
6502/13

ÜBERSICHT

Die Inzidenz allergischer Erkrankungen hat 
in den letzten Jahrzehnten stark zugenom-
men. So leidet in Deutschland nahezu jeder 
fünfte unter einer allergischen Rhinokonjunk-
tivits, etwa acht Prozent leiden an allergischem 
Asthma1. Ursächlich ist die Bildung von IgE-
Antikörpern gegen normalerweise gut vertra-
gene Umweltstoffe wie Pollen, Haustaubmil-
ben, Tierhaare oder Bienen-/Wespengift. Im 
Rahmen einer allergischen Reaktion kommt 
es dann zu klinischen Beschwerden wie ver-
mehrter nasaler Sekretion, Atemnot, Hautaus-
schlägen (Urtikaria) oder Kreislaufbeschwer-
den. Auslösend hierfür ist die Aktivierung 
allergischer Effektorzellen, die sich in ver-
schiedenen Geweben wie Lunge, Haut, Herz 

oder Darm finden (Mastzellen) oder im Blut 
zirkulieren (basophile Granulozyten). Die al-
lergischen Effektorzellen können auf ihrer 
Oberfläche allergenspezifisches IgE fixieren. 
Nach Bindung des Allergens an IgE bewirkt 
dieses eine Aktivierung der Effektorzellen mit 
Freisetzung von Entzündungsmediatoren 
(Abb. 1).

Die einzige kausale Therapie

Die einzige Behandlung IgE-vermittelter 
Al lergien, die nicht symptomatisch, sondern 
kausal wirksam ist, ist die spezifische Immun-
therapie (SIT), auch Hyposensibilisierung 
genannt. Durch regelmäßige subkutane oder 
sublinguale Zufuhr des Allergens über min-

destens drei Jahre wird eine Allergentoleranz 
induziert. Diese führt dazu, dass bei erneuter 
natürlicher Allergenexposition keine (oder 
zumindest nur noch deutlich abgeschwächte) 
Beschwerden auftreten. Die Wirksamkeit der 
SIT wurde erstmals 1911 bei Gräserpollen-
allergikern nachgewiesen2 und später in klini-
schen Studien eindrucksvoll bestätigt3. Sie ist 
inzwischen bei der Behandlung von Patienten 
mit respiratorischen und Bienen- oder Wes-
pengiftallergien im klinischen Alltag fest etab-
liert. Allerdings sind die hierfür verantwortli-
chen immunologischen Mechanismen erst in 
den letzten Jahren zunehmend untersucht und 
aufgeklärt worden.

Wirkungsweise der SIT

Wesentliche Zielzellen der SIT sind Lympho-
zyten, wobei es sowohl zu T- als auch zu 
B-lymphpozytären Änderungen kommt. All-
ergiker zeigen eine vermehrte Aktivität von 
T-Helfer (Th)-2-Lymphozyten, die vor allem 
für die Abwehr parasitärer Infektionen 
bedeutsam sind, während Th1-Lymphozyten 
eine Rolle bei der Bekämpfung viraler oder 
bakterieller Infekte spielen. Durch Sekretion 
von Zytokinen wie Interleukin (IL)-4 stimu-
lieren die Th2-Lymphozyten des Allergikers 
die IgE-Synthese von B-Lymphozyten (Abb. 
1a). Lange Zeit wurde vermutet, dass ein 
wesentliches Prinzip der SIT eine Verlagerung 
der Th2-gewichteten Immunreaktion auf  
Allergene sei, und zwar hin zu einer verstärk-
ten Th1-Antwort4. Jüngste Ergebnisse legen 
jedoch nahe, dass es eher zu einem allmähli-
chen Verlust der Th2-Lymphozyten-Aktivie-
rung durch das Allergen kommt, ohne dass 
dafür eine vermehrte Stimulation von Th1-
Lymphozyten erfolgt5 (Abb. 1b). Dies würde 
auch dem immunologischen Reaktionsmuster 
des Nicht-Allergikers entsprechen.
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Allerdings lassen sich während des gesam-

ten Verlaufs einer SIT nach wie vor IgE-Anti-

körper gegen das ursächliche Allergen nach-

weisen. Auch eine allergenspezifische Th2-

Lymphozytenaktivierung ist in der frühen 

Phase nach Einleitung der SIT noch möglich, 

trotz bereits vorhandener klinischer Allergen-

toleranz. So zeigten Birkenpollenallergiker in 

der ersten Birkenpollensaison nach Einleitung 

einer SIT – trotz bereits erzielter Beschwerde-

besserung – noch eine deutliche Zunahme 

allergenspezifischer Th2-Zellen6. Daher müs-

sen noch andere immunologische Mechanis-

men wirksam sein. Hierzu gehört die Induk-

tion regulatorischer T-Lymphozyten (Treg) 

(Abb. 1b), die in der Lage sind, andere T-Lym-

phozyten und die allergischen Effektorzellen 

zu supprimieren7. Des Weiteren können Treg 

durch die Synthese von IL-10 die Produktion 

allergenspezifischer IgG-Antikörper fördern.

Diese IgG-Antikörper spielen vermutlich 

eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung 

einer Allergentoleranz. So konnte in Labor-

versuchen gezeigt werden, dass die IgG-Anti-

körper das Allergen, gegen das sie gebildet 

worden sind, komplexieren können, bevor 

dieses an IgE gebunden wird (und eine aller-

gische Effektorzellreaktion auslöst)8.

Obwohl IL-10-sezernierende Treg nur pas-

sager im ersten Jahr der SIT induziert werden, 

nimmt die Synthese allergenblockierender 

IgG-Antikörper während der gesamten SIT-

Dauer zu (Abb. 2). Also sind hier möglicher-

weise noch andere Immunzellen durch ihre 

IL-10-Sekretion bedeutsam, beispielsweise die 

B-Lymphozyten.
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Abb. 1: (a) Regulation der IgE-vermittelten allergischen Reaktion. Allergiker zeigen eine Th2-Lymphozytenaktivierung auf Allergene. Hierbei kommt es durch Ausschüttung 

von IL-4 zur Produktion Allergen-spezifischer IgE-Antikörper durch Plasmazellen, die an Mastzellen binden. Bei erneutem Allergenkontakt wird das Allergen durch an Mastzellen 

fixiertes IgE gebunden, und es kommt zur Freisetzung inflammatorischer Mediatoren wie Histamin, die für die typischen klinischen Symptome (Rhinitis, Konjunktivitis, Dyspnoe, etc.) 

verantwortlich sind. – (b) Mechanismen der Toleranzinduktion bei SIT. Die SIT führt zur frühzeitigen Induktion regulatorischer T-Zellen, welche Mastzellen inhibieren und durch 

IL-10-Sekretion die Synthese allergenspezifischer IgG-Antikörper fördern. Diese können das Allergen binden und so dessen Bindung an IgE-Antikörper blockieren. Des Weiteren 

kommt es zu einem verzögerten, aber anhaltenden Verlust allergenspezifischer Th2-Zellreaktivität.
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Fazit

Die klinische Wirkung der SIT beruht auf 

einem komplexen, sehr dynamischen Zusam-

menspiel unterschiedlicher Immunparameter. 

Dabei spielen sowohl T- als auch B-Lympho-

zyten eine wichtige Rolle. Es kommt zu einer 

frühzeitigen Induktion IL-10-sezernierender 
Treg. Diese fördern die Bildung allergen-

blockierender Antikörper und hemmen aller-

genspezifische T-Zellen sowie allergische 

Effektorzellen. Im ersten Behandlungsjahr ist 

noch eine deutliche Aktivierung der für den 
Allergiker pathophysiologisch bedeutsamen 
Th2-Zellen möglich. Daher sind die Treg in 

dieser Phase vermutlich ein sehr wichtiger 

Gegenspieler, der die frühzeitige Beschwerde-

besserung bei natürlicher Allergenexposition 
unterstützt. 

Im weiteren Verlauf kommt es zwar wieder 
zu einer Abnahme der Treg. Dafür zeigt sich 
aber eine fortgesetzte Zunahme allergen-
spezifischer IgG-Antikörper, die eine Aller-

genbindung an IgE-Antikörper verhindern. 

Auch nach Ende der SIT finden sich deutlich 

erhöhte IgG-Antikörperspiegel, die allerdings 

im weiteren Verlauf allmählich abfallen9. Wel-

che Bedeutung dies für die Nachhaltigkeit der 

durch die SIT erzielten Allergentoleranz hat, 

müssen zukünftige Untersuchungen zeigen 

– gerade im Hinblick auf ein im klinischen 

Alltag immer wieder festzustellendes Rezidiv 

der Allergie. 
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Abb. 2: Die Induktion und Aufrechterhaltung einer Allergentoleranz durch eine SIT ist ein dynamisches 

Geschehen. Die SIT führt zu einer frühzeitigen, aber nur passageren Induktion IL-10 sezernierender, regulatorischer 

T-Zellen (Treg). Diese kompensieren die im ersten Jahr der Behandlung noch nachzuweisende Stimulation allergen-

spezifischer Th2-Zellen bei natürlicher Allergenexposition (Pollenflug). Die anfangs noch geringe Produktion allergen-

spezifischer IgG-Antikörper nimmt jedoch im Verlauf der Immuntherapie beständig zu, sodass auch nach Beendigung 

der dreijährigen Therapie noch erhöhte IgG-Konzentrationen nachzuweisen sind, während das IgE im Wesentlichen 

unverändert bleibt.   


