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Ab sofort können Gräser- und Rog-
genpollen-Allergiker auch wäh-

rend der Gräserpollensaison die kau-
sale Therapie mit ALK-depot SQ® be-
ginnen. Das Paul-Ehrlich-Institut er-
teilte am 23. April 2009 die Zulassung 
für den intrasaisonalen Therapiestart. 
Der Therapiebeginn bereits während 
des Pollenfluges ermöglicht eine 
gleichmäßige Praxisauslastung und 
therapiert Patienten, wenn diese ho-
hen Leidensdruck verspüren. 
Da die Lieferzeit des Gräserpräpara-
tes in der Regel nur 24 Stunden be-
trägt, kann der Allergologe seine Pa-
tienten sofort nach der Diagnosestel-
lung behandeln. Einen weiteren Vor-
teil bietet die schnelle Initialbehand-
lung. So können allergologisch tätige 
Fachärzte der Allergologe in kürzes-
ter Zeit das Erhaltungsintervall errei-
chen. Im Abstand von nur ein bis drei 
Tagen mit sechs Injektionen erfolgt 
die Aufdosierung bis zu einer Dosis 
von 10.000 standardisierten Quali-
täts-Einheiten (SQ-E). Anschließend 
kann das Injektionsintervall schritt-
weise auf vier bis acht Wochen aus-
gedehnt werden. Nach Ende des Pol-
lenflugs erfolgt die weitere Steige-
rung bis zur Erhaltungsdosis von 
100.000 SQ-E.
 Ab sofort muss der Arzt in der Fort-

setzungsbehandlung die Dosis auch 
nicht mehr reduzieren, sondern kann 
die Höchstdosis während des Gräser-
pollenflugs beibehalten. Auch hierfür 
erteilte das Paul-Ehrlich-Institut die 
Zulassungserweiterung. Für den Al-
lergiker bedeutet dies fünf Spritzen 
weniger pro Jahr und eine optimale 
Dosierung auch in der Pollenflugzeit. 

Saisonale Aufdosierung 
gut verträglich
Eine multizentrische, randomisierte, 
doppelblinde, Placebo-kontrollierte 
Studie unter der Leitung von Prof. Dr. 
med. Ludger Klimek hat die Verträg-
lichkeit und pharmakodynamische 
Wirksamkeit einer intrasaisonalen 
Aufdosierung untersucht und damit 
die Grundlage für die Zulassungser-
weiterung geliefert. Die saisonale 
Aufdosierung mit dem Depotpräparat 
war gut verträglich. Die Anzahl von 
Lokalreaktionen war im Vergleich 
zur Placebogruppe nur leicht erhöht. 
Bei den systemischen Reaktionen 
zeigte sich kein signifikanter Unter-
schied in den beiden Patientengrup-
pen. Bereits nach drei Wochen konnte 
eine signifikante Induktion Immun-
globulin E (IgE) blockierender Anti-
körper nachgewiesen werden. 
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Behandlung von Gräserpollen-Allergikern

Intrasaisonaler Therapie-
beginn zugelassen
Als erstes und einziges Präparat 
hat ALK-depot SQ® die Zulassung 
für den Therapiestart in der Grä-
serpollensaison erhalten. 
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