
Baumpollen-SIT: Wirksamkeit auch durch 
Real-Life-Langzeitdaten dokumentiert

Eine Real-Life-Langzeitstudie mit  Verordnungsdaten von symptomatischen 
Antiallergika liefert Anhaltspunkte zur E�ektivität einer Baumpollen-SIT.

D ie Zahl der Real-Life-Studien zur 
spezi�schen  Immuntherapie (SIT) 

ist bisher vergleichsweise niedrig. Anders 
als bei kontrollierten klinischen Studien 
können bei solchen Datenbankuntersu-
chungen längere Zeiträume überblickt 
und Vergleiche zwischen verschiedenen 
Applikationsformen oder Allergenmodi-
�kationen vorgenommen werden. Eine 
retrospektive Studie analysierte Verord-
nungsdaten aus Deutschland.

Basis der Studie waren Daten einer 
Verordnungsdatenbank, in der rund 
60 % aller in Deutschland eingereichten 
Arzneimittelrezepte dokumentiert sind. 
Eingeschlossen in die Auswertung wa-
ren Patienten, die über mindestens zwei 
Pollensaisons eins von sechs ausgewähl-
ten Präparaten zur SIT mit nativen 
Baumpollenallergenen zur oralen oder 
subkutanen Baumpollen-SIT (SLIT, 

SCIT) oder zur subkutanen Allergoid-
SIT erhalten hatten. Die Verordnungs-
daten dieser Gruppe wurden mit denen 
von passenden Patienten mit rein sym-
ptomatischer Medikation gegen allergi-
sche Rhinitis und/oder Asthma über 
drei und mehr Pollenperioden in Multi-
regressionsanalysen verglichen.

Über den Beobachtungszeitraum von 
bis zu sechs Jahren benötigten signi�kant 
weniger SIT- als Nicht-SIT-Patienten 
symptomatische Medikation gegen aller-
gische Rhinitis (65,4 % vs. 47,4 %, Odds 
ratio [OR]: 0,51, 95%-Kon�denzintervall 
[KI]: 0,48–0,54, p < 0,001) und/oder Asth-
ma (49,1 % vs. 35,1 %, OR: 0,59, 95%-KI: 
0,55–0,65, p < 0,001) mehr. Das ent-
spricht einem Covariablen-adjustierten 
Rückgang zugunsten jeweils der SIT von 
28,6 % bei Rhinitis sowie 32 % bei Asth-
ma. Bei der Reduktion von Asthmamedi-

kamenten zeigten sich ebenfalls Vorteile 
zugunsten der SIT mit einem Covariab-
len-adjustierten Rückgang von 32 % (p < 
0,001). Das Risiko, während der laufen-
den Behandlung eine Asthmadiagnose zu 
erhalten, war in der SIT-Gruppe geringer 
als in der Nicht-SIT-Gruppe (OR: 0,83, p 
= 0,001).

Die E§ekte einer Behandlung mit na-
tiven Allergenen (SLIT und SCIT) und 
Allergoiden (SCIT) unterschieden sich 
insgesamt nicht, die Ultra-Kurzzeit-
SCIT ist möglicherweise aber nicht ganz 
so wirksam wie konventionelle oder 
Kurzzeittherapien, so die Autoren.

Fazit: In der Studie ergaben sich für Pa-
tienten mit einer SLIT- oder SCIT-©e-
rapie langfristig günstigere Verläufe bei 
der Verordnung von Symptomatika und 
neu diagnostiziertem Asthma im Ver-
gleich zu Patienten mit allergischer Rhi-
nitis oder Asthma ohne spezi�sche Im-
muntherapie. Dr. Barbara Kreutzkamp

Wahn U et al. Real-world bene�ts of allergen 
immunotherapy for birch pollen-associated 
 allergic rhinitis and asthma. Allergy 2018; http://
doi.org/10.1111/all.13598

Hörsturz: In schweren Fällen hyperbarer 
Sauersto�

Beim Hörsturz ist die hyperbare Sauersto�therapie o�enbar in bestimmten 
Fällen eine sinnvolle Ergänzung zur medikamentösen Standardtherapie.

D er „Sudden Sensorineural Hearing 
Loss“ (SSNHL) ist charakterisiert 

durch einen plötzlichen Hörverlust von 
mindestens 30 dB auf mindestens drei 
auf einanderfolgenden Frequenzen. Ini-
tial wird, vor allem bei Verdacht auf ei-
nen zugrundeliegenden entzündlichen 
Prozess, üblicherweise eine Behandlung 
mit Glukokortikoiden durchgeführt. 
Dabei mehren sich die Hinweise, dass 
eine ergänzende ©erapie mit hyperba-
rem Sauersto§ (HBO) von Nutzen sein 
könnte.

Ein Team aus Südkorea hat in einem 
systematischen Review 19 Studien zu-
sammengetragen, in denen die Kombi-
nation HBO plus medikamentöse ©e-

rapie mit einer medikamentösen ©era-
pie allein verglichen wurde. Das Ge-
samtkollektiv umfasste 2.401 SSNHL-
Patienten. 1.346 wurden allein mit ei-
nem Glukokorti koid behandelt, 1.055 
erhielten zusätzlich HBO. Die HBO-Pa-
tienten waren in mehrerer Hinsicht im 
Vorteil: Die Wahrscheinlichkeit, im An-
schluss an die Kombinationstherapie bes-
ser zu hören, war in dieser Gruppe deut-
lich größer (OR 1,43), ebenso die Chance, 
das ursprüngliche Hörvermögen voll-
ständig zurückzuerlangen (OR 1,61). In 
der Sauersto§gruppe blieb bei 29,4 % der 
Patienten keine Beeinträchtigung zurück, 
in der Gruppe mit nur medikamentöser 
©erapie waren es 20,7 %. Zumindest eine 

Besserung der Hörleistung zeigte sich bei 
67,6 % gegenüber 49,0 %.

Auch absolut gesehen stieg die Hör-
leistung bei den HBO-Patienten über 
alle Frequenzen hinweg stärker an.

Fazit: Vor allem Patienten mit ausge-
prägtem bis vollständigem Hörverlust (≥ 
70 dB) pro�tierten von der HBO-©era-
pie, ebenso Patienten, die hyperbaren 
Sauersto§ als Salvage-©erapie erhielten, 
also nachdem die Medikamente nichts 
gebracht hatten. Die Rationale der HBO-
©erapie besteht darin, den Sauersto§-
partialdruck im Innenohr zu maximie-
ren und so den Folgen der Ischämie ent-
gegenzuwirken. Zudem erho´ man sich 
von den O2-Radikalen antibakterielle Ef-
fekte. Elke Oberhofer

Rhee TM et al. Addition of hyperbaric oxygen 
therapy vs medical therapy alone for idiopathic 
sudden sensorineural hearing loss: a systematic 
review and meta-analysis. JAMA Otolaryngol 
Head Neck Surg 2018; https://doi.org/10.1001/
jamaoto.2018.2133
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