
Spezifische Immuntherapie
Für die spezifische Immuntherapie (SIT) stehen verschiedene Therapieallergene zur
Verfügung, die subkutan (SCIT) und sublingual (SLIT) eingesetzt werden.

Therapieallergene-Verordnung (TAV)

Seit Inkrafttreten der TAV im Jahr 2008 müssen alle Präparate, die häufige Allergenquellen
enthalten, in Deutschland zugelassen und dabei auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit
überprüft werden. Zuvor bedurften Therapieallergene, die teilweise als Individualrezepturen
durch den Hersteller in den Handel gebracht wurden, keiner Zulassung.

Der Zulassungsprozess im Sinne der TAV soll durch die zuständige Behörde, das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI), bis 2026 endgültig abgeschlossen sein. Nicht alle am Markt
befindlichen Therapieallergene verfügen derzeit über eine Zulassung, bleiben im Rahmen
einer Übergangsregelung allerdings weiterhin verkehrsfähig. Die Erstattungsfähigkeit wird
derzeit in der juristischen Literatur zum Teil kontrovers diskutiert.[1]

Produktübersicht / Informationsquellen

Das PEI gibt auf seiner Homepage einen Überblick über zugelassene „Therapie-Allergene
orale, subkutane & sublinguale Therapie“ und „Verkehrsfähige Therapie-Allergene im
Zulassungsverfahren nach TAV“.[2] Informationen zur S2k-Leitlinie SIT stehen auf der
Homepage der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinischen Immunologie
(DGAKI) zur Verfügung.[3]

Neubeginn einer SIT

Da Studienergebnisse einzelner Präparate auf andere nicht übertragbar sind, ist es
empfehlenswert nur Allergenextrakte zu verwenden, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist.
Lt. Leitlinie sollen demnach zugelassene Allergenpräparate oder im Rahmen der TAV
verkehrsfähige Präparate, die bereits in klinischen Studien eine Wirksamkeit und Sicherheit
dokumentiert haben, bevorzugt eingesetzt werden.[3]

Um mögliche Therapieunterbrüche zu vermeiden, sollte bei der Auswahl des
Allergenpräparates beachtet werden, dass es zu einer Marktrücknahme kommen könnte
und die begonnene Therapie wie vorgesehen über drei Jahre dann nicht zu Ende geführt
werden kann. Insofern sollte die Neueinstellung mit zugelassenen Therapieallergenen
erfolgen.

Aufklärung

Nicht nur die Wahl des Allergenpräparates ist wichtig und ausschlaggebend für den Erfolg
der Therapie, auch die Aufklärung des Patienten trägt maßgeblich dazu bei. Zeitliche
Beanspruchung, unzureichende Information, Nebenwirkungen und keine
Beschwerdelinderung wirken sich nachteilig auf die Compliance aus. Gerade der letzte
Punkt ist ein Argument für die Wahl evidenzbasierter Präparate.

Weiterhin bitten wir Sie zu beachten, dass sowohl für Präparate mit subkutaner (SCIT) als
auch sublingualer Darreichungsform (SLIT) kassenspezifische Rabattverträge bestehen.
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