
Hereditäres Angioödem: Langzeitprophylaxe 
gewinnt an Bedeutung

Unvorhersehbare und wiederkehrende 
Schwellungsattacken an der Haut im 

Gesicht und den Schleimhäuten, an den 
Extremitäten, den Atemwegen und dem 
Magen-Darm-Trakt sind Symptome des 
Hereditären Angioödems (HAE) [Mendivil J 
et al. Orphanet J Rare Dis 2021;16:94]. Der 
seltenen Erkrankung liegt ein Gendefekt 
zugrunde, der zu einem Mangel oder einer 
Dysfunktion des C1-Esterase-Inhibitors (C1-
INH) führt. Infolge der oft schmerzhaften 
und manchmal auch lebensbedrohlichen 
Schwellungsattacken sind die Betroffenen 
in ihren Alltagsaktivitäten eingeschränkt 
und die Lebensqualität ist stark beeinträch-
tigt. Abhängig vom individuellen Bedarf 
und den Präferenzen der Patient*innen 
basiert die Behandlung des HAE auf drei 
Säulen: der Akutbehandlung zur Reduktion 
des Angioödems, der Kurzzeitprophylaxe 
zur Vermeidung von Attacken bei zu erwar-
tenden Triggerfaktoren (z. B. Zahnextraktio-
nen, invasive Diagnostiken oder chirurgi-

sche Eingriffe) und der Langzeitprophylaxe 
[Maurer M et al. Allergy 2022;77;1961-90].
Aufgrund des medizinischen Fortschritts im 
Bereich HAE wurden die Therapieziele im 
Update der WAO/EAACI-Leitlinie (WAO, 
World Allergy Organization; EAACI, Euro-
pean Academy of Allergy and Clinical Im-
munology) neu definiert: Vollständige 
Krankheitskontrolle lautet das neue Ziel. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die 
betroffenen Patient*innen keine weiteren 
HAE-Attacken erleiden und ein normales 
Leben führen können – ohne HAE-bedingte 
Beeinträchtigun gen ihrer beruflichen oder 
schulischen, sozialen und familiären Aktivi-
täten. Damit rückt die Langzeitprophylaxe 
stärker in den Vordergrund. Sowohl zur 
Kurz- als auch zur Langzeitprophylaxe 
empfiehlt die Leitlinie den aus mensch-
lichem Plasma gewonnenen C1-Esterase-
Inhibitor (Berinert®) als ein Mittel der ersten 
Wahl. Daneben kommen ein Anti-Kallikrein-
Antikörper sowie ein Kallikrein-Inhibitor in 

Betracht. Die Leitlinie weist aber explizit 
darauf hin, dass alle HAE-Patient*innen 
auch unter einer Langzeitprophylaxe mit 
einer rasch wirksamen Bedarfsmedikation 
versorgt werden müssen, um bei ersten 
Anzeichen einer Schwellungsattacke sofort 
intervenieren zu können.
In der offenen Langzeitstudie COMPACT OLE 
zeigte sich, dass die Prophylaxe mit sub-
kutan appliziertem C1-Esterase-Inhibitor 
vor neuen Attacken schützen und gleich-
zeitig zu deutlichen Verbesserungen der 
Lebensqualität sowie komorbider Angst 
und Depression führen kann [Lumry WR et 
al. Orphanet J Rare Dis 2021;16:86]. Zudem 
berichteten Patient*innen, unter der Lang-
zeitprophylaxe mit subkutanem C1-INH 
wieder ein normales Leben ohne Einschrän-
kungen in Beruf, Familie und Freizeit führen 
zu können [Anderson J et al. Allergy Asthma 
Clin Immunol 2021;17:60]. Abdol A. Ameri
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Allergische Rhinitis: AIT mit Sublingualtropfen 
kann Asthmarisiko senken

Die allergenspezifische Immuntherapie 
(AIT) mit sublingualen Tropfen kann 

das Risiko für den Ausbruch und die Ver-
schlechterung von Asthma bei Patient*in-
nen mit allergischer Rhinitis signifikant 
mindern. Das bestätigte die bislang größte 
retrospektive longitudinale Kohorten-Real-
Life-Studie EfficAPSI, deren Ergebnisse im 
Rahmen der Jahrestagung der European 
Academy of Allergy and Clinical Immuno-
logy (EAACI) 2022 vorgestellt wurden.
Die Real-Life-Studie lieferte besonders 
wertvolle und für die Praxis aussagekräftige 
Ergebnisse, da sie auf Daten des in Frank-
reich etablierten staatlichen Patientenregis-
ters basiert, wie Prof. Pascal Demoly, 
Montpellier, Frankreich, Mitglied des 
 wissenschaftlichen Komitees der Studie, 
 berichtete. Ausgewertet wurden die Daten 
von 430.000 Patient*innen. Die Verum-
gruppe umfasste 100.000 Patient*innen mit 
allergischer Rhinitis mit und ohne Asthma, 
die eine AIT mit sublingualen Tropfen sowie 
symptomlindernde Medikamente erhielten. 
Die Kontrollgruppe mit über 330.000 Pa-

tient*innen, die an allergischer Rhinitis mit 
und ohne Asthma litten, wurden nur symp-
tomlindernd behandelt. 
Aufgedeckt wurde, dass das Risiko eines 
Asthmaausbruchs bei Patient*innen in der 
AIT-Gruppe um mehr als 20 % abnahm ge-
genüber den Patient* innen in der rein 
symptomatisch therapierten Gruppe. Zu-
dem wurde das Risiko einer Asthmaver-
schlechterung um 28 % verringert, bei 
schweren Formen sogar um 37 %. 
Die EfficAPSI-Studie deckt ein breites Spek-
trum von Allergenen ab, darunter Haus-
staubmilben, Gräser-, Birken-, Ambrosia-
pollen und Katzenhaar. Es stände außer 
Frage, dass die Erhebung praxisnaher Daten 
im Bereich der Allergologie die Bewertung 
zusätzlicher Aspekte der AIT optimieren 
könne und damit – wie auch in diesem Fall 

– dazu beitrage, die Versorgung von 
Allergiepatient*innen zu verbessern, so das 
Resümee von Demoly.  Ute Ayazpoor
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Eine allergische Rhinitis kann sich zum 
Asthma auswachsen – die sublinguale 
AIT kann dieses Risiko senken.
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