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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Depiquick

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Depiquick 1000 DPP/ml

An Aluminiumhydroxid adsorbierte, depig-

mentierte, mit Glutaraldehyd chemisch mo-

difizierte Allergenextrakte aus unterschiedli-

chen Pollen mit einer Konzentration von 1000 

DPP*/ml in einer physiologischen Kochsalz-

lösung mit 0,5 % Phenol zur subkutanen In-

jektion.

* DPP = biologische Einheit

 (1 DPP = 1 HEPL, nach Depigmentierung 

und Polymerisation).

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionssuspension

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Depiquick dient der Behandlung allergi-

scher Erkrankungen vom Soforttyp (IgE-ver-

mittelt), z. B. allergische Rhinitis, allergische 

Konjunktivitis, die durch allergene Substan-

zen aus Pollen ausgelöst werden.

Die Diagnosestellung erfordert eine sorgfälti-

ge allergologisch ausgerichtete Anamnese 

und Diagnostik.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Die Behandlung mit Depiquick wird präsai-

sonal durchgeführt.

Das folgende Dosierungsschema sollte nur 

bei Patienten mit allergischer Rhinitis und/

oder Konjunktivitis angewandt werden:

Die Therapie wird mit einer Dosis von 0,2 ml 

eingeleitet (erste Injektion, z. B. linker Arm). 

Die zweite Injektion mit einer Dosis von 

0,3 ml erfolgt 30 Minuten nach der ersten 

Injektion und unter Wechsel des Armes (z. B. 

rechter Arm). 

Nach Verabreichung von insgesamt 0,5 ml 

ist die Erhaltungsdosis erreicht und die 

Grundbehandlung abgeschlossen. 

Die Fortsetzungsbehandlung sollte eine 

Woche nach Beendigung der Grundbe-

handlung begonnen werden. Für die Fort-

setzungsbehandlung mit der individuellen 

Höchstdosis (in der Regel 0,5 ml) wird emp-

fohlen, 5 Injektionen in wöchentlichen Ab-

ständen zu verabreichen. 

Dieses Dosierungsschema ist als Leitlinie für 

die Behandlung mit Depiquick anzusehen.

Der behandelnde Arzt kann, abweichend da-

von, auch andere Dosierungen empfehlen. 

Maßgebend ist immer die individuelle Ver-

träglichkeit des Patienten. 

Jede Dosissteigerung muss sich nach der 

Verträglichkeit gegenüber der vorangegan-

genen Dosierung richten.

Deshalb ist der Patient vor jeder Injektion 

nach der Verträglichkeit der vorherigen Injek-

tion zu befragen.

Bestehen hinsichtlich der Verträglichkeit kei-

ne Bedenken, und sind seit der letzten Injek-

tion keine Nebenreaktionen bzw. verstärkte 

allergische Symptome aufgetreten, kann in 

den meisten Fällen schemagerecht fortge-

fahren werden.

Intervallüberschreitungen
Da die Grundbehandlung mit Depiquick 

innerhalb eines Tages abgeschlossen ist, 

werden nur Empfehlungen für Dosierungen 

bei Intervallüberschreitungen während der 

Fortsetzungsbehandlung gegeben.

> 7 Wochen seit der letzten Injektion: 

Mit der Therapie sicherheitshalber von vorn 

beginnen.

War eine Dosisreduktion erforderlich, kann 

bei entsprechender Verträglichkeit die Dosis 

in wöchentlichen Abständen auf die vor Do-

sisreduktion vertragene Dosis vorsichtig ge -

steigert werden und die Therapie danach 

wieder schemagerecht fortgesetzt werden.

Vor jeder Injektion muss die Flasche 
kräftig geschüttelt werden.

Für die Injektionen werden geeignete Ein-

malspritzen verwendet. Die Injektion ist 

streng subkutan zu verabreichen.

Eine intravasale Injektion ist durch 
Aspirationskontrolle unbedingt auszu-
schließen! 

Die Maximaldosis von 0,5 ml darf nicht über-

schritten werden.

Injektionsorte sind alternierend die Streck-

seiten der Oberarme ca. 4 cm proximal des 

Olecranons bis zur Oberarmmitte.

Vor Verabreichen der Injektion sind akute 

Erkrankungen auszuschließen. Der Patient 

ist nach Reaktionen auf vorausgegangene 

Injektionen zu befragen.

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der 

Verabreichung von zwei Präparaten zur spe-

zifischen Immuntherapie mit Depiquick vor.

Nach Verabreichen der Injektion soll 
der Patient mindestens 30 Minuten un-
ter ärztlicher Aufsicht bleiben.

Der Patient ist darüber zu informieren, dass 

er sich bei später auftretenden Anzeichen 

einer Nebenreaktion sofort mit dem behan-

delnden Arzt oder dessen Vertretung in Ver-

bindung setzt. 

Zur Sicherung eines vollständigen und dau-

erhaften Therapieerfolges wird empfohlen, 

die Behandlung über einen Zeitraum von 

3 – 5 aufeinander folgenden Jahren durchzu-

führen.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Allgemein entzündliche/fieberhafte sowie 

schwere akute und chronische Erkran-

kungen

 – Aktive Tuberkulose

 – Sekundärveränderungen am Reaktions-

organ (z. B. Emphysem, Bronchiektasen)

 – Immundefekte (z. B. auch durch Immun-

suppressiva)

 – Innere Erkrankungen (z. B. der Leber, der 

Niere, des Nervensystems, der Schilddrü-

se, rheumatische Erkrankungen), denen 

ein Autoimmunmechanismus zugrunde 

liegt, maligne Tumorerkrankungen

 – Persistierendes Asthma bronchiale mittel-

gradiger oder schwergradiger Ausprä-

gung

 – Herz-Kreislaufinsuffizienz, Behandlung mit 

Beta-Blockern

 – Weitere Krankheiten mit einer Gegenan-

zeige für Adrenalingebrauch (z. B. auch 

Hyperthyreose)

 – Ernsthafte Störungen psychischer Art, 

die die Compliance des Patienten in Frage 

stellen

 – Überempfindlichkeit gegen einen der 

sonstigen Bestandteile von Depiquick 

(siehe Abschnitt 6.1)

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

 – Vor der Anwendung sollte sichergestellt 

sein, dass der Patient einen FEV1-Wert 

> 80 % des Vorhersagewertes hat.

 – Hyposensibilisierungsimpfstoffe zur Injek-

tion dürfen nur durch allergologisch wei-

tergebildete bzw. allergologisch erfahrene 

Ärzte verschrieben und angewendet wer-

den.

 – Schutzimpfungen sollten während des 

Behandlungszeitraums mit Depiquick 

nicht durchgeführt werden. Eine Schutz-

impfung kann frühestens 1 Woche nach 

der letzten Injektion des Behandlungszeit-

raums (Ausnahme: vitale Indikation!) erfol-

gen.

 – Bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine 

ausreichenden Daten vor. Daher sollte 

Depiquick nicht bei Kindern unter 12 Jah-

ren angewendet werden.

 – Der Patient ist prinzipiell darauf hinzuwei-

sen, dass er sich vor und nach jeder Injek-

tion keiner schweren körperlichen Belas-

tung (Sport, Sauna, schwere körperliche 

Arbeit) unterziehen sollte.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Eine Immuntherapie sollte nicht gleichzeitig 

mit einer immunsuppressiven Behandlung 

durchgeführt werden.

Zusätzliche Allergenexposition (exogen, ia-

trogen) könnte die Toleranzgrenze herabset-

zen.

Bei einer begleitenden Therapie mit sympto-

matischen Antiallergika (z. B. Antihistamini-

ka, Mastzelldegranulationshemmer, Kortiko-

steroide) können Empfindlichkeitsschwan-

kungen gegenüber den bisher vertragenen 

Allergendosen auftreten.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Es wurden keine tierexperimentellen Studien 

zur Reproduktionstoxizität durchgeführt. Das 

potenzielle Risiko einer Anwendung von De-

piquick während der Schwangerschaft ist 

daher nicht bekannt. Deshalb sollte Depi-

quick während der Schwangerschaft nicht 

angewendet werden.

Es ist nicht bekannt, ob ein möglicher Über-

gang der Wirksubstanz in die Muttermilch 

negative Auswirkungen hat. 
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 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

In sehr seltenen Fällen kann nach der Verab-

reichung einer Injektion von Depiquick 

leichte Müdigkeit auftreten, was beim Führen 

eines Kraftfahrzeuges oder beim Bedienen 

von Maschinen beachtet werden sollte. 

 4.8 Nebenwirkungen

Sehr häufig: > 1/10

Häufig: > 1/100, < 1/10

Gelegentlich:  > 1/1.000, < 1/100

Selten: > 1/10.000, < 1/1.000

Sehr selten:  < 1/10.000, einschließlich 

Einzelfälle

Auch bei korrekter Anwendung sind Neben-

wirkungen nicht völlig auszuschließen.

 – Gelegentlich werden an der Einstichstelle 

Lokalreaktionen wie z. B. Schwellungen, 

Rötungen und Schmerzen oder vorüber-

gehende subkutane Verhärtungen beob-

achtet.

 – Selten tritt nach der Injektion leichte Mü-

digkeit auf.

Insbesondere bei hochgradig sensibilisier-

ten Patienten kann es zu folgenden verstärk-

ten allergischen Reaktionen kommen, die in 

der Regel innerhalb von 30 Minuten nach 

der Injektion auftreten:

 – Gesteigerte Lokalreaktion mit maximaler 

Schwellung an der Injektionsstelle von 

mehr als 12 cm Durchmesser.

 – Sehr selten Exazerbation der patienten-

spezifischen allergischen Symptomatik 

als milde Allgemeinreaktion (Augenju-

cken, Niesreiz, Husten), atopisches Ek-

zem.

 – In Einzelfällen kann eine gesteigerte Allge-

meinreaktion (Giemen, starke Atemnot, 

Quincke-Ödem, generalisierte Urtikaria), 

im Extremfall auch ein anaphylaktischer 

Schock auftreten.

 – Typische Alarmsymptome sind Brennen, 

Jucken und Hitzegefühl auf und unter 

der Zunge, im Rachen und besonders in 

Handtellern und Fußsohlen.

 – Bei schwerer Allgemeinreaktion tritt un-

mittelbar danach ein Schock mit graublas-

ser Zya nose, Hypotension, Tachykardie, 

Bronchial obstruktion, Bewusstlosigkeit 

auf.

Eine entsprechend ausgestattete 
Schock apotheke muss griffbereit sein.

Therapie von Nebenwirkungen:

Gesteigerte Lokalreaktion

1. Zur Verminderung weiterer Allergenre-

sorption Staubinde proximal der Injek-

tionsstelle anlegen.

2. Subkutane Um- und Unterspritzung des 

Allergendepots mit 0,1 – 0,2 mg Adrenalin 

in ausreichendem Volumen.

3. Kortikosteroid-haltige Creme (lokal)

4. Evtl. Antihistaminikum (oral)

 Weitere Beobachtung des Patienten!

Milde bis gesteigerte Allgemeinreaktion

1. Anlegen einer Venenverweilkanüle

2. Antihistaminika i. v.

3. Wasserlösliche Kortikosteroide i. v. 

(250 mg Prednisolon oder Äquivalente, 

evtl. mehr bis zu einer Gesamtdosis von 

2 g/24 h).

4. Bei Bronchospasmus Beta2-Adrenergika 

als Dosieraerosol und/oder langsame i. v.-

Injektion von Aminophyllin (250 – 500 mg).

 Puls- und Blutdruckkontrolle!

Schwere Allgemeinreaktion, anaphylak-
tischer Schock
Vordringlich lebensrettende Maßnah-
men:
1. Anlegen einer Venenverweilkanüle

2. Sofortige langsame i. v.-Injektion von 

1 – 5 ml oder mehr einer 1 : 10.000 Adre-

nalin-Verdünnung (in 0,9 % NaCl-Lösung) 

oder, falls entsprechende Konzentration 

nicht vorhanden, 0,1 – 0,5 ml Adrenalin 

1 : 1.000. In beiden Fällen sollte die Adre-

nalin-Dosis 0,1 – 0,5 mg betragen und der 

klinischen Situation angepasst sein. Puls-

kontrolle, Flachlagerung des Patienten mit 

erhöhten Beinen, Kopf in Seitenlage (Er-

brechen – Aspiration!)

 Vorsicht: Arrhythmie!
3. Antihistaminika i. v.

4. Hochdosiert (250 – 1.000 mg) Kortikoste-

roide i. v.

5. Bei protrahiertem Verlauf Volumensubsti-

tution (500 ml Infusionslösung) mit Vorin-

jektion von Humanplasma oder physiolo-

gischer Kochsalzlösung mit Zusatz von 

Dopamin (10 μg/kg/min) oder Adrenalin 

(5 μg/min)

 Vorsicht: Bei Patienten unter Thera-
pie mit β-Blockern: Reihenfolge 3 – 5 
umtauschen

6. Notfalls noch alle 10 – 15 Minuten 

0,3 – 0,5 ml Adrenalin (1 : 1.000) subkutan 

oder intramuskulär

7. Weitere Maßnahmen der cardiopulmona-

len Reanimation, Sauerstoff, Beatmung, 

Herzmassage, Bronchospasmolytika, 

Aminophylline etc.

 Ständige Puls- und Blutdruckkontrol-
le!

Die Dosierung von Adrenalin, Antihistamini-

ka und Kortikosteroiden ist bei Kindern 

grundsätzlich dem Lebensalter bzw. Körper-

gewicht entsprechend zu reduzieren.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedi-

zinische Arzneimittel, Paul-Ehrlich-Institut, 

Paul-Ehrlich-Straße 51-59, 63225 Langen, 

Tel.: +49 6103 77 0, Fax: +49 6103 77 1234, 

Website: www.pei.de, anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Unvorhergesehene Überdosierungen kön-

nen gesteigerte Reaktionen zur Folge haben 

(siehe auch Nebenwirkungen). Das Auftreten 

lokaler oder systemischer Reaktionen im Zu-

sammenhang mit der Injektion von Depi-

quick macht eine Anpassung der Dosie-

rung erforderlich.

Dosisanpassung bei gesteigerter Reak-
tion
Grundbehandlung

Leichte bis mäßige Lokalreaktion:

 – maximale Schwellung an der Injektions-

stelle bis 5 cm Durchmesser:

 Behandlung kann schemagerecht fortge-

setzt werden.

 – maximale Schwellung an der Injektions-

stelle > 5 bis 12 cm Durchmesser:

 Dosis der letzten Injektion wiederholen, 

nicht steigern.

Tritt während der Grundbehandlung eine 

milde Allgemeinreaktion oder eine gestei-

gerte Lokalreaktion an der Injektionsstelle 

von > 12 cm Durchmesser auf, sollte nach 

einem Zeitraum von einer Woche und voll-

ständigem Abklingen der Symptome die zu 

verabreichende Dosis um 50 % reduziert 

werden.

Fortsetzungsbehandlung

Leichte Lokalreaktion: 

 – maximale Schwellung an der Injektions-

stelle bis 5 cm Durchmesser:

 Behandlung kann schemagerecht fortge-

setzt werden.

 – maximale Schwellung an der Injektions-

stelle > 5 bis 12 cm Durchmesser:

 Dosis der letzten Injektion wiederholen, 

nicht steigern.

Gesteigerte Lokalreaktion:

 – maximale Schwellung an der Injektions-

stelle > 12 cm Durchmesser:

 zuletzt vertragene Dosis um 50 % redu-

zieren.

Milde bis gesteigerte Allgemeinreaktion:

Zuletzt vertragene Dosis um 50 % reduzie-

ren.

Schwere Allgemeinreaktionen oder anaphy-

laktischer Schock erfordern eine Überprü-

fung der Therapieindikation.

War eine Dosisreduktion erforderlich, kann 

bei entsprechender Verträglichkeit die Dosis 

in wöchentlichen Abständen auf die vor Do-

sisreduktion vertragene Dosis vorsichtig ge-

steigert werden und die Therapie danach 

wieder schemagerecht fortgesetzt werden.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Folgende immunologischen Befunde wer-

den im Zusammenhang mit dem Wirkme-

chanismus diskutiert:

 – Umorientierung der T-Zell-Response mit 

bevorzugter Bildung von allergenspezifi-

schen, regulatorischen T-Lymphozyten

 – Bildung anti-idiotypischer Antikörper

 – Abnahme der Reaktionsbereitschaft Me-

diator-freisetzender Zellen.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nicht zutreffend

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Studien 

zur Sicherheitspharmakologie wie akute To-

xizität, Toxizität nach wiederholter Gabe und 

Genotoxizität lassen die präklinischen Daten 

keine besonderen Gefahren für den Men-

schen erkennen. 
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 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumchlorid, Phenol, Aluminiumhydroxid, 

Wasser für Injektionszwecke.

 6.2 Inkompatibilitäten

Mangels Kompatibilitätsstudien darf Depi-

quick nicht mit anderen Arzneimitteln ver-

mischt werden. 

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Depiquick hat eine begrenzte Haltbarkeit. 

Das jeweilige Verfalldatum ist dem Fla-

schenetikett zu entnehmen. 

Nach Ablauf des auf dem Flaschenetikett 

angegebenen Verfalldatums darf das Präpa-

rat nicht mehr angewandt werden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Im Kühlschrank aufbewahren (+2 °C bis 

+8 °C). Nicht einfrieren!

Suspensionen, die einmal eingefroren wa-

ren, dürfen nicht mehr angewandt werden. 

Depiquick ist für Kinder unzugänglich zu la-

gern! 

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Die Packung enthält einen Depiquick Be-

handlungssatz, bestehend aus einer Durch-

stechflasche zu 3,0 ml mit einer Konzentra-

tion von 1000 DPP/ml (zur Grund- und prä-

saisonal abzuschließenden Fortsetzungs-

behandlung).

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung 

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

LETI Pharma GmbH

Gutenbergstr. 10 

85737 Ismaning 

Tel.: (089) 121 400-0 

Fax: (089) 121 400-299 

Hersteller und Mitverteiber 

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal 

Calle del Sol

5 28760 Tres Cantos - Madrid

Spanien

Tel.: +34 91 771 17 90 

Fax: +34 91 804 09 19

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

Nicht zutreffend

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Nicht zutreffend

 10. STAND DER INFORMATION

Januar 2016

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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