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 allergischer Rhinitis 
Ludger Klimek, Thomas Kündig, Gabriela Senti, Zentrum für Rhinologie und Allergolo-
gie, Wiesbaden

Zusammenfassung

Allergische Erkrankungen entstehen durch fehlgeleitete immunologische Reaktionen gegen Umwelt-

substanzen. Die Immunantwort gegen Allergene wird durch T-Lymphozyten gesteuert und ist gekenn-

zeichnet durch das Entstehen eines Interleukin (IL)-4-, IL-5- und IL-13-dominierten Th2-Zytokinmusters. 

Die spezifische Immuntherapie (SIT) ist die einzige kausale Therapie IgE-vermittelter allergischer Er-

krankungen. Durch Veränderung der grundlegenden immunologischen Mechanismen allergischer 

Krankheitsbilder kann sie auch in den natürlichen Krankheitsverlauf eingreifen. Der Entwicklung eines 

Asthma bronchiale (sogenannter Etagenwechsel) oder dem Auftreten neuer Sensibilisierungen auf 

andere Allergene kann so bei einem Teil der Patienten entgegengewirkt werden.

Die intralymphatische Immuntherapie (ILIT) ist eine hochpotente Applikationsform der Immuntherapie. 

Die ILIT zeigte in bisherigen Studien einen geringeren Aufwand und weniger Nebenwirkungen bei 

gleicher Wirksamkeit als die aktuellen Standard-SIT-Formen. Es fehlen aber noch die großen, bestäti-

genden Studien, um Fragen der Optimierung (Dosis, Injektionsintervalle, Allergenformen, Adjuvanzien 

etc.), der Indikationen (Rhinitis, Asthma, atopische Dermatitis) oder der Zielgruppen (Kinder, Jugendli-

che) zu klären.

Die epikutane Immuntherapie (EPIT) ist eine mögliche zukünftige Immuntherapie von Allergien. Die 

EPIT ist kaum invasiv und besteht im Wesentlichen aus dem Aufkleben von sechs Pflastern während 

sechs Wochen. Sie erscheint somit als patientenfreundliche spezifische Immuntherapie mit wenig 

Nebenwirkungen, geringem Aufwand und guter Wirksamkeit. Noch fehlen aber genügend Studien, um 

die allgemeine Verwendung in der Praxis empfehlen zu können.

Verbesserungspotenzial für die SIT allgemein steckt insbesondere in der Formulierung der Allergene 

und der Applikationsform, um die Nebenwirkungen zu minimieren. ILIT und EPIT könnten hier wesent-

liche Verbesserungen bringen, jedoch sind weitere klinische Studien erforderlich und auch geplant.

Schlüsselwörter: Umweltsubstanzen, intralymphatische Immuntherapie (ILIT), epiku-
tane Immuntherapie (EPIT)

Abstract

Allergic diseases are among the most common diseases of humans. The immune response towards 

allergens is regulated by T-lymphozytes and characterized by an interleukin (IL)-4, IL-5 and IL-13 do-

minated Th2 cytokine profile.

Allergen-specific immunotherapy (AIT) is the only causative treatment option and is able to change the 

natural course of the disease, e.g. to prevent the development of asthma and new sensitizations. 

Die Prävalenz IgE-vermittelter Allergien wie 
der allergischen Rhinitis hat weltweit zuge-
nommen. Bis zu 35 Prozent der Bevölkerung 
westlicher Länder sind bereits davon betrof-
fen1. Typische Begleiterkrankungen der 
al lergischen Rhinitis wie allergische Kon-
junktivitis, Asthma bronchiale, atopische 
Dermatitis und Nahrungsmittelallergien 
beeiträchtigen die Patienten zusätzlich. 

Allergische Krankheiten entstehen durch 
Fehlregulation der immunologischen Reak-
tion gegen an sich harmlose Produkte aus 
der Umwelt. In der Sofortphasenreaktion 
werden aus Mastzellen und Basophilen 
unter anderem Histamin, Leukotriene, 
Pros taglandine und Carboxypeptidasen. 
Allgemein wird die Immunantwort gegen 
Allergene durch T-Lymphozyten gesteuert 
und die Fehlregulation betrifft die übermä-
ßige Entwicklung eines von Interleukin 
(IL)-4, IL-5 und IL-13 dominierten Th2-
Zytokinmusters. Allergien können durch 
Verabreichung des betreffenden Allergens 
spezifisch behandelt werden, wobei eine 
allergische Immunantwort in Richtung 
einer normalen Immunität verändert wer-
den soll. 

Die spezifische Immuntherapie (SIT) ist 
die einzige kausale Therapie IgE-vermittelter 
allergischer Erkrankungen. Sie ist über 100 
Jahre alt. Als einzige Therapie greift sie in die 
grundlegenden immunologischen Mecha-
nismen allergischer Krankheitsbilder und 
somit auch in den natürlichen Krankheitsver-
lauf ein. Der Entwicklung eines Asthma 
bronchiale (sogenannter Etagenwechsel) 
oder dem Auftreten neuer Sensibilisierungen 
auf andere Allergene kann so bei einem Teil 
der Patienten entgegengewirkt werden2,3. 
Eine Hyposensibilisierung durch subkutane 
Injektion (SCIT) bei Patienten mit bereits 
vorhandenem Asthma bronchiale sollte mög-
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lichst frühzeitig erfolgen, da sie nach gängiger 
Empfehlung nur durchgeführt werden sollte, 
wenn (unter Therapie) die FEV1 über 70 Pro-
zent bzw. der PEF über 80 Prozent liegen. 

Der immunologische Mechanismus der 
SIT ist bis heute nicht letztendlich geklärt. Klar 
ist lediglich, dass durch die wiederholte Ver-
abreichung der Allergenextrakte eine Immun-
antwort bestehend aus T-Helfer-1-Zellen, 
regulatorischen T-Zellen und allergenspezifi-
schem IgG4 induziert wird, welche insgesamt 
der T-Helfer-2-mediierten IgE-vermittelten 
Allergie entgegenwirkt. Die subkutane 
Immuntherapie (SCIT) galt in Deutschland 
lange Zeit als Goldstandard der SIT.

Die gesunde Immunantwort unter-
scheidet sich von der allergischen 
durch eine hohe Anzahl spezifischer 
regulatorischer T-Zellen.
Die allergische Immunantwort entsteht 
durch Aktivierung spezifischer Th2-Lym-

phozyten durch hohe Mengen IL-4, IL-5 und 
IL-13, wodurch IgE-produzierende B-Lym-
phozyten und die Effektorzellen der allergi-
schen Entzündungsreaktion generiert und 
aktiviert werden. Mit zunehmender Chroni-
zität der Allergie sind an der Krankheit auch 
Th1-Zellen mit Produktion von IFN-gamma 
und TNF-alpha beteiligt. Die Th1-Zellen 
sind an der Zerstörung des Gewebes im ent-
zündeten Organ direkt beteiligt4,5. In jüngster 
Zeit wurde zudem die Bedeutung IL-17-pro-
duzierender (Th17-) Zellen in der chroni-
schen Entzündung gezeigt6. Sie entstehen bei 
chronischer Aktivierung von Epithelzellen 
mittels TGF-beta und IL-6 und können 
 allergische Effektorzellen aktivieren. Th17-
Zellen induzieren zudem Chemokine (z. B. 
IL-8), die neutrophile Granulozyten anzie-
hen und ihr Überleben verlängern. 

Seit längerer Zeit ist bekannt, dass sowohl 
bei der SIT als auch bei der normalen 
Immun antwort gegen Allergene T-Zellen 

entstehen, die große Mengen an IL-10 und/
oder TGF-beta produzieren7-9. Durch diese 
beiden regulatorische Zytokine werden die 
Proliferation und die Zytokinproduktion der 
Effektor-T-Zellen unterdrückt. Diese T-Zel-
len entwickeln sich, wie die anderen Subpo-
pulationen auch, aus naiven Vorläufern zu 
einer eigenständigen regulatorischen T-Zell-
Population. Sie werden deshalb als regulato-
rische T-Zellen (Treg) bezeichnet. Es sind 
allergenspezifische T-Zellen, die durch die 
Produktion immunregulatorischer Zytokine 
und durch eine schwachen Proliferation 
gekennzeichnet sind und für ihre regulatori-
sche Wirkung eine ständige Aktivierung 
über dendritische, antigenpräsentierende 
Zellen und Kontakt mit dem Antigen benö-
tigen. Entsprechend exprimieren sie in 
hohem Maße verschiedene Aktivierungs-
marker wie den IL-2-Rezeptor CD25. Im 
frühen Entwicklungsstadium sind sie zudem 
typischerweise durch den Transkriptionsfak-
tor FOXP3 (Forkhead-Box-Protein-3) cha-
rakterisiert9. Treg und FOXP-3 benötigen zu 
Ihrer Entwicklung aus naiven Vorläufern 
hohe Mengen Antigen sowie TGF-alpha. Bei 
der Bestimmung der Anzahl peripherer Treg 
nach Antigenstimulation von Blutlympho-
zyten von Allergikern und Gesunden zeigte 
sich, dass sich die gesunde von der allergi-
schen Immunantwort ausschließlich durch 
die hohe Menge allergenspezifischer Treg im 
Verhältnis zu den Th1- und Th2-Zellen und 
durch die Bildung einer spezifischen Tole-
ranz unterscheiden4. Das Generieren einer 
hohen Anzahl peripherer Treg und eine 
Induktion immunologischer Toleranz gegen 
ein Allergen ist deshalb das eigentliche Ziel 
der SIT. Treg sind allerdings nur durch ihre 
Funktion definiert und sind daher keine ein-
heitliche Population.

Classically, the allergen extract has been applied subcutaneously to the patient. New application me-

thods to deliver the allergen to the patient have been developed in recent years. 

The intralymphatic immunotherapy (ILIT) has been evaluated in clinical trials and was demonstrated 

to be a highly potent application route with low effort and few side effects while having equal efficacy if 

compared with current standard AIT forms. However, large studies that answer important questions 

concerning optimal dose, injection intervals, new allergen forms, use of adjuvants, etc. are still missing. 

Moreover, it has to be evaluated whether different indications like rhinitis, asthma, or atopic dermatitis 

are suitable for ILIT and whether it is useful in children.

Epicutaneous immunotherapy (EPIT) is a possible alternative application form. EPIT is minimally inva-

sive and basically consists of the affixation of allergen containing patches to the epidermis over six 

weeks. From the studies performed so far, the authors concluded that epicutaneous immunotherapy 

is safe and efficacious in a dose-dependent manner with six patches only. EPIT is attracting increasing 

attention because of its capacity to offer a safe, needle-free, and potentially self-administrable treatment 

option for IgE-mediated allergic diseases. 

ILIT and EPIT may become more important in the future, however, further clinical studies are required 

and in preparation. 

Key words: allergens, intralymphatic immunotherapy (ILIT), epicutaneous immunothe-
rapy (EPIT)
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Eine erfolgreiche SIT beruht auf der 
Entwicklung von Treg und spezi-
fischer Toleranzinduktion.
Die Aktivierung naiver T-Zellen in Verbin-
dung mit dendritischen Zellen (DZ) kann 
sowohl zu Th1- und Th2- als auch zu Th17- 
oder Treg führen. Eine genügend hohe 
Anzahl Treg im Verhältnis zu den Effektor-
T-Zellen ist notwendig, um die Immunant-
wort im Gleichgewicht zu halten. Alle funk-
tionellen T-Zell-Subpopulationen – auch die 
Treg – entstehen aus denselben naiven Vor-
läufern unter Einwirkung verschiedener 
Zytokine und entwickeln sich in voneinander 
unabhängige Subpopulationen10,11. Die Ent-
wicklung der verschiedenen funktionellen 
T-Zelltypen wird durch Zytokine und den 
daraus hervorgehenden Transkriptionsfak-
toren gesteuert. Mittels IL-12 werden die 
Th1-Zellen mit dem Transkriptionsfaktor 
T-BET gebildet. Durch IL-4 entstehen Th2-
Zellen mit dem Transkriptionsfaktor GATA-
3. Die Entwicklung des Transkriptionsfak-
tors in regulatorischen T-Lymphozyten wird 
durch verschiedene Zytokine stimuliert6,12. 
Die entsprechenden Transkriptionfaktoren 
sind sichere Marker der einzelnen T-Zell-
Subpopulationen.

Unter Anwendung hoher Antigenmengen 
bei der SIT und SLIT (sublinguale Immun-
therapie) werden sTGF-beta-spezifische Treg 
induziert, wie sie zur Entwicklung von spezi-
fischer Immuntoleranz notwendig sind12-15. 
Zur Induktion von Toleranz und spezifischen 
Treg ist prinzipiell vom Antigen nur die Bin-
dungsstelle für MHC-II auf dem T-Zellrezep-
tor notwendig. Deshalb kann immunologi-
sche Aktivierung und Toleranz durch SIT 
auch allein mit einer Peptidmischung von 
immunogenen T-Zell-Epitopen erzeugt wer-
den16. Wie bei der gesunden Immunabwehr 
wird bei der erfolgreichen SIT die fehlgeleite-

te, allergische Immunantwort in eine norma-
le, durch Treg ausgewogene, zurückgeführt. 
Dies führt zu einer allergenspezifischen Tole-
ranz und einer hohen Zahl IL-10-sezernie-
render Treg13,17. Die Toleranz muss ständig 
wieder durch Aktivierung der Treg aus einem 
Memorypool erzeugt werden. Im Verlauf der 
SIT wird IL-10 ebenfalls durch B-Zellen und 
dendritischen Zellen sowie durch Monozy-
ten/Makrophagen produziert, womit diese 
Zellen an der Aufrechterhaltung des toleran-
ten Zustands beteiligt werden18. 

Die Allergenmenge und -Bin-
dungsstärke bestimmen das 
 Zytokinmuster der T- Zellen.
Lösliches Antigen/Allergen muss durch anti-
genpräsentierende Zellen (APZ) aufgenom-
men, verarbeitet, als Peptid an die MHC-
Moleküle der Klasse II (HLA-DR, DQ, DP) 
gebunden und über den spezifischen T-Zell-
rezeptor T-Zellen dargereicht werden. 
Zusätzliche Bindungsmoleküle und Rezepto-
ren (accessory molecules) helfen bei schwa-
cher Antigenbindung oder kleinen Antigen-
mengen, die wirksame Bindungskraft zwi-
schen APZ und T-Zelle zu verstärken. Eine 
hohe Anzahl von Interaktionen zwischen den 
antigenspezifischen T-Zellen und den APZ 
über das an MHC-II-Moleküle gebundene 
Antigenpeptid und den T-Zellrezeptor ist 
notwendig, um eine T-Zelle vollständig zu 
aktivieren. Eine suboptimale Interaktion zwi-
schen APZ und T-Zelle durch zu geringe 
Mengen Antigen führt zu einer nur teilweisen 
T-Zellaktivierung und Entwicklung eines IL- 
4/IL-5-dominierten Th2-Zytokinmusters. 
Offensichtlich werden zur Entwicklung eines 
Th1-Zytokinmusters und auch von IL-
10-produzierenden Treg wesentlich höhere 
Al lergenkonzentrationen benötigt. Dabei 
spielt die Stärke der individuellen Antigener-

kennung durch MHC-II-Moleküle mit den 
T-Zellrezeptoren eine bedeutende Rolle. Tat-
sächlich scheint es, dass die Bindung von 
 allergenen T-Zell-Peptiden bei Allergikern 
wesentlich geringer ist als bei Nichtallergi-
kern. Nach dem chemischen Massenwir-
kungsgesetz, das grundsätzlich auch für bio-
logische und biochemische Reaktionen gilt8, 
kann dies durch höhere Antigenmengen 
aufgewogen werden. Insgesamt ergibt sich 
daraus zwangsläufig, dass große Mengen 
Al lergen, wie sie bei der SIT über längere Zeit 
verabreicht werden, bevorzugt eine normale 
Immunität mit IL-10/TGF-beta und IgG4/
IgA-Antikörperbildung induzieren8,19,20. 
Al lergiker und Nichtallergiker erkennen 
grundsätzlich dieselben immunogenen 
Determinanten (Epitope) in einem Aller-
gen20. 

Die periphere Toleranz ist nicht nur durch 
eine unterdrückte Zellproliferation und Zyto-
kinproduktion gekennzeichnet, sondern auch 
durch ihre Reversibilität. Tatsächlich können 
die im Verlauf der SIT spezifisch inaktivierten 
T-Zellen durch Behandlung mit IL-2 und 
IL-15 oder mit IL-4 reaktiviert werden. Dabei 
führt eine Behandlung mit IL-2 oder IL-15 
gleichzeitig mit einer Antigenstimulation zur 
Reaktivierung der Immunantwort unter Aus-
bildung eines Th-1/Th0-Zytokinmusters und 
IgG-Antikörperproduktion13,18. Im Gegensatz 
dazu reaktiviert IL-4 aus der immunogenen 
Umgebung bei Antigenkontakt ein Th2-Zyto-
kinmuster. Vor allem zeigte sich, dass die Ent-
stehung von FOXP3 und Treg durch den 
GATA-3 Transkriptionsfaktor und IL-4 von 
Th2-Zellen direkt unterdrückt wird10,21. Dies 
hat insofern praktische Bedeutung, als die SIT 
in einem aktiven polyallergischen oder atopi-
schen Zustand nur bedingt erfolgreich sein 
kann. Eine möglichst frühzeitige angewende-

Blühende Gräser.
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te SIT wird deshalb erfolgreicher sein als eine 
zu spät einsetzende Immuntherapie22.

Standard-Immuntherapie
Als Standard der SIT gelten zurzeit die sub-
kutane (SCIT) und die sublinguale (SLIT) 
Applikationsform der Immuntherapie. Die 
Behandlung erfolgt im Allgemeinen ambu-
lant. Die empfohlene Überwachungszeit 
nach der Injektion beträgt eine halbe Stunde. 
Die SIT wird meist mittels häufig wiederhol-
ter Allergengaben eingeleitet und dann mit 
höheren Allergendosen über bis zu etwa drei 
Jahren fortgeführt. 

Durch Kopplung der Allergene an Alginat, 
Aluminiumhydroxid, Kalziumphosphat 
oder Tyrosin entstehen Depot-Allergenprä-
parate, aus denen nach Applikation das Anti-
gen verzögert freigesetzt wird und somit 
dessen Verträglichkeit erhöht. 

Die klinische Wirksamkeit der SIT konnte 
in diversen kontrollierten prospektiven Studi-
en gezeigt werden23,24. Die oft über die eigent-
liche Therapiezeit hinaus anhaltende klinische 
Verbesserung und signifikante Reduktion des 
Medikamentenverbrauchs25 ist häufig beglei-
tet von den oben genannten immunologi-
schen Mechanismen einer Veränderung der 
Immunantwort2,26,27. In den letzten Jahrzehn-
ten wurde die Wirksamkeit und Sicherheit der 
SIT stetig verbessert, sodass die Inzidenz ana-
phylaktischer Reaktionen noch zwischen 
0,0005 und 0,01 Prozent liegt28.

Dieser Goldstandard ist aber auch mit 
wesentlichen Unannehmlichkeiten und Risi-
ken für den Patienten sowie mit hohen Kos-
ten verbunden. Trotz der beschriebenen 
Vorteile der SCIT zieht nur ein kleiner Pro-
zentsatz der Allergiepatienten diese der sym-
ptomatischen Behandlung mit Antihistami-
nika und Kortikosteroiden vor29. Viele Pati-

enten empfinden die SCIT als zu aufwendig 
und zu lange andauernd.

Besonders die sublinguale Anwendungs-
form hat sich hierbei als mögliche Alternati-
ve etablieren können. Bei der SLIT wird das 
Allergenpräparat täglich verabreicht. Je nach 
Präparat und Hersteller lässt der Patient ein-
mal pro Tag oder mehrmals pro Woche eine 
Tablette (oder Tropfen) unter der Zunge zer-
gehen. Die Therapie dauert in der Regel auch 
zwei bis drei Jahre. Bei Produkten mit Grä-
serpollen konnte bereits eine vielverspre-
chende Erfolgsquote bei geringen Nebenwir-
kungen beobachtet werden30. 

Eine weitere Strategie, die Behandlung 
spezifischer und damit eventuell verträgli-
cher zu machen, ist die Verwendung von 
rekombinanten Allergenen. Heute gebräuch-
liche Extrakte enthalten unzählige für die 
Desensibilisierung unnötige Komponenten. 
Genau definierte rekombinante Allergenmo-
leküle würden erlauben, den Patienten nur 
mit denjenigen Allergenmolekülen zu thera-
pieren, auf die er auch wirklich allergisch 
reagiert. Eine doppelblinde, placebokontrol-
lierte Studie, bei welcher Patienten mit 
rekombinanten Lieschgraspollenallergen 
behandelt wurden, zeigte im Jahr 2005 
erfolgsversprechende Resultate31.

Zwei weitere alternative Strategien, die den 
Patienten weniger aufwendige, kürzere und 
risikoärmere Behandlungen versprechen, 
wurden am Universitätsspital Zürich in den 
letzten Jahren entwickelt und in ersten klini-
schen Versuchen erprobt: die intralymphati-
sche und die epikutane Immuntherapie.

Intralymphatische Immuntherapie 
(ILIT)
Allgemeines
Die Wirksamkeit der SIT kann möglicher-
weise am effektivsten gesteigert werden, 

wenn die Modulation des allergisch reagie-
renden Immunsystems direkt im Lymph-
knoten stattfindet.

Ergebnisse in Mausmodellen und in ersten 
klinischen Studien haben gezeigt, dass eine 
Injektion von Allergenen direkt in subkutane 
Lymphknoten die Wirksamkeit der SIT deut-
lich verstärkt32. Die Anzahl der Injektionen 
für eine Desensibilisierung könnte so mög-
licherweise auf drei und die Allergendosis 
um den Faktor 10 bis 100 reduziert werden. 
Injektionen in subkutane Lymphknoten kön-
nen sonografisch gesteuert schnell und ein-
fach ausgeführt werden. Die Schmerzbelas-
tung ist vergleichbar mit der Injektion bei der 
konventionellen SCIT. Im Vergleich zu einer 
venösen Punktion wurden sie von Patienten 
sogar als weniger schmerzhaft empfunden33.

Wirkungsweise
Der Ort, wo dendritische Zellen, T-Helfer-
Zellen und B-Zellen für eine erfolgreiche 
Immuntherapie interagieren müssen, sind 
die Lymphknoten. Die intralymphatischen 
Injektionen der Allergenextrakte erfolgen 
unter Ultraschallkontrolle in die inguinalen 
Lymphknoten.

In einer randomisierten Studie zeigte sich, 
dass drei niedrig dosierte intralymphatische 
Injektionen die nasale Toleranz gegenüber 
Gras-Pollen-Extrakt im gleichen Maß erhöh-
ten wie eine konventionelle SCIT über drei 
Jahre mit insgesamt 56 hoch dosierten Aller-
geninjektionen. Ähnliche Resultate zeigten 
sich bei den Symptomen der allergischen 
Rhinitis während der Pollensaison.

Die Injektionen erwiesen sich als einfach 
und nahezu schmerzlos durchführbar. Um 
die Schmerzintensität zu überprüfen, wur-
den Studienteilnehmer gebeten, den Schmerz 
einer venösen Blutentnahme (i.v.) mit dem 
Schmerz der gleichzeitig erfolgten ILIT auf 

Heuschnupfen.
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einer visuellen Analogskala (VAS) zu verglei-
chen, wobei keine Unterschiede angegeben 
wurden. Eine analoge Studie von Hylander 
et. al.34 kam zu ähnlichen Ergebnissen.

Witten et al.36 haben kürzlich eine klinische 
Studie veröffentlicht, welche denselben 
Al lergen-Extrakt, dieselbe Dosis und dieselbe 
intralymphatische Applikationsart verwen-
dete. Obwohl ihre doppelblinde, placebokon-
trollierte Studie mit 38 Patienten nach drei 
oder sechs intralymphatischen Injektionen 
von Gräserpollen-Extrakt ermutigende 
immunologische Veränderungen ergab 
(regulatorische T-Zell-Antwort, erhöhte 
IgG4-Spiegel), wurden keine Verbesserungen 
der klinischen Parameter (Symptomen- oder 
Medikations-Scores) beobachtet. Im Unter-
schied zu unserer Studie37 erfolgten die Injek-
tionen in nur zweiwöchigem Abstand, was 
entgegen den allgemeinen Empfehlungen der 
Impfimmunologie zu kurz ist, um sukzessive 
Wellen von antigenspezifischen Immunant-
worten ohne Interferenz zu entwickeln38. 
B-Gedächtniszellen-Bildung und Affinitäts-
reifung brauchen Phasen mit geringer Anti-
gen-Präsenz in den Lymphfollikeln, damit die 
Konkurrenz um das Antigen zu einer positi-
ven Auswahl von hochaffinen B-Zellen füh-
ren kann. Ausserdem tendiert die pulsatile 
Antigen-Kinetik, wie sie mit monatlichen 
Injektionen erreicht wird, zu einer Th1-pola-
risierten Immunantwort, während andau-
ernde Antigenexposition durch häufige 
Injektionen eher zu Th2-polarisierten Immu-
nantworten führen39. Die von Witten et al. 
beobachtete höhere Rate von allergischen 
Nebenreaktionen kann auch durch die kür-
zeren Injektionsintervalle erklärt werden, 
welche kein genügend schnelles Abklingen 
der durch das Aluminium-Adjuvans verur-
sachten Entzündung im Lymphknoten 
erlaubt40. Allerdings glauben diese Autoren, 

dass Senti et al. und Hylander et al. mögli-
cherweise durch eine andere, von verschie-
denen Institutionen empfohlene, Auswahl 
der klinischen Endpunkte zu weniger positi-
ven Ergebnissen gekommen wären41.

Epikutane Immuntherapie (EPIT)
Die Idee zur epikutanen Anwendungsform 
basiert auf dem Wissen, dass die Epidermis 
eine sehr viel höhere Dichte von spezialisier-
ten antigenpräsentierenden Langerhans-
Zellen aufweist als die Subkutis. Das gezielte 
Beladen dieser Zellen mit Antigen sollte eine 
sehr effektive Immunmodulation ermögli-
chen. Nach Kontakt mit Allergenen nehmen 
Langerhans-Zellen diese über Phagozytose 
auf und wandern danach in die regionären 
Lymphknoten, wo eine Immunantwort aus-
gelöst wird. Da die Epidermis nicht vaskula-
risiert ist, sollte zudem das Risiko einer sys-
temischen Allergenverbreitung bei einer 
epikutanen Immuntherapie kleiner sein, und 
diese daher zu weniger systemischen allergi-
schen Nebenwirkungen führen.

Obwohl eine solche epikutane oder trans-
kutane Impfung schon lange als Alternative 
zur konventionellen Impfung bei Kinder-
krankheiten oder anderen Infektionen ange-
sehen wird42,43, war eine doppelblinde, place-
bokontrollierte Studie von 2009 bis dahin die 
einzige klinische Studie, die das Potenzial 
von Pflastern als Darreichungsform für die 
allergenspezifische Immuntherapie unter-
sucht hat37.

Placebokontrollierte, doppelblinde 
 klinische Studien37

37 Patienten mit einer Anamnese einer aller-
gischen Rhinitis auf Gräserpollen, positivem 
Hauttest sowie positivem nasalen Provokati-
onstest wurden in die Studie eingeschlossen 
und randomisiert. In Zusammenarbeit mit 

der Kantonsapotheke Zürich wurde ein Pflas-
ter produziert, in welches eine gelöcherte 
Kammer eingebaut war. Darin wurde Gräser-
Allergen in Vaseline gemischt oder enthielt – 
im Falle des Placebos – nur Vaseline (Schema 
1).

Die Pflaster wurden drei Monate in 
wöchentlichen Abständen auf den Oberarm 
des Patienten geklebt und jeweils nach 48 Stun-
den wieder entfernt. Nach 6, 12 und 18 Mona-
ten wurden die Testungen wiederholt und in 
der ersten und zweiten Saison die Symptome 
erfasst. Zur Behandlung von Heuschnupfen-
symptomen bekamen alle Patienten die glei-
chen Medikamente zur Verfügung gestellt.

Wirksamkeit
Beim nasalen Provokationstest zeigte sich 
nach dem ersten Jahr eine deutliche Verbes-
serung bei der Verum-, aber auch bei der 
Placebogruppe. In aufsteigenden Allergen-
dosen nasal applizierte Provokationslösun-
gen riefen demnach bei den meisten Patien-
ten nach der Pflaster-Behandlung weniger 
Symptome hervor. Im zweiten Jahr zeigte 
sich jedoch nur noch in der Verumgruppe 
eine anhaltende, statistisch signifikante Bes-
serung im nasalen Provokationstest. Nach 
einer Saison haben die Patienten jeweils die 
Verbesserung auf einer Symptomskala im 
Vergleich zu vor der Therapie eingeschätzt. 
Bei dieser subjektiven Einschätzung haben 
sich die Symptome nur in der Verumgruppe 
signifikant verbessert. Die Inzidenz eines 
milden lokalen Ekzems an der Applikations-
stelle war bei der Verumgruppedeutlich 
erhöht im Vergleich zur Placebogruppe. Das 
Auftreten eines Ekzems deutet aber gleich-
zeitig auch auf eine Aktivierung von T-Zellen 
hin, möglicherweise bedingt durch die rela-
tiv lange Verweilzeit (48 Std.) des Pflasters.

selbstklebendes  
Pflaster Allergen  

in Vaseline

Haut

Polyethylen- 
Kammer

Schema 1:  Epikutane Immun-
therapie: Pflaster mit perforierter 
Polyethylenkammer, enthaltend 
das Allergen in Vaseline37.
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In einer zweiten DBPC-Studie wurden von 
n = 157 gescreenten Personen n = 132 mit 
einer Anamnese einer allergischen Gräserpol-
len-Rhinokonjunktivitis und positivem kon-
junktivalem Provokationstest (KPT) einge-
schlossen. Je 33 Patienten randomisiert in vier 
Gruppen erhielten sechs gleiche Pflaster mit 
entweder Placebo oder 10-HEP- (Histamin 
Equivalent Prick), 50-HEP- oder 100-HEP-
Allergen-Extrakt aus sechs häufig vorkom-
menden Gräserpollen. Die ersten Pflaster 
wurden mindestens vier Wochen vor der Grä-
serpollensaison appliziert. Die Auftragstelle 
wurde zuvor mit Klebeband sechsmal abge-
zogen („tape stripping“45). Nach acht Stunden 
wurden die Pflaster jeweils von den Patienten 
selbst entfernt. Bei Beginn der Pollensaison 
wurden die Applikationen mit den restlichen 
fünf Pflastern begonnen, welche in wöchent-
lichen Abständen an immer unterschiedli-
chen Stellen am Arm angebracht wurden.

Die Patienten wurden nach der Anbrin-
gung der Pflaster überwacht und telefonisch 
zu Symptomen befragt und/oder anlässlich 
der Visiten untersucht. Heuschnupfensymp-
tome wurden mittels VAS erfasst und andere 
Symptome sowie die benutzte Medikation 
mittels Patiententagebuch festgehalten. 
Außerdem wurden KPT und Haut-Pricktests 
(SPT) durchgeführt. Diese Wirsamkeitspa-
rameter wurden vor und vier bis fünf Mona-
te nach Behandlung und in der nachfolgen-
den Gräserpollensaison gemessen.

Der primäre Endpunkt war die Verände-
rung der subjektiven Heuschnupfensympto-
me anhand der VAS. Sekundäre Endpunkte 
waren wöchentliche VAS-Bewertungen der 
subjektiven Heuschnupfensymptome wäh-
rend der Gräserpollen-Saison, die Verwen-
dung von symptomatisch wirkenden Medi-
kamenten, Veränderungen in KPT und SPT 
sowie die Sicherheit.

Die Studie wurde nach den Richtlinien der 
„International Conference on Harmonizati-
on” über die gute klinische Praxis (Good Cli-
nical Practice, ICH-GCP) und der Deklara-
tion von Helsinki durchgeführt. Insgesamt 
konnten Daten von 110 Patienten vier bis fünf 
Monate nach Behandlung und von 93 Patien-
ten im Follow-up auf Wirksamkeit analysiert 
werden, von letzteren je 22 in der Placebo- 
und der 10-HEP-Gruppe sowie von 25 in der 
50-HEP- und von 24 in der 100-HEP-Grup-
pe. Die Baseline-Charakteristiken, insbeson-
dere die klinischen Parameter, der Gruppen 
unterschieden sich nur unbedeutend.

Im ersten Jahr (2008) wurden die Sympto-
me der allergischen Rhinitis (AR) während 
der Gräserpollen-Saison in der Gruppe mit 
der hohen Dosierung um über 30 Prozent, im 
zweiten Jahr (2009) um 24 Prozent gegenüber 
Placebo reduziert. Die subjektive Verbesse-
rung der AR-Symptomatik in der Folgesaison 
gegenüber der Behandlungssaison war statis-
tisch signifikant und dosisabhängig. Höhere 
Dosen waren mit vermehrten unerwünsch-
ten Medikamentennebeneffekten (AEs) ver-
bunden, in erster Linie Jucken, Rötung, 
Quaddeln oder Ekzem. Elf systemische AEs 
waren mild (Grad 1 oder 2), aber erforderten 
Behandlung und führten zum vorzeitigen 
Ausschluss. Die Ausfallhäufigkeit wegen AEs 
betrug 8,3 Prozent. Es wurden keine schwer-
wiegenden AEs (SAEs) verzeichnet.

Bei den KPT und den SPT wurden keine 
statistisch signifikanten Verbesserungen 
festgestellt.

Insgesamt erwies sich die EPIT in den bei-
den Studien als sicher, aber nicht ohne syste-
mische Nebenwirkungen. Die höchste Dosis 
verzeichnete den besten klinischen Nutzen, 
aber auch die meisten, vor allem lokalen, 
Nebenwirkungen.

Schlussfolgerung
Der immunologische Mechanismus der 
gesunden und der allergischen Immunant-
wort, wie auch die SIT, wird durch die Akti-
vierung bestimmter Subpopulationen spezi-
fischer T-Zellen und der damit verbundenen 
Zytokinmuster bestimmt. Die Unterdrü-
ckung eines Th2-Zytokinmusters durch Treg 
mittels IL-10 und/oder TGF-beta ist für den 
Erfolg einer SIT bestimmend. Eine Voraus-
setzung dafür ist, dass genügend große Men-
gen der einzelnen allergenen Komponenten 
im verwendeten Allergenextrakt vorhanden 
sind. Chemisch oder gentechnologisch ver-
änderte Allergene, die von den bestehenden 
IgE-Antikörpern nicht erkannt werden, kön-
nen zum Erreichen der notwendig hohen 
Dosen verwendet werden. Die Wirkung der 
SIT führt in einer ersten Stufe zu einer spe-
zifischen Immuntoleranz in peripheren 
T-Zellen, die mit der Unterdrückung von 
Proliferation und Zytokinproduktion ein-
hergeht. Die periphere Toleranz entwickelt 
sich sowohl bei der SIT als auch bei der SLIT 
und auch bei einer natürlichen Hyperimmu-
nisierung. Der Erfolg der Immuntherapie 
wird durch IL-4 und den GATA-3-Tran-
skriptionsfaktor, die Unterdrückung des 
typischen Treg-Transkriptionsfaktors 
FOXP3 und somit auch durch die Ausbil-
dung einer spezifischen Toleranz bestimmt. 
Eine erfolgreiche SIT ist deshalb am ehesten 
bei einer normal ausgeprägten Immunität zu 
erwarten, während in einer polyallergischen, 
atopischen Umgebung der dauerhafte Erfolg 
einer SIT weniger gewährleistet ist9,13. Große 
Mengen Allergen begünstigen die Entwick-
lung der Treg und einer immunologischer 
Toleranz, während kleine Mengen die Ent-
stehung einer allergischen Th2-Antwort 
begünstigen. Aus immunologischer Sicht ist 
deshalb ein „Cluster“- oder ein „Rush“-
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Immuntherapie-Schema, wie es unter ande-
rem bei Insektengiftallergien seit längerer 
Zeit erfolgreich angewendet wird, einer kon-
ventionellen Therapie deutlich vorzuziehen. 
Dass nur hohe Mengen von Antigen eine 
immunologische Toleranz erzeugen können, 
gilt für alle Formen der Applikation von 
 Allergen. Entsprechend führen auch bei der 
oralen Verabreichung von Allergen, wie bei 
der SLIT, nur hohe Allergendosen zum 
Erfolg47. Wo die optimale Menge bei der SIT 
liegt, ist noch nicht völlig geklärt. Zu geringe 
Mengen haben wohl keine Nebenwirkungen, 
aber womöglich auch keine immunregula-
torische, tolerisierende Wirkung48,49. Bei der 
SIT in hohen Mengen über längere Zeit ver-
abreichtes Allergen induziert ein normales, 
durch IgG4/IgA dominiertes Antikörper-
spektrum. 

Bei der Induktion der spezifischen Tole-
ranz sind nur die von den T-Zellen erkannten 
und im Verbund mit MHC-II präsentierten 
immunogenen Peptide aktiv beteiligt. In 
Form ihrer T-Zellpeptide oder in chemisch 
oder gentechnologisch veränderter Form 
können Allergene in den notwendigen hohen 
Dosen, ohne Gefahr von anaphylaktischen 
Reaktionen, verabreicht werden16, 50. Bedin-
gung dazu ist die Zerstörung der IgE-Bin-
dungsstellen und damit der Ausschluss der 
IgE-produzierenden B-Zellen als APZ50-52.

Unter Beachtung der grundlegenden 
Mechanismen der immunologischen Erken-
nung von Antigenen, der spezifischen Akti-
vierung von Treg und ihrer Wirkung über 
Zytokine auf B-Zellen und die Effektorzellen 
der allergischen Entzündung kann die SIT 
den jeweiligen Spezifitäten angepasst und im 
frühen Stadium einer mono- oder oligospe-
zifischen Allergie erfolgreich angewendet 
werden22,53.

Obschon die ILIT mit der intralymphati-
schen Applikation eine hochpotente Route 
für die Immunisierung und Immuntherapie 
ist, sind noch weitere Studien notwendig, um 
Fragen der Optimierung (Dosis, Injektions-
intervalle, Allergenformen, Adjuvanzien 
etc.), der Indikationen (z. B. Asthma) oder 
der Zielgruppen (Kinder, Jugendliche) zu 
klären. Um die intralymphatischen Injektio-
nen zu vermeiden, könnten Allergenformu-
lierungen (rekombinante Allergene, Aller-
genkonjugate etc.) entwickelt werden, welche 
geeignet sind, über subkutane oder transku-
tane Applikation zu den Lymphknoten zu 
gelangen, ohne auf diesem Weg unerwünsch-
te Immunantworten und Nebenreaktionen 
auszulösen. Die ILIT verspricht aber insge-
samt eine größere Effizienz und weniger 
Risiken bei gleicher Wirksamkeit als die 
aktuellen Standard-SIT-Formen. Es fehlen 
aber noch die großen, bestätigenden Studien.

Aufgrund der vielversprechenden Resul-
tate der klinischen Studien ist die EPIT eine 
mögliche zukünftige Therapie von Allergien. 
Die EPIT ist kaum invasiv und besteht im 
Wesentlichen aus dem Aufkleben von sechs 
Pflastern während sechs Wochen. Sie 
erscheint somit als patientenfreundliche spe-
zifische Immuntherapie mit wenig Neben-
wirkungen, geringem Aufwand und guter 
Wirksamkeit. Noch fehlen aber genügend 
Studien, um die allgemeine Verwendung in 
der Praxis empfehlen zu können.

Verbesserungspotenzial steckt insbeson-
dere in der Formulierung der Allergene und 
der Applikationsform, um die Nebenwirkun-
gen zu minimieren. Weitere klinische Studi-
en sind erforderlich und geplant.
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5. Für den Erfolg eine SIT ist wahrscheinlich 
ein wesentlicher Immunmechanismus: 

❏❏ die Hemmung von Treg-Zellen mittels IL-10 
und/oder TGF-beta. 

❏❏ die Aktivierung von Treg-Zellen mit Bildung von 
IL-10 und/oder TGF-beta. 

❏❏ die Aktivierung von Treg-Zellen mit Bildung von 
IL-4 und/oder TGF-alpha. 

❏❏ die Aktivierung von Treg-Zellen mit Bildung von 
IL-5 und/oder TGF-beta.

❏❏ die Hemmung von Treg-Zellen mittels IL-4 und/
oder TGF-beta. 

6. Depot-Allergenpräparate entstehen nicht 
durch Kopplung an: 

❏❏ Alginat. 
❏❏ Aluminiumhydroxid. 
❏❏ Kalziumphosphat. 
❏❏ Arginin. 
❏❏ Tyrosin. 

7. Für die Einleitung einer Toleranzinduktion 
unter SIT sind folgende Zellaktionen nicht 
beteiligt: 

❏❏ Lösliches Antigen/Allergen muss durch anti-
genpräsentierende Zellen (APZ) aufgenommen 
und verarbeitet werden.

❏❏ APZ präsentieren Peptide an die MHC-Mole-
küle der Klasse II (HLA-DR, DQ, DP).

❏❏ APZ präsentieren Peptide über den T-Zellrezep-
tor an T-Zellen. 

❏❏ Zusätzliche Bindungsmoleküle und Rezeptoren 
(accessory molecules) helfen bei schwacher 
Antigenbindung oder kleinen Antigenmengen, 
die Bindungskraft zwischen APZ und T-Zelle zu 
erhöhen. 

❏❏ Eine geringe Anzahl von Interaktionen zwischen 
den antigenspezifischen T-Zellen und den APZ 
über das an MHC-II-Moleküle gebundene An-
tigenpeptid und den T-Zellrezeptor ist notwen-
dig, um eine T-Zelle vollständig zu aktivieren.

8. Folgende Aussage zur epikutanen Immun-
therapie (EIT) ist falsch: 

❏❏ Die Epidermis besitzt eine sehr viel höhere 
Dichte von spezialisierten antigenpräsentie-
renden Langerhans-Zellen als die Subkutis.

❏❏ Das gezielte Beladen von von spezialisierten 
antigenpräsentierenden Langerhans-Zellen der 
Epidermis mit Antigen sollte eine sehr effektive 
Immunmodulation ermöglichen.

❏❏ Nach Kontakt mit Allergenen nehmen 
Langerhans-Zellen der Epidermis diese Anti-
gene über Phagozytose auf und wandern da-
nach in die regionären Lymphknoten, wo eine 
Immunantwort ausgelöst wird.

❏❏ Da die Epidermis nicht vaskularisiert ist, wird 
derzeit angenommen, dass das Risiko einer 
systemischen Allergenverbreitung bei einer 
EPIT kleiner ist und diese daher zu weniger sys-
temischen allergischen Nebenwirkungen führt. 

❏❏ Nach Kontakt mit Allergenen nehmen Mast-
zellen und Basophile diese Antigene über 
Phagozytose auf und wandern danach in die 
regionären Lymphknoten, wo eine Immunant-
wort ausgelöst wird.

9. Ein möglicher Applikationsweg für die 
 Hyposensibilisierung ist nicht: 

❏❏ die epikutane Immuntherapie. 
❏❏ die subkutane Immuntherapie. 
❏❏ die intralymphatische Immuntherapie.
❏❏ die intramuskuläre Immuntherapie.
❏❏ die sublinguale Immuntherapie. 

10. Welche Aussage zur intralymphatischen 
Immuntherapie ist falsch?

❏❏ Die Wirksamkeit der SIT kann möglicherweise 
am effektivsten gesteigert werden, wenn die 
Modulation des allergisch reagierenden Immun-
systems direkt im Lymphknoten stattfindet.

❏❏ Ergebnisse in Mausmodellen haben gezeigt, 
dass eine Injektion von Allergenen direkt in sub-
kutane Lymphknoten die Wirksamkeit der SIT 
deutlich verstärkt.

❏❏ Die Anzahl der Injektionen für eine Immunthera-
pie könnte durch Injektion in den Lymphknoten 
möglicherweise auf drei und die Allergendosis 
um den Faktor 10 bis 100 reduziert werden. 

❏❏ Nachteil der SIT in den Lymphknoten ist die 
deutlich höhere Schmerzbelastung für den Pa-
tienten im Vergleich zur konventionellen SCIT.

❏❏ Injektionen in subkutane Lymphknoten können 
sonografisch gesteuert schnell und einfach 
ausgeführt werden. 

1. Wie hoch wird die Prävalenz der aller-
gischen Rhinitis in westlichen Industrie-
ländern aktuell geschätzt? 

❏❏ Circa 8 %. 
❏❏ Circa 18 %. 
❏❏ Circa 25 %. 
❏❏ Circa 35 %. 
❏❏ Circa 45 %. 

2. Keine typische Komorbidität der aller-
gischen Rhinitis ist: 

❏❏ die Konjunktivitis. 
❏❏ die atopische Dermatitis. 
❏❏ die rezidivierende Diarrhoe. 
❏❏ das Asthma bronchiale. 
❏❏ die Nahrungsmittelallergie. 

3. Die Immunreaktion bei der allergischen 
Rhinitis ist gekennzeichnet durch: 

❏❏ überstimulierte Th1-Lymphozyten. 
❏❏ verminderte Produktion von IL-4.
❏❏ verminderte Produktion von IL-5.
❏❏ IL-13-dominiertes Th2-Zytokinmuster.
❏❏ IgA-produzierende B-Lymphozyten.

4. Zu den Mediatoren, die von basophilen 
Granulozyten und Mastzellen innerhalb 
der initialen Sofortreaktion sezerniert wer-
den, zählt/zählen nicht: 

❏❏ Histamin. 
❏❏ Prostaglandine. 
❏❏ Leukotriene. 
❏❏ Carboxypeptidase. 
❏❏ Alpha-Amylase. 
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