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Seit rund einem Jahr steht die 
5-Gräser-Tablette Oralair® zur 
spezifischen Immuntherapie 

(SIT) den Patienten in Deutschland 
zur Verfügung. Zeit, eine Bilanz zu 
ziehen, wie sich die neue hochdosierte 
Substanz zur Hyposensibilisierung in 
der Praxis bewährt hat. Auf einer 
Fachpresseveranstaltung „Spezifische 
Immuntherapie mit Oralair® – ein Jahr 
Erfahrung in der Praxis“ in Frankfurt 
wurden zu diesem Zweck Studienda-
ten mit dem klinischen Alltag vergli-
chen. Hier berichtete der niedergelas-
sene HNO-Arzt Dr. med. Ulrich Ecke, 
Frankfurt/Main, aus seiner Praxis. 
„Für uns als niedergelassene Ärzte, 
die mit Allergiepatienten zu tun ha-
ben“, erläutert Ecke, „sind Daten aus 
guten Studien ein wichtiger Anhalts-
punkt. Ebenso relevant ist ein sta -
tistisch signifikanter Unterschied an 
gewonnener Lebensqualität für die 
Patienten.“
In seiner Praxis trifft Ecke oftmals 
auf Patienten wie Andrea H., die auf 
eine lange Atopiker-Karriere zurück-
blickt. „Ich wurde mit sieben, acht 
Jahren von meiner Mutter immer in 
die Uniklinik gefahren, um eine 
Spritze zur Hyposensibilisierung zu 
bekommen.“ Gebessert hatten sich 
ihre Symptome einer Rhinokonjunk-
tivitis dadurch kaum. 

Als sie bereits eine eigene Familie 
hatte, waren viele Freizeitunter -
nehmungen ausgeschlossen. „Fahr-
radtouren, die wir gerne gemeinsam 
machten, waren in der Saison für 
mich nur mit viel Augentropfen, Na-
senspray und Medikamenten zu be-
wältigen. Oft bin ich einfach zu Hau-
se geblieben.“ 

Viele Patienten in der  
Praxis sind polysensibilisiert
Andrea H. ist Polyallergikerin, er-
klärt Ecke. Neben der Gräserpollen-
allergie ist sie außerdem gegen Haus-
staubmilben und Schimmelpilze  
sensibilisiert. Nach eingehender Dia-
gnostik schlägt der Allergologe sei-
ner Patientin im März 2009 eine SIT 
mit Oralair® vor, die auch eine even-
tuell vorliegende Roggen-Allergie 
mit abdeckt. „Man muss bei solchen 
Patienten gemäß einer Stufenthera-
pie vorgehen. Aufgrund der Symp-
tomschwere haben wir uns bei ihr  
zunächst für eine Immuntherapie in 
Bezug auf die Gräserpollen entschie-
den, einhergehend mit einer weitge-
henden Sanierung der Wohnung zur 
Minimierung der Exposition gegen-
über den anderen Allergenen.“ 
Nach der ersten Behandlungssaison 
mit der 5-Gräser-Tablette zieht An-

drea H. Bilanz: „Schon jetzt haben 
sich die Symptome wesentlich gebes-
sert. Ich trage sogar wieder Kontakt-
linsen, was zuvor unmöglich war. 
In jedem Fall werde ich die Therapie 
auch in der nächsten Saison fortfüh-
ren, damit die Symptome noch weiter 
abklingen.“ 
Ecke kann nach einem Jahr auf rund 
70 mit der modernen SIT behandelte 
Patienten zurückblicken. „Wir konn-
ten die Symptome durchschnittlich in 
einem ähnlichen Ausmaß wie in den 
Studien dokumentiert reduzieren.“ 
Priv.-Doz. Dr. med. Randolf Brehler 
vom Uniklinikum in Münster erin-
nerte in diesem Zusammenhang da-
ran, dass unter einer Behandlung mit 
der 5-Gräser-Tablette nach einem 
Jahr eine Reduktion der Symptome 
auf dem RTSS (Rhinoconjunctivitis 
Total Symptom Score) um 37 Prozent 
gegenüber Placebo zu verzeichnen 
war. Die Tage mit sonstigem Medika-
mentenverbrauch konnten fast hal-
biert werden. 
„Auch für den schnellen Wirkeintritt 
von Oralair® liegt mittlerweile eine 
evidenzbasierte Studie vor.“ Brehler 
referierte dazu die Untersuchung von 
Horak und Kollegen in der Wiener 
Provokationskammer, wo die Pro-
banden einer genau bestimmbaren 
hohen Dosis an Pollen ausgesetzt wa-

ren. „Hierbei konnte bereits nach vier 
Wochen zwischen Verum und Place-
bo ein signifikanter Unterschied ge-
messen werden, der sich im weiteren 
Verlauf zunehmend vergrößerte.“ 

Wichtig ist das Präparat, 
nicht seine Applikationsform
Der Allergologe machte auf die Not-
wendigkeit eines evidenzbasierten 
Nachweises für die Präparate der SIT 
aufmerksam. „Nur dann können wir 
auch in der Praxis eine entsprechende 
Wirkung und Sicherheit der Therapie 
erwarten.“ Dazu sei ein Paradigmen-
wechsel in der Allergologie notwen-
dig. „Wir müssen weg von der allge-
meinen Beurteilung von Applikati-
onsrouten. Die Frage ist nicht: Spritze 
oder Tablette, sondern was leistet das 
einzelne Präparat, und wurde dafür 
ein Nachweis erbracht?“ Die 5-Grä-

ser-Tablette bewies ebenfalls ihre 
Wirkung und Sicherheit bei Kindern 
(s. Grafik), woraufhin sie ab dem 
fünften Lebensjahr zugelassen wurde. 
Andrea H. schätzt an der 5-Gräser-
Tablette die gute Praktikabilität. „Ich 
habe mir die Tabletten neben der 
Zahnbürste postiert, und so nehme 
ich sie gleich morgens mit ein. Das 
Wichtigste: kein Zeitaufwand für 
Praxisbesuch und Wartezeit.“ Nur 
anfangs verspürte sie ein leichtes 
Kribbeln im Mund. Brehler empfiehlt 
zur Dämpfung dieser Nebenwirkung, 
sofern sie als sehr störend empfunden 
wird, die Einnahme eines Antihista-
minikums über vier Wochen. 
„Die 5-Gräser-Tablette hat nicht nur 
den evidenzbasierten Nachweis ihrer 
Wirksamkeit erbracht, sondern wir 
sehen diese Effekte auch in der Praxis 
an unseren Patienten“, resümieren 
beide Ärzte unisono. ve 

Report

Gute Studiendaten in  
praktischer Anwendung bestätigt
Während eines Fachpressegesprächs in Frankfurt Ende November berichteten  
Patienten und niedergelassene Ärzte von Erfahrungen bei der spezifischen Immun-
therapie (SIT) mit der 5-Gräser-Tablette.

Die Untersuchung der 5-Gräser-Tablette an 278 Kindern und Jugendlichen unter der 
Leitung von Prof. Dr. med. Ulrich Wahn, Berlin, erbrachte mit einer Symptomreduktion 
von 39 Prozent fast identische Ergebnisse wie die Erwachsenen-Studie, welche den 
RTSS nach einer Saison gegenüber Placebo um 37 Prozent senken konnte. 


