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Zusammenfassung

Eine kausale Behandlung der Typ-I-Allergien

mittels der spezifischen Immuntherapie (SIT)

ist unumgänglich, um dem „Etagenwechsel“

von einer Rhinitis zum Asthma bronchiale

entgegenzuwirken.Dafür stehen Therapie-

Allergene als (zugelassene und der staatli-

chen Chargenprüfung unterworfene) Fertig-

arzneimittel oder als individuelle Rezepturen

(IR) zur Verfügung.60 bis 80 % aller Präparate

für die SIT werden als IR vom Arzt für einen

bestimmten Patienten zusammengestellt.

Wegen der sehr großen Zahl potenzieller All-

ergie-Auslöser kommt die SIT nicht ohne IR

aus, da die chargenmäßige Herstellung eines

Fertigpräparates für ein u.U.sehr kleines Pati-

entenkollektiv nicht sinnvoll wäre. IR können

zu einer Fehlerquelle in der Behandlung all-

ergischer Erkrankungen werden durch die

Zusammenstellung von Therapiemischun-

gen, die auf eine durch allergologisch uner-

fahrene Ärzte nicht adäquat erhobene Ana-

mnese zurückgehen, die Zusammenstellung

von Mischungen nicht miteinander kreuzrea-

gierender Allergene, die Stabilität und Wirk-

samkeit einer solchen Mischung durch pro-

teolytischen Abbau bis zur vollständigen Wir-

kungslosigkeit negativ beeinflussen können

und durch das Nichterreichen der für einen

klinischen Effekt notwendigen Konzentration

jedes Einzelallergens in einer Mischung.Alle

Faktoren können derzeit nur durch eine

gründliche Schulung allergologisch tätiger

Ärzte und deren Zusammenarbeit mit ver-

antwortungsvoll agierenden Herstellern be-

herrscht werden, da bisher Bemühungen, IR

verbindlichen Regelungen vergleichbar de-

nen für zugelassene Präparate zu unterwer-

fen, nicht zum Ziel geführt haben.

Allergische Erkrankungen nehmen
weltweit zu. In Deutschland ist die Häu-
figkeit von Rhinitis und Asthma seit
1950 um bis zu 5 % pro Jahr angestiegen.
Studien haben ergeben, dass ca. 12 % der
Bevölkerung an Heuschnupfen, 10 % an
Asthma und 9 % an Kontaktallergien lei-
den. Nahrungsmittel- und Insektengift-
allergien sowie Neurodermitis treten bei
weiteren jeweils ca. 5 % auf [1]. Rein
symptomatisch mit Antiallergika oder
sogar überhaupt nicht behandelt, be-
steht insbesondere bei den Manifestati-
onsformen, die die oberen Atemwege
betreffen, die Gefahr eines „Etagenwech-
sels“ von einer Rhinitis zum Asthma
bronchiale. Nach Angaben des Ärztever-
bandes Deutscher Allergologen (ÄDA)
entwickeln 43 % der Patienten mit aller-
gischem Schnupfen innerhalb von acht
Jahren Asthma [1]. Dem gilt es vorzu-
beugen und daraus ergibt sich: kausale
Behandlung tut not!

Zur Behandlung von Allergien steht
nur eine Therapieform zur Verfügung,
die die allergischen Abläufe nicht sym-
ptomatisch, sondern kausal angreift: die
spezifische Immuntherapie (SIT). Sie
kann als Injektionstherapie mit subku-
tan zu applizierenden Allergenextrak-

ten, als wässrige Suspension adsorbiert
an z. B. Aluminiumhydroxid, Kalzium-
phosphat oder Tyrosin, zusätzlich che-
misch modifiziert oder als gefrierge-
trockneter Extrakt angewendet werden.
Bei topischer Anwendung wird sie vor-
wiegend als sublinguale Immuntherapie
(SLIT), in wässriger Lösung sowie mit
einem nasal zu applizierenden Pulver
durchgeführt.

Allergenextrakte für SIT oder SLIT
bzw. für die nasale Applikation liegen
entweder als vom Paul-Ehrlich-Institut
zugelassene Fertigarzneimittel oder als
sogenannte individuelle Rezepturen vor.
Die Anforderungen an Fertigarzneimit-
tel werden durch

◗ das Arzneimittelgesetz (AMG),
◗ die Monographie „Allergenzuberei-

tungen“ der Europäischen Pharma-
kopöe (Ph. Eur.) [2]

◗ die Richtlinien 89/342/EWG [3],
91/507/EWG [4], 92/27/EWG [5]

◗ die Note for Guidance on Allergen
Products [6],

◗ die Note for Guidance on Preclinical
Pharmacological and Toxicological
Testing of Vaccines [7],

◗ die Note for Guidance on General
Considerations for Clinical Trials [8]
sowie

◗ die Arzneimittelprüfrichtlinien [9]

reguliert.
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Abstract

The causal treatment of type I allergies by

specific immunotherapy (SIT) is absolutely

essential to counter the transformation of

rhinitis into bronchial asthma.There are

therapy allergens available for this purpose

as finished drugs (with marketing authoriza-

tion and subject to official batch testing) or

as named patient products (NPP). Sixty to

eighty percent of all preparations for SIT are

compounded as NPP for a specific patient by

his physician. Because of the enormous

number of potential allergens, SIT also

requires NPP, as the batchwise production of

finished drugs would not be practical for

possibly very small groups of patients. How-

ever, NPP may become a source of error in

treating allergic diseases due to the compila-

tion of mixtures for therapy being attributed

to an inadequate anamnesis obtained

through physicians without allergological

experience, the compilation of mixtures of

non cross-reacting allergens that may nega-

tively influence the stability and efficacy of

such a mixture, up to total ineffectiveness by

proteolytic degradation, and the failure to

reach the concentration essential for a clini-

cal effect of each single allergen in a mix-

ture. All these factors can only be controlled

by intensive training of practising allergists

and their cooperation with responsible act-

ing manufacturers, since up till now efforts

to subject NPP to binding regulations, com-

parable to those existing for preparations

with marketing authorization, have failed.
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Das AMG, die Monographie der Ph.
Eur., die Richtlinien 89/342/EWG, 91/
507/EWG, 92/27/EWG und die Note for
Guidance on Allergen Products gelten
jedoch nicht für individuell hergestellte
Präparate.

60 bis 80 % aller Präparate für die
spezifische Immuntherapie werden als
individuelle Rezepturen für einen be-
stimmten Patienten von den Ärzten zu-
sammengestellt [10].Auch dies zeigt die
große Bedeutung der individuellen Re-
zepturen für die Behandlung von Typ I-
(Sofort-Typ)-Allergien.

Die Problematik der individuellen
Rezepturen beginnt bei der außeror-
dentlich großen Zahl an Stoffen, die in
unserer Welt als Allergene in Frage kom-
men: nahezu alle Stoffe proteinischer
Natur ab einer Molekülgröße von mehr
als 5000 Dalton und unzählige Chemi-
kalien müssen als mögliche Allergen-
quellen angesehen werden. Allergenex-
trakte – im Allgemeinen in Form wäss-
riger Auszüge – können aus einer z.T.er-
heblichen Zahl von Einzelkomponenten,
unterteilt in Major- und Minor-Allerge-
ne1, bestehen. Dadurch kann für jeden
Pollenallergiker, selbst wenn er „nur“ auf
die Allergene einer Pollenart reagiert, ei-
ne anders zusammengesetzte Kombina-
tion dieser Einzelkomponenten seines
Allergens zum Auslöser allergischer Be-
schwerden werden.

„Für eine kausale Behandlung
von Allergien steht nur eine

Therapieform zur Verfügung,
die spezifische Immuntherapie

(SIT).“

Hinzu kommt, dass selbst relativ kleine
Unterschiede in den Verfahren zur Her-
stellung von Allergenextrakten Verschie-
bungen im Spektrum der extrahierten
Einzelkomponenten nach sich ziehen.
Dies führt dazu, dass sich z. B. ein Bir-
kenpollenextrakt des Herstellers A so-
wohl qualitativ, was die Anzahl, als auch
quantitativ, was die Mengenverhältnisse
der Einzelkomponenten zueinander an-
geht, von entsprechenden Extrakten der
Hersteller B, C, usw. unterscheidet. Ab-
lesbar werden diese Unterschiede nicht
zuletzt daran, dass ein entsprechender
Allergiker auf einen Extrakt mit einer
geringeren oder höheren Antikörperbil-
dung reagiert als auf entsprechende Prä-
parationen anderer Herkunft.

Bei Einbeziehung des recht häufi-
gen Falles, dass nicht nur ein, sondern
mehrere Allergene für die Auslösung
der Beschwerden eines Patienten ver-
antwortlich sind, erweitern sich die
Kombinationsmöglichkeiten beträcht-
lich, sowohl hinsichtlich der Zahl der
zuständigen Extrakte als auch bezüglich
der individuell aktuellen Einzelkompo-
nenten der in Frage kommenden Aller-
genextrakte. So kann durchaus eine
sehr kleine Bevölkerungsgruppe (u. U.
nur ein einziger Patient!) auf eine Sub-
stanz bzw. ein Substanzgemisch aller-
gisch reagieren, das von allen anderen
Individuen symptomlos toleriert wird.
Hier ist es sinnvoll, Gemische aus meh-
reren Allergenextrakten, im Weiteren
Mischungen genannt, an Stelle mehre-
rer Einzelextrakte zur Therapie einzu-
setzen. Auf diese Weise kann Patienten
mit einer Mehrfachsensibilisierung ei-
ne erhebliche Zahl an Injektionen bzw.
oralen/nasalen Applikationen erspart
werden.

Wie einleitend dargelegt wurde,
sind Allergien außerordentlich indivi-
duelle Krankheiten. Folglich können
Arzneimittel zu ihrer kausalen Behand-
lung, die Fertigarzneimittel im Sinne
des § 4 Abs. 1 AMG („... im voraus herge-
stellt und in einer zur Abgabe an den
Verbraucher bestimmten Verpackung
in den Verkehr gebracht...“) darstellen,
nicht einmal im Ansatz das gesamte
denkbare Spektrum der für eine SIT be-
nötigten Allergenextrakte abdecken.
Hier hat die individuelle Rezeptur ihr
Einsatzgebiet: sie kann individuell auf
das allergologische Problem eines be-
stimmten Patienten zugeschnitten wer-
den. Basierend auf einer vorausgehen-
den Allergietestung kann eine entspre-
chende Auswahl der Allergenextrakte
vorgenommen und, im Falle von Mi-
schungen, über die Mengenverhältnisse
der Extrakte zueinander entschieden
werden. An der Notwendigkeit nicht
nur von Fertigarzneimitteln, sondern
zusätzlich von individuellen Rezepturen
für die Behandlung allergischer Erkran-
kungen vom Sofort-Typ kann demnach
kein Zweifel bestehen.
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1 Als Major- bzw. Minor-Allergene werden
diejenigen Komponenten eines Allergen-
extraktes bezeichnet, für die bei mehr bzw.
weniger als 50 % der einschlägigen Allergi-
ker spezifische IgE-Antikörper nachgewiesen
werden können.



Unter dem Oberbegriff „Individual-
rezeptur“ werden

a)Allergenextrakte, die als Einzelanfer-
tigungen aus allergenem Material
aus der persönlichen Umgebung ei-
nes Patienten hergestellt werden,

b)Allergenextrakte, die aus kommerzi-
ellem allergenem Material für einen
oder wenige Patienten in einem Her-
stellungsgang produziert werden,

c)Mischungen vorgefertigter Allergen-
extrakte, die als Einzelanfertigungen
nach individueller ärztlicher Ver-
schreibung für einen bestimmten
Patienten hergestellt werden,

zusammengefasst. Die genannten Ex-
traktmodelle stellen die Lösung für die
einleitend geschilderte Problematik in-
dividueller Sensibilisierungen dar.Wäh-
rend der unter b) aufgeführten Art von
Allergenextrakten bereits eine gewisser-
maßen aufgeweichte Definition des Be-
griffes „individuelle Rezeptur“ zu Grun-
de liegt, sind die unter a) und c) fallen-
den Präparationen echte Individualre-
zepturen.

Die Herstellung von Allergenex-
trakten für individuelle Rezepturen be-
darf einer Herstellungserlaubnis (§ 13
Abs. 1 AMG), da es sich fraglos um Arz-
neimittel im Sinne des § 2 des Arznei-
mittelgesetzes handelt. Die Herstel-
lungserlaubnis wird durch die Behör-
den des Landes erteilt, in dem die Be-
triebsstätte liegt (§ 13 Abs. 4 AMG). Den
Länderbehörden obliegt auch die Über-
wachung von Herstellung, Prüfung, La-
gerung, Verpackung sowie des Inver-
kehrbringens der Präparate (§ 64
AMG).

Weitere Kontrollen sind indirekter
Natur: alle pharmazeutischen Unter-
nehmer, die in Deutschland Allergen-
präparate für Diagnostik und Therapie
als Fertigarzneimittel in den Handel
bringen, haben neben den zugelasse-
nen Test- und Therapie-Allergenen
auch Präparatereihen in ihrem Pro-
gramm, aus deren Einzelallergenen
nach Rezeptur des Arztes Mischungen
für einen einzelnen Patienten zusam-
mengestellt werden können. Die hierzu
verwendeten Einzelallergene können
sogar identisch sein mit denen, die zur
Herstellung von Test- und/oder Thera-
pie-Allergenen als Fertigarzneimittel
Verwendung finden. Alle zugelassenen
Allergenextrakte für Therapie (Thera-

pie-Allergene) und Diagnose (Test-All-
ergene) unterliegen der staatlichen
Chargenprüfungspflicht2, d. h. die
Chargen dürfen nur dann in den Ver-
kehr gebracht werden, wenn die staatli-
che Chargenprüfung „...ergeben hat,
dass die Charge die erforderliche Qua-
lität, Wirksamkeit und Unbedenklich-
keit aufweist“ (§ 32 AMG). Damit ist
auch zumindest ein Teil der individuel-
len Rezepturen dieser Hersteller bis zur
Bulk-Stufe3 unter Kontrolle, da das
Paul-Ehrlich-Institut, bedingt durch
herstellungstechnische Besonderheiten
bei Allergenpräparaten, nicht nur die
Endprodukte, sondern auch die
Stammlösungen der Einzelallergene in
die Chargenprüfung einbezieht. Proble-
matischer könnten Präparate von Her-
stellern ausschließlich individueller
Rezepturen sein, da Einzelheiten ihrer
Herstellung dem Paul-Ehrlich-Institut
nicht bekannt werden.

Dennoch liegen die Probleme, die
individuelle Rezepturen zu einer Feh-
lerquelle in der Behandlung allergi-
scher Erkrankungen werden lassen
können, weniger im Bereich der Her-
stellung der Einzelallergene – zumal
die Produktion nach GMP-Richtlinien
Voraussetzung für die Erteilung einer
Herstellungserlaubnis ist4 –, sondern
vielmehr in der Zusammenstellung der
Einzelextrakte zu individuellen Mi-
schungen. Hier kann es in der Tat zu
teilweise eklatanten Fehlzusammen-
stellungen bzw. Fehlverordnungen
kommen, denn mischen kann man na-
türlich nicht nur Extrakte miteinander
kreuzreagierender Allergene, sondern,
wenn es am erforderlichen Fachwissen

fehlt, auch solche von nicht kreuzrea-
gierenden Allergenen5.

Verwandte Allergene, die miteinan-
der kreuzreagieren, haben eine erhebli-
che Anzahl gemeinsamer Epitope, so
dass derartige Mischungen gegenüber
einem Extrakt eines der Einzelallergene
kaum Vorteile für die Therapie brächten.
Für Patienten mit einer Sensibilisierung
auf Minor-Allergene könnte der Vorteil
solcher Mischungen gegenüber einem
Einzelallergenextrakt allerdings darin
bestehen, dass diese Minor-Allergene in
letzterem eventuell nicht vorhanden
sind, in einer Mischung hingegen sehr
wohl. Ein genereller Vorteil einer Thera-
pie mit Mischungen verwandter Aller-
genextrakte besteht jedoch nicht [12, 13,
14, 15].

„Die Probleme der individuel-
len Rezepturen liegen vor

allem in der Zusammenstel-
lung der Einzelextrakte.“

Bei der Zusammenstellung von Mi-
schungen aus Extrakten nicht-kreuzrea-
gierender Allergene dagegen stehen di-
verse Möglichkeiten offen, Fehlentschei-
dungen zu treffen, die den gesamten
Therapieerfolg in Frage stellen können.
Natürlich ist es allein schon aus prakti-
schen Erwägungen heraus naheliegend,
bei Vorliegen von Mehrfachsensibilisie-
rungen einer Mischung der auslösenden
Allergene den Vorzug vor mehreren Ein-
zelextrakten zu geben. Andererseits
könnten allergologisch unerfahrene
Ärzte angesichts von vielfach positiven
Testergebnissen darauf verfallen, eine
individuelle Therapiemischung aus
mehr oder weniger allen positiv geteste-
ten Allergenen herstellen zu lassen. Dies
brächte, wie nachfolgend dargestellt
werden soll,Probleme bezüglich der Sta-
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2 Die Prüfung einer Charge erfolgt „...entwe-
der aufgrund der Prüfung der eingereichten
Unterlagen oder aufgrund eigener Untersu-
chungen...“ der Behörde (§§ 32 Abs. 3, 25
Abs. 8 AMG).

3 Ein „Bulk“ ist die Gesamtheit eines in ei-
nem Herstellungsgang erzeugten Extraktes.
Hier ist der Allergenextrakt unmittelbar vor
der Adsorption an einen Träger wie Alumini-
umhydroxid, Kalziumphosphat,Tyrosin u. a.
gemeint.

4 GMP: Good Manufacturing Practice;
Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln
müssen „...nach dem Stand von Wissenschaft
und Technik vorgenommen...“ werden 
(§ 14 Abs. 1 Nr. 6a AMG); der Stand der 
Technik ist u. a. in den GMP-Richtlinien 
festgelegt [11].

5 Kreuzreaktivität: Zwei verschiedene Anti-
gene (einer oder verschiedener Spezies)
tragen identische oder ähnliche Determi-
nanten, die von demselben Antikörper er-
kannt werden; auch sterisch bedingte Ähn-
lichkeiten der Moleküle können dazu führen,
dass zwei Antigene miteinander kreuzrea-
gieren. In der Praxis führt dies dazu, dass ein
Allergiker Reaktionen auch auf ein Allergen
entwickelt, mit dem er noch nie in Kontakt
gekommen ist, wenn dieses Allergen eine
Kreuzreaktivität mit „seinem“ Allergen auf-
weist.
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bilität und der Wirksamkeit einer derar-
tigen Mischung sowie hinsichtlich der
therapeutischen Konzentrationen der
Einzelextrakte in der Mischung mit sich.
Nicht zuletzt hat ein solches Verhalten
jedoch die individuellen Rezepturen in
ein schiefes Licht gerückt. Daraus ergibt
sich die wichtigste Regel, die bei der Zu-
sammenstellung einer individuellen Re-
zeptur beachtet werden muss: nur eine
gründliche Anamnese kann klären, wel-
che der in vivo und/oder in vitro positiv
getesteten Allergene klinisch relevant
sind und nur diese klinisch relevanten
Allergene sollten überhaupt für eine Hy-
posensibilisierungsmischung in Erwä-
gung gezogen werden [16, 17].

Ein weiterer wichtiger Punkt be-
trifft die Stabilität der Mischungen.
Während beispielsweise Pollen verschie-
dener Pflanzengattungen relativ pro-
blemlos miteinander gemischt werden
können (getrennt werden sollten aller-
dings Früh- und Spätblüher), ist es nach
heutigem Kenntnisstand nicht korrekt,
perenniale mit saisonalen Allergenen zu
mischen, also etwa Pollenextrakte mit
Extrakten aus Milben, Schimmelpilzen,
Tierepithelien usw. zu vereinen. So kön-
nen die proteolytischen Aktivitäten von
Extrakten aus (Schimmel-) Pilzen oder
Schaben die biologische Aktivität eines
damit gemischten Pollenextraktes zer-
stören [18, 19]. Dies gilt auch für Mi-
schungen von Milben- mit Pollenextrak-
ten [20, 21]. Die Verwendung von Mi-
schungen, deren Aktivität durch gegen-
seitigen Abbau der enthaltenen Kompo-
nenten entweder gänzlich verloren ge-
gangen oder doch mal mehr, mal weni-
ger stark reduziert ist, kann u.U. fatale
Auswirkungen zeitigen: diese Mischun-
gen können nicht nur wirkungslos wer-
den, so dass der gewünschte Therapie-
erfolg nicht erzielt wird; sie können auch
beim Übergang auf ein frisches Fläsch-
chen derselben Mischung, bei dem der
Abbau weniger weit fortgeschritten ist,
zu erheblichen systemischen Reaktio-
nen bis hin zum anaphylaktischen
Schock führen.

Der klinische Effekt einer Immun-
therapie hängt ganz wesentlich von der
ausreichenden Konzentration jedes Ein-
zelallergenes in einer Mischung ab: für
eine Erhaltungsdosis werden 5 bis 20 µg
Major-Allergen/Injektion benötigt [17].
Daher kommt auch der Anzahl der in ei-
ner Mischung vereinigten Einzelextrak-
te erhebliche Bedeutung zu. Es gilt als

obsolet, mehr als drei oder vier Einzel-
extrakte zusammenzumischen, da die
starke Verdünnung durch mehrere Ex-
trakte in einer Lösung zu einer subopti-
malen Dosierung der einzelnen Allerge-
ne in der Mischung führen könnte (eine
Ausnahme bilden hier die Gräser wegen
ihrer starken Kreuzreaktivität unterein-
ander). Auch wird es im Falle von Ne-
benwirkungen schwierig,diese dem ver-
ursachenden Allergen zuzuordnen.
Muss aber aufgrund von Nebenwirkun-
gen die Dosierung einer Allergenmi-
schung herabgesetzt werden, ergibt sich
neben der (notwendigen) Verringerung
des verursachenden Allergens auch eine
(nicht erwünschte) Reduktion der Do-
sen der gut vertragenen anderen Aller-
gene der Mischung. Dies kann die Effek-
tivität der gesamten Behandlung beein-
trächtigen.

Soweit dem Paul-Ehrlich-Institut
bekannt, verweigern zumindest einige
Hersteller zugelassener Therapie-Aller-
gene in solchen Fällen die Herstellung
der individuellen Rezeptur und machen
den rezeptierenden Arzt auf die Proble-
matik aufmerksam.Wie die Praxis zeigt,
wird damit jedoch nicht immer der ge-
wünschte Erfolg erzielt, so dass tatsäch-
lich die Herstellung einer in den o.g.
Punkten unkorrekten Allergenmi-
schung zustande kommen kann.

An Versuchen, die individuellen Re-
zepturen verbindlichen Regelungen ver-
gleichbar denen für zugelassene Präpa-
rate zu unterwerfen, fehlt es nicht: be-
reits vor Jahren wurden durch die euro-
päischen Hersteller von Allergenextrak-
ten verschiedene Vorstöße unternom-
men, Regularien für individuelle Rezep-
turen zu erstellen, ohne dass diese letzt-
lich zu einem Ziel geführt hätten.Seitens
des Paul-Ehrlich-Institutes wurde an die
Erarbeitung einer Monographie für das
Europäische Arzneibuch gedacht.Ange-
sichts einiger zur Zeit noch nicht ein-
deutig zu beantwortender Punkte wur-
de dies jedoch von der Arzneibuchkom-
mission als verfrüht angesehen.

1996 hat das Paul-Ehrlich-Institut
nach Absprache mit den Fachgesell-
schaften ÄDA und DGAI (Deutsche Ge-
sellschaft für Allergologie und klinische
Immunologie) die Aufnahme des fol-
genden Warnhinweises in die Packungs-
beilage subkutan zu applizierender The-
rapie-Allergene verfügt: Hyposensibili-
sierungsimpfstoffe zur Injektion dürfen
nur durch allergologisch weitergebilde-

te bzw. allergologisch erfahrene Ärzte
verschrieben und angewendet werden.
Die Festlegung der Qualifikationen ei-
nes allergologisch weitergebildeten bzw.
allergologisch erfahrenen Arztes wurde
von den allergologischen Fachgesell-
schaften übernommen; die Deutsche
Akademie für Allergologie und Umwelt-
medizin e.V. (DAAU) bietet entspre-
chende Weiterbildungsveranstaltungen
an. Die Verpflichtung zur Aufnahme des
Warnhinweises in die Beipackzettel er-
streckt sich jedoch nur auf Präparate,
die als zugelassene Fertigarzneimittel
auf dem Markt sind. Eine Ausweitung
auf individuelle Rezepturen war nicht
möglich, da Bezugspunkt des Arznei-
mittelgesetzes das Fertigarzneimittel ist.

Angesichts dieses Standes der Din-
ge kann vorläufig die Sicherung und
Wahrung des „state of the art“ der Zu-
sammenstellung von individuell rezep-
tierten Allergenmischungen bzw. die
Verordnung individueller Einzelrezep-
turen nur durch eine gründliche Schu-
lung allergologisch tätiger Ärzte in Zu-
sammenarbeit mit verantwortungsvoll
agierenden Herstellern erfolgen.
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