
8 Report 

Die spezifische Immunthera-
pie (SIT) ist als einzige kau-
sale Therapie von Atemweg-

sallergien anerkannt. Weltweit findet 
ein Großteil der Behandlungen in  
Europa statt: Mit einem Anteil von 
37 Prozent des Weltmarktes und ei-
nem Umsatz von 700 Millionen Euro 
im Jahr 2009 steht Deutschland an 
der Spitze, gefolgt von Frankreich 
(18 Prozent), Spanien (8 Prozent) und 
Italien (7 Prozent). 
Der Markt von All-
ergen-Präparaten 
war bislang sehr  
unüberschaubar: So 
gibt es in Deutsch-
land SIT-Präparate 
bislang mit und  
ohne Zulassung, als 
Fertigarzneimittel 
oder als Individual-
rezeptur, die entwe-
der subkutan oder 
sublingual appliziert 
werden. Für die sub-
kutane spezifische 
I m m u n t h e  r a p i e  
(SCIT) stehen che-
misch modifizierte 
Allergoide, native 
Spritzen- sowie De-
pot-Präparate zur 
Ver fügung. Die sub-
linguale spezifische Immuntherapie 
(SLIT) erfolgt mit Tropfen oder Tab-
letten und ist einfach für die Patien-
ten anzuwenden. Neue Anforderun-
gen der Zulassungsbehörden werden 
nach Ansicht von Philippe Verez,  
Vice President International Operati-
ons von Europas führendem SIT-Spe-
zialisten Stallergenes, jedoch zu einer 
Bereinigung des SIT-Markts führen. 

Internationale  
Empfehlungen
So gibt es international zunehmend 
Bemühungen, die Evidenz der SIT zu 
verbessern. Die World Allergy Or-
ganization (WAO) erklärte beispiels-
weise in einem Positionspapier aus 
dem Jahre 2009, dass die Zunahme 
von zugelassenen Allergenpräpara-
ten mit nachgewiesener Qualität, Si-
cherheit und Wirksamkeit den Nut-
zen für Arzt und Patient verbessern 
wird. Womöglich wird auch die allge-
meine Akzeptanz der SIT als etablier-
te Therapie durch die behördliche Zu-
lassung weiter steigen. Die nach  
modernen Standards zugelassenen 
SLIT-Präparate kündigten hier eine 
neue Ära an, so die WAO.
Darüber hinaus fordert die europäi-
sche Zulassungsbehörde EMA (Eu -
ropean Medicines Agency, ehemals 
EMEA) in ihrer 2009 erschienen 
Leitlinie zur klinischen Entwicklung 
von Allergenpräparaten detaillierte 
Belege zur Wirksamkeit. Hierzu ge-
hören die Nachweise der Kurzzeit-
Wirksamkeit im ersten Therapiejahr, 
des anhaltenden klinischen Effektes 
über zwei bis drei Therapiejahre  
sowie des krankheitsmodifizieren-
den Effektes beziehungsweise sogar 
einer Heilung nach Therapieende. 
Derartige Studienanforderungen sind 
vergleichbar mit jenen von Fer -
tigarzneimitteln. Sie reichen von 
CMC (Chemistry and Manufactu-
ring Controls) bis zur klinischen 
Phase-III-Studie und verursachen 
dabei Kosten von etwa 60 Millionen 
Euro pro Allergen, betonte Dr. Oliver 
de Beaumont, Vice President Medi-

cal von Stallergenes, auf einer Veran-
staltung des Unternehmens. 
Auch in Deutschland sind die An -
forderungen gestiegen. Entsprechend 
der Therapieallergene-Verordnung, 
die im November 2008 in Kraft getre-
ten ist, müssen in absehbarer Zeit alle 
SIT-Präparate mit häufigen Allergen-
en (Baum- und Gräserpollen, Milben, 
Bienen- und Wespengift) durch das 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) als Fer -

tigarzneimittel zugelassen werden. 
Ohne entsprechende Zulassung sind 
die Präparate nur noch wenige Jahre 
verkehrsfähig. Hersteller von Präpa-
raten, die bislang keine Zulassung  
haben, müssen demnach geeignete 
Studien zur Wirksamkeit und Sicher- 
heit nachreichen. Erwartet wird daher 
künftig eine deutliche Bereinigung 
des Allergenpräparate-Marktes, da 
vor allem kleinere Hersteller die Stu-
dien für noch nicht zugelassene SIT-
Präparate aus Kostengründen kaum 
werden realisieren können.
Bei bereits zugelassenen Präparaten 
sind jedoch keine neuen Daten erfor-
derlich, auch wenn die Zulassung be-
reits vor etlichen Jahren erfolgt ist. 
Ein Qualitätsurteil sei dies allerdings 
nicht, da die Zulassungen auf Studien 
basierten, die heutigen Ansprüchen 
bei weitem nicht genügten, kritisierte 
Verez. Entscheidend ist das Zulas-
sungsdatum, denn erst seit 2004 müs-
sen zulassungsrelevante SIT-Studien 
beim PEI genehmigt werden und 
nachweisen, dass die Studienmetho-
dik dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft entspricht.

Mangelnde Evidenz  
im Alltag
Die Diskrepanz zwischen der gefor-
derten Evidenz und dem Therapieall-
tag der Patienten ist derzeit aller-
dings noch groß: 2009 haben etwa 
215.000 Allergiker in Deutschland 
eine SIT erhalten, erklärte Verez. Bei 
55 Prozent erfolgte sie mit einem Al-
lergoid-Präparat, bei 24 Prozent mit 
einem nativen Spritzenpräparat und 
bei 21 Prozent mit einem SLIT-Prä-
parat. Wie ein Überblick der klini-
schen Dokumentation der Gräserpol-
len-Immuntherapie zeige, lägen je-
doch für native Spritzenpräparate nur 
Daten aus sieben doppelblinden, pla-
cebokontrollierten Studien mit insge-
samt 443 Erwachsenen vor; für Aller-
goid-Präparate gibt es drei Erwachse-
nenstudien mit insgesamt 168 Patien-
ten. Für Kinder und Jugendliche lie-
gen für keine der beiden Präparatear-

ten Daten aus doppelblinden place-
bokontrollierten Studien vor. 
Die SLIT weist hingegen eine deut-
lich höhere Evidenz auf. So liegen für 
SIT-Tropfen Daten von insgesamt 
906 Patienten aus elf doppelblinden, 
placebokontrollierten Studien mit  
Erwachsenen und fünf mit Kindern 
vor; die SIT-Tabletten wurden in drei 
Erwachsenen- und zwei Kinderstudi-
en überprüft, an denen insgesamt 

über 1.600 Patienten 
beteiligt waren. Ei-
ne ausreichend hohe 
Teilnehmerzahl von 
mehr als 100 Patien-
ten pro Studienarm 
konnte lediglich ei-
ne subkutane Studie 
mit einem nativen 
Spri tzenpräparat  
aufweisen. Bei den 
SIT-Tabletten traf 
dies hingegen auf 
alle fünf Studien zu.
Die 5-Gräser-Tab-
lette Oralair® ist in 
Deutschland 2008 
für Erwachsene und 
2009 für Kinder und 
Jugendliche zuge-
lassen worden und 
war das erste zur 
Zulassung gebrach-

te Präparat aus dem Stalair® Ta-
bletten-Entwicklungsprogramm. Das 
Programm entspricht nach Angaben 
von de Beaumont den Kriterien der 
evidenzbasierten Medizin und erfüllt 
die Anforderungen der EMA. Es 
deckt neben Gräserallergenen auch 
Hausstaubmilben- und Birkenaller-
gene ab. Diese drei Allergengruppen 
verursachen etwa 80 Prozent aller 
Atemwegsallergien. Zur 5-Gräser-
Tablette läuft derzeit eine auf fünf 

Jahre angelegte Langzeitstudie mit 
633 Patienten. Wie bisherige Aus-
wertungen nach Abschluss des drit-
ten Studienjahrs belegen, konnte 
Oralair® den kombinierten Symp-
tomscore, der die Rhinokonjunktivi-
tis-Symptomatik und die Medikation 
erfasst, im ersten Therapiejahr um 30, 
im zweiten Jahr um 40 und im dritten 
Jahr um 50 Prozent gegenüber Place-
bo reduzieren. Darüber hinaus setzte 
der schützende Effekt der 5-Gräser-
Tablette mit jedem Jahr früher ein. Im 
dritten Therapiejahr war bei allen 
Einzel-Symptomscores eine signifi-
kante Verbesserung gegenüber Place-
bo zu verzeichnen (siehe Abb.). Die 
Studie wird nun wie geplant noch 
über zwei Nachbeobachtungsjahre 
ohne Medikation fortgesetzt, um ei-
nen möglichen anhaltenden klini-
schen Effekt zu belegen. Derartige 
Daten würden für kein anderes Aller-
gen-Präparat vorliegen, so Verez. Ins-
gesamt gibt es zur 5-Gräser-Tablette 
Daten aus mehreren Phase-I-, -II- und 
-III-Studien mit etwa 2.200 Patien-
ten. Sie belegen nicht nur die Wirk-
samkeit und Sicherheit bei Erwach-
senen, Jugendlichen und Kindern, 
sondern auch einen in der Provoka -
tionskammer nachgewiesenen Wirk-
eintritt nach vier Wochen. Darüber 
hinaus läuft derzeit eine zulassungs-
relevante Phase-III-Studie mit Er-
wachsenen Gräserpollenallergikern 
in den USA. 
Die Wirksamkeit der Milbentablette 
wurde bislang bei mehr als 1.000 Pa-
tienten geprüft. Neben einer Phase-I- 
liegt eine Phase-IIb/III-Studie mit Er-
wachsenen vor, die für die EU-Zulas-
sung konzipiert wurde und den hohen 
Ansprüchen der EMA genügt. Die 
bisher ausgewerteten Daten sind viel-
versprechend. An der Studie nahmen 
509 Erwachsene mit persistierender 
mittelschwerer bis schwerer aller -
gischer Rhinitis gegen Hausstaub -
milben teil. In einer Dosierung von 
300 IR reduzierte die Milbentablette 

die nasale Symptomatik signifikant 
stärker als Placebo. Der Unterschied 
zu Placebo war nach vier Monaten 
signifikant und blieb bis zum Be-
handlungsende nach einem Jahr be-
stehen. Auch die Lebensqualität bes-
serte sich signifikant. Die Studien-
teilnehmer werden noch ein Jahr 
nachbeobachtet, um einen anhalten-
den klinischen Effekt zu verfolgen. 

Patientenbedürfnis nach 
einfacher Therapie
Zum möglichen Stellenwert der Mil-
bentablette sagte Prof. Dr. med. Mar-
gitta Worm, Charité Berlin, die eines 
der beteiligten Studienzentren leitet: 
„Falls weitere Studien bestätigen, 
dass sich bei guter Verträglichkeit der 
Einsatz von inhalativen Kortikoiden 
reduzieren oder der Etagenwechsel 
zum Asthma verhindern lässt, könnte 
die Milben-Tablette einen besonders 
hohen Stellenwert einnehmen.“ Denn 
Milben-Allergiker hätten im Ver-
gleich zu Pollen-Allergikern häufiger 
Asthma und daher schwerere Aller-
gien, erläuterte sie. Darüber hinaus 
läuft mit der Milbentablette derzeit 
eine Phase-III-Studie mit Kindern 
und Jugendlichen. Eine Studie zur 
Langzeitwirksamkeit befindet sich in 
der Konzeption. 
Zur Birkenpollen-Tablette, die erst-
mals eine Therapie mit dem rekombi-
nanten Birkenallergen Bet v1 in Tab-
lettenform ermöglichen wird, wur-
den bereits zwei Phase-I- und eine 
Phase-II-Studie mit etwa 600 Patien-
ten durchgeführt. 
Stallergenes verfügt über konstante 
Daten mit großen Patientengruppen, 
die bei den geprüften Allergenen eine 
robuste Wirksamkeit belegen und 
auch Subgruppenanalysen ermögli-
chen, um die Therapie noch besser an 
die Alltagsbedingungen anpassen zu 
können, hob de Beaumont hervor. 
Wie er hinzufügte, spielen beim Sta-
lair®-Entwicklungsprogramm auch 
die Bedürfnisse der Patienten nach 
einer einfachen Therapie eine wichti-
ge Rolle, um so zu einer besseren 
Compliance beizutragen.

Tablettenmarkt  
wird wachsen
Stallergenes unternehme derartig in-
tensive Forschungsaktivitäten, da 
künftig nur innovative und evidenz-
basierte Produkte am Markt bestehen 
könnten, so Verez. Er erwartet, dass 
in Zukunft rund 80 Prozent der Aller-
gien mit Tabletten behandelt werden, 
vor allem auch deshalb, weil sie vom 
Patienten einfach anzuwenden und 
zuverlässig zu dosieren sind. ve 

Allergologie

Bereinigung des Marktes für Allergenpräparate
In der spezifischen Immuntherapie findet derzeit ein Paradigmenwechsel hin  
zur evidenzbasierten Medizin statt. Einige Hersteller von Allergenpräparaten sind 
hierauf bereits jetzt gut vorbereitet, andere hingegen nicht.

Prof. Dr. med. Margitta Worm

„Die Milben-Tablette könnte  
einen besonders hohen  

Stellenwert einnehmen.“

Europas Marktführer setzt 
auf Forschung

Stallergenes, Europas führender  
Spezialist für spezifische Immun -
therapie, reinvestiert ein Viertel  
seines Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung.
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Abnahme der individuellen Symptomscores im dritten Jahr der sublingualen 
immunspezifischen Therapie mit der 5-Gräser-Tablette Oralair® in einer  
Dosierung von 300 IR (Therapiebeginn zwei – hellblau – beziehungsweise 
vier – dunkelblau – Monate vor Beginn der Saison) gegenüber Placebo.

Das weltweit tätige biopharma-
zeutische Unternehmen Stal-

lergenes mit Hauptsitz in Antony bei 
Paris, Frankreich, hat sich auf  
die Herstellung von Allergenextrak- 
ten zur spezifischen Immunthera-
pie (SIT) spezialisiert. Ein wichti-
ger Schwerpunkt des europäischen 
Marktführers auf diesem Gebiet ist 
die Weiterentwicklung der sublin-
gualen spezifischen Immuntherapie 
(SLIT). Die Fusion mit dem Institut 
Pasteur 1989 ermöglichte den Be-
ginn einer intensiven Forschung und 
Entwicklung, die seither kontinuier-
lich ausgebaut wird. In den 1990er 
Jahren gelang der wirtschaftliche 
Durchbruch mit der Fokussierung 
auf die SLIT, zunächst mit Trop- 
fen, früh jedoch auch mit Tablet- 
ten. Heute machen 80 Prozent des  
Firmenumsatzes Produkte für die 
sublinguale und 15 Prozent für die 
subkutane SIT aus; fünf Prozent ent-
fallen auf Diagnostik- und Service-
Tools. Im Jahr 2009 erzielte der SIT-
Spezialist einen Gesamtumsatz von 
193 Millionen Euro. Zugleich wur-
de ein Viertel dieses Umsatzes in 
Forschung und Entwicklung rein-
vestiert – eine achtfache Steigerung 
gegenüber dem Jahr 2002. 

Stallergenes‘ Vision ist es, das welt-
weit führende, innovative biophar-
mazeutische Unternehmen in der 
spezifischen Immuntherapie zu sein, 
erklärt Philippe Verez, Vice Presi-
dent International Operations. Das 
Unternehmen versorgt Allergologen 
mit evidenzbasierten Produkten, die 
eine Zulassung zur Behandlung von 
Patienten mit allergiebedingten 
Atemwegserkrankungen haben, bei 
denen symptomatische Therapien 
nicht adäquat wirken. Auch möchte 
der Allergenpräparate-Hersteller 
mit seiner Forschung dazu beitra-
gen, die Kenntnisse und die Kompe-
tenz im Bereich der Immuntherapie 
zu verbessern und die Compliance 
der Patienten zu fördern. ve 
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