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Verfügbarkeit der Therapieallergene nimmt ab

Seltene Allergien beim 12. Deutschen  
Allergiekongress in Wiesbaden
Katja Reichardt, Allergiezentrum Wiesbaden 

Seltene Allergene wie Vorratsmilben, Pilzsporen, Tierepithelien oder Kräuterpollen spielen aufgrund regulatorischer Bedin-
gungen in Forschung und Entwicklung kaum noch eine Rolle. Die Bedeutung seltener Allergene für einzelne Patienten ist  
jedoch erheblich. 

Es gibt eine Vielzahl von selte-
nen Allergien, sie reichen von 
Inhalations-, Nahrungs- bis zu 
Insektenallergien. „Jede einzel-
ne seltene Allergie hat nur eine 
sehr geringe Prävalenz, zusam-
mengenommen ergibt sich 
jedoch wahrscheinlich eine 
Größenordnung zwischen 
sechs bis acht Prozent der 
Gesamtbevölkerung“, schätzt 
Prof. Ludger Klimek, Präsident 
des Ärzteverbandes Deutscher 
Allergologen (AeDA) und Kon-
gresspräsident des 12. Deut-
schen Allergiekongresses 
(DAK), der vom 5. bis 7. Okto-
ber in Wiesbaden tagte.

Seltene Allergene oft nicht rentabel 
Insgesamt machen seltene Allergene nur 
weniger als drei Prozent des AIT (allergen-
spezifische Immuntherapie) -Marktes aus. 
Da eine große Vielzahl an unterschiedlichen 
AIT-Präparaten benötigt wird, übersteigen 
die Herstellungs- und Vertriebskosten teil-
weise die Verkaufserlöse. Für viele Hersteller 
stellt sich daher die Frage, ob sich unter öko-
nomischen Aspekten die Herstellung und 
der Vertrieb seltener Allergene überhaupt 

lohnen. Schon heute sind zahlreiche seltene 
Allergien nicht mehr mit einer AIT behan-
delbar, weil die entsprechenden Therapie-
allergene fehlen. „Wir erleben hier eine 
Abwärtsspirale bei der Verfügbarkeit von 
Diagnostika und Therapeutika, die sich mit 
reinen Marktmechanismen nicht mehr behe-
ben lässt“, so Klimeks Einschätzung. Doch 
Patienten, die unter seltenen Allergien lei-
den, haben das gleiche Recht auf eine ursäch-
liche Behandlung wie Pollen- oder Haus-

stauballergiker. „Hier sehen wir 
erheblichen Handlungsbedarf “, 
so der AeDA-Präsident weiter.

Aktionsbündnis gründet 
Register
Seltene Allergien waren daher 
ein Schwerpunktthema beim 
diesjährigen DAK in Wiesbaden. 
Hier hat AeDA-Präsident 
Klimek gemeinsam mit einem 
Team der Charité in Berlin die 
Initiative NAMSA (Nationales 
Aktionsbündnis für Menschen 
mit seltenen Allergien) gestartet, 
um die Forschung und Entwick-
lung im Bereich seltener Allerge-
ne voranzubringen. Im ersten 
Schritt steht die Gründung eines 

Registers im Fokus, in dem die Daten von 
Menschen mit seltenen Allergien bundesweit 
erhoben und ausgewertet werden. „Darüber 
hinaus läuft seit Kurzem eine epidemiologi-
sche Studie, die rund 20.000 Patienten mit 
allergischen Symptomen umfasst und die 
analysiert, wie häufig seltene Allergien in 
dieser Gruppe auftreten“, beschreibt Klimek 
ein weiteres Forschungsvorhaben. 

Quelle: Allergiezentrum Wiesbaden.
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