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Was ist Erfolg in der Immun-
therapie und wie lässt er 
sich messen? „Wenn beim 

konkreten Patienten Neusensibili-
sierungen verhindert werden oder 
wenn in der Allergikerpopulation die 
Rate von Neusensibilisierungen ver-
ringert wird“, sagte Prof. Dr. med. 
Ludger Klimek, Zentrum für Rhino-
logie und Allergologie, Wiesbaden, 
während eines Symposiums der 
 Novartis GmbH. Erfolgskriterien 
seien ebenso die Verhinderung von 
Asthma wie des lokalen Etagen-
wechsels in den oberen wie den  
unteren Atemwegen sowie einer 
Schleimhautdestruktion.
Der entscheidende Erfolgsparameter 
für die Zulassungsbehörden für die 
Wirksamkeit einer Kurzzeit-Immun-
therapie (KIT) sei aber der in klini-
schen randomisierten Studien nach-
gewiesene Erfolg der Behandlung 
unter Alltagsbedingungen – konkret 
das geringere Auftreten von Symp -
tomen und demzufolge eine geringe-
re symptomatische Medikation. Kli-

mek: „Als Faustregel gilt dabei: 
Wenn Reduktion von 30 Prozent er-
reicht wird, dann spürt es der Patient, 
dann ist es klinisch relevant.“
Vor diesem Hintergrund stellte er die 
Ergebnisse der von ihm geleiteten 
RAPID-Studie (Rush Administrati-
on of Preseasonal Immunotherapie 
with Depiquick®) vor. Dabei wurden 
die Daten von 146 Gräserpollenal-
lergikern in zwei aufeinanderfol -
genden Saisons ausgewertet. Primä-
rer Endpunkt war der kombinierte  
Sym-ptom-Medikationsscore (SMS) 
als auch von der EMA anerkannter 
Wirksamkeitsnachweis. Bereits im 
ersten Jahr wurde unter dem Präpa-
rat ein signifikanter Unterschied von 
22 Prozent zu Placebo beobachtet. 
 In der zweiten Saison war er mit  
36 Prozent noch größer. Dabei benö-
tigten die Patienten in der Verum-
gruppe nur halb so viel Begleitmedi-
kation wie die der Placebogruppe, 
dennoch fiel ihr Systemscore um fast 
20 Prozent niedriger aus. Das eigent-
lich Beeindruckende sei aber die ex-

trem kurze Therapiedauer. Bei dem 
getesteten Präparat beschränke sich 
die Dosis-steigerungsphase auf zwei 
Injektionen am ersten Tag, danach 
könne fünfmal die Maximaldosis ge-
geben werden. Bei den meisten an-
deren Präparaten folgt auf eine län-
gere Initialisierung lediglich eine 
Einmalgabe der maximal wirksamen 
Dosis. Möglich werde die Verkür-
zung und Intensivierung der Thera-
pie, so Klimek, durch die intensive 
Reinigung – Depigmentierung – der 
Allergene.
Auch bei der Sicherheit könne das 
Produkt punkten, stellte Klimek  
fest. In einer Vergleichsstudie des 
Fraunhofer-Institutes zeigte Depi-
quick® trotz der kurzen Auf do -
sierungs phase eine gute Verträglich-
keit und die geringste Nebenwir-
kungsrate von allen untersuchten 
SIT-Therapeutika. „Durch eine län-
gere Therapiedauer kann also keine 
bessere Wirkung oder größere Si-
cherheit erkauft werden“, schluss-
folgerte Klimek.

Anti-IgE auch bei Asthma

„Seit klar ist, dass das Immunglobu-
lin E im Serum Asthma und andere 
allergische Reaktionen auslösen 
kann, ist man bestrebt, einen entspre-
chenden Anti-Antikörper zu schaf-
fen, das Andocken von IgE bei neuem 
Allergenkontakt an die Mastzellenre-
zeptoren verhindert“, wandte sich 
Prof. Dr. med. Ulrich Wahn, Charité 
Berlin, den immunologischen Ursa-
chen der Sensibilisierung zu. 
„Diesen Anti-Antikörper haben wir 
jetzt mit Omalizumab“, sagte er. „Es 
dockt dort an, wo das IgE den Re -
zeptor sucht.“
In einer neuen großen Multicenter- 
Studie wurde nun die Frage beantwor-
tet, ob das Anti-IgE auch bei allergi-
schem Asthma wirkt. Endpunkt war 
die Asthma-Exazerbation und die Stu-
dienergebnisse zeigten, dass der Anti-
Antikörper die Exazerbationsbereit-
schaft um 34 Prozent verringert hat. 
Für den Kinderarzt und Allergologen 
Wahn ist wichtig, dass das Anti-IgE ab 
dem sechsten Lebensjahr eingesetzt 
werden kann, weil der höchste IgE-
Spiegel zwischen dem 11. und 14.  
Lebensjahr zu beobachten sei. Heu-
schnupfenstudien hätten zudem ge-

zeigt, dass nicht nur Allergien der un-
teren, sondern auch der oberen Atem-
wege auf eine präsaisonale Behand-
lung mit IgE-Antikörpern ansprechen. 
So hätten eigene Untersuchungen an 
über 200 Kindern mit Mehrfachaller-
gien – Gräser- und Birkenpollen – ei-
nen additiven Effekt zur Immunthera-
pie mit Anti-Antikörpern gezeigt. Die 
Patienten bekamen nur eine allergen-
spezifische Hyposensibilisierung, da-
zu prä- oder perisaisonal eine zweite 
Injektion mit unspezifischem Omali-
zumab oder Placebo. Hierbei wurde 
eine Besserung des SMS von 80 Pro-
zent erreicht. Darüber hinaus verlän-
gert eine Vorbehandlung mit dem IgE-
Antikörper die Zeit bis zur ersten  
al lergischen Reaktion unter einer SIT. 
Zugleich wurde das Auftreten von Ne-
benwirkungen beim Einsatz von 
Omalizumab signifikant reduziert und 
es zeigte sich, dass Anti-IgE die Si-
cherheit bei Risiko-Hyposensibilisie-
rungen, zum Beispiel mit Katzenhaa-
ren, erhöhen kann.
„Wegen des ganzheitlichen Charak-
ters von Asthma und anderen Sensi-
biliserungsreaktionen gehört Omali-
zumab als zusätzliche Therapieopti-
on in die Hand des Allergologen“, 
schlussfolgerte Wahn. hh 

Report: SIT und Anti-IgE in der Allergiebehandlung

Mit KIT und Oma der Allergie zu Leibe
Wie mit Hyposensibilisierung durch Kurzzeit-Immuntherapie und mit Anti-IgE  
gegen die Sensibilisierung vorgegangen wird, war ein spannendes Thema auf dem 
5.Allergologie-Kongress Anfang September in Hannover.




