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Atemnot und Husten

Hilft die Immuntherapie älteren Allergikern?

?Anonym gestellte Frage: Ich habe 
eine 62-jährige Patientin, die seit 

Jahren an Heuschnupfen leidet. In die-
sem Jahr deutet sich erstmals ein Eta-
genwechsel an. Sie klagt über leichte 
Anfälle von Atemnot und leidet auch 
seit einiger Zeit an Husten. Ansonsten 
ist die Patientin gesund und körper-
lich �t, es liegen keine chronischen 
Krankheiten vor.

Welches Vorgehen können Sie mir 
empfehlen? Speziell würde mich inter-
essieren, ob in diesem Alter eine sub-
linguale Immuntherapie (SLIT) über-
haupt noch sinnvoll und erfolgver-
sprechend ist.

!MMW-Experte Stiefelhagen:  Auch 
wenn bei älteren Menschen die Er-

folgsrate niedriger ist, so kann die Im-
muntherapie auch in diesem Alter sinn-
voll sein. Die Patientin sollte allerdings 
einige Voraussetzungen erfüllen, bevor 
man eine solche �erapie angeht. Das 
Asthma sollte unter einer niedrig dosier-
ten �erapie mit inhalativen Kortikoste-
roiden (ICS) nicht ausreichend kontrol-
liert werden können. Die Einsekun-
denkapazität (FEV1) sollte bei über 70% 
liegen. Zudem müssen eine klinisch re-
levante Sensibilisierung und eine aller-
gische Rhinitis vorliegen.

Daraus folgt, dass man bei der von 
Ihnen betreuten Patientin zunächst ein-
mal ein ICS ausprobieren sollte. Wenn 
es nicht ausreichend wirkt, steht dem 
Versuch einer spezi�schen Immunthera-
pie auch bei einer 62-jährigen Patientin 
nichts im Wege.

!MMW-Experte 
Füeßl: Es gibt kei-

ne besondere Behand-
lungsstrategie bei älte-
ren Menschen mit Heu-
schnupfen. Das gleiche 
gilt auch beim Über-
gang der Symptome in 
ein Asthma bronchiale. 
Allerdings sollte man 
bei älteren Patienten 
auch an andere Ursa-
chen von Atemnot und 
Husten denken.

Bevor man eine spe-
zi�sche Immunthera-
pie einleitet, die im hö-
heren Lebensalter nicht 
so erfolgversprechend 
ist wie bei jüngeren Pa-
tienten, empfehlen sich eine Lungen-
funktionsuntersuchung zum Nachweis 
einer bronchialen Obstruktion sowie 
einschlägige Untersuchungen zum Aus-
schluss einer Herzinsu�zienz.

Ergeben sich Hinweise auf eine bron-
chiale Hyperreagibilität, so würde ich 

zunächst einen Behandlungsversuch mit 
einem ICS machen und erneut die FEV1 
kontrollieren. Erst wenn sich unter der 
Steroidtherapie keine adäquate Besse-
rung der Symptomatik ergibt, sollte man 
eine spezi�sche Immuntherapie ins 
Auge fassen. ■

Erratum zu: Wenn das Hobby 
auf die Lunge schlägt 
In MMW 2017;159(8):26–27 ist uns ein Fehler 
unterlaufen. Als Beispiel einer Steroidthera-
pie wurde auf S. 27 Prednisolon 40 mg/kg KG 
angegeben; richtig ist 0,5 mg/kg KG.

Online-Version des Originalartikels: http://
dx.doi.org/10.1007/s15006-017-9557-x

Erratum zu: Was erzählt uns 
Paganinis Bogenhand? 
In MMW 2017;159(8):7 ist uns ein Fehler un-
terlaufen. Das Sterbealter des Geigers Niccolò 
(oder Nicolò) Paganini wurde mit 58 Jahren 
angegeben; richtig ist 57 Jahre.

Online-Version des Originalartikels: http://
dx.doi.org/10.1007/s15006-017-9545-1
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In diesem Jahr bleibt‘s nicht bei der allergischen Rhinitis.
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