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Obwohl Allergien angesichts 
ihrer Häufigkeit zu den Volks-
krankheiten zählen, wird z.B. 

die allergische Rhinitis nach wie vor 
zu häufig „ignoriert, unterdiagnosti-
ziert, nicht diagnostiziert und falsch 
behandelt”, berichtete Prof. Dr. med. 
Randolf Brehler, Münster, mit Bezug 
auf eine Erhebung von Canonica et al. 
Als unnötige Folgen nannte der Aller-

gologe einen weiteren Anstieg der 
Prävalenz, Nachteile für die Gesund-
heit – allen voran Polysensibilisierung 
und Hyperreagibilität der Atemwege 
bis hin zum Asthma – und noch höhere 
Kosten für das Gesundheitssystem.

Für Patienten mit schweren intermit-
tierenden oder persistierenden Sym p -
tomen bietet sich eine spezifische Im-
muntherapie (SIT) an, erklärte Breh-
ler. Als ursächliche Behandlung lindert 
sie rasch und mindestens ebenso wirk-
sam wie rein symptomatische Thera-
pien die Symptome. Der entscheiden-
de Vorteil besteht aber in der krank-
heitsmodifizierenden Wirkung der 

SIT. Sie sorgt dafür, dass der lebens-
qualitätssteigernde Effekt auch nach 
Behandlungsende anhält und sich bei 
mehrjähriger Behandlung verstärkt.
Eine Therapieform, welche in den 
letzten Jahren Fuß gefasst hat, ist 

die sublinguale Immuntherapie 
(SLIT) etwa mit der 5-Gräser-Tab-
lette Oralair®. Die 2008 für Erwach-
sene und 2009 für Kinder und Ju-
gendliche zugelassene Tablette ge-
hört laut Brehler zu den wenigen 
SIT-Präparaten, die auf der Basis ei-
ner überzeugenden Datenlage ver-
ordnet werden könnten.
Derzeit werden in Deutschland im-
mer noch viele Gräser-SIT-Produkte 
ohne ausreichenden Wirksamkeits-
nachweis in Höhe von 36,8 Millionen 
Euro (Marktanteil 37 Prozent) gegen 
allergische Rhinitis verordnet, so 
Brehler. Für Substanzen, für die ein 
evidenzbasierter Wirksamkeitsnach-
weis nach den strengen Kriterien der 
EMA (European Medicines Agency) 
erbracht wurde, werden demgegen-
über „nur“ 24,2 Millionen Euro aus-
gegeben (Marktanteil 25 Prozent).

Die optimale Dosis

In einer randomisierten, placebokon-
trollierten Doppelblindstudie wurden 
für Oralair® 300 IR (Reaktivitätsin-
dex) als optimale Allergendosis er-
mittelt. Dabei besserte sich bereits in 
der ersten Saison der RTSS-Gesamt-
score (Rhinoconjunctivitis Total 
Symptom Score) vs. Placebo bei gu-
ter Verträglichkeit um 37 Prozent. 
Dass das Präparat schon nach einmo-

natiger Einnahme signifikant besser 
wirkt als Placebo und der Effekt bis 
zum Ende der Studie stetig zunimmt, 
zeigten Horak et al. unter Einsatz ei-
ner Provokationskammer.

Symptomlinderung auch 
nach Behandlungsende
Dass die Wirkung der 5-Gräser-Tab-
lette auch nach Therapieende anhält, 
bestätigen die bisher verfügbaren Er-
gebnisse einer Langzeitstudie, in der 
633 Patienten randomisiert drei Jahre 
lang mit dem Präparat oder Place- 
bo behandelt wurden: Reduzierte die 
Tablette im ersten Jahr den AAdSS 
(Average Adjusted Symptom Score) 
um 18 Prozent, so waren es im zwei-
ten bereits 32 Prozent, im dritten  
35 Prozent und im vierten ohne The-
rapie immer noch 23 Prozent jeweils 
gegenüber Placebo. Die Effekte wa-
ren klinisch hochrelevant und jeweils 
statistisch signifikant. Der Therapie-
erfolg schlug sich auch in einer Stei-
gerung der Lebensqualität nieder, die 
sich in den drei Behandlungsjahren 
im Vergleich zu Placebo um 23,  
36 und 44 Prozent verbesserte. Die 
Verbesserung am Ende der Behand-
lungszeit konnte über das therapie-
freie vierte Jahr aufrechterhalten  
werden (s. Abb.).

Weniger zeitaufwendig

Wird eine sublingale Therapie (SLIT) 
verordnet, so reduziert sich der Zeit-
aufwand in der Arztpraxis deutlich, 

wie eine aktuelle Studie zeigt. Darin 
wurde der jährliche Gesamtaufwand 
für die Durchführung einer subkuta-
nen und einer sublingualen Immun-
therapie unter den Bedingungen der 
allergologischen Praxis erfasst. Für 
den Zeitaufwand ergaben sich für die 
SLIT Jahresdurchschnittswerte von 
einer Stunde und 22 Minuten pro Pa-
tient, für die SCIT von sechs Stunden 
und drei Minuten.

Demnächst auch bei  
Hausstaubmilben-Allergie
Die Entwicklung der Sublingualtab-
lette soll bei Stallergenes nicht auf 
Gräserpollen beschränkt bleiben, wie 
Prof. Dr. med. Christian Taube aus 
Leiden, Niederlande, berichtete. 
Taube erwähnte in diesem Zusam-
menhang die positiven Vorab-Ergeb-
nisse einer Dosisfindungsstudie mit 
einer Sublingualtablette zur Behand-
lung der Hausstaubmilben-Allergie. 
Die Vorab-Ergebnisse einer Studie 
mit 355 erwachsenen Patienten über 
sechs Monate zeigen eine deut- 
liche Reduktion der Rhinitis-Symp-
tome, eine detaillierte Vorstellung 
folgt. Ute Ayazpoor 

Advertorial: SLIT bei allergischer Rhinitis mit der 5-Gräser-Tablette

Wirksame und wirtschaftliche Option
Anlässlich einer Pressereise des Unternehmens Stallergenes wurden neue Ergebnisse 
zur Langzeitwirkung der 5-Gräser-Tablette sowie neueste Daten zu einem  
Hausstaubmilben-Präparat vorgestellt, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Langzeitstudie: In jeder Pollensaison der vier aufeinander folgenden Jahre war die 
Lebensqualität der mit der 5-Gräser Tablette-Behandelten im Vergleich zu Placebo 
signifikant verbessert – auch im Jahr ohne Therapie.
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