
Wie gut funktioniert eine intralymphatische 
Allergeninjektion?

Die Immuntherapie per intralymphatischer Allergeninjektion kommt mit 
 wenigen Einzelspritzen aus. In einer neuen randomisierten Doppelblindstudie 
wurde deren Wirkung bei Gräserpollenallergie untersucht.

Zugelassen für die allergenspezifische 
Immuntherapie (AIT) bei allergisch 

bedingter Rhinokonjunktivitis ohne 
und mit begleitendem Asthma sind der-
zeit Allergenextrakte zur subkutanen 
oder sublingualen Applikation. Eine 
weitere Applikationsform, die Allergen-
injektion in den Lymphknoten, befindet 
sich derzeit in der Entwicklung.

Vorteile der intralymphatischen Im-
muntherapie (ILIT): Die Allergene kom-
men direkt am Ort des immunologi-
schen Geschehens an, die Zahl der Ein-
zelinjektionen ist gering, die Therapie-
zeit kurz. In einer Pilotstudie wurden 
Wirksamkeit und Sicherheit der ILIT am 
Beispiel Gräserpollenallergie klinisch 
überprüft.

Dazu erhielten 36 erwachsene Patien-
ten mit einer gräserpollenbedingten 

Rhinokonjunktivitis randomisiert eine 
ILIT mit 3 × 1.000 SQU ALK 225 Phle-
um pratense oder Placebo. Injiziert wur-
de unter Ultraschallkontrolle in einen 
inguinalen Lymphknoten, die Behand-
lungsabstände betrugen vier Wochen, 
nach einem Jahr war eine Boost-Injek-
tion vorgesehen. Nachbeobachtet wurde 
über drei Jahre, primäres Studienziel 
war die Veränderung des kombinierten 
Symptommedikationsscores (cSMS) im 
Verlauf der drei Beobachtungsjahre.

Der log10-transformierte cSMS wur-
de im gesamten Studienzeitraum insge-
samt um 0,30 (95 %-Konfidenzintervall 
[KI]: 0,11–0,49; p = 0,02) entsprechend 
48,5 % (95 %-KI: 24,5–62,0 %) reduziert, 
ein signifikanter Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen war allerdings nur 
im ersten Studienjahr erkennbar. In der 

zweiten und dritten Saison bestand ein 
Trend zugunsten einer weiteren Verbes-
serung unter Verum. Im Regressions-
modell ergab sich ein cSMS-Rückgang 
um 37 % (p < 0,01). Die Boost-Injektion 
nach einem Jahr hatte keinen zusätz-
lichen Effekt. Bei den wiederholten Mes-
sungen der IgE- und IgG4-Spiegel erga-
ben sich intra- und interindividuelle Un-
terschiede, Veränderungen im Provoka-
tionstest dagegen nicht. Als verumspe-
zifische Nebenwirkungen wurden unter 
anderem leichte systemische Reaktionen 
sowie Lokalreaktionen an der Injektions-
stelle registriert.

Fazit: Eine dreimalige  intralymphatische 
Gräserpollenallergeninjektion reduzierte 
Symptome und Bedarfsmedikamenten-
verbrauch von Gräserpollenallergikern 
während der Pollensaison. Der Unter-
schied war im der ersten Pollensaison si-
gnifikant. Die Injektionen wurden gut 
vertragen. Dr. Barbara Kreutzkamp
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Rhinitis bei Milbenallergie sublingual behandeln

Die sublinguale Immuntherapie bei saisonalen Allergien gegen Pollen hat 
sich etabliert. Doch auch ganzjährig leidende Milbenallergiker können 
 sublingual gut behandelt werden. Das bestätigt eine aktuelle Studie.

In einer konfirmatorischen Phase-III-
Studie wurde überprüft, ob die sublin-

guale Immuntherapie mit IR-standardi-
sierten Allergenextrakten aus Dermato-
phagoides pteronyssimus und D. farinae 
bei Milbenrhinitispatienten in einer 
300-IR-Dosierung wirksam und sicher ist.

Einbezogen in die internationale, ran-
domisierte Doppelblindstudie waren 
1.607 Kinder ab zwölf Jahren und Er-
wachsene mit einer milbenbedingten 
 allergischen Rhinitis mit oder ohne be-
gleitendem Asthma mit selbstberichteten 
belastenden Einschränkungen bei priva-
ten und/oder beruflichen Tätigkeiten 
und/oder allergiebedingten Schlafstö-
rungen in den letzten zwölf Monaten vor 
Studienbeginn. Nach einer vierwöchigen 

 einfachblinden Placebo-Run-in-Phase 
nahmen sie über zwölf Monate entweder 
einmal täglich die 300-IR-Milben-Sub-
lingualtablette oder Placebo. Primärer 
Endpunkt war die Veränderung im 
durchschnittlichen kombinierten Ge-
samtsymptomscore zu Studien beginn 
und den letzten vier Studien wochen.

37,6 % der 1.607 Studienteilnehmer 
hatten neben der allergischen Rhinitis 
zusätzlich ein leichtes kontrolliertes 
Asthma. In den zwölf Studienmonaten 
war der Least-Mean-Square-Wert des 
kombinierten Symptomscores in der 
300-IR-Gruppe signifikant niedriger als 
in der Placebogruppe (3,62 vs. 4,35, p < 
0,0001), die relative Differenz betrug 

–16,9 % (95 %-Konfidenzintervall: –24,0 

bis –9,2 %). Sekundäre Studienziele wie 
Symptom-Einzelscores, der kombinierte 
Symptommedikationsscore, der Anteil 
symptomkontrollierter Tage und die 
krankheitsspezifische Lebensqualität 
änderten sich ebenfalls unter Verum 
deutlicher als unter Placebo. 

Unerwünschte Ereignisse traten bei 
51,0 % Patienten in der Milbentabletten-
Gruppe und bei 14,9 % in der Placebo-
gruppe auf und beinhalteten überwie-
gend leichte bis mäßige Lokalreaktionen.

Fazit: Die Applikation einer 300-IR-Sub-
lingual-Milbentablette einmal täglich re-
duzierte die allergiebedingten Symptome 
nach zwölf Monaten signifikant im Ver-
gleich zu Placebo. Die Verträg lichkeit war 
gut. Dr. Barbara Kreutzkamp
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