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Die Wirksamkeit einer spezifi-
schen Immuntherapie (SIT) 
zeigt sich in erster Linie 

daran, ob und in welchem Maße es 
dem Allergie-Patienten besser geht. 
Wie sich dies aber in objektiven Kri-
terien darstellen lässt und welche 
Konsequenzen das für die Hersteller 
bei der Entwicklung neuer Thera -
pieallergene hat, wurde auf einem 
Fachpressegespräch der Novartis 
Pharma GmbH und der LETI Phar-
ma GmbH während des 46. Kon-
gresses der Deutschen Dermatologi-
schen Gesellschaft (DDG) in Dres-
den diskutiert. 

Verschärfte Bedingungen

Seit Ende 2008 schreibt die Thera-
pieallergene-Verordnung (TAV) für 
alle dort genannten Therapieallerge-
ne und ihre Mischungen ein Arznei-
mittel-Zulassungsverfahren vor. Al-
lerdings wurden schon seit 1993, mit 
Ausnahme von Bienen- und Wes-
pengiftpräparaten, nur noch Zulas-
sungen für Präparate zur Hyposensi-
bilisierung erteilt, wenn mindestens 
eine doppelblinde, placebokontrol-
lierte Studie erfolgreich durchge-
führt wurde. Nun sind die Bedingun-
gen für Markttauglichkeit weiter 
verschärft worden, was zum einen 
den organisatorischen Aufwand und 
die Kosten deutlich steigert, zum an-

deren hohe Ansprüche an die Zulas-
sungsstudien stellt. 
Aber welche Kriterien stehen im Vor-
dergrund – die Beschwerden des Pa-
tienten oder sein Medikamentenver-
brauch? „Als Arzt ist für mich das 
Befinden des Allergikers das Ent-
scheidende“, meinte Prof. Dr. med. 
Karl-Christian Bergmann vom Aller-
giezentrum der Charité Berlin. „Al-
lerdings ist auch die Verringerung des 
Einsatzes von Antisymptomatika ein 
wichtiges Therapieziel, sodass letzt-
lich die Gleichwertigkeit beider Fak-
toren gerechtfertigt ist.“ 
Der kombinierte Symptom- und Me-
dikationsscore (SMS) sei ein wirksa-
mes Instrument, um die Symptom-
linderung durch die Immuntherapie 
und die Entwicklung des Medika-
mentenverbrauchs zu erfassen und 
zu beurteilen.

Hohe Placebo-Wirkung

Eine signifikant bessere Wirkung 
des Medikamentes lässt sich, wie er 
erläuterte, in der Differenz zwischen 
Verum und Placebo darstellen. Al-
lerdings sei zu berücksichtigen, dass 
es gerade bei Allergenen infolge der 
Aufklärung der Patienten und Ände-
rungen in ihren Lebensgewohnhei-
ten, eine hohe Placebo-Wirkung 
gibt. Nach Malling ist von einer kli-
nisch relevanten Wirksamkeit aus-

zugehen, wenn die Reduktion des 
Symptom- und Medikationsscores 
der aktiv behandelten Gruppe im 
Vergleich zur Placebogruppe mehr 
als 30 Prozent beträgt. Die World Al-
lergy Organization (WAO) legt der 
Beurteilung zugrunde, ob die einzel-
nen Symptom- und Medikationssco-
res oder der kombinierte Symptom- 
und Medikationsscore der aktiv be-
handelten Gruppe im Vergleich zur 
Placebogruppe um mindestens 20 
Prozent und signifikant verbessert 
sind. Bergmann: „Bisher dachten 
wir immer, die Hauptsaison zeigt 
den größten Unterschied zwischen 
Placebo und Verum, aber die Aus-
wertung der Pollentagebücher von 
über 10.000 Patienten zeigte, dass 
die Beschwerden oft schon unter-
halb des Schwellenwertes begin-
nen.“ Diese Erkenntnis führte zu 
einem Vergleich der beiden Proban-
dengruppen nicht in der Pollen-
Hochsaison, sondern zu einem Zeit-
punkt, als die Beschwerden der Pla-
cebogruppe am größten waren. 
Dabei betrug die Differenz rund 30 
Prozent. „Die Verschiebung des 
Messzeitraumes ist eine effektive 
Möglichkeit, die Wirkung von Aller-
gie-Medikamenten zu bestimmen“, 
resümierte Bergmann. 
Als weiteres Problem bei der Erstel-
lung von Zulassungsstudien bezeich-
nete der Leiter des Berliner Pollenin-

formationsdienstes (PID) den un-
gleichmäßigen Pollenflug: „Die Pol-
lendichte schwankt sogar innerhalb 
einer Stadt, auch von Jahr zu Jahr und 
schließlich empfindet jeder Patient 
dieselbe Pollenbelastung anders. Das 
erschwert aussagefähige Studien zur 
Wirkung von Präparaten zur spezifi-
schen Immuntherapie.“ 

Erstes Signal

Standardisierte Bedingungen bei der 
Pollenexposition wie auch den Luft- 
und Raumbedingungen sind nur in 
der sogenannten Pollenkammer ge-
währleistet, betonte Prof. Dr. med. 
Norbert Krug, Ärztlicher Direktor 
des Fraunhofer Instituts für Toxikolo-
gie und Experimentelle Medizin 
(ITEM) in Hannover. „Pollenkam-
merstudien sind eine anerkannte Me-
thode, um zu ermitteln, wie lange es 
dauert, bis die Wirkung einsetzt. Für 
die Kurzzeit-Immuntherapie mit De-
piquick® wurde in einer Pollenkam-
merstudie der schnelle Wirkeintritt 
bereits acht Wochen nach Therapie-
beginn gezeigt.“ 
Pollenkammerstudien seien zwar 
kein Ersatz für klinische Studien, 
aber eine Alternative zu klinischen 
Untersuchungen, insbesondere in 
der frühen Phase der Medikamenten-
entwicklung, für die Ermittlung der 
Dosis oder des Wirkeintritts, auch 
zur Prüfung von Sicherheit und Ver-
träglichkeit.
 „Auch wenn die Situation in der Pol-
lenkammer nicht der Realität ent-
spricht, geben die gewonnenen Daten 

den Entwicklern von Therapiealler-
gen-Präparaten ein erstes Signal“, er-
läuterte Krug.

Gemeinsame Studien

Als aussagekräftigstes Kriterium zur 
Beurteilung der Wirksamkeit von 
Therapieallergenen gelten allerdings 
für die Europäische Zulassungsbe-
hörde EMA die subjektiven Sym-
ptomscores. Deshalb verlangt sie ne-
ben dem Wirknachweis in Pollen-
kammerstudien zusätzlich Studien 
unter Alltagsbedingungen. 
Dr. med. Angelika Sager, Medical 
Director von LETI Pharma, Witten, 
verwies darauf, dass in den vergange-
nen Jahren bereits 22 klinische Studi-
en mit 4.139 Patienten durchgeführt 
wurden, um die Wirksamkeit und Si-
cherheit der depigmentierten Aller-
goide von Depigoid® und Depi-
quick® zu dokumentieren.
 Rund zwanzig weitere solcher  
Zulassungsstudien haben Novartis 
Pharma und ihr Partner, der Aller-
genhersteller LETI Pharma, in den 
kommenden Jahren für Allergene 
und Allergenmischungen geplant. 
Mehr als 100 Millionen Euro wollen 
beide Unternehmen dafür inves -
tieren. 
„Mit den Präparaten Depigoid® Mil-
ben-Mix und Depigoid® D. ptero-
nyssinus bietet Novartis schon  
jetzt Milbenallergoide mit einer  
Zulassung nach den neuen Zu -
lassungsanforderungen und den 
strengen WAO-Kriterien an“, infor-
mierte sie. hh 

Spezifische Immuntherapie

Den Symptomen zu Leibe gerückt
Bevor ein Therapieallergen in der Praxis eingesetzt werden kann, muss es sich  
einem strengen Zulassungsverfahren unterziehen. Dabei spielen die subjektiven  
Beurteilungskriterien eine entscheidende Rolle.




