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Während die klinische Wirk-
samkeit einer SIT bei Pa-
tienten mit allergischer 

Rhinitis, Asthma bronchiale und In-
sektengiftallergie gut belegt ist und 
bei Kindern mit Asthma bronchiale 
und einer Hausstaub-Monosensibili-
sierung durch SIT als protektiver Ef-
fekt sogar die Entwicklung weiterer 
Allergien vermindert werden konnte, 
wird der Stellenwert dieser Therapie 
bei der AD kontrovers diskutiert.  
Eine nähere Betrachtung erscheint 
sinnvoll, stellt die SIT doch eine kau-
sale Therapiemöglichkeit bei allergi-
schen Erkrankungen dar. Leider sind 
bislang jedoch nicht viele kontrollier-
te Studien zum Thema SIT bei AD 
publiziert worden. 
1979 wurde eine erste placebokon-
trollierte Studie veröffentlicht, in der 
durch Aluminium präzipitierte Pyri-
din-Extrakte einer individuell ausge-
wählten Allergenzusammensetzung 
(Hausstaubmilbe, Pollen, Tierschup-
pen) verwendet wurden. Dabei wurde 
in der SIT-Gruppe eine Verbesserung 
des klinischen Bildes im Vergleich 
zur Placebogruppe beobachtet. 1982 
konnte J. Ring an eineiigen Zwillin-
gen mit AD und Gräsersensibilisie-
rung eine Verbesserung des Hautzu-
standes nach SIT im Vergleich zum 
placebobehandelten Zwilling zeigen.
In einer doppelblinden placebokon-
trollierten Studie bei AD-Patienten 
mit einer Hausstaubsensibilisierung, 
denen intradermal Allergen-Anti -
körper-Komplexe injiziert wurden, 
konnte nach vier Monaten SIT eine 
signifikante Verbesserung des Haut-
zustandes bei behandelten Patienten 
im Vergleich zur Placebogruppe be-
obachtet werden. Anschließend wur-
de ein Cross-over durchgeführt, so-

dass alle 24 Patienten das Verum er-
hielten. Nach einem Jahr hatten 82 % 
Patienten eine klinische Verbesse-
rung um 83 % gegenüber dem Aus-
gangswert. Der Ansatz mit der intra-

dermalen Injektion von Allergen-An-
tikörper-Komplexen wurde im klini-
schen Alltag jedoch nie verwendet.
Wir untersuchten im Jahre 2006 in  
einer nationalen Multicenterstudie 
89 Patienten mit Neurodermitis mit 
einer Sensibilisierung gegen Haus-
staubmilben (CAP-FEIA > 4) mit 
drei unterschiedlichen Dosierungen 
der Allergenextrakte, die wöchent-
lich injiziert worden waren. Bereits 
nach achtwöchiger Therapie zeigte 
sich eine signifikante Überlegenheit 
(im Hinblick auf den Hautscore 
SCORAD) in den beiden Behand-
lungsgruppen, denen mehr Haus-
staubmilbenextrakt wöchentlich inji-
ziert wurde im Vergleich zur Gruppe, 
in der nur niedrige Allergendosen 
verwendet wurden. Der Therapieef-
fekt der höheren Hausstaubmilben-
konzentrationen hielt über den Beob-
achtungszeitraum von einem Jahr an. 
Auch zeigte sich in den Behand-
lungsgruppen, in denen höhere Haus-
staubmilbenkonzentrationen injiziert 
worden waren, ein reduzierter Ver-
brauch von topischen Glukokortikos-
teroiden.

In einer 2007 publizierten randomi-
sierten, plazebo-kontrollierten Stu-
die zur sublingualen Immuntherapie 
(SLIT) bei atopischem Ekzem wur-
den Kinder zwischen fünf und 
16 Jahren, einem SCORAD > 7 und 
einer Sensibilisierung gegenüber 
Hausstaubmilben aufgenommen. Die 
SLIT bzw. Plazebo wurden hier über 
18 Monate verabreicht. Die Differenz 
zum SCORAD-Anfangswert war 
nach einer Behandlungszeit von neun 
Monaten signifikant und es wurde 
auch eine Reduktion des Medika-
mentenscores in der aktiv behandel-
ten Gruppe beobachtet. Im Gegensatz 
zu den Ergebnissen, die mit der sub-
kutanen Immuntherapie erzielt wur-
den, wurden hier signifikante Ergeb-
nisse lediglich bei Patienten mit 
leicht oder mäßig ausgeprägten Ek-
zemen, nicht dagegen mit schwerer 
Neurodermitis gefunden, sodass der-
zeit keine Therapieempfehlung zur 
SLIT bei schwer erkrankten Patien-
ten mit Neurodermitis zur Behand-
lung der Hautkrankheit ausgespro-
chen werden kann.
Fazit für die Praxis: Aufgrund der 
Komplexität der Pathomechanismen 
und der Vielfalt an Provokationsfak-
toren ist die AD selbst für erfahrene 
Ärzte eine therapeutische Herausfor-
derung. Es spricht nichts gegen eine 
Durchführung der subkutanen spezi-
fischen Immuntherapie im Rahmen 
der zugelassenen Indikation (Rhinitis 
allergica, mildes Asthma bronchiale) 
bei gleichzeitig bestehender Neuro-
dermitis. 
Ob die Therapie allein wegen der 
Neurodermitis bei hochgradiger Sen-
sibilisierung gerechtfertigt ist, müs-
sen allerdings weitere Placebo-kon-
trollierte Studien beweisen. ve 
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 Kontroverse Diskussion
Kann die Spezifische Immuntherapie (SIT) auch kausal bei der atopischen Dermatitis 
(AD) eingesetzt werden? Prof. Dr. med. Thomas Werfel, Hannover, berichtet  
über seine und einige andere Studien zu dieser kontrovers diskutierten Frage.
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