
Baumpollen-AIT: Wirksamkeit auch durch  
Real-Life-Langzeitdaten dokumentiert

Studien zur Wirksamkeit der allergenspezi�schen Immuntherapie (AIT) unter 
 Alltagsbedingungen sind bisher rar. Eine Real-Life-Langzeitstudie mit 
 Verordnungsdaten von symptomatischen Antiallergika als Datenbasis liefert 
Anhaltspunkte zur E�ektivität einer Baumpollen-AIT.

D ie Zahl der Real-Life-Studien zur 
all ergenspezi
schen  Immuntherapie 

(AIT) ist bisher vergleichsweise niedrig. 
Anders als bei kontrollierten klinischen 
Studien können bei solchen Datenbank-
untersuchungen aber auch längere Zeit-
räume ohne großen Aufwand überblickt 

und Vergleiche zwischen verschiedenen 
Applikationsformen oder Allergenmodi-

kationen vorgenommen werden. Eine 
retrospektive Studie analysierte Verord-
nungsdaten aus Deutschland.

Basis der Studie waren Daten einer 
Verordnungsdatenbank, in der rund 
60 % aller in Deutschland eingereichten 
Arzneimittelrezepte mit genauen Anga-
ben unter anderem zu Markennamen 
und Dosis dokumentiert sind. Einge-
schlossen in die Auswertung waren Pa-
tienten, die über mindestens zwei Pol-
lensaisons eins von sechs ausgewählten 
Präparaten zur AIT mit nativen Baum-
pollenallergenen zur oralen oder subku-
tanen Baumpollen-AIT (SLIT, SCIT) 
oder zur subkutanen Allergoid-AIT er-
halten hatten. Die Verordnungsdaten 
dieser Gruppe wurden mit denen von 
passenden Patienten mit rein sympto-
matischer Medikation gegen allergische 
Rhinitis und/oder Asthma über drei und 
mehr Pollenperioden in Multiregressi-
onsanalysen verglichen.

Über den Beobachtungszeitraum von 
bis zu sechs Jahren benötigten signi
-
kant weniger AIT- als Nicht-AIT-Pati-
enten keinerlei symptomatische Medi-
kation gegen allergische Rhinitis (65,4 % 

vs. 47,4 %, Odds ratio [OR]: 0,51, 
95%-Kon
denzintervall [KI]: 0,48–0,54, 
p < 0,001) und/oder Asthma (49,1 % vs. 
35,1 %, OR: 0,59, 95%-KI: 0,55–0,65, p < 
0,001) mehr. Das entspricht einem Co-
variablen-adjustierten Rückgang zu-
gunsten jeweils der AIT von 28,6 % bei 
Rhinitis sowie 32 % bei Asthma. Bei der 
Reduktion von Asthmamedikamenten 
zeigten sich ebenfalls Vorteile zuguns-
ten der AIT mit einem Covariablen-ad-
justierten Rückgang von 32 % (p < 0,001). 
Das Risiko, während der laufenden Be-
handlung eine Asthmadiagnose zu er-
halten, war in der AIT-Gruppe geringer 
als in der Nicht-AIT-Gruppe (OR: 0,83, 
p = 0,001).

Die E¨ekte einer Behandlung mit na-
tiven Allergenen (SLIT und SCIT) und 
Allergoiden (SCIT) unterschieden sich 
insgesamt nicht, die Ultra-Kurzzeit-
SCIT ist möglicherweise aber nicht ganz 
so wirksam wie konventionelle oder 
Kurzzeittherapien, so die Autoren.

Fazit: In einer Real-Life-Studie ergaben 
sich für Patienten mit einer SLIT- oder 
SCIT-ªerapie langfristig günstigere 
Verläufe bei der Verordnung von Symp-
tomatika und neu diagnostiziertem 
Asthma im Vergleich zu Patienten mit 
allergischer Rhinitis oder Asthma ohne 
spezi
sche Immuntherapie.
 Dr. Barbara Kreutzkamp
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Inwiefern pro�tieren 
 Baumpollenallergiker von einer 
 allergenspezi�schen Immuntherapie?

Omalizumab bei Asthma: Intervallverlängerung 
versus Dosisreduktion

Bleibt bei Patienten mit schwerem allergischem Asthma unter der Therapie 
mit Omalizumab die Erkrankung längere Zeit stabil, stellt sich die Frage nach 
Möglichkeiten der Therapiemodi�kation. Neben einer Dosisreduktion wäre 
auch eine Verlängerung des Behandlungsintervalls denkbar. Allergologen der 
Berliner Charité haben beides versucht. 

Biologika haben sich auch in der Asth-
matherapie etabliert, allen voran der 

gegen IgE gerichtete Antikörper Omali-
zumab. Der Antikörper bindet freies IgE 

und verhindert somit ein Andocken an 
Mastzellen und basophilen Granulozy-
ten. Gleichzeitig wird dem Antikörper 
ein immunmodulatorischer E¨ekt zuge-

schrieben, wie eine über die reine Be-
handlungszeit hinaus andauernde Ab-
senkung der IgE-Konzentration. Injiziert 
wird das Biologikum alle zwei bis vier 
Wochen in einer Dosierung, die sich nach 
der initialen IgE-Konzentration und dem 
Körpergewicht richtet. Die ªerapie ist 
zwar als Dauertherapie konzipiert, doch 
mit Blick auf die immunmodulatorischen 
E¨ekte sowie die Patientencompliance 
und -sicherheit stellt sich bei stabiler 
Asthmaerkrankung die Frage, ob die 
Krankheitskontrolle nicht auch mit einer 
geringeren Dosis oder  einem längeren 
ªerapieintervall zu gewährleisten ist. 
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