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Im Jahre 2000 wurden in 
Deutschland umgerechnet 240 
Millionen Euro für die allergi-

sche Rhinitis und ca 3,1 Milliarden 
Euro für das Asthma bronchiale (di-
rekte und indirekte Kosten) ausge-
geben. Diese Kosten haben sich in 
den letzten Jahren mehr als verdrei-
facht. Nur 30 Prozent der Patienten 
mit allergischer Rhinitis gehen mit 
ihren Beschwerden zum Arzt, nur 
zehn Prozent davon werden leitlini-
engerecht ausreichend behandelt. 
Mit diesen Zahlen eröffnete Dr. 
med. Peter Eberle aus Kassel seinen 
Vortrag im Rahmen eines Symposi-
ums der Lofarma Deutschland 
GmbH „Monomere Allergoide – An-
wendungserfahrungen und Ergeb-
nisse der klinischen Entwicklung“ 
am 27. Mai in Kloster Eberbach. 
„Bis zu 50 Prozent der von einer al-
lergischen Rhinitis Betroffenen lei-
den auch einem Asthma Bronchiale. 
Beide Erkrankungen gehen mit 
schwerwiegenden Beschwerden ein-
her und führen zu einer deutlichen 
Reduzierung der Lebensqualität“, so 
Eberle. Vor diesem Hintergrund gel-
te es, eine kausal wirksame spezifi-
sche Immuntherapie durchzuführen, 
die nicht nur die Symptome besei-

tigt. Die Effektivität einer solchen 
langjährigen Behandlung hänge in 
großem Maße von der Compliance 
des Patienten ab, die besonders 
durch unerwünschte Nebenwirkun-
gen der Immuntherapie negativ be-
einflusst werden könne. 

 Reduzierung der  
Symptomscores
Studiendaten stellen nun ein neu -
artiges Behandlungskonzept inner-
halb der sublingualen Immuntherapie 
unter Verwendung modifizierter Al-
lergoide bei besonders hoher Verträg-
lichkeit in Aussicht. „Die in Deutsch-
land neu gewonnenen Daten unter-
stützen das Ergebnis der Metaanalyse 
früherer italienischer Studien“, be-
tonte Prof. Dr. med. Ralph Mösges 
aus Köln. Bei der nicht interventio-
nellen Studie zur Wirksamkeit und 
Verträglichkeit einer Gräserpollen-
tablette wurden 92 Patienten mit al-
lergischer Rhinitis im Alter von fünf 
bis 78 Jahren (Mit telwert 31 Jahre) 
cosaisonal behandelt. Mehr als ein 
Drittel der Patienten litten vor Thera-
piebeginn unter asthmatischen Be-
schwerden. Die klinischen Symp-
tomscores verbesserten sich nach 

Darstellung von Professor Mösges 
unter der Therapie deutlich: So sank 
der Rhinitisscore um 31,9 Prozent, 
der Asthmascore um 26,1 Prozent, 
der Konjunktivitisscore um 33 Pro-
zent und der Rhinokunjunktivitissco-
re sogar um 43,8 Prozent. 

 Weniger  
Nebenmedikation nötig
„Diesen Ergebnisse entsprechen 
dem Wirksamkeitsausmaß in publi-
zierten Studien anderer verbreiteter 
Tabletten zur sublingualen Imunthe-
rapie bei Gräserpollenallergie“, so 
Mösges. Die Einschränkungen im 
Alltags- wie im Arbeitsleben auf-
grund von Allergie oder Asthma sei-
en bei den behandelten Patienten 
ebenso stark zurückgegangen. Wäh-
rend sich über 70 Prozent der Pro-
banden vor der Behandlung mit der 
LAIS 3 Gräser-Tablette in ihrem All-
tagsleben eingeschränkt sahen, wa-
ren es nach Therapiebeginn in die-
sem Jahr weniger als 25 Prozent. 
War das Arbeitsleben durch die 
Krankheitsbeschwerden vor der Be-
handlung für 56,5 Prozent beein-
trächtigt, gaben dies nach Therapie-
beginn nur noch 10,5 Prozent der 

Probanden an. Stark rückgängig sei 
auch die benötigte Zusatzmedikati-
on seit Behandlungsbeginn: Benö-
tigten zuvor 21,7 Prozent keine zu-
sätzliche Medikation, erhöhte sich 
dieser Prozentsatz mit Beginn der 
Therapie auf 59,8 Prozent. 

 Besonders gute  
Verträglichkeit
Besonders überzeugten nach Mös-
ges Darstellung die Studienergeb-
nisse zur Sicherheit und Verträglich-
keit dieser Therapieform: Über uner-
wünschte Nebenreaktionen, die die 
Compliance beeinträchtigen könn-
ten, berichteten lediglich zwei der 
92 Patienten (2,3 Prozent). „Bei an-
deren Gräsertabletten kann der An-
teil der Patienten mit Nebenreaktio-
nen, die in der Regel aber von leich-
ter und vorübergehender Ausprä-
gung sind, in placebokontrollierten 
Doppelblindstudien bis zu 73 Pro-
zent betragen wodurch die Gefahr 
eines Therapieabbruchs steigt. So 
können wir in Bezug auf die Verträg-
lichkeit der SLIT mit monomeren 
Allergoiden (LAIS®) von einem 
Quantensprung sprechen“, so Mös-
ges. Die von 98,8 Prozent der in der 
Studie behandelten Allergiker be-
werteten die Immuntherapie als sehr 
gut oder gut verträglich. „Eine sol-
chermaßen positive Bewertung sei-
tens der Patienten erhöht deren Be-
reitschaft, die Therapie bis zum En-
de durchzuziehen“, so Mösges über 

die Auswirkungen der Verträglich-
keit auf die Compliance. Die LAIS 3 
Gräser Sublingualtabletten seien 
nach diesen Studienergebnissen eine 
wirksame und sichere Therapieopti-
on bei gräserpolleninduzierter sai-
sonaler allergischer Rhinitis. 

 Transformierte  
Allergenextrakte
Den Grund für die besonders hohe 
Verträglichkeit der Behandlung mit 
carbamylierten Monoiden erklärte 
Dr. med. Gianno Mistrello aus Mai-
land. Dieser liegt in der patentierten 
Herstellung der Monoide mittels der 
Methode der Carbamylierung, einer 
chemischen Transformation der All-
ergenextrakte. Dieses Verfahren er-
zeugt eine Monoid-Struktur des All-
ergens, welche unter anderem zu  
einer reduzierten IgE-Bindungsfä-
higkeit des Wirkstoffes führt. Zudem 
zeigen die Monoide im Vergleich zu 
nativen Allergenen eine höhere Bio-
verfügbarkeit unter Beibehalttung 
der T-Zellbildung sowie der räumli-
chen Dimension, da sie – unbescha-
det von der enzymatischen Digestion 
– immunologische Effekte im gastro-
intestinalen Bereich auslösen. Diese 
erhöhte Bioverfügbarkeit führt nach 
Ausführung Mösges auch schon in 
geringen Dosen zu den gewünschten 
Effekten an den dendritischen Zellen, 
wodurch sich die SLIT mit monome-
ren Al lergoiden sehr kosteneffektiv 
gestalten lässt. ajm 

Neues Konzept in der sublingualen Immuntherapie

 Ein Quantensprung in puncto Verträglichkeit
Auf der Kongressveranstaltung ’Allergologie im Kloster’ wurden erstmals in 
Deutschland gewonnene Studiendaten zur Wirksamkeit und Verträglickeit der  
SLIT mit carbamylierten Allergoiden während der Gräserpollensaison vorgestellt. 
Namhafte Allergologen zeigten sich von der Therapieoption überzeugt. 




