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Therapeutische Möglichkeiten bei Allergie

Allergie-Management in der Praxis
Ludger Klimek, Zentrum für Rhinologie und Allergologie, Wiesbaden

Die Behandlung der allergischen Rhinitis wird von vier Säulen getragen: der Allergenkarenz, der anti-symptomatischen Therapie, 

der spezifischen Immuntherapie (SIT, Hypo sensibilisierung) sowie ggf. durch flankierende rhinochirurgische Maßnahmen.

Die Allergenkarenz ist in jedem Fall anzu-

streben, die möglichen Maßnahmen jedoch 

für viele Allergene nur unzureichend erfolg-

reich. Sie erfordern eine umfassende Infor-

mation (Allergenkunde, Sanierungsmaßnah-

men, Diätvorschriften, Pollenflugvorhersage 

u. a.) und gute Mitarbeit des Patienten.

Lassen sich die nasalen Beschwerden 

hierdurch nicht ausreichend reduzieren, 

sind  antiallergische Medikamente indiziert 

(Tab. 1). Die Wahl der Substanzen rich-

tet sich nach Beschwerdeart, -dauer und 

-ausprägung. Für die Auswahl hat sich eine 

symptom orientierte Vorgehensweise ent-

sprechend den Empfehlungen einer inter-

disziplinären Konsensuskonferenz bewährt. 

Mögliche  Begleitsymptome an Konjunkti-

ven, Bronchien, Haut und Gastrointestinal-

trakt sind ebenfalls zu behandeln.

Bereits frühzeitig sollte auch an eine spezi-

fische Immuntherapie (Hyposensibilisie-

rung) gedacht werden. Diese kann langfris-

tig nicht nur die Symptome bessern, sondern 

auch der Ausbreitung des Allergenspek-

trums, der Ausweitung betroffener Organ-

systeme und der Chronifizierung des Krank-

heitsbildes entgegenwirken. Sie ist neben der 

Karenz die einzige kausale Behandlungs-

möglichkeit.

Praktische Durchführung der SIT

Nachdem die Indikation zur SIT gestellt ist, 

ist in der Regel bereits eine Entscheidung 

über die Allergene oder Allergenquellen ge-

fallen, gegen die hyposensibilisiert werden 

soll (klinische relevante Allergene). Unter-

schieden werden die Allergene dabei nach 

homologen Gruppen unter Beachtung des 

Leitallergens. Zu den wichtigsten homologen 

Gruppen gehören die Betulaceae ( Birke, Erle, 

Hasel), die Poaceae (Süßgräser) und die 

Hausstaubmilben. Es sollten bevorzugt nur 

Allergene aus der gleichen homologen Grup-

pe in einer Hyposensibilisierungs- Lösung 

zusammengemischt werden. 

Grundsätzlich dürfen keine eigenen Mi-

schungen hergestellt werden, auch nicht aus 

den Präparaten des gleichen Herstellers. Als 

Grundlage hierfür dient die Therapieallerge-

ne-Verordnung (TAV). Auch bei der bei eini-

gen Präparaten notwendigen Lösung des In-

haltes dürfen nur die vom Hersteller 

vorgesehenen Lösungsmittel verwendet wer-

den, und diese müssen exakt in der vorge-

schriebenen Menge eingesetzt werden. Sonst 

stimmen die Konzentrationen der  Allergene 

nicht, was auch beim Wechsel zu neuen Fla-

schen oder Packungen zu Problemen führen 

kann. Die Etiketten sollten nicht verändert 

werden, allenfalls das Datum des Anbruchs 

der Flasche oder des Hinzufügens des Lö-

sungsmittels (nur bei einigen Allergenen) 

sollte vermerkt werden. Bei der Hyposensi-

bilisierung eines Patienten sollte immer die 

gleiche Packung verwendet werden, die den 

Namen des Patienten tragen sollte.

Dauer der Symptomatik

intermittierend persistierend

Schwere der Symptomatik

Tab. 1: Klassifizierung der allergischen Rhinitis nach ARIA/ WHO.
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In der Regel geben die Hersteller  sinnvolle 

Allergenmischungen vor, zum Beispiel  Pollen 

von frühblühenden Bäumen, Gräser- und 
Roggenpollen. Die allergene Gesamt potenz 
eines Extraktes kann aus Sicherheitsgründen 
nicht beliebig gesteigert werden. Deshalb 
führt der Wunsch des Verordners nach wei-
terer Zumischung von Allergenen dazu, dass 
der Hersteller den absoluten und relativen 
Allergengehalt der einzelnen Allergene im-
mer weiter vermindert. Dies setzt die Wirk-
samkeit der Therapie bezüglich der verwen-
deten Allergene herab. 

Nur wenige Allergene zur SIT

Deshalb sollte man sich bei der SIT auf  wenige 
Allergene beschränken, die zueinander pas-
sen. Die  Kombination von Allergenen mit 
unterschiedlichem saisonalen Auftreten ist 
ungünstig, da dann eine optimale Anpassung 
der Therapie an die Allergiesaison nicht mehr 
möglich ist. Auch kann die Präsenz eines 
 Allergens, das bei einem Patienten schon bei 
relativ geringer Dosis zu Unverträglichkeits-
reaktionen führt, bei solchen Allergengemi-
schen die sonst mögliche Dosissteigerung der 
anderen Allergene unmöglich machen – und 
damit den möglichen Therapieerfolg unnötig 
limitieren. Daher sollte besser eine zweite 
 Allergenlösung bestellt werden, die zeitlich 
versetzt zur Hyposensibilisierung verwendet 
wird. Dies stellt jedoch erhöhte Anforderun-
gen an die Koordination der Behandlung, die 

zusätzlich durch Ereignisse wie Infekte, even-
tuell notwendige Impfungen, Abwesenheiten 
etc. kompliziert werden kann. Daher sollte 
das zeitversetzte Vorgehen mit zwei Allergen-
lösungen nur in Einzelfällen von besonders 
erfahrenen Allergologen gewählt werden. Im 
übrigen kommt nach Abschluss der ersten 
SIT auch eine weitere SIT infrage.

Sublingual oder subkutan?

Bei der Entscheidung für ein bestimmtes Prä-
parat zur SIT kommen weitere Überlegungen 
hinzu, wie der Wille und die zeitlichen Mög-
lichkeiten des Patienten, zur Injektion zu 
erscheinen (Anzahl der Injektionen). In 
jedem Falle sollte nach dem ersten Einsatz 
einer sublingualen oder subkutanen Hypo-
sensibilisierung abgewogen und ein qualitativ 
hochwertiges Produkt von einem etablierten 
Hersteller ausgewählt werden, dessen Effek-
tivität und Sicherheit in klinischen Studien 
belegt wurde. 

Die Allergenlösungen müssen für den Pati-
enten rezeptiert werden. Ergänzend sollte bei 
der Erstverordnung für jeden Patienten ein 
Bestellschein ausgefüllt werden (den stellen 
die Firmen zur Verfügung), um die Bestell-
abläufe zu optimieren und um die Sicherheit 
zu erhöhen – um etwa sicherzustellen, dass 
eine Fortsetzungsbehandlung mit höheren 
Allergenkonzentrationen erst nach der 
Bestellung einer Aufbaubehandlung für den 
gleichen Patienten erfolgt. 

Die Hyposensibilisierungs-Lösungen müs-
sen, wenn nicht anders indiziert, im Kühl-
schrank nach Herstellerangaben gelagert 
werden (nicht einfrieren!). 

Vor Therapiebeginn ist der Patient über die 
Therapierisiken, -alternativen und über Ver-
haltensregeln aufzuklären. Die Führung eines 
Beschwerdetagebuches (Symptome, Medika-
tion) ist hilfreich. 

Direkt vor der Injektion

Vor der Injektion muss sich der Arzt versi-
chern, dass es sich um die richtige Allergen-
lösung handelt (Art der Allergene, Kon  - 
zen tration), das Haltbarkeitsdatum nicht 
überschritten und die Lösung gleichmäßig 
eingetrübt ist. Er muss den Patienten fragen, 
ob es irgendwelche relevanten Veränderun-
gen in seinem Gesundheitszustand gibt (bei 
Asthmatikern: möglichst aktuelle Peak-Flow-
Messung), und ob er (neue) Medikamente 
einnimmt, bei denen eine SIT kontraindiziert 
wäre (z. B. Subkutanpräparate bei Beta-
blockern). 

Bei Vorliegen eines Infektes oder bei kürz-
lich erhaltenen Impfungen sollte die Injektion 
verschoben werden. 

Ferner muss der Arzt prüfen, ob der zeitli-
che Abstand zur vorangegangenen Injektion 
korrekt ist und wie die letzte Injektion vertra-
gen wurde. Hinsichtlich Intervallüberschrei-
tungen geben die Hersteller der Allergen-
extrakte in der Regel Orientierungshilfen 
bezüglich der Dosisreduktion vor, ebenso 
für Reaktionen, die über eine geringe Lokal-
reaktion an der Injektionsstelle hinausgehen. 
Auch bezüglich der Steigerung der Aller-
gendosis (ansteigende Injektionsvolumina 
bei gleicher Allergenkonzentration in einer 
Flasche, ansteigende Allergenkonzentrati-
onen in den unterschiedlichen Flaschen) 
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geben die Hersteller erprobte Schemata vor. 
Diese müssen jedoch unter Umständen ent-
sprechend der Verträglichkeit individuell an-
gepasst werden. Eine schnellere Steigerung 
(kürzere Intervalle, größere Dosisanstiege) als 
empfohlen sollte allerdings aus Sicherheits-
gründen unterbleiben. Für hochgradig sen-
sibilisierte Patienten bieten manche Firmen 
eine zusätzliche Allergenlösung mit beson-
ders geringer Konzentration zur Einleitung 
der Behandlung an.

Injektion ist nicht delegierbar

Die Injektion muss durch den Arzt selbst er-
folgen, sie darf nicht delegiert werden. Sie 
muss streng subkutan vorgenommen werden.  
Durch Aspiration vor der Injektion lässt sich 
ausschließen, dass versehentlich ein Teil der 
Allergenlösung intravasal gespritzt wird. Die 
Injektion darf nicht zu tief und steil ausge-
führt werden, um eine intramuskuläre Gabe 
zu vermeiden. Eventuell ist es hilfreich, eine 
Hautfalte abzuheben. 

Der am besten geeignete Injektionsort ist die 
Rückseite des Oberarms. Für die subkutane In-
jektion eignen sich sterile Tuberkulinspritzen 
mit feiner Nadel (jeweils als Einmalartikel) 
und mit einer Skala in 0,1-ml-Schritten. Das 
Hautareal, in dem die Injektion vorgenommen 
wird, sollte vorher desinfiziert werden und kli-
nisch erscheinungsfrei sein.

Nach der Injektion muss der Patient 
für mindestens 30 Minuten unter ärztli-
cher Aufsicht überwacht werden. Notfall-
behandlungsmaßnahmen müssen unmittel-
bar zur Verfügung stehen. Eine entsprechende 
Ausrüstung ist vorzuhalten, und ihr Einsatz 
sollte mit allen involvierten Mitarbeitern 
erprobt werden. Grundsätzlich können al-
le allergischen Symptome wie Urtikaria, 
Angio ödem, Asthma bronchiale bis hin zum 

anaphylaktischen Schock vorkommen. Ur-
sächlich sind überwiegend Applikations fehler 
(Verwechslung, intravasale Injektion) und 
Missachtung von Kontraindikationen und 
Verhaltensmaßregeln. Die Häufigkeit syste-
mischer Reaktionen beträgt bezogen auf die 
Anzahl subkutaner Injektionen je nach Unter-
sucher und nach verwendeten Extrakten bis 
zu einem Prozent. Fatale Zwischenfälle sind 
sehr selten, jedoch ebenfalls dokumentiert.

Keine Stressoren

Des Weiteren muss der Patient am Tag der 
Injektion körperliche Anstrengungen (kör-
perlich schwere Arbeit, Sport), aber auch an-
dere Stressoren wie Alkohol meiden. Treten 
überschießende unerwünschte Wirkungen 
auf, ist neben der Therapie die Über wachung 
entsprechend zu intensivieren und zu verlän-
gern. Die genannten Sicherheitsvorkehrun-
gen sollten unbedingt beachtet werden, um 
schwere Zwischenfälle zu vermeiden. Mit-
tel- bis schwergradige Nebenwirkungen, die 
während der Injektion auftreten, müssen auf 
entsprechenden Nebenwirkungsbögen doku-
mentiert und an den Hersteller zur Meldung 
weiter geleitet werden.

Präsaisonale SIT

Eine präsaisonale SIT ist die häufigste Form 
der SIT für saisonale Allergene – und der SIT 
überhaupt. Dabei werden nach Ende der 
 Allergiesaison (in der Regel nach Ende des 
Sommers) nach entsprechender Allergie-
testung und Indikationsstellung die Hyposen-
sibilisierungs-Lösungen bestellt. Die Behand-
lung beginnt (jedes Jahr erneut) mit der 
Aufbau behandlung, das heißt, es wird mit der 
geringsten vorgesehenen und für den indivi-
duellen Patienten geeigneten Allergenmenge 
begonnen und dann weiter gesteigert. Bei 
Erreichen der vom Hersteller vorgegebenen 
oder der individuellen Erhaltungsdosis – die 
bei hochgradiger Sensibilisierung niedriger 
liegen kann – wird diese Dosis wiederholt bis 
zum Einsetzen der Allergiesaison (Pollenflug) 
in Intervallen verabreicht. Dann wird die Be-
handlung unterbrochen und im nächsten Jahr 
nach Ende der Allergiesaison mit einer Auf-
baubehandlung erneut eingeleitet.

Perenniale SIT

Bei der perennialen SIT wird die Dosis nach 
Erreichen der Erhaltungsdosis nach initialer 
Aufbaubehandlung ganzjährig fortgeführt 
und zu Beginn der Allergiesaison (Pollenflug) 
gegebenenfalls reduziert, aber fortgesetzt (ko-
saisonaler Anteil). Nach Ende der Allergie-
saison wird die Dosis dann erneut langsam 
auf die Erhaltungsdosis gesteigert. Dabei 
kann man sich an den Vorgaben des Herstel-
lers orientieren, muss aber die Behandlung 
wie immer individuell auf den einzelnen Pa-
tienten abstimmen. Dann wird die Behand-
lung mit dieser Erhaltungsdosis im Rahmen 
der Fortsetzungsbehandlung weitergeführt.

Die perenniale SIT hat den Vorteil, dass 
man nicht in jedem Jahr erneut bei „Null“ 
anfangen muss, sondern von dem Niveau, das 

Tab. 2: Medikamentöse Therapie der allergischen 

Rhinitis.
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während der Allergiesaison vertragen wurde, 

bereits ausgehen kann. Insgesamt ergibt sich 

so eine höhere kumulative verabreichte Aller-

gendosis und eventuell ein besserer Therapie-

erfolg. Nachteilig ist, dass auch während der 

Saison Injektionen erforderlich sind (was 

teilweise beim Dosisaufbau nach Abschluss 

der Saison ausgeglichen wird, da dann weni-

ger Injektionen notwendig sind). Außerdem 

erfordert die Steuerung dieser Therapie mehr 

allergologische Erfahrung, wegen der Injek-

tionen während der Saison: Die tolerierte 

 Allergenmenge kann in Abhängigkeit von 

verschiedenen Faktoren wie schwankender 

natürlicher Allergenexposition unterschied-

lich sein. Jedoch gibt es bei perennialen Aller-

genen ohnehin keine Alternative zur peren-

nialen SIT, wenn die Indikation zur SIT 

gestellt wurde.  

Aus diesem und aus anderen Gründen soll-

te die Exposition gegenüber perennialen Al-

lergenen trotz SIT durch weitere Maßnahmen 

minimiert werden. 

Behandlungsdauer

Die SIT, ob präsaisonal und perennial, wird 

entsprechend der S2-Leitlinie über drei  Jahre 

durchgeführt. Zeigt sich nach dem ersten be-

ziehungsweise zweiten Jahr kein erwartungs-

gemäßer Therapieerfolg, ist die Indikation er-

neut zu überprüfen, insbesondere bezüglich 

der klinischen Relevanz der ausgewählten 

Allergene. 

Im Einzelfall kann auch länger als drei Jah-

re behandelt werden – dies wird für Insekten-

giftallergien ohnehin empfohlen. 

Auch kann eine SIT natürlich mit den glei-

chen oder auch anderen Allergenen wieder-

holt werden, wenn der Therapieerfolg nach-

lässt und die Indikation entsprechend gestellt 

wurde. 

Die gleichzeitige Anwendung der üblichen 

symptomatischen antiallergischen Pharmaka 

beeinträchtigt die Wirkung der SIT nicht. Sie 

kann jedoch die Reaktion des Patienten auf 

Allergeninjektionen beeinflussen, was insbe-

sondere bei Reduktion der Pharmako therapie 

zu beachten ist.

Rhinochirurgische Maßnahmen 

Diese sind sinnvoll, wenn sich chronisch-

hyperplastische Reaktionen an der Nasen-

schleimhaut manifestiert haben, besonders 

im Bereich der Nasenmuscheln und der 

Siebbein-Eingänge.

Literatur beim Autor.
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