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DermaLab® Combo

CORTEX TECHNOLOGY
...instruments for skin professionals

Jetzt auch mit Ultraschall-Bildgebung!
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Ihre neuen IGeL:

Unterstützung beim Verkauf von Kosmetika
Hautelastizität 
Erfolgsnachweis Ihrer Behandlung
Feuchtigkeitsmessung Haut u. Kopfhaut 

Talgmessungen

Transepidermaler Wasserverlust
Kontrolle der Barrierefunktion und Hautschutz
Hautfarbe
Melaninbestimmung vor Laserbehandlungen
Videoscope (Mini-Kamera) 20 – 50x

Skin Test Center 
mit Ultraschall 
Bildgebung. 
Zeigen Sie 
Ihrem 
Selbstzahler 
was in ihm 
steckt.

Zum einen sollten entsprechen-
de Patienten darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass jetzt 

die Zeit für den Beginn einer Hypo-
sensibilisierung ist. Zum Zweiten ste-
hen durch die Therapieallergene-Ver-
ordnung (TAV) zahlreiche Präparate 
ab November nicht mehr auf dem 
Markt zur Verfügung. Dennoch kön-
nen Ärzte auf zugelassene Präparate 
mit guter Evidenz zurückgreifen.
Eine rechtzeitig im Herbst eingeleite-
te Hyposensibilisierung mit einem 
qualitativ hochstehenden Produkt 
wie etwa Staloral300® Birke (Staller-
genes) befreit Patienten bereits in der 
ersten Behandlungs-Saison effektiv 
von einem Großteil der allergischen 
Beschwerden. Dies hat im Allgemei-
nen zahlreiche Auswirkungen auf 
den Alltag: Allergiker werden leis-
tungsfähiger, schlafen erholsamer 
und können an vielen Freizeitaktivi-
täten wieder teilnehmen, die ihnen 

aufgrund allergischer Beschwerden 
verwehrt waren.

Zulassungsstatus  
im Auge haben
Ein wichtiger Stichtag der TAV ist der 
14. November 2011. Präparate, für
die nicht rechtzeitig eine Zulassung 
beim Paul-Ehrlich-Institut beantragt 
wurde, verlieren zu diesem Zeitpunkt 
ihre Verkehrsfähigkeit. Der Arzt soll-
te also bei der Präparatewahl unbe-
dingt den Zulassungsstatus berück-
sichtigen. Besser noch: Er schaut ge-
nauer hin, ob die Studien, welche zur 
Zulassung geführt haben, modernen 
Standards entsprechen.
Das hochdosierte Präparat zur sublin-
gualen Immuntherapie (SLIT) ist in 
Deutschland momentan die einzige 
zugelassene Bäume-SLIT in Trop-
fenform. Grundlage für die Zulas-
sung waren die Daten einer direkt 

vergleichenden, randomisierten, pla-
cebokontrollierten Doppelblindstu-
die, an der 71 Patienten teilnahmen. 
Das Präparat war dem Placebo so-
wohl hinsichtlich Symptomscore als 
auch bei der Reduktion des Ver-
brauchs an antiallergischen Medika-
menten bereits in der ersten Saison 
signifikant überlegen. Damit kann 
der Arzt sicher sein, dass er dem Pa-
tienten ein Produkt mit ausreichen-
dem Nachweis seiner Wirksamkeit 
und Sicherheit verabreicht.
Sowohl Leitlinien als auch Fachge-
sellschaften empfehlen, lediglich Prä-
parate zur Hyposensibilisierung mit 
entsprechender Datenlage einzuset-
zen. In einer Stellungnahme zur Inter-
pretation der aktuellen S2-Leitlinie 
betont der Ärzteverband Deutscher 
Allergologen (ÄDA) ausdrücklich, 
dass die „Auswahl eines konkreten 
Präparates anhand der aktuellen Evi-
denz durchzuführen ist“, unabhängig 
von der Applikationsform SCIT (sub-
kutan) oder SLIT. Gleiches stellt auch 
die Deutsche Gesellschaft für Aller-
gologie und klinische Immunologie  
e. V. (DGAKI) in den Vordergrund. In 
jedem Fall sollten Patienten über die 
verschiedenen Möglichkeiten infor-
miert und in die Wahl der Applikati-
onsart eingebunden werden.

Asthmabeschwerden  
signifikant reduziert
Die Hyposensibilisierung mit Stalo-
ral300® Birke bietet neben der nachge-
wiesenen Sicherheit und Wirksamkeit 
weitere Vorteile für Patienten. Nach 

der schnellen elftägigen Aufdosierung 
wird das Therapieschema mit einer 
täglichen Einnahme des Präparates 
prä-/cosaisonal fortgesetzt. Patienten 
können das Präparat ortsunabhängig – 
in der Praxis, zu Hause oder auf Rei-
sen – einnehmen und die Therapie so 
leicht in ihren Alltag integrieren.
Ebenfalls für zahlreiche Patienten 
relevant: Das Allergiemittel konnte 

in einer aktuellen Studie bereits  
Hinweise auf seine vorteilhaften  
Effekte bei einem bereits entwickel-
ten Asthma zeigen. In der randomi-
sierten, doppelblinden und place -
bokontrollierten Studie mit Birken-
pollenallergikern gingen mit dem 
Produkt die Asthmasymptome sig -
nifikant im Vergleich zu Placebo  
zurück. rf 

Report: Spezifische Immuntherapie

Rechtzeitig und qualitätsgesichert
Im Herbst rücken in Bezug auf eine Frühblüher-Allergie zwei Termine in den  
Mittelpunkt des Interesses, die sowohl für den Patienten wie auch den Arzt von 
großer Bedeutung sind.

Gerade bei Allergie gegen Birkenpollen empfiehlt es sich, schon im Herbst mit einer 
Immuntherapie zu beginnen.
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Für die Wirksamkeit der SIT ist eine ausreichend hohe Dosierung des Leitaller-
gens entscheidend. Als Leitallergene werden repräsentative Allergene einer 
Gruppe von kreuzreaktiven Allergenen bezeichnet. Mit einem Leitallergen-Präpa-
rat werden alle verwandten Allergene einer kreuzreaktiven Gruppe abgedeckt. 
Nach diesem Prinzip ersetzt Staloral300® Birke Mischungen aus Birke, Erle und 
Hasel als auch Mischungen aus anderen Baumallergenen wie Eiche, Kastanie, 
Hainbuche, Weißbuche und Rotbuche.

Therapieren nach dem Leitallergenprinzip




