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Mit der „Therapieallergene-Verordnung“ vom 13. No-
vember 2008 (http://www.pei.de) schreibt der Ge-

setzgeber eine Ausdehnung der Vorschriften zur Arznei-
mittelzulassung auf Therapieallergene vor. Bis dahin wa-
ren Therapieallergene laut § 21 1b AMG von der Zulas-
sung befreit. Von der „Therapieallergene-Verordnung“ 
betroffen sind Individualrezepturen, die für einzelne Per-
sonen aufgrund einer Rezeptur aus vorgefertigten Gebin-
den hergestellt werden. Ihre Qualität muss durch staatliche 
Chargenprüfung belegt werden, ihre Wirksamkeit und Si-
cherheit durch klinische Studien.
„Wir begrüßen diesen Vorstoß des Gesetzgebers, einheit-
liche Standards für Therapieallergene zu fordern. Gemein-
sam mit unserem Partner Leti Pharma werden wir umfas-
sende Investitionen in klinische Studien tätigen, um für al-
le relevanten Allergenextrakte und deren Mischungen un-
serer Präparate Depigoid® und Depiquick® die Zulassung 
zu erlangen“, so Priv.-Doz. Dr. med. Lothar Färber, Chief 
Scientific Officer der Novartis GmbH.

Erster Schritt für die Zulassung

Mit der Mitte Mai erfolgten Anzeige beim PEI erfüllt das 
Unternehmen die erste formelle Voraussetzung zur Zulas-
sung seiner Allergene. Für die Gruppe der Hausstaubmil-
ben-Allergene erteilte das PEI für Depigoid® bereits am 
22. Dezember 2004 eine Zulassung nach den seit 2003 gel-
tenden strengen Anforderungen. 
Unternehmen, die angeben, für ihre Präparate die Zulas-
sung zu beantragen, können diese bis bis zur Entscheidung 
über die Zulassung weiterhin uneingeschränkt in Verkehr 
bringen. Die Behandlung mit Depigoid® und Depiquick® 
kann dementsprechend auch in Zukunft wie bisher fortge-
führt werden. 
Die bisherige Datenlage beider Produkte ist bereits sehr 
gut. So wurden die starke Wirksamkeit und die ausge-

zeichnete Sicherheit von Depigoid® bisher in 17 klini-
schen Studien bei insgesamt 3.573 Patienten (1.958 Pol-
len- und 1.615 Milbenallergiker) mit allergischer Rhinitis, 
Rhinokonjunktivitis und Asthma bronchiale für alle rele-
vanten Allergene bei Erwachsenen und Kindern doku-
mentiert. Die weiteren notwendigen Zulassungsstudien 
befinden sich schon in der Umsetzung. Drei Studien sind 
bereits beendet, fünf werden derzeit durchgeführt, zwei 
weitere sind aktuell in Vorbereitung.

Wirksam, sicher und gut verträglich

Die einzige von Fachgesellschaften (ÄDA, DGPA, DGA-
KI) akzeptierte kausale Behandlungsform von Typ-I-Al-
lergien ist die spezifische Immuntherapie. Novartis Phar-
ma bietet dafür zwei Präparate an: Depigoid® und Depi-
quick® unterscheiden sich von herkömmlichen Allergen-
extrakten durch ein einzigartiges, patentiertes Reinigungs-
verfahren des Rohextrakts (Depigmentierung), bei dem al-
lergologisch irrelevante Verunreinigungen besonders 
sorgfältig entfernt werden. Dieses Herstellungsverfahren 
ermöglicht die Verabreichung hoher Allergendosen in 
kurzer Zeit und macht die Allergoide besonders sicher und 
verträglich. Depigoid® ist ein depigmentiertes Allergoid 
für die perenniale (ganzjährige) subkutane spezifische Im-
muntherapie. Die starke Wirksamkeit von Depigoid® wur-
de klinisch bereits nach vier Monaten dokumentiert. 
Depiquick® ist ein depigmentiertes Allergoid zur Kurz-
zeit-Immuntherapie. Es ermöglicht die Gabe von sechs 
Maximaldosen in nur fünf Wochen. Die hohe kumulative 
Dosis im Rahmen der Kurzzeit-Immuntherapie zeigt sich 
klinisch in einem schnellen Wirkeintritt bereits acht Wo-
chen nach Therapiebeginn.
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Therapieallergene-Verordnung

Formelle Zulassung eingeleitet
Novartis kommt der neuen „Therapieallergene-Verord-
nung“ nach und erfüllt erste formelle Voraussetzung 
zur Zulassung von Depigoid® und Depiquick®
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