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Die Therapieallergene- 
Verordnung
Hintergrund und Auswirkungen

Hintergrund

Allergien sind zweifelsohne höchst indi-
viduelle Erkrankungen, das heißt über-
schießende Reaktionen des Immunsys-
tems gegen eine große Bandbreite an Al-
lergenen unterschiedlichsten Ursprungs, 
die einer sorgfältigen Diagnose bedür-
fen. Diese muss sowohl auf einer gründ-
lichen Anamnese als auch auf einer In-
vivo-Untersuchung (zum Beispiel mittels 
Skin-Prick-Tests) und gegebenenfalls In-
vitro-Untersuchung (Bestimmung des 
spezifischen IgE im Serum) der Sensi-
bilisierungen basieren. Abhängig vom 
Sensibilisierungsbild des Patienten müs-
sen für eine kausale Therapie der allergi-
schen Erkrankung anschließend ein oder 
mehrere Therapieallergene vom behan-
delnden Arzt verordnet werden. Defi-
nitionsbedingt ist mit den hierfür zur 
Verfügung stehenden Fertigarzneimit-
teln gemäß § 4 Abs. 1 des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) [1] (im Voraus, in Char-
gen und in einer zur Abgabe an den Ver-
braucher bestimmten Verpackung her-
gestellt) nur ein kleiner Ausschnitt der 
Vielfalt der diagnostizierten Allergien 
überhaupt adressierbar. So ergab eine im 
Rahmen des European Community Re-
spiratory Health Survey I durchgeführ-
te Analyse zur Prävalenz allergischer Er-
krankungen in 15 entwickelten Ländern 
weltweit, dass 21,7% der untersuchten 
Personen auf Allergene der Hausstaub-
milbe Dermatophagoides pteronyssinus 
allergisch reagieren, jedoch nur 0,8% auf 
einen Allergenextrakt aus dem beifuß-
blättrigen Traubenkraut Ambrosia ar-
temisiifolia [2]. Für eine Zulassung von 

Therapieallergenen zur Behandlung eher 
seltener Allergien stehen aber nicht ge-
nügend Patienten zur Durchführung sta-
tistisch aussagekräftiger klinischer Stu-
dien zur Verfügung. Auch stünde wohl 
der finanzielle Aufwand, diese Präparate 
regulär, das heißt gemäß den Vorgaben 
des Arzneimittelgesetzes, auf Basis um-
fassender Daten zuzulassen, in keiner 
Relation zu den zu erwartenden Einnah-
men aus dem Verkauf dieser Arzneimit-
tel an eine vergleichsweise kleine Patien-
tenzahl. Gerade für Patienten mit selte-
nen allergischen Erkrankungen ist es so-
mit durchaus sinnvoll und gewünscht, 
individuelle, auf die Allergie des jewei-
ligen Patienten zugeschnittene Präparate 
für eine spezifische Immuntherapie ver-
fügbar zu haben.

Rechtliche Einordnung von 
Therapieallergenen

Gemäß § 21 Abs. 1 AMG dürfen Arznei-
mittel in Deutschland jedoch nur in den 
Verkehr gebracht werden, wenn sie von 
der zuständigen Bundesoberbehörde – 
im Falle von Allergenen ist dies das Paul-
Ehrlich-Institut – zugelassen worden sind. 
Für die Zulassung muss nach dem jeweils 
aktuellen Stand des Wissens belegt wer-
den, dass die Arzneimittel eine angemes-
sene Qualität besitzen sowie wirksam und 
sicher sind. Dies galt jedoch bis zum In-
krafttreten der 14. Novelle des AMG [3] 
nur für Fertigarzneimittel, die im Voraus 
und in Chargen hergestellt wurden. Indi-
viduell für einzelne Patienten hergestell-
te Arzneimittel, zum Beispiel spezifische 
Immuntherapeutika zur Behandlung sel-

tener Allergien, waren hingegen von der 
Zulassungspflicht ausgenommen. Mit 
der 14. Novelle des AMG wurde der Be-
griff des Fertigarzneimittels um die An-
wendung eines industriellen Verfahrens 
bei der Zubereitung sowie die Herstel-
lung zu einem gewerblichen Zweck er-
weitert. Damit hätten praktisch alle indi-
viduellen Rezepturen der Pflicht zur Zu-
lassung unterlegen, da sie zu einem ge-
werblichen Zweck und fast immer unter 
Verwendung eines industriellen Verfah-
rens hergestellt wurden. Um diese unmit-
telbar eintretende Pflicht zur Zulassung 
zu verhindern, wurde mit der 14. Novel-
le des Arzneimittelgesetzes für diese Al-
lergenzubereitungen wieder eine Ausnah-
me von der Zulassungspflicht eingeführt. 
So dürfen gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 g AMG 
Therapieallergene, die für einzelne Patien-
ten aufgrund einer Rezeptur hergestellt 
werden, ohne Zulassung in den Verkehr 
gebracht werden. Für das Herstellen und 
Inverkehrbringen dieser sogenannten in-
dividuellen Rezepturen genügt somit der 
Besitz einer Herstellungserlaubnis nach 
§ 13 Abs. 1 AMG, durch die sichergestellt 
wird, dass Arzneimittel nach der guten 
Herstellungspraxis (Good Manufacturing 
Practice, GMP), also nach dem aktuellen 
Stand von Wissenschaft und Technik, her-
gestellt werden. So wurde die Möglichkeit 
geschaffen, auch bei Patienten, die unter 
seltenen Allergien leiden, eine spezifische 
Immuntherapie durchzuführen.

Aufgrund der sehr allgemeinen For-
mulierung war jedoch nicht ausgeschlos-
sen, dass auch Arzneimittel zur Thera-
pie häufig vorkommender Allergien, wie 
zum Beispiel Präparate, die Allergene aus 
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Birken- oder Gräserpollen enthalten, in-
dividuell für einzelne Patienten aufgrund 
einer Rezeptur hergestellt und ohne Zu-
lassung in den Verkehr gebracht werden 
konnten. Bei solchen individuell rezep-
tierten Therapieallergenen fehlt jedoch 
die Überprüfung des sogenannten positi-
ven Nutzen-Risiko-Verhältnisses, die im 
Rahmen der Zulassung erfolgt. Für den 
Patienten kann dies zum einen bedeuten, 
dass sich die allergische Erkrankung bei 
Nichtwirksamkeit des applizierten Präpa-
rates nicht nur nicht bessert, sondern so-
gar verschlechtert. So zieht eine unbehan-
delte allergische Rhinitis beziehungswei-
se Rhinokonjunktivitis einerseits häufig 
einen sogenannten Etagenwechsel nach 
sich: Die Erkrankung dehnt sich von den 
oberen Atemwegen bis in die Bronchien 
aus, und es kommt zur Entwicklung eines 
allergischen Asthmas. Unbehandelt kann 
dieses lebensbedrohliche Erstickungsan-
fälle zur Folge haben. Andererseits wird 
der Patient den ohnehin mit einer der-
artigen Therapie verbundenen Risiken 
ausgesetzt, wie zum Beispiel schweren al-
lergischen Reaktionen bis hin zum ana-
phylaktischen Schock. Es ist daher nicht 
hinnehmbar, Patienten, die aufgrund 
ihrer allergischen Erkrankung mit zuge-
lassenen, nachweislich wirksamen Fer-

tigarzneimitteln hätten therapiert werden 
können, den Risiken einer Therapie mit 
einer individuellen Rezeptur auszusetzen.

Ziel der am 14.11.2008 in Kraft getre-
tenen Therapieallergene-Verordnung 
(TAV) [4] war es deshalb, sicherzustel-
len, dass für bestimmte, individuell her-
gestellte Therapieallergene die Qualität, 
Wirksamkeit und Sicherheit belegt und 
in einem Zulassungsverfahren überprüft 
werden.

Regelungen der 
Therapieallergene-Verordnung

Eine klinische Prüfung nach dem aktuel-
len Stand des Wissens ist naturgemäß nur 
für solche Therapieallergene möglich, für 
die eine hinreichend große Zahl an Pa-
tienten zur Verfügung steht. Aus diesem 
Grund wurden die Vorschriften der The-
rapieallergene-Verordnung auf Allergene 
aus folgenden Ausgangsmaterialien be-
schränkt (siehe Anhang der TAV):
F		Spezies aus der Familie Poaceae außer 

Poa mays1 (Süßgräser außer Mais),
F		Betula sp. (Arten der Gattung Birke),

1    Anmerkung der Autoren: Hierbei handelt es 
sich um einen Fehler im Originaltext der TAV, 
richtig muss es Zea mays lauten.

F		Alnus sp. (Arten der Gattung Erle),
F		Corylus sp. (Arten der Gattung 

 Hasel),
F		Dermatophagoides sp. (Arten der 

 Gattung Hausstaubmilbe),
F		Bienengift,
F		Wespengift.

Die Vorschriften der TAV gelten auch für 
Mischungen dieser Allergene mit ande-
ren, nicht im Anhang der TAV genann-
ten, allergenen Substanzen. Enthalten in-
dividuelle Rezepturen jedoch keinen Be-
standteil der im Anhang der TAV genann-
ten Stoffe, bleiben sie von den Regelun-
gen der TAV unberührt. Für alle im An-
hang der TAV aufgeführten Allergenquel-
len stehen bereits zugelassene Fertigarz-
neimittel zur Verfügung, sodass Versor-
gungsengpässe nicht zu befürchten sind.

Übergangsvorschriften

Die Sammlung und Erstellung der für 
die Zulassung der individuellen Rezep-
turen notwendigen klinischen Daten 
und Unterlagen ist komplex und lang-
wierig. So müssen zum Beispiel zunächst 
die optimale Dosis in klinischen Studien 
und nachfolgend die klinische Wirksam-
keit bestimmt werden. Dabei ist es zum 
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Beispiel schwierig, in Jahren mit schwa-
chem Pollenflug in einer klinischen Prü-
fung mit Pollenallergenen einen signifi-
kanten Effekt nachzuweisen. Aus diesem 
Grund wurden in der TAV ausgedehn-
te zeitliche Übergangsregelungen festge-
legt. Zur Behebung von Mängeln in den 
mit dem Antrag auf Zulassung vorgeleg-
ten Unterlagen stehen dem Antragsteller 
zwölf Monate zur Verfügung. Diese Frist 
kann vom Paul-Ehrlich-Institut sukzessi-
ve um bis zu sieben Jahre verlängert wer-
den. Wichtig ist jedoch, dass diese Über-
gangsregelungen nur auf individuell her-
gestellte Therapieallergene anwendbar 
sind, die bei Inkrafttreten der TAV, das 
heißt am 14.11.2008, bereits hergestellt und 
in den Verkehr gebracht worden waren. 
Nach § 3 Abs. 1 beziehungsweise Abs. 2 
TAV mussten diese Therapieallergene bis 
zum 14. Mai 2009 dem Paul-Ehrlich-Ins-
titut angezeigt werden, um nach diesem 
Datum weiterhin verkehrsfähig zu blei-
ben. Mit der Anzeige mussten sich die be-
troffenen pharmazeutischen Unterneh-
mer bereits festlegen, ob sie für diese The-
rapieallergene bis spätestens 01.12.2010 
eine Zulassung beim Paul-Ehrlich-Insti-
tut beantragen oder ob sie diese lediglich 
bis zum 14.11.2011 „abverkaufen“ werden. 
Durch diese dreijährige Abverkaufsfrist 
der nach § 3 Abs. 2 TAV notifizierten in-
dividuellen Rezepturen soll der Abschluss 
von Therapien, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Verordnung bereits be-
gonnen wurden, ermöglicht werden. Mit 
der Anzeige mussten dem Paul-Ehrlich-
Institut mindestens Unterlagen zur Her-
stellung und zur analytischen Prüfung 
der betroffenen Therapieallergene vorge-
legt werden. Darüber hinaus unterliegen 
die Bulks dieser Präparate, das heißt die 
vorgefertigten Gebinde, unmittelbar be-
vor daraus die Therapieallergene abgefüllt 
oder gemischt werden, spätestens seit Ok-
tober 2009 nach § 32 AMG der staatlichen 
Chargenprüfung durch das Paul-Ehrlich-
Institut (.	Abb. 1).

Sachstand im Juli 2011

Bis zum 14. Mai 2009 wurden dem Paul-
Ehrlich-Institut 6654 Therapieallerge-
ne von zehn verschiedenen pharmazeu-
tischen Unternehmern angezeigt. Für le-
diglich 178 dieser individuellen Rezeptu-

ren wurde mit der Anzeige mitgeteilt, dass 
diese anschließend einem Zulassungsver-
fahren zugeführt werden sollen. So wur-
de zum Beispiel auch von einem phar-
mazeutischen Unternehmer keines der 
in Deutschland als Individualrezeptur 
in Verkehr gebrachten Therapieallerge-
ne für eine spätere Zulassung angezeigt. 
Die überwiegende Zahl der angezeigten 
individuellen Rezepturen kam von phar-

mazeutischen Unternehmern, die be-
reits Zulassungen in Deutschland besit-
zen. Das Paul-Ehrlich-Institut erhielt je-
doch auch Anzeigen von drei Unterneh-
men, die bislang noch keine zugelassenen 
Therapieallergene in Deutschland vertrei-
ben. Die Anzahl der angezeigten Thera-
pieallergene war von Hersteller zu Her-
steller höchst unterschiedlich. So wurden 
von einem pharmazeutischen Unterneh-
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Zusammenfassung
Für die spezifische Immuntherapie als kau-
sale Allergietherapie stehen in Deutschland 
neben zugelassenen, im Voraus in Chargen 
hergestellten Fertigarzneimitteln auch von 
der Pflicht zur Zulassung ausgenommene, in-
dividuelle Rezepturen (IR) zur Verfügung. Mit 
dem Inkrafttreten der Therapieallergene-Ver-
ordnung (TAV) am 14.11.2008 wurde die-
se Ausnahme auf Therapieallergene zur Be-
handlung seltener Allergien beschränkt. IR, 
die mindestens eines der im Anhang der TAV 
genannten Allergene enthalten, mussten 
dem Paul-Ehrlich-Institut bis zum 14.05.2009 
angezeigt werden, um ihre Verkehrsfähigkeit 
zu behalten. Dabei musste festgelegt wer-
den, ob für die IR bis Dezember 2010 ein An-
trag auf Zulassung gestellt wird oder ob die-
se lediglich bis zum 14.11.2011 „abverkauft“ 

werden. Die Bulks, aus denen die IR herge-
stellt werden, unterliegen seit Oktober 2009 
der staatlichen Chargenprüfung. Zum Stich-
tag wurden fast 7000 IR von zehn pharma-
zeutischen Unternehmern angezeigt. Anträ-
ge auf Zulassung wurden für 123 IR gestellt. 
Dies zeigt, dass, obwohl für alle im Anhang 
der TAV angeführten Allergene zugelasse-
ne Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, 
gleichzeitig eine große Zahl an individuellen 
Rezepturen mit unbekannter Qualität, Sicher-
heit und Wirksamkeit vertrieben wurde.

Schlüsselwörter
Spezifische Immuntherapie ·  
Therapieallergene-Verordnung ·  
Individuelle Rezepturen · Allergenextrakte · 
Allergenmischungen

The therapy allergens ordinance (“Therapieallergene-
Verordnung”). Background and effects

Abstract
Medicinal products for specific immunother-
apy as causal treatment of allergies exist in 
Germany as authorized medicinal products 
manufactured batchwise in advance and as 
named patient products (NPPs) which are ex-
empted from the authorization procedure. 
With the therapy allergens ordinance (“Ther-
apieallergene-Verordnung (TAV)”) which has 
been in effect since 14 November 2008, this 
exemption was restricted to therapy aller-
gens indicated for the treatment of rare aller-
gies. NPPs containing at least one of the ther-
apy allergens listed in the annex of the TAV 
had to be notified to the Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) by 14 May 2009 to retain their market-
ability. It had to be stated whether applica-
tions for marketing authorization will be sub-
mitted for the respective NPPs or if they will 

be sold off by 14 November 2011. The bulks 
which are used for manufacturing of the 
NPPs have been subject to official batch re-
lease by PEI since October 2009. Nearly 7,000 
NPPs of 10 pharmaceutical entrepreneurs 
were notified. Marketing authorization appli-
cations were submitted for 123 NPPs. This il-
lustrates that, although there are authorized 
therapy allergens available for all allergens 
listed in the annex of the TAV, a large number 
of NPPs with unknown quality, safety, and ef-
ficacy have been marketed.

Keywords
Specific immunotherapy · Therapy allergen 
ordinance · Named patient products (NPPs) · 
Allergen extracts · Allergen mixtures
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mer lediglich sechs verschiedene indivi-
duelle Rezepturen angezeigt, von einem 
anderen wiederum über 2800. Die An-
zeigen betrafen alle im Anhang der TAV 
genannten Ausgangsmaterialien. Für alle 
im Anhang der TAV aufgelisteten Aller-
gene stehen in Deutschland zugelassene 
Fertigarzneimittel zur Verfügung. Den-
noch wurde parallel eine erstaunlich gro-
ße Zahl an individuellen Rezepturen un-
bekannter Qualität, Wirksamkeit und Si-
cherheit vertrieben.

Insgesamt sind 98% der unter die 
Therapieallergene-Verordnung fallen-
den individuellen Rezepturen, also über 
6400 Präparate, seit dem 14.11.2011 nicht 
mehr verkehrsfähig. Angesichts dieser 
überwältigenden Zahl könnte die Be-
fürchtung aufkommen, dass ein Weg-
fall dieser individuellen Rezepturen mit 
einer Einschränkung der therapeutischen 
Möglichkeiten und Freiheiten einhergeht. 
Aus Sicht der Autoren ist dies aber weit-
gehend nicht zu erwarten. Zum einen ist 
das Entstehen einer therapeutischen Lü-
cke durch den Wegfall von Mischungen 
aus Allergenextrakten, für die vergleich-
bare Fertigarzneimittel zur Verfügung ste-
hen, ausgeschlossen. Zum anderen stellte 
sich heraus, dass die Redundanz der ange-
zeigten Mischungen eklatant war. So wur-
den allein Mischungen aus Allergenen der 
Frühblüher Birke, Erle und Hasel von ein 
und demselben Hersteller über 34-mal 
angezeigt. Die Mischungsverhältnisse 
der drei Extrakte variierten hierbei zum 
Teil nur marginal. Abgesehen von die-
sen zumindest auf den ersten Blick thera-
peutisch unkritischen Fällen wurde dem 
Paul-Ehrlich-Institut jedoch auch eine 
Reihe therapeutisch bedenklicher Mi-
schungen angezeigt. So wurden einerseits 
saisonale mit nichtsaisonalen Allergenen, 
zum Beispiel Birkenpollen- mit Haus-
staubmilben- oder Katzenhaarextrakten, 
gemischt. Hier stellt sich vor allem die 
Stabilität dieser Mischungen als proble-
matisch dar. Proteasen enthaltende Aller-
genextrakte wie Milben- oder Schimmel-
pilzextrakte können zur Zersetzung von 
in gleicher Lösung vorkommenden Pol-
lenallergenen führen und so deren biolo-
gische Aktivität verringern. Das Herstel-
len derartiger Mischungen für die The-
rapie allergischer Erkrankungen wider-
spricht den Vorgaben der aktuellen Leit-

linie der Europäischen Arzneimittelagen-
tur (European Medi cines Agency, EMA) 
zur Qualität von Allergenprodukten [5] 
und wird auch in der von den allergologi-
schen Fachgesellschaften veröffentlichten 
Leitlinie zur spezifischen Immuntherapie 
[6] ausdrücklich als obsolet eingestuft.

Ferner stellte sich angesichts der ho-
hen Zahl an nicht kreuzreagierenden Al-
lergenen in verschwindend geringen An-
teilen (zum Teil nur 5%) in den angezeig-
ten Mischungen die Frage, ob hier wirk-
lich für jedes Allergen eine therapeutisch 
wirksame Dosis und damit eine Effek-
tivität der Behandlung erreicht werden 
kann. So wurden dem Paul-Ehrlich-Insti-
tut Therapieallergene aus bis zu 16 unter-
schiedlichen allergenen Ausgangsmate-
rialien angezeigt beziehungsweise Mi-
schungen aus Allergenextrakten aus neun 
verschiedenen Allergenquellen notifiziert, 
von denen vier keine belegte Kreuzreak-
tivität zu anderen in der Mischung vor-
kommenden Allergenen aufwiesen. Auch 
dies steht im Widerspruch zu den Vor-
gaben der Leitlinie der EMA zur Quali-
tät von Allergenprodukten, wonach die 
Anzahl der Allergene in einer Mischung 
– unabhängig von ihrer Kreuzreaktivität 
– grundsätzlich gering gehalten werden 
sollte [5]. Eine Evidenz für die Wirksam-
keit solcher Produkte in der spezifischen 
Immuntherapie liegt dem Paul-Ehrlich-
Institut nicht vor.

Allerdings können nun auch poten-
ziell unbedenkliche Mischungen aus den 
im Anhang der TAV genannten mit an-
deren Allergenen nicht mehr individuell 
rezeptiert werden (zum Beispiel eine Mi-
schung aus einem Wiesenlieschgras- mit 
einem Glaskrautpollenextrakt). Hieraus 
folgt, dass der betroffene Patient in diesem 
Fall zum Beispiel mit zwei getrennten Al-
lergenextrakten behandelt werden müsste. 
Eine Zulassung derartiger Mischungen ist 
jedoch möglich, da für diese ein Beleg der 
Wirksamkeit nur für die häufig vorkom-
menden, im Anhang der TAV genann-
ten, allergenen Komponenten erbracht 
werden muss. So wurde der potenziellen 
Schwierigkeit Rechnung getragen, für kli-
nische Studien ausreichend Probanden 
zur Verfügung zu haben. Dennoch wur-
den derartige individuelle Rezepturen fast 
ausschließlich zum Abverkauf, kaum je-
doch zur Zulassung angezeigt. Lediglich 

Mischungen von TAV-Allergenen mit Al-
lergenextrakten aus Beifuß wurden für 
eine potenzielle Zulassung notifiziert.

Zulassungsanträge in 
Verbindung mit der 
Therapieallergene-Verordnung

Für die oben genannten 178 Therapieal-
lergene, die von den pharmazeutischen 
Unternehmern im Mai 2009 für eine 
mögliche Zulassung angezeigt wurden, 
musste gemäß § 3 Abs. 1 TAV bis spätes-
tens 01.12.2010 ein Antrag auf Zulassung 
gestellt werden, um ihre weitere Ver-
kehrsfähigkeit zu gewährleisten. Bis En-
de November 2010 hat das Paul-Ehrlich-
Institut für diese notifizierten Rezeptu-
ren jedoch nur 123 Anträge auf Zulas-
sung erhalten. Die Differenz erklärt sich 
zum einen daraus, dass zwei Antragstel-
ler bereits im Voraus mitgeteilt hatten, 
dass sie keine Anträge auf Zulassung 
für einen Teil der ehemals im Mai noti-
fizierten Präparate einreichen würden. 
Zum anderen hat das Paul-Ehrlich-In-
stitut für weitere 14 Therapieallergene 
bis zum 01.12.2010 ohne Vorankündi-
gung keine Anträge auf Zulassung er-
halten. Somit dürfen ab dem 01.12.2010 
insgesamt 55 Therapieal lergene nicht 
mehr in den Verkehr gebracht wer-
den (.	Abb. 2). Ein möglicher Trend 
hin zu bestimmten Zusammensetzun-
gen oder Darreichungsformen war hier-
bei jedoch nicht zu erkennen. Auch die 
Anzahl der Zulassungsanträge für eine 
sublinguale beziehungsweise subkutane 
Immuntherapie hält sich annähernd die 
Waage. Mit Ausnahme der individuel-
len Rezepturen aus Hymenopterengif-
ten wurden für alle im Anhang der TAV 
genannten Allergene Zulassungsanträ-
ge für entsprechende Präparate einge-
reicht. Therapieallergene aus Gräser-
pollen stellen insgesamt über ein Drit-
tel, Therapieallergene aus Baumpollen 
ein Viertel und solche aus Hausstaub-
milben ebenfalls ein Viertel der bean-
tragten Zulassungen. Zudem wurden in 
geringerer Anzahl auch Zulassungen für 
Mischungen aus Gräser-, Kräuter- und/
oder Baumpollen beantragt.
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Pädiatrisches Prüfkonzept
Na ch  d e r  Ve rord nu ng  ( E G ) 
Nr. 1901/2006 [7] über Kinderarznei-
mittel musste mit den Anträgen auf 
Zulassung ein vom Pädiatrieausschuss 
(Paediatric Committee, PDCO) der 
Europäischen Arzneimittelagentur 
(European Medicines Agency, EMA) 
genehmigtes pädiatrisches Prüfkonzept 
(paediatric investigation plan, PIP) vor-
gelegt werden. Um den sich ergeben-
den Engpass zu entschärfen, wenn dem 
Ausschuss mehr oder weniger gleich-
zeitig über 100 verschiedene Prüfkon-
zepte vorgelegt würden, hat das Paul-
Ehrlich-Institut in Zusammenarbeit 
mit dem Pädiatrieausschuss einen so-
genannten Standard-PIP für Allergen-
extrakte zur spezifischen Immunthera-
pie erarbeitet [8]. Dieser wurde auf der 
Homepage der EMA (www.ema.eu-
ropa.eu) veröffentlicht. In Form einer 
Mustervorlage enthält er bereits alle 
wichtigen Punkte, die bei der Erstellung 
eines pädiatrischen Prüfkonzepts für 
Therapieallergene berücksichtigt wer-
den müssen. Basierend auf Artikel 21 in 
Verbindung mit Artikel 20 der Verord-
nung (EG) Nr. 1901/2006 wurde außer-
dem vom PDCO festgelegt, dass klini-
sche Studien an Kindern erst begonnen 
werden dürfen, wenn bereits Daten zur 
Wirksamkeit und Sicherheit des Präpa-
rates in Studien mit Erwachsenen erho-
ben wurden.

Anforderungen an Qualität, 
Wirksamkeit und Sicherheit
Abgesehen davon, dass bei Mischungen  
die Wirksamkeit nur für die im An-
hang der TAV genannten Allergene be-
legt werden muss, unterscheiden sich 
die Anforderungen an eine Zulassung 
für individuelle Rezepturen nicht von 
denen, die an vergleichbare, in Chargen 
hergestellte Fertigarzneimittel gestellt 
werden. Daraus ist aber nicht zu folgern, 
dass die individuellen Rezepturen durch 
die Zulassung automatisch den Sta-
tus eines in Chargen hergestellten Fer-
tigarzneimittels erlangen. Gegenstand 
der Zulassung ist nicht das vorgefertig-
te Gebinde, sondern das Endprodukt, 
das heißt die finale individuelle Rezep-
tur. Für die Anforderungen an die Qua-
lität sind hier insbesondere die Leitlinie 
der EMA „Guideline on Allergen Pro-
ducts: Production and Quality Issues“ 
(CHMP/BWP/304831/2007) [5] sowie 
die Monographie 01/2010:1063 „Produc-
ta allergenica“ in der mit dem 7. Nach-
trag zur 6. Ausgabe aktualisierten Ver-
sion des Europäischen Arzneibuchs [9] 
zu nennen. Anders als in ihren Vorgän-
gerversionen erstrecken sich die Vorga-
ben dieser Monographie zum ersten  
Mal auch auf Allergenzubereitungen,  
die als individuelle Rezepturen in den 
Verkehr gebracht werden. Durch die 
oben genannte Leitlinie zur Quali-
tät wurde das Konzept der homologen 

Gruppen eingeführt. In einer homolo-
gen Gruppe sind Allergenextrakte zu-
sammengefasst, die sowohl eine Kreuz-
reaktivität, vergleichbare strukturelle 
Allergeneigenschaften und vergleich-
bare physikochemische und biologi-
sche Eigenschaften der Ausgangsmate-
rialien aufweisen und die auf identische 
Weise hergestellt werden. Basierend 
auf diesem Konzept ist eine Extrapola-
tion der Daten zur Wirksamkeit und Si-
cherheit und, wo möglich, zur Qualität 
von einem Allergenextrakt auf weite-
re, einer homologen Gruppe angehöri-
ge Allergenextrakte zulässig. So könn-
ten die Daten zur Wirksamkeit eines 
Arzneimittels, das Allergenextrakte aus 
Birken-, Hasel- und Erlenpollen ent-
hält, von einem Präparat, das nur Bir-
kenpollen enthält, extrapoliert werden, 
vorausgesetzt, die verwendete Gesamt-
dosis der beiden Präparate ist gleich. 
Durch diese sogenannte Leitallergen-
regelung kann die Zahl der klinischen 
Studien, die für die zur Zulassung be-
antragten 123 Therapieallergene durch-
geführt werden muss, um über die Hälf-
te reduziert werden.

Relevante Anforderungen an die kli-
nische Prüfung von Therapieallergenen 
sind in erster Linie in der Leitlinie „Guide-
line on the Clinical Development of Pro-
ducts for Specific Immunotherapy for the 
Treatment of Allergic Diseases“ (EMA, 
CHMP/EWP/18504/2006) [10] dargelegt. 
So muss zum Beispiel eine klinisch rele-
vante Wirkung in doppelblinden Stu dien 
nachgewiesen werden. Daten aus Anwen-
dungsbeobachtungen können lediglich 
unterstützend herangezogen werden.

Um den bereits beschriebenen Beson-
derheiten bei der Sammlung und Erstel-
lung der für eine Zulassung von Thera-
pieallergenen notwendigen Unterlagen 
Rechnung zu tragen, gelten für die Behe-
bung von Mängeln der vorgelegten Zu-
lassungsunterlagen andere Fristen als die 
im Arzneimittelgesetz hierfür vorgegebe-
nen sechs Monate. So ist in § 3 Abs. 4 TAV 
festgelegt, dass den Antragstellern zur Be-
hebung von Mängeln zwölf Monate zur 
Verfügung stehen. Diese Frist kann vom 
Paul-Ehrlich-Institut wegen der Eigenart 
der Therapieallergene sukzessive um bis 
zu sieben Jahre verlängert werden, wenn 
dies aufgrund mangelhafter klinischer 

6654 Anzeigen Streichungen: 29
Rücknahmen: 4

§3 (2) TAV:
6443

§3 (1) TAV:
178

+3
–58

Änderung der
Packungskombinationen

Zulassungsanträge:
123

Keine Zulassungsanträge:
44 angekündigt
14 unangekündigt

Abb. 2 8 Anzeigen und Zulassungsanträge in Verbindung mit der Therapieallergene-Verordnung 
(TAV)
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Daten erforderlich ist. Der Zusatz „we-
gen der Eigenart der Therapieallergene“ 
bedeutet in diesem Fall unter anderem, 
dass die lange Dauer von klinischen Prü-
fungen mit Therapieallergenen (meist ein 
bis drei Jahre oder länger) und deren Ab-
hängigkeit von Umweltfaktoren, wie zum 
Beispiel einem ausreichenden Pollenflug, 
berücksichtigt werden. Jede Verlängerung 
der Frist zur Abhilfe klinischer Mängel 
muss jedoch plausibel und unter Vorlage 
aller relevanten Daten begründet werden. 
Damit soll einer missbräuchlichen Ver-
wendung dieser Zeitspanne als Verlänge-
rung der auf drei Jahre beschränkten Ab-
verkaufsfrist begegnet werden.

Mögliche Auswirkungen

Insgesamt lässt sich bereits absehen, 
dass durch die TAV spätestens ab dem 
14.11.2011 eine deutliche Reduktion der 
Anzahl von Therapieallergenen nach in-
dividueller Rezeptur feststellbar sein wird,

(i) die nicht dem aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnis entspre-
chen beziehungsweise obsolet sind und

(ii) für die bereits hinsichtlich Quali-
tät, Wirksamkeit und Sicherheit geprüfte, 
zugelassene Fertigarzneimittel zur Verfü-
gung stehen.

Auch wenn die Grundvoraussetzung 
für Verkehrsfähigkeit über den 14.11.2011 
hinaus durch die Beantragung der Zu-
lassung beim Paul-Ehrlich-Institut für 
123 Therapieallergene erfüllt ist, ist jedoch 
noch nicht per se gewährleistet, dass die-
se über die maximale Übergangsfrist von 
acht Jahren für eine Therapie zur Ver-
fügung stehen beziehungsweise am En-
de auch zugelassen werden können. Soll-
te sich zum Beispiel die bisher für das auf 
dem Markt befindliche Produkt einge-
setzte Dosierung als unwirksam erwei-
sen, ist eine Zulassung in Verbindung mit 
der Therapieallergene-Verordnung nicht 
möglich, wenn zur Behebung dieses Man-
gels die Produktzusammensetzung verän-
dert werden muss.

Ferner bleibt zu erwähnen, dass durch 
die Regelungen der TAV auch den Vorga-
ben des europäischen Rechts in Form der 
Richtlinie 2001/83/EG [11] stärker Rech-
nung getragen wird.

Nach Artikel 5 Abs. 1 dieser Richtlinie 
darf ein Mitgliedstaat in besonderen Be-

darfsfällen individuelle Rezepturen von 
der Zulassungspflicht ausnehmen. Die 
Regelungen der Therapieallergene-Ver-
ordnung führen nun dazu, dass nur noch 
für einzelne Personen aufgrund einer Re-
zeptur hergestellte Therapieallergene oh-
ne Zulassung in den Verkehr gebracht 
werden dürfen, für die tatsächlich ein be-
sonderer Bedarf besteht, da keine äquiva-
lenten zugelassenen Arzneimittel zur Ver-
fügung stehen. Individuelle Rezepturen 
zur Therapie häufig vorkommender Al-
lergien, für die bereits zugelassene Arznei-
mittel verfügbar sind, wurden durch die 
Therapieallergene-Verordnung hingegen 
nun der Pflicht zur Zulassung unterstellt. 
Da alle europäischen Länder gehalten 
sind, die Vorgaben dieser Richtlinie in na-
tionales Recht umzusetzen, stellt die The-
rapieallergene-Verordnung einen weite-
ren wichtigen Schritt hin zu einer stärke-
ren Harmonisierung nationaler Vorgaben 
mit europäischem Recht dar. Auch in an-
deren Ländern Europas, wie zum Beispiel 
in Frankreich oder Italien, gibt es Bestre-
bungen, den Markt der individuellen Re-
zepturen für Therapieallergene stärker zu 
regulieren und somit eine bessere Kon-
trolle der Qualität, Wirksamkeit und Si-
cherheit dieser Arzneimittel zu erreichen 
[12, 13].

Fazit

Die Pflicht zur Zulassung führt langfristig 
zu einer größeren Sicherheit für verord-
nende Ärzte und betroffene Patienten. 
Eine dokumentierte und überprüfte Qua-
lität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 
der Therapieallergene zur Behandlung 
der am häufigsten vorkommenden Aller-
gien, wird in Zukunft sichergestellt sein. 
Daneben stehen weiterhin alle nicht im 
Anhang der TAV genannten Allergene für 
eine Verordnung auf Basis einer indivi-
duellen Rezeptur zur Verfügung. In Mi-
schungen mit diesen häufigen Allerge-
nen werden sie in Zukunft, mit der Aus-
nahme von Beifuß, allerdings nicht mehr 
erhältlich sein. Die sinnvollen therapeu-
tischen Möglichkeiten werden also nur 
in geringem Ausmaß eingeschränkt. Ei-
nige pharmazeutische Unternehmer ha-
ben nach eigener Aussage auch bisher 
die Verordnung obsoleter Mischungen 

zum Beispiel mit Hinweisen auf begrenz-
ten oder fehlenden Nutzen kommen-
tiert und begrüßen die Therapieallerge-
ne-Verordnung durchaus, da sie zu grö-
ßerer rechtlicher Sicherheit auf diesem 
Gebiet führt. Es steht zu hoffen, dass das 
zum Teil umstrittene Image der spezifi-
schen Immuntherapie (wegen fraglicher 
Wirksamkeit) bald der Vergangenheit an-
gehört.
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