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In der Rubrik „Literatur  kompakt“ werden 
die  wichtigsten Originalarbeiten aus der 
internationalen Fachliteratur referiert.

Hornissengiftallergie jetzt ganz spezi�sch 
behandeln

Hornissengiftallergiker wurden bisher meist mit einer Wespengift- 
Immuntherapie hyposensibilisiert. Mittlerweile steht aber auch ein 
 Hornissengiftextrakt für die SIT zur Verfügung. Eine Beobachtungsstudie 
überprüfte Wirksamkeit und Sicherheit.

D eutsche Wespe, Gemeine Wespe 
und Hornisse gehören zur Unterfa-

milie der Echten Wespen (Vespinae) und 
zeigen auch in ihrem Insektengi�-Aller-
genspektrum zahlreiche Übereinstim-
mungen und Kreuzreaktivitäten. Bei Pa-
tienten mit einer Gi�allergie gegen Hor-
nissen (Vespa crabro, VC) ist deshalb 
häu�g eine spezi�sche Immuntherapie 
mit dem Gi� von Kurzkopfwespen wie 
Vespula vulgaris ausreichend – vor allem, 
wenn die Primärsensibilisierung auf-
grund eines Wespenstichs erfolgte. Pati-
enten mit einer reinen Hornissengi�-
allergie zeigen aber häu�g Reaktionen 
auch gegen Antigen 5 (Ag-5) und hier 

wäre möglicherweise eine spezi�sche 
Immuntherapie (SIT) mit Hornissengi� 
besser. Wirksamkeit und Sicherheit ei-
nes solchen, in Italien erhältlichen stan-
dardisierten Hornissengi�extrakts wur-
den nun überprü�.

Einbezogen in die multizentrische Be-
obachtungsstudie waren Patienten mit 
einer veri�zierten Allergie gegen Hornis-
senstiche und Indikation für eine Insek-
tengi�-SIT. Über jeweils fünf Jahre 
 erhielten 83 Patienten eine spezi�sche 
VC-Immuntherapie und 130 Patienten 
eine allgemeine Vespula-Immuntherapie.

43,8 % der Patienten der Gesamtko-
horte wurden in der Folgezeit erneut 

von einer Hornisse gestochen. Bei 50 der 
64 Patienten in der VC-Immunthera-
piegruppe verliefen die Stiche ohne Re-
aktion, zwölf Patienten zeigten große 
Lokalreaktionen und vier systemische 
Reaktionen. Bei den 69 erneut gestoche-
nen Patienten der Vespula-Immunthera-
piegruppe verliefen 51 Stiche reaktions-
los, zehn reagierten mit großen Lokal-
reaktionen und neun Patienten mit Sys-
temreaktionen. Bei der Wirksamkeit 
schnitten beide Behandlungsoptionen 
mit 93,8 % versus 87,0 % insgesamt ver-
gleichbar ab.

Bei der Aufschlüsselung der System-
reaktionen nach Schweregrad ergaben 
sich allerdings Unterschiede zugunsten 
der VC-Immuntherapie: Während alle 
VC-therapierten Patienten lediglich 
leichte Systemreaktionen zeigten (Grad 
I nach Müller), wurden bei den neun 
Systemreaktionen in der Vespula-thera-
pierten Gruppe fünf vom Grad I, drei 
vom Grad III und eine vom Grad IV 
 gemeldet.

Fazit: Patienten mit einer Hornissen-
gi�allergie pro�tieren möglicherweise 
eher von einer spezi�schen Immunthe-
rapie mit Hornissengi� als von der bis-
her gebräuchlichen Wespengi�-Im-
muntherapie. Die Hornissengi�-Im-
muntherapie ist in Italien mittlerweile 
kommerziell erhältlich und kann über-
all in Europa gegen Hornissengi� sen-
sibilisierten Patienten verordnet wer-
den. Dr. Barbara Kreutzkamp

Macchia D et al. Vespa crabro immunotherapy 
versus Vespula-venom immunotherapy in 
 Vespa crabro allergy: a comparison study in 
�eld re-stings. World Allergy Organ J 2018;11:3

Eine Hornisse 
(Vespa crabro)
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