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Prof. Dr. med. Ludger Klimek, 
Wiesbaden, brachte den Zu-
stand der allergologischen Ver-

sorgung in Deutschland aus Sicht der 
Ärzte mit einer Frage auf den Punkt: 
„Wie viel Allergologie lohnt sich 
noch für Sie?“, und er lieferte mit ei-
nem Blick auf den zusätzlichen Um-
satz für Allergologie von 0,00 Euro 
gemäß dem Regelleistungsvolumen 
auch gleich die Antwort. Dennoch: 
„Allergologie darf sich nicht auf die 
Diagnostik und die Ausstellung eines 
Rezepts für ein Antihistaminikum be-
schränken. Das können auch Haus-
ärzte leisten oder der Patient selbst, 
indem er den Weg selbstständig in die 
Apotheke findet“, postulierte der Al-
lergologe aus Wiesbaden. Das Ange-
bot einer effektiven und wirtschaft -
lichen Immuntherapie müsse aber  
weiterhin im Leistungsspektrum ei-
nes allergologisch tätigen Arztes vor-
handen sein, besonders angesichts 
der in 2010 erstmals nicht weiter stei-
genden Anzahl von SIT-Patienten.

Teilweise alte Datenlage

Lag der Anstieg der verschriebenen 
Dosen für die spezifische Immunthe-
rapie in den Jahren zwischen 2007 
und 2009 bei jährlich zwei bis vier 
Prozent – so wie es auch dem Anstieg 
betroffener Patienten entspricht –, so 
ist in 2010 die Verschreibung erst-
mals leicht rückläufig, wie es statisti-
sche Marktzahlen belegen. Es wer- 
de dementsprechend trotz steigender 
Fallzahlen immer mehr Patienten ge-
ben, die nicht mit einer SIT versorgt 
sind. Das gelte sowohl für die Insek-
tengifte als auch für die subkutane 
und die sublinguale Immuntherapie. 
Klimek kritisierte die teilweise veral-

tete klinische Datenlage für verschie-
dene auf dem deutschen Markt ange-
botene Mittel zur SIT bzw. SLIT. 
Neueste und belastbare Daten zur 
sublingualen Immuntherapie seien in 
den nächsten Jahren etwa von sechs 
Präparaten des Herstellers Lofarma 
zu erwarten, die schon auf dem deut-
schen Markt verfügbar seien und ver-
ordnet werden dürften.

 Kosten-Nutzen-Bewertung

Ein häufiger, durch die Regressangst 
geschürter Irrglaube der niedergelas-
senen Ärzte sei, dass lediglich Präpa-
rate verschrieben werden dürften, die 
schon eine Zulassung besitzen. Tat-
sächlich können lege artis auch sol-
che Präparate verordnet werden, für 
die eine Zulassung angestrebt wird, 
klärte Klimek die zahlreich anwesen-
den Ärzte auf. Dies gilt somit auch 
für die SLIT-Tabletten der Produkt-
reihe Lais®. Obwohl es schon seit 
Mitte der 90er Jahre klinische Studi-
endaten sowie eine umfangreiche 
Anwendungserfahrung mit den Prä-
paraten in Italien gibt, müssen für ei-
ne Zulassung in Deutschland trotz 
hervorragender Studienlage im Her-
stellerland Italien neue Daten aus ak-
tuellen Studien beigebracht werden, 
wie Prof. Dr. med. Ralph Mösges 
vom Institut für Medizinische Statis-
tik, Informatik und Epidemiologie 
der Universitätsklinik Köln anmerk-
te. Klimek erwartet, dass die Studien-
ergebnisse nicht zuletzt im Hinblick 
auf die Kosten-Nutzen-Bewertung 
den Anforderungen durch GBA und 
IQWiG mehr als standhalten werden. 
Auch die Risiko-Nutzen-Analyse der 
Produkte, die in diesem Segment auf-
grund ihres sehr geringen Nebenwir-

kungsspektrums bislang überdurch-
schnittlich gut abschnitten, sprechen 
für die Präparate. Ein kostensparen-
der Effekt der Monoid-Therapie liegt 
auch in der Möglichkeit zum kurz-
fristigen Therapiestart: Eine Aufdo-
sierung innerhalb von vier Tagen er-
möglicht das Einstellen von Patien-
ten auch noch kurz vor Beginn des 
Pollenfluges.

Monoid statt Allergoid
Was die Monoid-Präparate gegen-
über anderen Präparaten zur Hypo-
sensibilisierung auszeichnet, erklärte 
Mösges. Durch eine chemische Mo-
difikation eines Allergens, den paten-
tierten Carbamylisierungsprozess, 
entstehe ein monomeres Allergoid. 
Dieses Monoid verursache aufgrund 
seiner reduzierten IgE-Bindungsfä-
higkeit wesentlich weniger Neben-
wirkungen in Form von lokalen Be-
schwerden und zeige eine höhere 
Bioverfügbarkeit im Vergleich zu na-
tiven Allergenen: „Monomere Aller-
goide können immunologische Ef-
fekte im gastro-intestinalen Bereich 
auslösen, unbeschadet der enzymati-
schen Digestion“, stellte Mösges den 
Vorteil des Monoids heraus. Auf-
grund seiner geringen molekularen 
Größe, die der des natürlichen Aller-
gens entspricht, ist das Monoid be-
sonders für die mukosale Verabrei-
chung geeignet. „Klassische Aller-
goide jedoch sind polymerisiert und 
können aufgrund ihrer Größe nicht 
effektiv absorbiert werden“, so Mös-
ges. In durch den Kölner Allergolo-
gen vorgestellten Studien konnten Si-
cherheit und Effektivität der Monoi-
de zur sublingualen Immuntherapie 
nachgewiesen werden.

Überzeugende Studien

In einer Metaanalyse der vorliegen-
den Studiendaten zum Gräserpollen-
monoid kam es nach Mösges Aus-
führungen lediglich bei zwei der 155 
behandelten Patienten zu leichten 
Nebenwirkungen wie Juckreiz oder 
zum Anschwellen der oralen Mu -
kosa. Die Verbesserung des Symp-
tomscores lag bei durchschnittlich 
34 Prozent, die Reduktion der antial-
lergischen Medikation gar bei 49 
Prozent. Auch in der systematischen 
Überprüfung der Hausstaubmilben-
Studien komme es zu hochsignifi-
kanten Ergebnissen sowohl für das 

erste als auch für das zweite Be -
handlungsjahr: Hier lag die Verbes-
serung des Symptom scores bei 22 
Prozent, die Verbesserung des Medi-
kationsscores bei 24 Prozent. Mös-
ges bezeichnete die Monoid-SLIT 
als eines der bestdokumentierten 
Verfahren: „16 Jahre Monoid-The-
rapie mit über 300.000 behandelten 
Patienten, 35 Publikationen und Da-
ten von 1.500 Studienpatienten spre-
chen klar für die Evidenz dieser Be-
handlung.“ Das gegenwärtige The-
rapiespektrum umfasst Frühblüher, 
Gräser, Beifuß, Glaskraut, Rag-
weed, Olive sowie Hausstaubmilben 
und Katzenepithelien. ajm 

Monoide zur sublingualen Immuntherapie

Eine Frage der Wirtschaftlichkeit und Effektivität
Wie gut ist es um die Allergologie in Deutschland bestellt? Neue Studiendaten zur sublingualen Immuntherapie könnten 
Argumente zur Stärkung der allergologischen Versorgung liefern. Dies wurde während des HNO-Kongresses im Oktober 
in Mannheim von Allergie-Experten diskutiert.

Prof. Dr. med. Ludger Klimek

„Allergologie darf sich  
nicht auf die Diagnostik  

und die Ausstellung  
eines Rezepts für ein  

Antihistaminikum beschränken.“

Prof. Dr. med. Ralph Mösges

„Monomere Allergoide  
lösen Immuneffekte im  

gastro-intestinalen Bereich aus, 
unbeschadet der  

enzymatischen Digestion.“




