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Zusammenfassung

Zur Risikobewertung von Test- und Therapie-

allergenen wurden die dem Paul-Ehrlich-

Institut in der Zeit von 1991 bis 2000 aus

Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von

unerwünschten Arzneimittelnebenwirkun-

gen (UAW) einer Analyse unterzogen. Nur

die als „schwerwiegend“ eingestuften UAW-

Meldungen, die im gesicherten, wahrschein-

lichen oder möglichen Kausalzusammen-

hang mit der Applikation von Test- und

Therapieallergenen standen, wurden hin-

sichtlich möglicher Risikofaktoren ausgewer-

tet. Es wurden zwölf lebensbedrohliche

Reaktionen bei der Anwendung von Testall-

ergenen, 555 schwerwiegende UAW nach

Injektion sowie drei nach oraler oder sublin-

gualer Applikation von Therapieallergenen

registriert. Leider kamen auch drei Todesfälle

zur Meldung. Die schwerwiegenden UAW

nach subkutaner Injektion von Therapie-

Extrakten wurden getrennt in zwei Fünfjah-

reszeiträumen, 1991–1995, 1996–2000, ana-

lysiert. Im Vergleich der beiden Zeitperioden

reduzierte sich die Zahl der Meldungen um

25%. Gravierende Unterschiede hinsichtlich

der zu eruierenden Risikofaktoren waren, bis

auf ein Ansteigen schwerwiegender UAW

bei Patienten mit Asthma und einer Zunah-

me der Reaktionen durch körperliche oder

psychische Belastungen, nicht feststellbar.

Den Ärzten fällt bei der Risikominimierung

eine Schlüsselrolle zu. Durch Einhaltung der

entscheidenden Sicherheitsvoraussetzungen

bei der spezifischen Immuntherapie wären

von den 555 schweren systemischen Reak-

Nach § 62 Arzneimittelgesetz (AMG)
müssen Nebenwirkungen von Arznei-
mitteln von der zuständigen Bundes-
oberbehörde zentral erfasst und ausge-
wertet werden. Das Ziel ist hierbei, Arz-
neimittelrisiken, die bei der Zulassung
der Präparate nicht ersichtlich waren,
frühzeitig zu erkennen und je nach Häu-
figkeit und Schweregrad der gemeldeten
Nebenwirkung gegebenenfalls Maßnah-
men zu deren Verhinderung bzw. Redu-
zierung zu veranlassen [1]. Für Test- und
Therapieallergene ist das Paul-Ehrlich-
Institut (PEI) die zuständige Bundesbe-

hörde.Das Gros der Meldungen von Ver-
dachtsfällen unerwünschter Arzneimit-
telnebenwirkungen (UAW) erhält das
PEI von den pharmazeutischen Unter-
nehmern, die ihrer Anzeigepflicht ge-
mäß § 29 Abs. 1, Satz 2 –5 AMG nach-
kommen. Die 3. Bekanntmachung zur
Anzeige von Nebenwirkungen,Wechsel-
wirkungen mit anderen Mitteln und
Arzneimittelmissbrauch präzisiert die
Meldepflicht [2]. Danach sind Ver-
dachtsfälle von schwerwiegenden Arz-
neimittelwirkungen der Behörde inner-
halb von 15 Tagen nach Bekanntwerden
zu melden. Verdachtsfälle von Neben-
wirkungen, die nicht die Kriterien eines
15-Tageberichtes erfüllen, werden in ta-
bellarischer Form in gesetzlich vorgege-
benen Fristen gemeldet. Weitere Spon-
tanberichte über Verdachtsfälle von
UAW erhält das PEI über die Arzneimit-
telkommissionen der deutschen Ärzte-
schaft sowie der Apotheker und verein-
zelt auch von Ärzten.

Unerwünschte 
Nebenwirkungen bei Test-
und Therapieallergenen

Bei der Anwendung von Test- und The-
rapieallergenen können unerwünschte
Nebenwirkungen auftreten. Sie sind be-
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tionen über 37% möglicherweise vermeid-

bar gewesen. Neue Risikosignale konnten

nicht detektiert werden. Zur Abwägung des

Nutzen-Risiko-Verhältnisses wurden die aus

der Literatur und den periodischen Sicher-

heitsberichten der Hersteller bekannten Inzi-

denzen schwerer, nicht fatal verlaufender

Nebenreaktionen herangezogen. Es wird

eingeschätzt, dass dem Risiko bei der An-

wendung von Test- und Therapieallergenen

ein hoher Nutzen dieser Präparate gegen-

über steht.
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Abstract

For the risk assessment, all adverse drug

reactions (ADR) to diagnostic and therapeu-

tic allergen extracts in Germany in the time

period from 1991 to 2000 were analyzed.

Only ADR that were categorized as “serious”

according to international definitions and

which had at least a possible causal relation-

ship with the usage of diagnostic and thera-

peutic allergen extracts, were included in the

analysis. 12 live-threatening reactions after

application of diagnostic allergen extracts,

555 after subcutaneous injection and 3 after

oral or sublingual application of therapeutic

allergen preparations were reported.Three

incidences with fatal outcome were regis-

tered. Serious ADR after conventional immu-

notherapy were analyzed seperately for two

time periods, 1991 to 1995 and 1996 to

2000, respectively.The comparison of the

two time periods showed a reduction of ap-

proximately 25% of registered serious ADRs.

Significant differences in regard to evaluated

risk factors, with the exception of asthma,

were not observed. Approximate 37% of 555

serious systemic reactions were avoidable.

Physicians have an important role to mini-

mise the risk of serious ADRs. For the assess-

ment of risk-benefit-ratio of the application

of diagnostic and therapeutic allergen

extracts, the incidences of serious, but non-

fatal ADRs as reported in published studies

and periodic safety reports of extract manu-

facturers, were used.This analysis indicated

that the benefits of allergy diagnosis and im-

munotherapy outweighs the risk of applica-

tion of diagnostic and therapeutic allergen

extracts.
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dingt durch die dem allergischen Krank-
heitsbild (Allergie vom Soforttyp) zu-
grunde liegende überschießende Bil-
dung von allergenspezifischen IgE-An-
tikörpern. Der Pathomechanismus die-
ser Typ-I-Reaktion ist weitgehend auf-
geklärt. Die spezifischen IgE-Antikörper
sind über hoch affine Rezeptoren an die
Zellmembran von Mastzellen und baso-
philen Granulozyten fixiert. Kommt es
zum Kontakt mit dem spezifischen All-
ergen, so führt dies zur Vernetzung der
IgE-beladenen Rezeptoren und damit
zur Freisetzung von präformierten und
neugebildeten Mediatoren (Histamin,
Leukotriene, Prostaglandine usw.). Die-
se pharmakologisch aktiven Substanzen
sind für die Auslösung der allergischen
Symptomatik verantwortlich [3, 4, 5].
Das klinische Bild und der Schweregrad
der Reaktion hängt von der Menge des
freigesetzten Histamins, von dem Ver-
hältnis und der Menge der anderen Me-
diatoren sowie vom Ort der Freisetzung
und dem Zielorgan ab [6].

Spezifische Immuntherapie

Insbesondere ist die Gefahr des Auftre-
tens von unerwünschten Nebenwirkun-
gen bei der Durchführung der spezifi-
schen Immuntherapie (SIT) (Synonyma:
Hyposensibilisierung, Allergie-Imp-
fung) gegeben. Bei der spezifischen Im-
muntherapie wird dem Patienten die
Substanz, gegen die er hoch sensibel ist,
wiederholt in ansteigender Dosis bis
zum Erreichen der individuellen Tole-
ranzschwelle mit dem Ziel appliziert, die
allergologische Reaktionsbereitschaft zu
vermindern bzw.eine Toleranz zu erzeu-
gen [7, 8, 9]. Die Häufigkeit und Ausprä-
gung der UAW ist von vielen Faktoren
abhängig, z. B. von der Qualität und der
allergenen Potenz der Therapielösung,
der pharmazeutischen Präsentation des
Allergens, dem Dosierungsschema und
nicht zuletzt von der Disposition des Pa-
tienten.

Bei Herabsetzung der individuellen
Toleranzschwelle durch exogene oder
endogene Faktoren sowie bei Über-
schreitung dieser Schwelle, kann es bei
der Durchführung der SIT zur Ausbil-
dung von Nebenwirkungen unterschied-
licher Art und Intensität kommen. Ne-
ben Lokalreaktionen oder leichten All-
gemeinreaktionen können sich diese als
Exazerbation der atopischen Grunder-
krankung (z. B. Rhinitis, Konjunktivitis,

Ekzem), aber auch als leichte bis schwe-
re systemische Nebenwirkung mit kar-
diovaskulärer oder respiratorischer
Symptomatik äußern. Die allergische
Sofortreaktion kann sich auch in Form
von gastrointestinalen Beschwerden
oder Hauterscheinungen, wie generali-
sierter Urtikaria und/oder Angioödem,
manifestieren [7, 8, 10]. Die am meisten
gefürchtete systemische Nebenwirkung
bei der Anwendung von Allergenextrak-
ten ist die Anaphylaxie, die Maximalva-
riante der allergischen Sofortreaktion.
Sie kann mit unterschiedlicher Intensi-
tät den gesamten Organismus erfassen
und bei nicht sofort eingeleiteter ad-
äquater Therapie zum Tode führen [7, 11,
12, 13, 14].

Im Rahmen der Neubewertung des
Risikos der Test- und Therapieallerge-
ne sollten folgende Fragen geklärt
werden:

◗ Wie sicher sind die auf dem Markt
befindlichen Testallergene; lassen
sich aus den vorliegenden UAW-Mel-
dungen Risikofaktoren generieren?

◗ Wie sicher sind die lokal applizierba-
ren Allergenextrakte, die in den letz-
ten Jahren verstärkt zur Anwendung
kommen? Ist auch bei diesen Appli-
kationsarten mit dem Auftreten le-
bensbedrohlicher Reaktionen zu
rechnen?

◗ Zeichnet sich ein positiver Trend
hinsichtlich einer Reduzierung des
Risikos bei der Anwendung der klas-
sischen Therapieallergene ab?

◗ Spiegeln sich die von den Fachgesell-
schaften seit 1995/1996 verstärkt
durchgeführten Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen in der Zahl der
UAW und der zu eruierenden Risiko-
faktoren wider?

◗ Kann die vom PEI zum 1.1.1996 ange-
ordnete Aufnahme eines „Warnhin-
weises“ in die Gebrauchs- und Fach-
information der Hyposensibilisie-
rungsimpfstoffe zur subkutanen In-
jektion als wirksam angesehen wer-
den? 

Zur letzteren Frage soll noch erläu-
ternd angemerkt werden, dass laut
„Warnhinweis“ Hyposensibilisierungs-
impfstoffe zur Injektion nur durch all-
ergologisch weitergebildete bzw. all-
ergologisch erfahrene Ärzte verschrie-
ben und angewendet werden dürfen.

| Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 7•2001710

Bundesgesundheitsbl -
Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz
2001 · 44:709–718 © Springer-Verlag 2001



„Hyposensibilisierungsimpf-
stoffe zur Injektion dürfen nur
durch allergologisch weiterge-

bildete bzw. erfahrene Ärzte
verschrieben und angewendet

werden.“

Eine Analyse der Todesfallmeldungen,die
zwischen 1977 und 1994 dem PEI aus dem
In- und Ausland gemeldet wurden, hatte
ergeben, dass bei 23 der 28 analysierten
Meldungen nicht auszuschließen war,
dass Behandlungsfehler des Arztes und/
oder mangelnde Aufklärung des Patien-
ten mit ursächlich für den letalen Verlauf
waren. Das PEI sah sich daher gezwun-
gen,eine Maßnahme zu ergreifen,die ge-
eignet erschien,einer unmittelbaren oder
mittelbaren Gefahr für die Gesundheit
von Menschen durch die Anwendung von
Therapieallergenen zu begegnen [15].

Methoden

Bei den Therapieallergenen besteht bei
der Risikobewertung das Problem, dass
neben den zugelassenen Präparaten,den
Fertigarzneimitteln,diese auch in abwei-
chenden Allergenzusammensetzungen
als individuelle Rezepturen verordnet
werden [16]. Eine klare Trennung der
UAW-Meldungen von Fertigarzneimit-
teln und nicht zulassungspflichtigen In-
dividualrezepturen ist auf der Basis der
Berichtsbögen häufig nicht möglich. In
die Analyse wurden daher alle UAW-
Meldungen einbezogen, die Therapieall-
ergene betrafen.Es wurden die zwischen
Januar 1991 und Dezember 2000 aus der
Bundesrepublik Deutschland eingegan-
genen UAW-Verdachtsmeldungen, die
im Zusammenhang mit Test- und The-
rapieallergenen standen, zahlenmäßig
getrennt nach Anwendungsart erfasst.

Die „Berichte über unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen“ (standardisiertes
Formblatt [2]) wurden nach folgenden
Kriterien beurteilt:

◗ Besteht ein Kausalzusammenhang
zwischen der aufgetretenen Reaktion
und der Gabe des verdächtigen Arz-
neimittels?

◗ Ist die berichtete Nebenwirkung
bereits bekannt oder unbekannt?

◗ Ändert sich der wissenschaftliche
Erkenntnisstand zu dem Arznei-
mittel?

◗ Sind Maßnahmen einzuleiten?

Zur Bewertung des Kausalzusammen-
hanges eines UAW-Verdachtsfalles ist
ein vollständiger Einzelfallbericht, mög-
lichst ergänzt durch epikritische Berich-
te, erforderlich. Leider sind die Berichts-

bogen nicht immer korrekt ausgefüllt
und lassen sich trotz umfangreicher Re-
cherchen nicht komplettieren. In der
vorliegenden Analyse wurden nur die als
„schwerwiegend“ eingestuften Neben-
wirkungen (Tabelle 1), die im zeitlichen
und ursächlich „gesicherten“, „wahr-
scheinlichen“ oder „möglichen“1 Zu-
sammenhang mit der Anwendung der
Test- und Therapieallergene standen,
einbezogen.Als schwerwiegende Neben-
wirkungen wurden anaphylaktische Re-
aktionen bewertet, die den Stadien III
oder IV der Tabelle 2 entsprachen,die le-
bensbedrohlich waren, einer Notfallbe-
handlung und überwiegend einer kurz-
zeitigen stationären Überwachung be-
durften oder eine wenige Tage dauern-
de Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatten.

Zur Einschätzung der Wirksamkeit
der seit 1.1.1996 vom PEI angeordneten
Auflage zur Aufnahme eines „Warnhin-
weises“ in die Gebrauchs- und Fachin-
formation der Therapieallergene zur
subkutanen Injektion, wurde die Zahl
der gemeldeten „schwerwiegenden Ne-
benreaktionen“ jeweils in Fünfjahres-
zeiträumen vor und nach dem Greifen
der Auflage einem Vergleich unterzogen.
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Tabelle 1
Definitionen

„Nebenwirkungen“ (§4 Abs. 13 AMG) „Nebenwirkungen“ sind unerwünschte Begleiter-
scheinungen, die beim bestimmungsgemäßen
Gebrauch eines Arzneimittels auftreten.

„Schwerwiegende Nebenwirkung“ „Schwerwiegende Nebenwirkung“ bedeutet eine 
(3. Bekanntmachung zur Anzeige Nebenwirkung,
von Nebenwirkungen,Wechselwirkungen die tödlich oder lebensbedrohend ist,
mit anderen Mitteln und Arzneimittelmiss- die zur Arbeitsunfähigkeit oder einer Behinderung 
brauch nach §29 Abs.1 Satz 2–8 AMG) führt oder

die eine stationäre Behandlung oder Verlängerung
einer stationären Behandlung zur Folge hat.

Tabelle 2
Stadieneinteilung und Symptomatik anaphylaktischer und anaphylaktoider
Sofortreaktionen (Tryba 1994)

Stadium Symptomatik

0 lokal (am Ort des Kontaktes mit lokal begrenzte kutane Reaktion
dem Auslöser)

I leichte Allgemeinreaktion disseminierte kutane Reaktionen (z. B. Flush,
generalisierte Urtikaria, Pruritus),
Schleimhautreaktionen (z. B. Nase, Konjunktiven),
Allgemeinreaktion (z. B. Unruhe, Kopfschmerz)

II ausgeprägte Allgemeinreaktion Kreislaufdysregulation (Blutdruck-, Pulsveränderung),
Luftnot (leichte Dyspnoe, beginnender 
Bronchospasmus),
Stuhl- bzw. Urindrang

III bedrohliche Allgemeinreaktion Schock (schwere Hypotension, Blässe),
Bronchospasmus mit bedrohlicher Dyspnoe,
Bewußtseinstrübung, -verlust ggf. mit. Stuhl- 
bzw. Urindrang

IV vitales Organversagen Atem-, Kreislaufstillstand

1 Kausalzusammenhang: „gesichert“: positi-
ver Reexpositionsversuch;„wahrscheinlich“:
eindeutige Abhängigkeit der Symptome von
der Applikation;„möglich“: keine andere Ur-
sache bekannt bzw. die Symptome entspre-
chen der Substanzgruppe.
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Die Fallmeldungen wurden nach folgen-
den Aspekten überprüft:

◗ Traten die Reaktionen bei der
Grund- oder Erhaltungstherapie auf?

◗ Waren Risikofaktoren erkennbar, die
möglicherweise die Reaktionen ver-
ursachten?

◗ War anamnestisch ein allergisches
Asthma bekannt?

◗ Nach welchem Zeitintervall traten
die Reaktionen auf?

◗ Gab es einen zeitlichen Zusammen-
hang zwischen dem Auftreten der
Reaktion und der Art des Präpara-
tes?

◗ Waren bestimmte Allergene über-
proportional an der Induktion der
UAW beteiligt?

◗ Gab es Qualitätsmängel bei den ver-
wendeten Präparaten?

Die Häufigkeit schwerwiegender UAW
bzw. der erhobenen Risikofaktoren wur-
den für beide Zeiträume mit einem ex-
akten Test nach Fisher verglichen.

Ergebnisse

UAW-Meldungen im 
Zusammenhang mit der Anwendung
von Testallergenen

Im Zeitraum von Januar 1991 bis Dezem-
ber 2000 kamen insgesamt 26 UAW-
Meldungen im Zusammenhang mit der
Anwendung von Testallergenen zur Mel-
dung.

Von den 16 gemeldeten Pricktest-
Reaktionen erfüllten elf die Kriterien ei-
ner schwerwiegenden Nebenwirkung:
◗ Ein Patient entwickelte bei der 

Testung auf Schalentiere (Austern,
Garnelen, Hummer, Krabben, Mu-
scheln) eine bedrohliche Reaktion.

◗ Eine Patientin wurde mit 20 Nah-
rungsmittelallergenen getestet. Be-
reits nach der Testung von zehn All-
ergenen wurde die Patientin apa-
thisch und somnolent. Sie musste in-
tensivmedizinisch behandelt und
zwei Tage überwacht werden. Es
konnte eine massive Allergenexposi-
tion zwei Tage vor Testung eruiert
werden (Aufschlagen von 80 Eiern).

◗ Fünf schwere Nebenwirkungen tra-
ten bei polyvalent sensibilisierten
Patienten auf.

◗ Drei lebensbedrohliche Reaktionen
wurden bei Pollenallergikern nach

Anwendung von Gräser-, Baum-
und/oder Kräuterpollen beobachtet.

◗ In einem Fall mit Verdacht auf aller-
gische Rhinokonjunktivitis erfolgte
keine Angabe zu den eingesetzten
Pricktest-Allergenen.

◗ Die bedrohlichen Reaktionen traten
mit Ausnahme von einer UAW nach
fünf bis 15 Minuten auf und erforder-
ten notärztliche Behandlung und
stationäre Überwachung. In einem
Fall kam es zur Ausbildung einer
Spätreaktion.

Nach Intrakutantestung kamen zwei un-
erwünschte Reaktionen zur Meldung, ei-
ne hiervon war als schwerwiegende Ne-
benwirkung einzustufen. Ein Patient mit
Verdacht auf Penicillinallergie entwickel-
te nach intrakutaner Testung mit einem
entsprechenden kommerziellen Allergen
eine schwere anaphylaktische Reaktion,
die einer intensivmedizinischen Versor-
gung und Überwachung bedurfte.

Im Zusammenhang mit Epikutan-
testungen wurden vier systemische Re-
aktionen registriert. Die auslösenden
Substanzen waren Perubalsam, Benzal-
koniumchlorid 0,1%, Methyl-4-hydro-
xybenzoat 3% und Propyl-4-hydro-
xybenzoat 3%. In zwei Fällen kam es zur
Ausbildung einer Urtikaria, in zwei wei-
teren Fällen entwickelten die Patienten
Quincke-Ödeme, ein Patient Quincke-
Ödem mit beginnender Atemnot. Defi-
nitionsgemäß waren diese Reaktionen
nicht als „schwerwiegend“ einzustufen.

„Bei den gemeldeten Testaller-
gen-Nebenwirkungen wurden
keine unbekannten Risikofak-

toren festgestellt.“

Vier schwere systemische Reaktionen
wurden nach der Anwendung speziell in-
dividuell angefertigter Allergenextrakte
zur bronchialen Provokationstestung an-
gezeigt.Zur Beurteilung des Schweregra-
des dieser Reaktionen reicht die Datenla-
ge nicht aus.Auf dem Berichtsbogen wird
nur angegeben, dass die Patienten mit
Hypoxie, Übelkeit und Erbrechen rea-
gierten.Zur Behandlung und zum Verlauf
erfolgten keine Angaben.

Fazit. Unbekannte Risikofaktoren sind
bei diesen schweren systemischen Ne-
benwirkungen nicht zu eruieren. Bei
anamnestischen Hinweisen auf be-
stimmte Überempfindlichkeiten sollte

gezielt getestet werden. So wurde der Pa-
tient mit Verdacht auf Tierhaarallergie
außer mit Tierhaaren von Hamster,
Hund, Kaninchen, Katze, Meerschwein-
chen, Pferd, Rind, Enten- sowie Gänse-
federn auch mit Extrakten von Alterna-
ria alternata,Aspergillus fumigatus,Grä-
sermischung,Roggen und Spitzwegerich
getestet.

UAW-Meldungen im Zusammenhang
mit der Anwendung von Therapie-
allergenen zur subkutanen Injektion

Im Berichtszeitraum kamen insgesamt
1100 UAW-Verdachtsfälle im Zusam-
menhang mit der subkutanen Injektion
von Therapieallergenen zur Meldung,
555 davon waren als schwerwiegende
Nebenwirkung zu beurteilen (Abb. 1).

Diese schwerwiegenden Fallmel-
dungen wurden hinsichtlich verschiede-
ner Aspekte ausgewertet:

◗ Bezüglich der Zahl der Meldungen,
getrennt in die Zeiträume 1991–1995
und 1996–2000: Während in absolu-
ten Zahlen ein Rückgang der UAW-
Meldungen (1991–1995: 705, davon
317 schwerwiegende; 1996–2000: 395,
davon 238 schwerwiegende) zu ver-
zeichnen ist, steigt gleichzeitig der
Anteil der schwerwiegender Meldun-
gen (von 45% auf 60%) signifikant
an (p <0,001, Fisher-Test).

◗ Die Überprüfung der Fallmeldungen
bezüglich des Auftretens der Reak-
tionen während der Steigerungs-
oder Erhaltungsphase ergab eine Zu-
nahme der Nebenwirkungen bei der
Erhaltungstherapie (Abb. 2).

◗ Die Suche nach Risikofaktoren, die
möglicherweise die Reaktion verur-
sachten, ergab mit zwei Ausnahmen
keine gravierenden Unterschiede
zwischen den Berichtsperioden (Ta-
belle 3).Während körperliche oder
psychische Belastungsfaktoren im
Zeitraum von 1991–1995 nur bei
knapp 3% der Patienten ursächlich in
Betracht kommen, können diese bei
8% der Patienten im Zeitraum
1996–2000 nicht ausgeschlossen wer-
den (p<0,005). Des weiteren kam es
in dem zweiten Fünfjahreszeitraum
bei Patienten mit anamnestisch be-
kannter obstruktiver Bronchitis bzw.
Asthma zu einem signifikanten An-
stieg der schweren Asthmareaktionen
von 19% auf 34% (p<0,001).
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◗ Kein Unterschied zeigte sich beim
Vergleich der Zeitintervalle zwischen
Injektion und Auftreten der Reakti-
on (Tabelle 4). 90 bzw. 86% der
schwerwiegenden Reaktionen traten
innerhalb von 30 Minuten auf.

◗ 230 der schwerwiegenden UAW wa-
ren nach Applikation von unmodifi-
zierten und 225 nach der Anwendung
von modifizierten Semidepot-Präpa-
raten (Allergoide2) aufgetreten.

◗ 75% der verzögert auftretenden
schwerwiegenden Nebenwirkungen
wurden durch unmodifizierte Semi-
depotpräparate, 25% durch Aller-
goide verursacht.

◗ In 460 Fällen konnten die verwende-
ten Allergene aus den Berichtsbogen
ersehen werden: Gräser- und Getrei-
demischungen waren an der Indukti-
on der UAW zu 37%, Allergenmi-
schungen aus Gräser-, Baum- und
Kräuterpollen zu 17%, Milbenmi-
schungen zu 15%, Baumpollenpräpa-
rate zu 14%, Graspollenmischungen
zu 12%, Insektengifte zu 3%, Kräuter-
pollen zu 1%, Extrakte aus Tierepi-
thelien zu 0,6% und Schimmelpilz-
extrakte zu 0,2% beteiligt.

◗ In den wenigsten Fällen konnten Un-
tersuchungen an den betroffenen Prä-
paraten durchgeführt werden.Wo eine
Prüfung möglich war, konnten keine
Qualitätsmängel, falsche Deklaratio-
nen oder Stärken festgestellt werden.

Todesfälle im zeitlichen Zusammen-
hang mit Therapieallergenen 
zur subkutanen Injektion

Im Zeitraum von Januar 1991 bis Dezem-
ber 2000 kamen drei Todesfälle im Zu-
sammenhang mit der Anwendung von
Therapieallergenen zur Meldung.

1993 erlitt ein 43-jähriger Patient bei
der Erhaltungstherapie, die wahrschein-
lich mit zwei Semidepotpräparaten (Bir-
ke/Erle; Gräser/Roggen) am gleichen Ta-
ge durchgeführt wurde, einen anaphy-

laktischen Schock, der eine hypoxische
Hirnschädigung zur Folge hatte. Der Pa-
tient verstarb im Dezember 1996. 1997
verfiel ein 47-jähriger Patient fünf Mi-
nuten post injectionem eines Semide-
potpräparates in eine tiefe Bewusstlosig-
keit mit starker Gesichtszyanose. Die so-
fort eingeleitete Schocktherapie brachte
keine Besserung. Der herbeigerufene
Notarzt veranlasste nach Intubation und
Beatmung des Patienten den Transport
in die Klinik, wo er intensivmedizinisch
versorgt wurde. Der Patient entwickelte
eine Pneumonie und verstarb sieben Ta-
ge nach dem Schockgeschehen. Die Ob-
duktion ergab, dass eine hochgradige
Herzvergrößerung mit Erweiterung al-
ler Herzhöhlen vorlag. Der Patient be-
fand sich wegen dieser dilatativen Kar-
diomyopathie in langjähriger ärztlicher
Behandlung.Die Gutachter schätzen ein,
dass es bei einer solchen Herzerkran-
kung jederzeit zu einem akuten Herz-
versagen kommen kann. Der vom Aller-
gologen angegebene anaphylaktische
Schock konnte infolge der langen Über-
lebenszeit (sieben Tage) nicht festge-
stellt, aber auch nicht ausgeschlossen
werden. Im Oktober 2000 verstarb eine
50-jährige Patientin im Status asthmati-
cus 20 Minuten nach einer Injektion von
0,2 ml der Stärke 0 eines unmodifizier-
ten Semidepot-Pollenpräparates.Weite-
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Abb. 1 � UAW-Verdachtsfälle im Zusammenhang mit der Anwendung von Therapieallergenen 
zur subkutanen Injektion: Vergleich der Zahl der Meldungen in zwei Fünfjahreszeiträumen

Abb. 2 � Aufschlüsselung der schwerwiegenden Nebenwirkungen von Therapieallergenen 
zur subkutanen Injektion bezüglich des Auftretens in der Grund- oder Erhaltungsphase der Therapie

2 Allergoide sind Allergenextrakte, die durch
chemische Modifikation eine reduzierte All-
ergenität bei erhaltener Immunogenität be-
sitzen.
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re Informationen liegen zurzeit nicht
vor, so dass eine abschließende Bewer-
tung des Falles noch nicht möglich ist.

UAW-Meldungen im Zusammenhang
mit der Anwendung von Therapie-
allergenen zur topischen Anwendung
(oral/sublingual oder nasal)

Im Zusammenhang mit der Einnahme
von Therapieallergenen wurden dem
PEI im Berichtszeitraum 52 Verdachts-
fälle auf unerwünschte Arzneimittelwir-
kungen gemeldet. Derzeit sind vom PEI
nur zwei Präparatelinien zur topischen
Anwendung zugelassen. Keine der Ver-
dachtsmeldungen betraf eines der zuge-
lassenen Präparate.

Von den 52 Verdachtsfällen waren
drei als schwerwiegende Reaktionen
einzustufen:
◗ Ein Pollenallergiker reagierte nach

Allergenapplikation mit einer Herd-
symptomatik, Blutdruckabfall, Be-
wusstseinstrübung und war für zwei
Tage arbeitsunfähig.

◗ Eine Patientin erlitt am dritten Tag
der oralen SIT mit einem Therapie-
extrakt aus Birke-, Erle-, Haselpollen
und einer Getreidemischung einen
schwersten Status asthmaticus und
musste notärztlich behandelt und in-
tensivmedizinisch betreut werden.

Die Patientin hatte trotz Unverträg-
lichkeitsreaktionen (asthmatisch)
bei der ersten und zweiten Einnah-
me die Dosis gesteigert.

◗ Die dritte schwerwiegende Neben-
wirkung, die eine intensivmedizini-
sche Behandlung erforderte, kann
nicht zweifelsfrei der Allergenappli-
kation angelastet werden. Hier ent-
wickelte ein multivalent sensibilisier-
ter sechsjähriger Knabe, der an Polli-
nose und allergischem Asthma litt,
mehrere Stunden nach sublingualer
Einnahme von ca. vier Tropfen der
Anfangsstärke eines Allergenextrak-
tes eine massive Laryngitis subglotti-
ca mit inspiratorischem Stridor und

Zyanose. Die Reaktion ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit durch eine starke
Tabakrauchexposition getriggert
worden.

Diskussion

Die Auswertung der UAW-Meldungen
im Rahmen der Spontanerfassung lässt
keine Rückschlüsse auf die Häufigkeit
des Auftretens von unerwünschten Arz-
neimittelwirkungen zu. So kann nicht
eingeschätzt werden, worauf der Rück-
gang der UAW-Verdachtsfälle bei der
konventionellen SIT zurückzuführen ist.
Die Häufigkeit der Spontanmeldungen
ist von vielen Faktoren abhängig. So
können z.B. Berichterstattungen in wis-
senschaftlichen oder sonstigen Medien
die Meldeziffern stark beeinflussen, an-
dererseits kann eine Überlastung der
Ärzte zu einer Änderung der Meldege-
wohnheiten (Meldemüdigkeit) führen
[17, 18].

„Die Auswertung der UAW-
Meldungen lässt keine Rück-

schlüsse auf die Häufigkeit des
Auftretens unerwünschter

Arzneimittelwirkungen zu.“

Die Diskrepanz zwischen dem Rück-
gang der absoluten Zahl an Meldungen
bei gleichzeitigem Anstieg des Anteils
der schwerwiegenden UAW im Zeit-
raum 1996–2000 ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit darauf zurückzuführen,
dass zunehmend nur noch schwerwie-
gende UAW von den Ärzten und Herstel-
lern angezeigt werden. Eine bessere Ge-
wichtung der Nebenwirkungen durch
die allergologisch tätigen Ärzte könnte
ein Grund hierfür sein.
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Tabelle 3
Auswertung der Fall-Meldungen nach erkennbaren Risikofaktoren

Ermittlung von Risikofaktoren 1991–1995 1996–2000 p-Wert*
n = 317 n = 238

intravasaler Allergeneinstrom wahrscheinlich 59 (18,6%) 39 (16,4%) 0,574

Überdosierung/zu schnelle Dosissteigerung/keine 30 (9,5%) 29 (12,2%) 0,331
Dosisreduzierung bei Intervall-Überschreitung oder 
Warnzeichen auf vorangegangene Injektion

zusätzliche Allergenbelastung wahrscheinlich 28 (8,8%) 21 (8,8%) 1

hochgradige Sensibilisierung/polyvalente Sensibilisierung 24 (7,6%) 16 (6,7%) 0,74

latenter Infekt/Resistenzminderung 12 (3,8%) 7 (2,9%) 0,644

Individuelle Höchstdosis überschritten 28 (8,8%) 19 (8%) 1

Stress/körperliche Belastung 8 (2,5%) 19 (8%) 0,0045

nicht erlaubte Zusammensetzung der Therapielösung – 2 (0,8%) 0,184
(saisonale und perenniale Allergene)

Nichtbeachtung von Kontraindikationen – 3 (1,3%) 0,078
(z. B. Beta-Blocker-Therapie)

obstruktive Bronchitis/Asthma 59 (18,6%) 81 (34%) <0,0001

Ursache nicht erkennbar 128 (40,4%) 84 (35,2%) 0,251

* p-Wert eines Tests nach Fisher

Tabelle 4
Auswertung der schwerwiegenden Reaktionen nach dem
Zeitintervall zwischen Injektion und Auftreten der Reaktion

Zeitintervall 1991–1995 1996–2000 1991–2000
n = 317 n = 238 n = 555

0–5 Min. 96 97 193
>5–10 Min. 64 } 90% 42 } 86% 106 } 88%
>10–30 Min. 63 39 102
>30–60 Min. 8 18 26
>1–4 Std. 14 10 24
>4–24 Std. 3 1 4
nicht ausgewiesen 69 31 100



Auffallend ist die Zunahme der Re-
aktionen bei der Erhaltungstherapie von
16% auf 24%. Ob möglicherweise eine
Verlagerung der Therapie von dem All-
ergologen auf den Hausarzt eine Rolle
spielt, ist aus den Berichtsbögen nicht zu
entnehmen.Die Risikoanalyse ergab nur
wenig neue Erkenntnisse. Der Anstieg
der Reaktionen im Zusammenhang mit
körperlichen oder psychischen Belastun-
gen in der Periode 1996–2000 könnte als
mangelnde Compliance der Patienten
oder fehlende Aufklärung über die Risi-
ken bei der Durchführung der SIT durch
den Arzt interpretiert werden.Als Signal
ist der Anstieg der schwerwiegenden
UAW bei Patienten mit Asthma zu wer-
ten.Von den 238 Patienten, die mit einer
schwerwiegenden Nebenwirkung im
zweiten Fünfjahreszeitraum reagierten,
lag bei 79 ein leichtes bis mittelschweres
und bei zwei Patienten ein schweres
Asthma vor. Patienten, bei denen das
Asthma nicht ausreichend medikamen-
tös behandelt wird, besitzen ein hohes
Risiko,bei der SIT eine asthmatische Re-
aktion zu erleiden [7, 9, 13, 19, 20]. Die
Empfehlung der Pulmologen und Aller-
gologen, vor und nach der Injektion ei-
ne „peak flow“-Messung bei Asthmati-
kern durchzuführen,erscheint zur Erhö-
hung der Sicherheit der SIT indiziert.

Der FEV1-Wert sollte bei über 70%
des prädiktiven Wertes unter adäquater
Pharmakotherapie liegen,bevor die Ein-
leitung einer SIT in Erwägung zu ziehen
ist. Bei instabilem und schwerem Asth-
ma ist die SIT nicht indiziert [9, 18].Auch
in dieser Analyse wird deutlich, dass bei
der Minimierung schwerwiegender Ne-
benwirkungen dem Arzt eine Schlüssel-
stellung bei der Durchführung der SIT
zufällt [9, 12, 15]. In etwa 18% der Fälle
kann ein intravasaler Allergeneinstrom
nicht ausgeschlossen werden. 11% der
schwerwiegenden Nebenwirkungen wa-
ren durch unangemessene Dosissteige-
rungen bedingt. Auch zeigte sich, dass
multisensibilisierte Patienten häufig mit
schwerwiegenden Nebenwirkungen rea-
gierten.Die SIT erfordert ein hohes Maß
an allergologischer Erfahrung, insbeson-
dere bei der Indikationsstellung, bei der
Auswahl und Zusammenstellung der All-
ergenextrakte, aber auch bei der Durch-
führung der Therapie. Nicht zuletzt be-
stimmt der Patient bei dieser Therapie-
form durch sein eigenes Verhalten die re-
lative Sicherheit der SIT (z.B.Einhaltung
der Intervalle, Kenntnisgabe über beste-

hende Belastungssituationen,Informati-
on des Arztes über die Einnahme weite-
rer Medikamente, Impfungen, Infekte,
Unverträglichkeitsreaktionen auf die
vorangegangene Injektion).

Die ärztliche Aufklärung des Patien-
ten über mögliche Einflussfaktoren und
Risiken gehört zu den Sicherheitsvoraus-
setzungen dieser Therapie [7, 9, 20]. Von
den 555 schweren systemischen Reaktio-
nen wären möglicherweise über 37% (un-
angemessene Dosissteigerung,intravasale
Teilinjektion,Nichtbeachtung von Kontra-
indikationen, obsolete Allergenzusam-
mensetzung, bestehender Infekt) ver-
meidbar gewesen. Neue Risikosignale
konnten nicht detektiert werden. Die er-
mittelten Zeitintervalle zwischen Injekti-
on und dem Auftreten der Reaktion befin-
den sich in Übereinstimmung mit den aus
der Literatur bekannten Zeiten [7, 8, 11, 13,
20]. Zwischen 86% und 90% der Reaktio-
nen traten innerhalb von 30 Minuten post
injectionem auf. Auch ergab die Auswer-
tung, dass die verzögert auftretenden Re-
aktionen – wie in der Literatur beschrie-
ben – vorwiegend durch unmodifizierte
Semidepotpräparate verursacht werden
[7]. Die hypothetische Annahme bezüg-
lich einer besseren Verträglichkeit der Al-
lergoide gegenüber nativen Allergenprä-
paraten [21] ließ sich durch unsere Ergeb-
nisse nicht bestätigen. Allerdings basiert
diese Aussage nur auf absoluten Zahlen.

„Die SIT erfordert ein hohes
Maß an allergologischer 

Erfahrung!“

Die Rate an tödlichen Zwischenfällen ist
in den letzten Jahren glücklicherweise
deutlich rückläufig. Dies ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf die Verfügbarkeit
standardisierter Therapie-Extrakte auf
molekularer Basis3 und die verbesserte
Ausbildung und Schulung der Ärzte zu-
rückzuführen [12,15,22].Die sofortige In-
tervention bei den ersten Warnzeichen
eines drohenden anaphylaktischen
Schocks kann lebensrettend sein [9].
Haffner vertritt die Auffassung: „Wenn
ein anaphylaktischer Schock erst mal ein-
getreten ist,so lässt sich auch bei optima-
ler Therapie ein ungünstiger Ausgang
nicht in jedem Fall verhindern“ [23].

Lebensbedrohliche Reaktionen im
Zusammenhang mit der Anwendung
oraler oder sublingualer Therapiealler-
gene sind bisher in klinischen Studien

nicht registriert worden. In prospekti-
ven Studien reagierten etwa 2% der Pa-
tienten mit systemischen Reaktionen,
die therapiebedürftig waren und in
Form von Urtikaria oder Asthmaat-
tacken auftraten [20,24].Demgegenüber
liegen dem PEI drei Meldungen lebens-
bedrohlicher Nebenreaktionen nach
oraler/sublingualer Einnahme von The-
rapieallergenen vor. Die Rate systemi-
scher Nebenwirkungen liegt bei der to-
pischen (mukosalen) SIT aber deutlich
unter der der konventionellen SIT. Auf
der Basis einer Auswertung von publi-
zierten Studien empfahl die WHO (1998)
die sublinguale SIT bereits als mögliche
Alternative zur konventionellen SIT für
Erwachsene. Für Kinder sollte diese
Therapieform jedoch vorerst nur in
kontrollierten Studien eingesetzt wer-
den, da die z. Z. vorliegenden Daten zur
Sicherheit und zur optimalen Erhal-
tungsdosis als noch nicht ausreichend
beurteilt werden [20]. Im aktuellen Kon-
sensuspapier der EAACI4 zur Therapie
der allergischen Rhinitis wird dagegen
diese Therapieform bereits als für Er-
wachsene und Kinder geeignet einge-
stuft [24]. Die orale SIT bestand die kri-
tische Überprüfung durch die Fachex-
perten nicht. Sie wurde daher von der
WHO (1998) nicht zur Anwendung emp-
fohlen [20]. Für den Behandlungserfolg
und die Sicherheit auch dieser alterna-
tiven Formen der SIT ist die korrekte
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3 Allergenextrakte sind komplexe Mischun-
gen von Proteinen, die durch wässrige Ex-
traktion aus entsprechendem allergenem
Material hergestellt werden. Die allergenen
Komponenten – und damit die allergene Ge-
samtpotenz eines Extraktes – können bei
verändertem Ausgangsmaterial erheblich
variieren. Zur Gewährleistung einer gleich-
bleibenden Zusammensetzung und Potenz
der Allergenextrakte ist daher eine Standar-
disierung von Therapieallergenen auf mole-
kularer Basis erforderlich: Mit Hilfe von re-
kombinanten Allergenen, die in den letzten
Jahren für die wichtigsten Allergengruppen
entwickelt wurden, lassen sich mit den ent-
sprechenden poly- oder monoklonalen Anti-
körpern Immunoassays aufbauen, die eine
quantitative Bestimmung der Majorallerge-
ne in den Allergenextrakten erlauben. Eine
Einstellung der Extraktkonzentration auf der
Basis von Majorallergenen ist dadurch
bereits heute für die wichtigsten Allergene
möglich.

4 EAACI: Europäische Akademie für 
Allergologie und Klinische Immunologie
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Diagnose- und Indikationsstellung so-
wie die Einschätzung der Compliance
und die Aufklärung des Patienten über
mögliche Risiken von entscheidender
Bedeutung.

Bei der Anwendung von Testallerge-
nen kommt es relativ selten zu schwer-
wiegendenNebenwirkungen[26,27].Der
Pricktest hat im Vergleich zum Intraku-
tantest ein geringeres Risiko hinsichtlich
der Induktion schwerwiegender Neben-
wirkungen. Der Ausfall der Hauttestre-
aktion hängt wesentlich von der Aller-
genmenge, dem Sensibilisierungsgrad
der Mastzellen und der Hautreagibilität
aufdiefreigesetztenMediatorenab.Wäh-
rend bei dem Pricktest nur ca.3,1×10–6ml
Allergenextrakt in die Epidermis gelan-
gen, werden bei dem Intrakutantest zwi-
schen 0,01 und 0,05 ml Extrakt in die
Dermis eingespritzt. Der Intrakutantest
ist wesentlich empfindlicher als der
Pricktest. Die Registrierung von elf
schwerwiegenden Nebenwirkungen im
Zusammenhang mit Pricktestallergenen
und nur einer Reaktion nach Intraku-
tantestung, lässt sich durch die viel häu-
figere Anwendung des erst genannten
Tests erklären [27]. Wegen der höheren
Gefahr des Auftretens einer systemi-
schen Nebenwirkung beim Intrakutan-
test sollte bei hochgradig sensibilisier-
ten Patienten daher erst eine spezifische
IgE-Antikörper-Bestimmung oder ein
Pricktest durchgeführt werden [26, 27,
28]. Ob im Falle des Patienten, der auf
die Intrakutantestung mit Penicillin eine
lebensbedrohliche Reaktion entwickel-
te, so verfahren wurde,kann aus den Un-
terlagen nicht entnommen werden.

Nutzen-Risikoabschätzung

Nutzen-Risikobewertung 
der Testallergene

Für die korrekte Diagnostik allergischer
Erkrankungen ist die Verfügbarkeit von
Testallergenen in guter Qualität eine un-
abdingbare Voraussetzung. Die Herstel-
ler bemühen sich zunehmend um die Be-
reitstellung von standardisierten Testall-
ergenen,die eine gute diagnostische Sen-
sitivität und Spezifität aufweisen.Bei sub-
til erhobener Anamnese und sachgemä-
ßer technischer Durchführung kommt es
bei der Durchführung des Prick- und In-
trakutantests sehr selten zu schweren
anaphylaktischen Reaktionen [26, 28].
Die Arbeitsgruppe um LIN (1993) ermit-

telte in einer prospektiven Hauttest-Stu-
die an 10 000 Patienten eine systemische
Nebenwirkungsrate von 0,02% [28]. Aus
„post marketing“-Analysen ergeben sich
für Testallergene systemische Nebenwir-
kungsraten,auf verkaufte Packungen be-
zogen, von 0,0004%.

Das Nebenwirkungsrisiko bei der
Durchführung des Epikutantests wird in
der Literatur als äußerst gering einge-
stuft. In seltenen Fällen kann es jedoch
zu systemischen Reaktionen, wie Urti-
karia, Bronchospasmus und anaphylak-
tischen Reaktionen, kommen [30].

Provokationstestungen sind für die
ätiologische Abklärung allergischer Er-
krankungen von großer Bedeutung. Sie
werden zur Bestimmung des klinisch re-
levanten Allergens am Manifestations-
organ durchgeführt (nasaler, konjunkti-
valer oder bronchialer Provokations-
test). Unter kontrollierten Bedingungen
wird im beschwerdefreien Stadium
durch eine Belastung mit dem „verdäch-
tigen“ Allergen die allergische Sympto-
matik provoziert [31, 32]. Grundsätzlich
sollten diese Tests nur von allergologisch
erfahrenen Fachärzten durchgeführt
werden, da bei Überschreiten der
Schwellendosis bei hochgradig sensibili-
sierten Patienten mit einer anaphylakti-
schen Reaktion zu rechnen ist.

Nutzen-Risikobewertung 
der Therapieallergene

Die SIT ist bis heute die einzige kausale
Behandlungsmethode IgE-vermittelter
allergischer Erkrankungen.Sie ist primär
indiziert bei der Insektengiftallergie, all-
ergischer Rhinitis/Konjunktivitis und ge-
eigneten Fällen von allergischem Asthma
bronchiale [7,9,14,20].Die Indikation für
diese Therapie und die Auswahl der All-
ergene sollte nur von einem Arzt mit all-
ergologischer Ausbildung oder spezieller
Erfahrung auf dem Gebiet der allergolo-
gischen Erkrankungen vorgenommen
werden. Der Behandlungserfolg hängt
wesentlich von der korrekten Indikati-
onsstellung ab.Stets ist abzuwägen,ob bei
dem jeweiligen Patienten eine sympto-
matische Pharmakotherapie ausreicht
bzw. der vorliegenden Krankheit (Sym-
ptomatik, Schweregrad, Krankheitsdau-
er, Sensibilisierungsgrad) besser ange-
passt ist als die SIT,die eine gute Compli-
ance des Patienten und auch spezielle
Kenntnisse und Erfahrungen des Arztes
erfordert [9, 33]. Obwohl die klinische

Wirksamkeit dieser Therapieform seit
Jahrzehnten bei IgE-bedingten allergi-
schen Erkrankungen angewandt wird, ist
der Wirkungsmechanismus der SIT erst
ansatzweise aufgeklärt.Nach dem derzei-
tigen Erkenntnisstand beruht der Thera-
pieerfolg vermutlich auf einer funktio-
nellen Umorientierung und einer Tole-
ranzinduktion antigenspezifischer T-
Lymphozyten [9, 34]. In randomisierten,
Placebo-kontrollierten Doppelblindstu-
dien an erwachsenen Pollenallergikern
wurde eine Besserung der Symptomatik
bzw. eine Reduzierung der Medikation
um mindestens 30% in der Verum- ge-
genüber der Kontrollgruppe registriert
[9]. Die therapeutische Wirksamkeit der
SIT ist auch für die Hausstaubmilben-
und Katzenhaarallergie valide belegt [7,
9, 20, 35]. Die SIT bei der Insektengiftall-
ergie ist im Vergleich zur Therapie mit al-
len anderen Allergenen am wirksamsten
[7, 20]. Außer dem kurativen Effekt wei-
sen Untersuchungsergebnisse von eini-
gen Studien darauf hin, dass die SIT den
natürlichen Verlauf von allergischen Er-
krankungen beeinflussen und bei Patien-
ten mit allergischer Rhinokonjunktivitis
die Entwicklung eines Asthma bronchia-
le wahrscheinlich verhindern kann [7,20,
35,36].Auch konnte in klinischen Studien
für die subkutane SIT,die über drei Jahre
erfolgte,ein Langzeiteffekt nachgewiesen
werden [36, 37, 38]. Die Einschätzung des
Risikos dieser Therapie kann nur auf der
Basis einer orientierenden Betrachtung
der relativen Häufigkeiten der schweren
systemischen Reaktionen, die in einem
definierten Zeitraum zur Meldung ka-
men, erfolgen. Neben der absoluten Zahl
der Berichte ist dazu die Kenntnis über
die in diesem Zeitraum abgegebenen
Mengen des Arzneimittels erforderlich.
Hierzu stützt sich das PEI auf Sicherheits-
berichte und „post marketing“-Untersu-
chungen der Hersteller. Die so kalkulier-
ten Inzidenzen schwerer, nicht fatal ver-
laufender systemischer Nebenwirkungen
liegen für unmodifizierte Semidepot-
Präparate zwischen 0,02 und 0,077% pro
verkaufter Packung. Legt man die Zahl
der vermutlich verabreichten Injektionen
zugrunde, ergeben sich Inzidenzen zwi-
schen 0,002% und 0,0076%.Modifizierte
Semidepot-Präparate (Allergoide) indu-
zieren im Vergleich zu unmodifizierten
Semidepot-Präparaten etwas höhere Ra-
ten an schweren systemischen Reaktio-
nen.Hier liegen die Inzidenzen zwischen
0,01 und 0,005% pro Injektion.
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Nach der Kalkulation eines Herstel-
lers, der die im Zeitraum von einem Jahr
gemeldeten anaphylaktischen Schock-
geschehen nach Applikation von unmo-
difizierten Semidepot-Pollenpräparaten
in das Verhältnis zu den rezeptierten
Packungen setzte, liegt das Verhältnis
Schock pro subkutane Injektion bei
1:143000 bis 1:500000,d.h.durchschnitt-
lich trat in 0,0004% aller Injektionen die
Symptomatik eines anaphylaktischen
Schocks auf.

Die hocheffektive SIT bei Insekten-
giftallergie (Biene/Wespe) ist bei korrek-
ter Durchführung relativ sicher. In einer
prospektiven Studie an 840 Insektengift-
allergikern reagierten nur sechs (0,7%)
Patienten mit systemischen Reaktionen,
die einer Therapie mit Adrenalin be-
durften [40]. Auf verkaufte Packungen
bezogen ergeben sich Inzidenzen für
Bienengifte um 0,005% und für Wespen-
gifte um 0,009%.

Nutzen-Risikoabschätzung 
der Allergenextrakte zur sublingualen,
oralen oder nasalen Applikation

Klinische Studien, die mit der sublin-
gualen Therapieform erfolgten, spre-
chen für die Wirksamkeit dieser Thera-
pie [20, 24, 25, 41]. Die Kalkulation eines
Herstellers für einen Pollenextrakt er-
gab, dass mit dem Auftreten einer
schwerwiegenden Reaktion auf
1 260 000 Allergenapplikationen zu
rechnen ist. Das Risiko bezüglich des
Auftretens schwerer systemischer Reak-
tionen ist gegenüber der subkutan
durchgeführten SIT als erheblich gerin-
ger einzuschätzen [20, 24, 42].

Die Wirksamkeit der oralen Appli-
kationsart wird von den Experten noch
kontrovers diskutiert. Hier scheinen die
Art des Allergens, die Höhe der kumu-
lativen Dosis sowie die individuell be-
dingten Faktoren eine entscheidende
Rolle zu spielen, so dass eine eindeutige
Beurteilung der Wirksamkeit derzeit
nicht möglich ist [20]. Hinsichtlich der
Risikobewertung gilt die für die sublin-
guale Applikation getroffene.

Die Wirksamkeit der lokalen nasa-
len Hyposensibilisierung zur Behand-
lung der allergischen Rhinokonjunkti-
vitis ist durch klinische Studien belegt.
Mit Ausnahme von vereinzelt beobach-
teten Asthmaattacken liegen in der Lite-
ratur keine Hinweise auf schwerwiegen-
de Nebenwirkungen vor [20, 43].

Fazit

Auf der Basis dieser Daten und des der-
zeitigen medizinisch-wissenschaftlichen
Erkenntnisstandes ist einzuschätzen,
dass die auf dem Markt befindlichen
Allergenextrakte für Diagnostik und
Therapie hinsichtlich ihrer Sicherheit
vertretbar sind. Durch die Bereitstellung
zunehmend auf molekularer Basis stan-
dardisierter Allergenextrakte für Dia-
gnostik und Therapie sowie durch die
Einhaltung der entscheidenden Sicher-
heitsvoraussetzungen bei der SIT kann
das Risiko des Auftretens schwerwie-
gender Nebenwirkungen weitgehend re-
duziert werden. Das mit der Anwendung
von Test- und Therapieallergenen ver-
bundene Risiko steht einem hohen Nut-
zen dieser Präparate gegenüber.

Für die statistische Auswertung der
Daten danken wir Herrn Dr. Peter Vol-
kers.
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Umweltstandards - Kombinierte
Expositionen und ihre Auswirkungen
auf den Menschen und seine Umwelt

475 Seiten, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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ISBN 3-540-66807-1, DM 198,–

Zu Zeiten, in denen eine Umwelthysterie in den

Medien durch die nachfolgende abgelöst und

gleichzeitig in Vergessenheit gebracht wird, in der

die Genauigkeit von Messinstrumenten so groß

geworden ist, dass selbst kleinste „Verunreinigun-

gen”beispielsweise von natürlichem Mineral-

wasser nachgewiesen werden können und sich 

zu einem Katastrophenpotential im öffentlichen

Bewusstsein entwickeln, (obwohl dasselbe 

Mineralwasser seit Jahrhunderten in dieser Zu-

sammensetzung gesprudelt ist und auch 

getrunken wurde), besteht ein großer Bedarf 

an objektivierbaren Kriterien für die gesundheit-

lichen Auswirkungen von Umweltexpositionen.

Das vorliegende Buch verspricht einen ratio-

nalen Umgang mit zum Teil irrationalen Themen.

Der Umstand, dass bei der Setzung von Umwelt-

standards nicht nur naturwissenschaftliche Daten

zugrundegelegt, sondern darüber hinaus auch

ethische, juristische, ökonomische und sozialwis-

senschaftliche Gesichtspunkte einbezogen wer-

den, gibt dem Ganzen eine philosophische

Dimension. Die Einführung in die Methodischen

Grundlagen der Festlegung von Umweltstan-

dards gibt einen so dichten Überblick über die

Vorgehensweise und zu Teilen auch die Fragwür-

digkeit bei der Festlegung von Umweltstandards

und der Bestimmung von Kombinationseffekten,

dass es jedem, der einschlägig auf diesem Gebiet

arbeitet, den Atem verschlägt. (Es ist aber schon in

diesem ersten Kapitel für den Laien kaum noch

verständlich.) Das zweite Kapitel, das sich mit den

naturwissenschaftlich-medizinischen Grund-

lagen, mit der Modellierung von Dosiswirkungs-

beziehungen befasst, gibt eine Beschreibung des

theoretischen, des experimentellen Zugangs und

der Nachweismöglichkeiten über den Tierver-

such.Wo vorhanden, werden die Ergebnisse epi-

demiologischer Studien mit herangezogen, der

Lehrbuchcharakter dieses Kapitels ist nicht zu

leugnen, die umfangreiche Literaturübersicht 

hilft Fachwissenschaftlern weiter, der Laie staunt

und „glaubt”nur noch (oder auch nicht).

Das dritte Kapitel über die Wahrnehmung

technischer Risiken ist in seiner Kürze und Aus-

sagekraft brillant. Es bringt auch schlicht auf den

Punkt, was die vorangegangenen Kapitel müh-

selig versucht haben zu beweisen: Im Grunde

weiß man nichts über die Kombinationswirkung,

aber „wenn die Spannbreite des Wissens uferlos

zu werden droht, findet jede absurde Risikoangst

eine quasi wissenschaftliche Rechtfertigung”. Das

Fazit, dass Expertenabschätzung und Laien-

wahrnehmung von Risiken beides Elemente 

von Risikopolitik sein müssen, eröffnet dann noch

das Tor für ökonomische und rechtliche Ab-

wägungen in den beiden darauffolgenden 

Kapiteln.

Dieses Buch, das in der Reihe „Wissen-

schaftsethik und Technikfolgenbeurteilung”

erschienen ist, verdient einen Leserkreis nicht 

nur von Wissenschaftlern, sondern von Politikern,

idealer Weise wohl auch von Betroffenengrup-

pen, Jugendlichen und anderen Interessierten.

Nur dafür ist der Text leider zu schwierig.

B. Bellach (Berlin)

Buchbesprechung


