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Die allergische Immunantwort 
entsteht durch Aktivierung 
spezifischer Th2-Lymphozy-

ten durch hohe Mengen IL-4, IL-5 und 
IL-13, wodurch IgE-produzierende 
B-Lymphozyten und die Effektorzel-
len der allergischen Entzündungsreak-
tion generiert und aktiviert werden. 
Mit zunehmender Chronizität der  
allergischen Krankheit sind an der 
Krankheit auch Th1-Zellen mit Pro-
duktion von IFN-γ und TNF-α,β betei-
ligt. Die Th1-Zellen sind an der Zer-
störung des Gewebes im entzündeten 

Organ direkt beteiligt. In jüngster Zeit 
wurde zudem die Wichtigkeit IL-17 
produzierender (Th17)Zellen in der 
chronischen Entzündung gezeigt 
(Fig1). Sie entstehen bei chronischer 
Aktivierung von Epithelzellen mittels 
TGF-β und IL-6 und sind in der Lage, 
allergische Effektorzellen zu aktivie-
ren (Fig1). Th17-Zellen induzieren 
zudem CXC-Chemokine (z.B. IL-8), 
die neutrophile Granulozyten anzie-
hen und ihr Überleben verlängern. 
Seit längerer Zeit ist bekannt, dass so-
wohl bei der SIT als auch bei der nor-

malen Immunantwort gegen Aller-
gene T-Zellen entstehen, die große 
Mengen an IL-10 und/oder TGF-β 
produzieren. Durch diese beiden regu-
latorischen Zytokine werden die Proli-
feration und Zytokinproduktion der 
Effektor-T-Zellen unterdrückt. Diese 
T-Zellen entwickeln sich, wie die  
anderen Subpopulationen auch, aus 
naiven Vorläufern zu einer eigenstän-
digen regulatorischen T-Zell-Popula-
tion. Sie werden deshalb als regulato-
rische T-Zellen (Treg) bezeichnet. Es 
sind allergenspezifische T-Zellen, die 
durch die Produktion immunregulato-
rischer Zytokine und einer schwachen 
Proliferation gekennzeichnet sind und 
für ihre regulatorische Wirkung stän-
dige Aktivierung über dendritische, 
antigenpräsentierende Zellen und 
Kontakt mit dem Antigen benötigen. 
Entsprechend exprimieren sie in ho-
hem Maße verschiedene Aktivie-
rungsmarker wie den IL-2-Rezeptor 
CD25. Im frühen Entwicklungsstadi-
um sind sie zudem typischerwei- 
se durch den Transkriptionsfaktor 
FOXP3 (Forkhead-Box-Protein-3) 
charakterisiert. Treg und FOXP-3 be-
nötigen zu ihrer Entwicklung aus nai-
ven Vorläufern hohe Mengen Antigen 
sowie TGF-β. Bei der Bestimmung 
der Anzahl peripherer Treg nach Anti-
genstimulation von Blutlymphozyten 
von Allergikern und Gesunden zeigte 
sich, dass sich die gesunde von allergi-
scher Immunantwort ausschließlich 
durch die hohe Menge allergenspezifi-
scher Treg, im Verhältnis zu den Th1- 
und Th2-Zellen, und Bildung einer 
spezifischen Toleranz unterscheidet. 
Die Generierung einer hohen Anzahl 
peripherer Treg und einer Induktion 
von immunologischer Toleranz gegen 
ein Allergen ist deshalb das eigentli-
che Ziel der SIT. Treg-Zellen sind al-
lerdings nur durch ihre Funktion defi-
niert und stellen daher keine einheitli-
che Population dar.

Eine erfolgreiche SIT  
beruht auf der Entwicklung 
von regulatorischen  
T-Zellen und spezifischer  
Toleranzinduktion

Die Aktivierung naiver T-Zellen in 
Verbindung mit dendritischen Zellen 
(DZ) kann sowohl zu Th1- und Th2- 
als auch zu Th17- oder Treg-Zellen 
führen. Eine genügend hohe Anzahl 
Treg-Zellen im Verhältnis zu den Ef-
fektor-T-Zellen ist notwendig, um die 
Immunantwort im Gleichgewicht zu 
halten. Alle funktionellen T-Zell-Sub-

populationen – auch die Treg – entste-
hen aus denselben naiven Vorläufern 
unter Einwirkung verschiedener Zyto-
kine und entwickeln sich in voneinan-
der unabhängigen Subpopulationen 
(Fig. 2). Die Entwicklung der ver-
schiedenen funktionellen T-Zelltypen 
wird durch Zytokine und die daraus 
hervorgehenden Transkriptionsfakto-
ren gesteuert. Mittels IL-12 werden 
die Th1-Zellen mit dem Transkripti-
onsfaktor T-BET gebildet. Durch IL-4 
entstehen Th2-Zellen mit dem Tran-
skriptionsfaktor GATA-3, und die Ent-
wicklung des Transkriptionsfaktors 
FOXP3 in Treg benötigt TGF-β. Zur 
Entstehung von Th17-Zellen und dem 

Transkriptionsfaktor RORγt sind IL-6 
zusammen mit TGF-β notwendig. Die 
entsprechenden Transkriptionsfakto-
ren sind sichere Marker der einzelnen 
T-Zell-Subpopulationen.
Unter Anwendung hoher Antigen-
mengen bei der SIT und SLIT werden 
spezifische Treg induziert, wie sie zur 
Entwicklung von spezifischer Im-
muntoleranz notwendig sind. Zur In-
duktion von Toleranz und spezifi-
schen Treg ist prinzipiell vom Antigen 
nur die Bindungsstelle für MHC-II 
und den T-Zellrezeptor notwendig. 
Deshalb kann immunologische Akti-
vierung und Toleranz durch SIT auch 
allein nur mit einer Peptidmischung 
von immunogenen T-Zellepitopen er-
zeugt werden. Identisch zur gesunden 
Immunabwehr wird bei der erfolgrei-
chen SIT die fehlgeleitete, allergische 
Immunantwort in eine normale, durch 
Treg ausgewogene zurückgeführt. 
Dies führt zu einer allergenspezifi-
schen Toleranz und einer hohen Zahl 

IL-10-sezernierender Treg-Zellen. 
Die Toleranz muss ständig wieder 
durch Aktivierung der Treg aus einem 
Memorypool erzeugt werden. Im Ver-
lauf der SIT wird IL-10 ebenfalls 
durch B-Zellen und dendritische Zel-
len sowie Monozyten/Makrophagen 
produziert, womit diese Zellen an der 
Aufrechterhaltung des toleranten Zu-
stands beteiligt werden. 

Allergenmenge und  
Bindungstärke bestimmen 
das Zytokinmuster

Lösliches Antigen/Allergen muss 
durch antigenpräsentierende Zellen 
(APZ) aufgenommen, verarbeitet und 
als Peptid an die MHC-Moleküle der 
Klasse II (HLA-DR, DQ, DP) gebun-
den und über den T-Zellrezeptor 
T-Zellen dargereicht werden. Zusätz-

liche Bindungsmoleküle und Rezep-
toren (accessory molecules) helfen 
bei schwacher Antigenbindung oder 
kleinen Antigenmengen, die wirksa-
me Bindungskraft zwischen APZ und 
T-Zelle zu verstärken. Eine hohe An-
zahl von Interaktionen zwischen den 
antigenspezifischen T-Zellen und den 
APZ über das an MHC-II-Moleküle 
gebundene Antigenpeptid und den 
T-Zell-Rezeptor ist notwendig, um ei-
ne T-Zelle vollständig zu aktivieren. 
Eine suboptimale Interaktion zwi-
schen APZ und T-Zelle durch zu ge-
ringe Mengen Antigen führt zu einer 
nur teilweisen T-Zellaktivierung und 
Entwicklung eines IL-4/IL-5-domi-
nierten Th2-Zytokinmusters. Offen-
sichtlich werden zur Entwicklung ei-
nes Th1-Zytokinmusters und auch 
von IL-10 produzierenden Treg we-
sentlich höhere Allergenkonzentra-
tionen benötigt. Dabei spielt die Stär-
ke der individuellen Antigenerken-
nung durch MHC-II-Moleküle mit 

Immunologische Grundlagen der allergenspezifischen Immuntherapie

SIT: Wie funktioniert sie wirklich?
Nach wie vor ist die SIT die einzige kausale Therapie, mit der allergische Krankheiten spezifisch  
geheilt werden können. Prof. Dr. med. Ludger Klimek, Wiesbaden, erläutert, welche chemischen  
Vorgänge dies bewirken.

Fig 1. Regulatorische T-Zellen (Treg) halten die immunologische Reaktion im 
Gleichgewicht. Eine übermäßige Bildung sowohl von Th1- als auch Th2-Zellen 
ist Ausdruck eines pathologischen Geschehens. Beide Phänotypen sind am  
Pathomechanismus von Allergien beteiligt. Die Th2-Zellen aktivieren die  
IgE-Antikörper-Produktion in B-Zellen, entwickeln die Effektorzellen der aller-
gischen Entzündung und erhalten Eosinophile am Leben. Durch die  
Th1-Zytokine IFN-gamma und TNF-alpha werden Spongiose und Apoptose in 
den Gewebezellen der Haut, der Lunge und der Mukosa eingeleitet. Th1- 
Zellen sind zudem Auslöser von autoimmunen Vorgängen. Die IL-17 produ -
zierende Th1-7-Zellen sind direkt an der chronischen Entzündung und an der 
Aktivierung von Mastzellen und Neutrophilen beteiligt. In einer gesunden  
Antwort gegen Allergene werden regulatorische T-Zellen (Treg) erzeugt, die 
durch IL-10 und TGF-ß eine periphere Toleranz gegen das Allergen erzeugen 
und die spezifische Immunreaktion im Gleichgewicht halten.
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Fig 3. GATA-3 und Th2-Zellen inhi-
bieren die Entstehung von FOXP-3 
und Treg.
Die Entwicklung des FOXP-3-Tran-
skriptionsfaktors und der Treg wird 
durch GATA-3 und IL-4 direkt inhi-
biert. Entsprechend unterdrücken 
Th2-Zellen bei einer bestehenden 
Allergie die Entstehung von Treg und 
peripherer Toleranz. Treg stellen eine 
unabhängige T-Zell-Subpopulation 
dar und einmal entstandene Effekt-
or-T-Zellen können nicht mehr in 
Treg übergeführt werden. Dadurch 
kann eine SIT nur während der 
symptomfreien Zeit der Allergie und 
bevorzugt bei einer mono- oder oli-
gospezifischen Allergie erfolgreich 
sein.

Fig 2. Die regulatorische Wirkung von Treg-Zellen. Mittels Antigen und Einwir-
kung von TGF-ß werden Treg durch Stimulation über dendritische Zellen (DC) 
gebildet. Durch ihre Sekretion der immunsuppressiven Zytokine IL-10 und 
TGF-ß werden sowohl die spezifischen Effektor-T-Zellen unterdrückt als auch 
diejenigen der allergischen Entzündung, vor allem Mastzellen, Basophile und 
Eosinophile. Sie werden einerseits durch die fehlenden Zytokine aus Effekt-
or-T-Zellen in ihrer Entwicklung unterdrückt und andererseits in ihrer Aktivi-
tät direkt blockiert. Die regulatorische Wirkung der Treg betrifft auch die 
B-Zellantwort, indem sowohl IL-10 als auch TGF-ß die Bildung von IgE unter-
drücken. Dagegen potenziert IL-10 die Bildung und Sekretion von IgG4 aus 
Plasmazellen. TGF-ß ist ein Schaltfaktor für IgA und erhöht die Produktion 
dieser Antikörper.
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den T-Zellrezeptoren eine bedeutende 
Rolle. Tatsächlich scheint es, dass die 
Bindung von allergenen T-Zellpepti-
den bei Allergikern wesentlich gerin-
ger ist als bei Nichtallergikern. Nach 
dem chemischen Massenwirkungsge-
setz, das grundsätzlich auch für biolo-
gische und biochemische Reaktionen 
gilt, kann dies durch höhere Antigen-
mengen aufgewogen werden. Insge-
samt ergibt sich daraus zwangsläufig, 
dass hohe Mengen Allergen, wie sie 
bei der SIT über längere Zeit verab-
reicht werden, bevorzugt eine norma-
le Immunität mit IL-10/TGF-β und 
IgG4/IgA-Antikörperbildung indu-
zieren. Allergiker und Nichtallergiker 
erkennen grundsätzlich dieselben im-
munogenen Determinanten (Epitope) 
in einem Allergen.

Bestehende Allergie  
beeinflusst den Erfolg  
der SIT

Die periphere Toleranz ist nicht nur 
durch eine unterdrückte Zellprolife-
ration und Zytokinproduktion ge-
kennzeichnet, sondern auch durch ih-
re Reversibilität. Tatsächlich können 
die im Verlauf der SIT spezifisch in-
aktivierten T-Zellen durch Behand-
lung mit IL-2 und IL-15 oder mit IL-4 
reaktiviert werden. Dabei führt eine 
Behandlung mit IL-2 oder IL-15 
gleichzeitig mit einer Antigenstimu-
lation zur Reaktivierung der Immun-
antwort unter Ausbildung eines Th-
1/Th0-Zytokinmusters und IgG-An-
tikörperproduktion. Im Gegensatz 
dazu reak tiviert IL-4 aus der immu-
nogenen Umgebung bei Antigenkon-
takt ein Th2-Zytokinmuster. Vor al-
lem zeigte sich, dass die Entstehung 
von FOXP3 und Treg durch den GA-
TA-3-Transkriptionsfaktor und IL-4 
von Th2-Zellen direkt unterdrückt 
wird (Fig. 3). Dies hat insofern prak-
tische Bedeutung, als die SIT in ei-
nem aktiven polyallergischen oder 
atopischen Zustand nur bedingt er-
folgreich sein kann. Nur eine mög-
lichst frühzeitige angewendete SIT 
oder auch SLIT wird deshalb erfolg-
reich sein.

Nur hohe Allergendosen 
führen zum Erfolg
Der immunologische Mechanismus 
der gesunden und allergischen Im-
munantwort, wie auch die SIT, wird 
durch die Aktivierung bestimmter 
Subpopulationen spezifischer T-Zel-
len und der damit verbundenen  
Zytokinmuster bestimmt. Die Unter-
drückung eines Th2-Zytokinmusters 
durch Treg-Zellen mittels IL-10 und/
oder TGF-β ist für den Erfolg einer 
SIT bestimmend. Eine Voraussetzung 
dazu ist, dass genügend hohe Mengen 
der einzelnen allergenen Komponen-
ten im verwendeten Allergenextrakt 
vorhanden sind. Chemisch oder gen-
technologisch veränderte Allergene, 
die von den bestehenden IgE-Anti-
körpern nicht erkannt werden, kön-
nen zur Erreichung der notwendig 
hohen Dosen verwendet werden. Die 
Wirkung der SIT führt in einer ersten 
Stufe zu einer spezifischen Immunto-
leranz in peripheren T-Zellen, die mit 
der Unterdrückung von Proliferation 
und Zytokinproduktion einhergeht. 
Die periphere Toleranz entwickelt 
sich sowohl bei der SIT als auch bei 
der SLIT und auch bei einer natürli-
chen Hyperimmunisierung. Der Er-
folg der Immuntherapie wird durch 
IL-4 und den GATA-3-Transkripti-
onsfaktor die Unterdrückung des ty-
pischen Treg-Transkriptionsfaktors 
FOXP3 und somit auch Ausbildung 
einer spezifischen Toleranz be-
stimmt. Eine erfolgreiche SIT ist des-
halb am ehesten bei einer normal aus-
geprägten Immunität zu erwarten, 
während in einer polyallergischen, 
atopischen Umgebung der dauerhafte 

Erfolg einer SIT weniger gewähr -
leistet ist. Hohe Mengen Allergen  
begünstigen die Entwicklung der  
Treg und einer immunologischen 
 Toleranz, während kleine Mengen 
die Entstehung einer allergischen 
Th2-Antwort begünstigen. Aus im-
munologischer Sicht ist deshalb ein 
„clustered“ oder ein „rush“ Immun-
therapie-Schema, wie es u.a. bei In-
sektengiftallergien seit längerer Zeit 
erfolgreich angewendet wird, einer 
konventionellen Therapie deutlich 
vorzuziehen. Dass nur hohe Mengen 
von Antigen eine immunologische 
Toleranz erzeugen können, gilt für al-
le Formen der Applikation von Aller-
gen. Entsprechend führen auch bei 
der oralen Verabreichung von Aller-

gen, wie bei der sublingualen Im-
muntherapie (SLIT), nur hohe Aller-
gendosen zum Erfolg. Wo die opti-
male Menge bei der SIT liegt, ist 
noch nicht völlig etabliert. Zu geringe 
Mengen haben wohl keine Nebenwir-
kungen, aber womöglich auch keine 
immunregulatorische, tolerisierende 
Wirkung. Bei der SIT in hohen Men-
gen über längere Zeit verabreichtes 
Allergen induziert ein normales, 
durch IgG4/IgA dominiertes Anti -
körperspektrum. Bei der Induktion 
der spezifischen Toleranz sind nur die 
von den T-Zellen erkannten und im 
Verbund mit MHC-II präsentierten 
immunogenen Peptide aktiv beteiligt. 
In Form ihrer T-Zellpeptide oder in 
chemisch oder gentechnologisch ver-

änderter Form können Allergene in 
den notwendigen hohen Dosen ohne 
Gefahr von anaphylaktischen Reak-
tionen verabreicht werden. Bedin-
gung dazu ist die Zerstörung der  
IgE-Bindungsstellen und damit der 
Ausschluss der IgE-produzierenden 
B-Zellen als APZ. Unter Beachtung 
der grundlegenden Mechanismen der 
immunologischen Erkennung von 
Antigenen, der spezifischen Aktivie-
rung von Treg und ihrer Wirkung 
über Zytokine auf B-Zellen und die 
Effektorzellen der allergischen Ent-
zündung kann die SIT den jeweiligen 
Spezifitäten angepasst und im frühen 
Stadium einer mono- oder oligospe-
zifischen Allergie erfolgreich ange-
wendet werden.  Prof. Dr. med. Ludger Klimek
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��: Sehr selten: Einzelfälle von Lymphomen, die sich in einigen 
Fällen nach dem Absetzen der Behandlung mit MTX zurückgebildet haben. Eine erhöhte Inzidenz für das Auftreten von 
Lymphomen bei MTX-Behandlung konnte in einer neueren Untersuchung nicht festgestellt werden. Auftreten und Schweregrad 
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oder Schäden (sterile Abszessbildung, Untergang von Fettgewebe) an der Injektionsstelle. Subkutane Anwendung lokal gut 
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Fehlandtstr. 3, D- 20354 Hamburg. Stand:���������&'�'

Zur systemischen Therapie der schweren Psoriasis und Psoriasis Arthritis




