 
Jahrzehnten stark zugenommen. Ne-

ben der Allergenkarenz und der me -
dikamentösen Therapie stellt die  
Allergen-spezifische Immuntherapie 
(ASIT) eine wesentliche Behand-
lungsmöglichkeit der IgE-vermittel-
ten allergischen Erkrankungen dar. 
Die erstmals von Noon et al. im Jahre 
1911 beschriebene Hyposensibilisie-
rung gilt als die klassische kausale 
Therapie allergischer Erkrankungen.

Wirkmechanismen noch 
nicht vollständig klar
Der genaue Wirkungsmechanismus 
der spezifischen Immuntherapie ist 
derzeit noch nicht vollständig aufge-
klärt. Aber es existieren Arbeits -
hypothesen über die verschiedenen  
Mechanismen, die zur Toleranzent-
wicklung gegenüber dem Allergen 
beitragen dürften: Der wesentliche 
Effekt einer Hyposensibilisierung 
scheint die erfolgreiche Korrektur des 
fehlgeleiteten Immunsystems von der 
Th2- zur normalen Th1-Reaktion zu 
sein. Dabei spielen die Allergendosis 
und das immunologische Milieu eine 
entscheidende Rolle: Geringe Dosen 
führen bevorzugt zur IL4- und 
Th2-Reaktivität mit IgE-Bildung, 
während hohe Dosen, wie sie bei  
der spezifischen Hyposensibilisie-
rung verabreicht werden, zur Bildung 
von spezifischen IgG (IgG4) und zu 
einem Th1-Muster führen. Zudem 
kommt es während einer Hyposensi-
bilisierung im Serum des Patienten zu 
einer Zunahme von IgG-Antikörpern, 
die in verschiedenen In-vitro- und In-
vivo-Modellen blockierende Aktivi-
tät auf IgE-vermittelte Reaktion zei-
gen. Entscheidende Funktion kommt 
bei diesen Vorgängen den regulatori-
schen T-Zellen (Treg) zu, die während 
einer ASIT ansteigen.

Konformationsänderung  
soll Gefahr anaphylaktischer 
Reaktionen verringern

Zur Durchführung der spezifischen 
Immuntherapie werden die Allergene 
in wässriger Lösung ausgelöst oder 
an eine Depotträgersubstanz wie Alu-
miniumhydroxid, Tyrosin, Alginat 
oder Kalziumphosphat gekoppelt. 
Letzteres erfolgt, um eine verzögerte 
Freisetzung des applizierten Aller-
gens durch jene Depotvermittler zu 
erreichen. Eine weitere Modifikation 
der Allergenpräparate führte zur Ent-
wicklung der sogenannten Aller -
goide. Das Prinzip dieser chemisch  

modifizierten Allergene besteht in  
ei ner Konformationsänderung, wo-
durch eine Reduktion der IgE-spezi-
fischen Epitope postuliert wird, die 
zu einer geringeren Gefahr für po -
tenzielle anaphylaktische Reaktionen 
bei unveränderter Toleranzinduktion 
durch spezifische T-Zell-Epitope der 
Allergene führen soll. Außerdem ver-
spricht man sich durch die Zugabe 
von Adjuvantien zu den Allergenex-
trakten eine Verstärkung der immu-
nologischen und letztlich der klini-
schen Wirksamkeit der spezifischen 
Immuntherapie. Ein Beispiel hier- 
für ist das Monophosphoryl-Lipid A 
(MPL), ein Derivat des Lipopoly-
saccharids (LPS) von Salmonella 
minnesota, welches den Th1-Th2- 
Shift verstärken kann.

Bei Intervallverlängerung 
Dosis reduzieren
Die spezifische Immuntherapie wird 
als subkutane Immuntherapie (SCIT) 
oder sublinguale Immuntherapie 
(SLIT) von einem allergologisch er-

fahrenem Arzt durchgeführt. Hierbei 
stellt die SCIT derzeit die wichtigste 
Therapieform dar. Prinzipiell erfolgt 
eine initiale Dosissteigerungsphase 
durch repetitive Einzelapplikatio- 
nen in ansteigender Dosierung, die je 
nach verwendetem Präparat variieren 
kann. Daran schließt sich eine Erhal-
tungsphase an, bei welcher die maxi-
male Dosis im Abstand von vier bis 
sechs Wochen appliziert wird. Diese 
kann präsaisonal als Kurzzeittherapie 
oder ganzjährig zur Anwendung 
kommen und wird in der Regel drei 
Jahre lang durchgeführt. 
Der für die gewählte Hyposensibili-
sierungsart nötige Injektionsabstand 
muss unbedingt eingehalten werden. 
Bei Intervallverlängerung sollte die 
Dosis reduziert werden. Bei starker 
Lokalreaktion empfiehlt sich eine 
Wiederholung der zuletzt applizier-
ten Einzeldosis, bei Allgemeinreakti-
on eine Reduktion der Dosis um zwei 
Stufen.
Unmittelbar vor und 24 Stunden nach 
der Injektion sollten große körperli-
che Anstrengungen vermieden wer-
den. Nach jeder Injektion muss der 

Patient 30 Minuten unter der Aufsicht 
des Arztes verbleiben, da die schwe-
ren Zwischenfälle aller Erfahrung 
nach in dieser Zeitspanne auftreten. 
Bei Infektionen wird die Hyposensi-

bilisierung unterbrochen und nach 
der Genesung mit einer ggf. reduzier-
ten Dosis weitergeführt. Der Abstand 
zu einer Impfung sollte zwei Wochen 
betragen.
Saisonale Allergene werden präsaiso-
nal hyposensibilisiert. Während der 
Saison empfiehlt sich eine Therapie-
pause oder eine deutliche Dosisre-
duktion, da dann der Allergenein-
strom nicht mehr zu kontrollieren ist.
Gemäß den aktuellen Leitlinien der 

Deutschen Gesellschaft für Allergo-
logie und klinische Immunologie 
(DGAKI) ist die Indikation zur sub-
kutanen spezifischen Immuntherapie 
(SCIT) gegeben, falls:

der Nachweis einer IgE- 
vermittelten Sensibilisierung  
(vorzugsweise mit Hauttest und/
oder In-vitro-Diagnostik) und der 
eindeutige Zusammenhang mit 
der klinischen Symptomatik (ggf. 
Provokationstestung) besteht,
die Verfügbarkeit von  
standardisierten bzw. qualitativ 
hoch wertigen Allergenextrakten  
gegeben ist,
der Wirksamkeitsnachweis 
der geplanten spezifischen  
Immun therapie für die jeweilige  
Indikation belegt ist,
eine Allergenkarenz nicht möglich 
oder nicht ausreichend ist.

SLIT auch bei Kindern  
ab fünf Jahren
Eine sublinguale spezifische Immun-
therapie (SLIT) kann gemäß den 
Leitlinienempfehlungen bei Vorlie-

gen der genannten Indikationsstel-
lung bei erwachsenen Allergikern mit 
durch Pollenallergene bedingter al-
lergischer Rhinokonjunktivitis zum 
Einsatz kommen, deren Behandlung 
mit einer SCIT nicht in Frage kommt, 
etwa bei Vorliegen einer Sprit-
zenphobie. Die Möglichkeit einer 
SLIT besteht auch bei Kindern, die 
mindestens fünf Jahre alt sind und an 
einer Gräserpollenallergie leiden.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass be-
sonders junge Patienten mit einer 
kurzen Erkrankungsdauer und gerin-
ger Beteiligung der unteren Atemwe-
ge von einer spezifischen Immun -
therapie profitieren. Auch sind die  
Dominanz von Pollenallergie, ein 
schmales Allergenspektrum sowie 
das Fehlen einer Sensibilisierung ge-
genüber perennialen Allergenen mit 
einem besseren Therapieansprechen 
vergesellschaftet.

Kontraindikationen  
gründlich abwägen
Sowohl vor Therapieeinleitung als 
auch vor jeder Applikation sind  
etwaige Kontraindikationen einer  
spezifischen Immuntherapie auszu-
schließen. 
Dazu zählen bei der subcutane spezi-
fische Immuntjeraoie im Einzelnen:

unkontrolliertes Asthma bronchia-
le bzw. mittel- oder schwergradig 
persistierendes Asthma bronchiale 
mit einer FEV1 unter 70 %  
des Sollwertes trotz adäquater 
Pharmakotherapie,
kardiovaskuläre Erkrankung  
mit erhöhtem Risiko von Neben -
wirkungen nach Adrenalingabe 
(außer bei Insektengiftallergie),
Behandlung mit β-Blockern  
(lokal, systemisch) und ACE-
Hemmern (in Deutschland)
schwere Autoimmunerkrankung, 
Immundefizienz,
akute und chronische  
Infektionskrankheiten,
maligne neoplastische Erkrankung 
mit aktuellem Krankheitswert,
unzureichende Compliance.

Die Kontraindikationen für eine 
SLIT beinhalten zudem Entzündun-
gen in der Mundhöhle mit schweren 
Symptomen. Jedoch kann eine SLIT 
im Gegensatz zur SCIT auch bei kar-
diovaskulärer Erkrankung oder Ein-
nahme von β-Blockern durchgeführt 
werden.
Eine Schwangerschaft stellt lediglich 
eine Kontraindikation zur Einleitung 
einer spezifischen Immuntherapie 
dar. Die Fortführung einer bisher gut 
verträglichen Immuntherapie kann  
in der Schwangerschaft erfolgen. In  
begründeten Einzelfällen und nach 

gründlichem Abwägen der Risiken 
und Nutzen kann eine spezifische Im-
muntherapie auch bei Vorliegen von 
Kontraindikationen möglich sein.

Beim allergischen Asthma 
bronchiale noch zu wenig 
Wirksamkeitsstudien

Die therapeutische Wirksamkeit der 
subkutanen spezifischen Immunthe-
rapie (SCIT) konnte in zahlreichen 
randomisierten, Placebo-kontrollier-
ten klinischen Studien klar herausge-
stellt werden. Die besten Ergebnisse 
wurden mit Insektengiften, Pollen 
und Hausstaubmilben erzielt. Jedoch 
gibt es auch positive Berichte über 
Hyposensibilisierung bei Tierepithe-
lien und Schimmelpilzen.
Die Wirksamkeit der sublingualen 
spezifischen Immuntherapie (SLIT) 
ist bei allergischer Rhinokonjunkti -
vitis durch Gräserpollenallergene in 
mehreren großen, kontrollierten Stu-
dien belegt. Bei anderen Allergen-
quellen sowie beim allergischen 
Asthma bronchiale exsistieren bisher 
weniger und teilweise methodisch 
unzureichende Studien mit wider-
sprüchlichen Ergebnissen.
Bei Kindern zeigte sich zudem, dass 
die spezifische Immuntherapie einer 
allergischen Rhinitis das Risiko der 
Entwicklung eines Asthma bronchia-
les senkt. Ebenfalls findet sich bei 
Kindern eine klare Evidenz, dass die 
Prävalenz von allergischen Neusen-
sibilisierungen durch die Hyposensi-
bilisierung vermindert werden kann.

Vorsicht bei Prämedikation 
mit systemischen, nicht  
sedierenden Antihistaminika

Bei der spezifischen Immuntherapie 
können verschiedene unterschiedlich 
schwere Nebenwirkungen auftreten 
(siehe Kasten). Während lebensbe-
drohliche, systemische Reaktionen 
wie anaphylaktischer Schock sehr 
selten auftreten, zeigen sich lokale 
Nebenwirkungen wie Rötung und 
Schwellung häufiger. Eine Prämedi-
kation mit systemischen, nicht sedie-
renden Antihistaminika kann die Ent-
wicklung von lokalen und systemi-
schen Reaktionen vermindern, ohne 
den Therapieerfolg einzuschränken. 
Allerdings kann die Einnahme dieser 
Medikamente vor der Injektion dazu 
führen, dass mögliche frühe Warn-
symptome einer beginnenden ana-
phylaktischen Reaktion maskiert 
werden und damit das erforderliche 
Notfall-Management verzögert zur 
Anwendung kommt. ve 

Allergen-spezifische Immuntherapie (ASIT)

Beste Ergebnisse bei Insektengiften,  
Pollen und Hausstaubmilben
Die Allergen-spezifische Immuntherapie (ASIT) IgE-vermittelter allergischer  
Erkrankungen erläutern Dr. med. Kathrin Joerges und Prof. Dr. med.  
Dr. phil. Johannes Ring Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie  
der TU München.
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