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Insektengift-Immuntherapie und Kontraindikationen

Fachinformation oder Leitlinie – was 
zählt?

Dürfen Fachinformationen und Leitlinien eigentlich unterschiedliche 
Informationen enthalten? Und was tun, wenn dem so ist? 
 Leitliniengemäß vorgehen oder die Fachinformationen bei der 
 Verordnung berücksichtigen? Interessante Fragen – derzeit gerade  
für Allergologen, die Patienten mit Insektengiftallergie mit einer 
 spezi�schen Immuntherapie behandeln. 

Leitlinien geben den aktuellen Stand 
der Wissenscha wieder – zur Ge-
währleistung der Sicherheit der Pati-

enten sollten also mindestens die Anfor-
derungen einer Leitlinie auch in den 
Fachinformationen der Präparate umge-
setzt sein. Es ist aber auch möglich, dass 
pharmazeutische Unternehmen in ihren 
Fachinformationen mehr Kontraindika-
tionen oder Warnhinweise angeben, da-
mit ihre Produkte sicher angewendet wer-
den können, als laut Leitlinie nötig wären. 
Dies liegt im Ermessen des Herstellers. 
Aber was gilt, wenn Fachinformationen 
und Leitlinie nicht übereinstimmen? 

Aktuelles Beispiel für Allergologen
Ein aktuelles Beispiel für dieses Problem, 
das speziell für allergologisch tätige 

 Ärzte interessant ist, betri� die spezi�-
sche Immuntherapie der Insektengi-
allergie. In der neuen Europäischen In-
sektengiallergie-Leitlinie gelten Beta-
blocker und ACE-Hemmer nicht mehr 
als Kontraindikation für die Insekten-
gi-Immuntherapie („venom immuno-
therapy“, VIT), wie dies in der vorange-
gangenen Leitlinienversion noch der 
Fall war [Sturm GJ et al. EAACI guide-
lines on allergen immunotherapy: Hy-
menoptera venom allergy. Allergy 2017; 
https://doi.org/10.1111/all.13262]: 
— „Beta blocker therapy may be  continued 

during VIT but the patient should be 
informed about possible risks.” 

— „ACE inhibitor therapy may be contin-
ued during VIT but the patient should 
be informed about possible risks.”

In den Fachinformationen von VIT- 
Präparaten führen die Hersteller Beta-
Blocker und ACE-Hemmer jedoch noch 
als  Kontraindikationen auf. Die aller-
gologischen Fachgesellschaen AeDA 
und DGAKI haben sich dem Problem 
angenommen und kommen nach recht-
licher Beratung zu folgendem Ergebnis: 
Ärzte müssen – trotz anderer Aussage 
in der Leitlinie – die Fachinformatio-
nen berücksichtigen. Die Anwendung 
eines Produktes, das die Kontraindi-
kation noch enthält, würde bei Patien-
ten, die zum Beispiel Betablocker 
e innehmen müssen, einen „O§-Label-
Use“ darstellen.

Hintergrund für Diskrepanz
Im Fall der VIT-Präparate wurden die 
Kontraindikationen „gleichzeitige Be-
handlung mit Betablockern oder ACE-
Hemmern“ in die Fachinformation auf-
genommen, als sie nach den damals gül-
tigen Leitlinien auch Kontraindikatio-
nen waren. Durch die inzwischen geän-
derte, jetzt gültige Leitlinie könnten 
 betro§ene Pharmaunternehmen beim 
Paul-Ehrlich-Institut eine Änderungs-
anzeige einreichen, dass sich der Stand 
der Wissenscha geändert hat und sie 
die Angaben zu Kontraindikationen von 
Betablockern und ACE-Hemmern in 
 ihren Fachinformationen ändern möch-
ten.  red

Cave beim Verordnen!

Wenn Fachinformation und Leitlinie sich 
widersprechen, gilt: Entscheidend ist, 
was in der Fachinformation steht! Leit-
linien haben in diesem Sinne  allenfalls 
beratende Bedeutung –  können aber 
niemals die Aussagen der Fachinforma-
tion relativieren oder aufheben. 

Was tun, wenn 
 Leitlinie und Fach-
information in 
 unterschiedliche 
Richtung weisen?
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AeDA/DGAKI informieren




