
gegenüber Placebo besteht, wird un-
mittelbar ein weiteres Inverkehrbringen 
durch das Versagen der staatlichen Char-
genfreigabe unterbunden.

Dieses Vorgehen dient der Sicherstel-
lung, dass die Patienten nur mit solchen 
Präparaten behandelt werden, bei denen 
von einer Wirksamkeit auszugehen ist. 
Abschließende Aussagen zur Wirksam-
keit eines AIT-Produkts können hinge-
gen erst nach Abschluss der Phase-III-
Studie(n) getro�en werden.

Es lassen sich auch keinerlei Aussagen 
darüber tre�en, inwieweit diese Präpa-
rate gleich, weniger oder stärker wirk-
sam sind als andere Präparate, die auf 
dem Markt vorkommen – unabhängig 
davon, ob diese schon länger zugelassen 
sind, gerade nach Durchlaufen der TAV 
zugelassen wurden oder sich noch im 
TAV-Zulassungsprozess be�nden.“

Ohne Wirksamkeit keine 
Chargenfreigabe
Die nächste Frage der KV Nordrhein 
setzt sich aus zwei Teilfragen zusammen. 
Der erste Teil der Frage lautet: „Gibt es 
Präparate, die noch im TAV-Prozess 
sind, die jedoch den TAV-Prozess nicht 
erfolgreich durchlaufen können, weil die 
notwendigen Phase-III-Studien nicht 
begonnen wurden?“ 

Die Antwort des PEI: „Für alle Präpa-
rate, die noch im TAV-Prozess sind, lie-
gen Entwicklungspläne vor, die während 
der Übergangsvorschri�en erfolgreich 
durchlaufen werden können.“

Zum zweiten Teil der KV-Frage – 
„wann würden solche Präparate aus dem 
TAV-Prozess herausfallen?“ – schreibt 
das PEI wie folgt: „Die TAV sieht zur 
Behebung von klinischen Mängeln eine 
Frist von maximal acht Jahren (ein Jahr 

+ maximal sieben Jahre Fristverlänge-
rungsmöglichkeit nach Versand des 
 klinischen Mängelschreibens) vor. Die 
Fristverlängerungen werden in Abhän-
gigkeit vom vorgelegten Entwicklungs-
programm und den Ergebnissen aus 
klinischen Studien gewährt. Wenn sich 
während dieser Fristen in Phase-II- 
und/oder Phase-III-Studien keine 
Wirksamkeit der Präparate zeigt, wird 

– wie oben genannt – die Chargenfrei-
gabe für diese Produkte unmittelbar 
versagt.“ red

Quellen
1. Schreiben der KV Nordrhein „Dosis�ndungs-

studien und Wirksamkeit“ (Dr. Holger Neye) 
vom 28. September 2018 an das PEI

2. Antwortschreiben des PEI (Prof. Dr. Vera 
Mahler / Dr. Susanne Kaul) vom  
25. Oktober 2018 an die KV Nordrhein 
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Buchtipp: „Ernährungstherapie bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten“ 

 — Das Buch „Ernährungstherapie bei 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten“ ist 
eine ideale Ergänzung zur „Diätetik in der 
Allergologie“ – der unentbehrlichen Basis 
für die Beratung Betro�ener mit allergi-
schen und nicht allergischen Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten, die inzwischen in 
der fünften Au�age erschienen ist. 
Bei diesem neuen Werk handelt es sich teils 
um eine Zusammenstellung von Artikeln 
aus der Zeitschrift „Allergologie“, ergänzt 
mit Beiträgen aus der Zeitschrift „Pädiatri-
sche Allergologie“ sowie eigens für das 
Buch erstellte Artikel. Damit liefert es um-
fangreiches Hintergrundwissen zum Einsatz 
der zahlreichen Beratungsgrundlagen aus 
dem Ringbuch „Diätetik in der Allergologie“. 
Man �ndet hier viele ernährungstherapeu-
tisch relevante Themen, sorgfältig recher-
chiert und praxisnah aufbereitet. Die Vielfalt 
der Inhalte erstreckt sich über das diagnos-
tische und therapeutische Vorgehen bei 
Verdacht auf Nahrungsmittelunverträglich-
keit, das Vorgehen bei einzelnen primären 
Nahrungsmittelallergien und bei Kreuz-
reaktionen auf inhalative Allergene bis hin 
zum aktuellen Wissensstand zur Allergie-

prävention. Abgerundet wird das Ernäh-
rungstherapiebuch durch Beiträge, die sich 
kritisch mit diversen Diäten bei nicht aller-
gischen  Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
befassen. 
Beispielhaft für die praxisnahe Aufarbei-
tung sind die Beiträge zur Planung von 
Nahrungsmittelprovokationen. Sei es bei 
primären Nahrungsmittelallergien, bei 
Kreuzreaktionen oder bei von Kofaktoren 
abhängigen Reaktionen: Das jeweilige 
Vorgehen wird untermalt mit Fallbeispielen, 
ist gut nachvollziehbar und umfassend 
dargestellt. Wer eine Nahrungsmittelprovo-
kation plant, �ndet hier klare Vorgehens-
weisen, hilfreiche Tipps für das Verblinden 
von geschmacksintensiven Lebensmitteln, 
Verweise auf Besonderheiten bei der Pro-
vokation von Erwachsenen sowie Rezept-
ideen. 
Ein sehr nützliches Tool in diesem Buch ist 
auch die Pollen-PR-10-Matrix, die p�anz-
liche Lebensmittel nach dem Gehalt an 
PR10-Proteinen, Pro�linen und Speicher-
proteinen anschaulich aufteilt, und so eine 
hilfreiche Unterstützung bei der Diagnostik 
und Beratung von sekundären Nahrungs-

mittelallergien bietet. Neben vielen ande-
ren Beiträgen ist noch das Kapitel zur diäte-
tischen Implikation bei Salicylsäure und 
ASS-Unverträglichkeit hervorzuheben. Hier 
wird gut strukturiert und recherchiert eine 
wenig beleuchtete Thematik aufgegri�en, 
die viel zu häu�g noch mit restriktiven Diä-
ten behandelt wird.

Fazit: Ein überaus empfehlenswertes Buch 
für alle in der Allergologie Tätigen, insbe-
sondere für Ernährungsfachkräfte. 

 Martina Fischl, Diätologin

Imke Reese,  
Christiane Schäfer 

Ernährungstherapie 
bei Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten 

Dustri-Verlag  
Karl-Feistle

München-Deisenhofen 
2018 

ISBN: 978-3-87185-537-5 

24,95 €

Allergo J 2019; 28 (1)    67




