
Würden Sie ein Auto kaufen, 
von dem Sie nicht wissen, 
wie viel es verbraucht, wie 

sicher es ist, wie hoch Preis und Steu-
ern sind und wie viele Personen Sie 
damit transportieren können? Ver-
gleichbare Kriterien müssen auch für 
die Präparatewahl in der spezifischen 
Immuntherapie feststehen. Nur dann 
können wir in der Praxis eine entspre-
chende Wirkung und Sicherheit der 
Therapie erwarten“, so Priv.-Doz. Dr. 
med. Randolf Brehler, Oberarzt der 
Klinik und Poliklinik für Hauterkran-
kungen am Universitätsklinikum 
Münster, im Interview. 

 Evidenzbasierte Medizin erobert 
nun auch die spezifische Immun-
therapie.  
Welche Bedeutung hat das für die 
Allergologen in der Praxis? 
Brehler: Bei der Entscheidung, ob 
ein Präparat für einen Patienten  

mit allergischer Rhinitis eine viel -
versprechende Therapie ist, hilft zu-
nächst die Beurteilung der aktuell 
verfügbaren Evidenz. Denn bei neu 
zugelassenen Präparaten kann ich 
mich auf eine überprüfte Wirksam-
keit durch das Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) anhand von wissenschaft lich 
festgelegten Kriterien verlassen. 
Ebenso prüft das PEI die Daten zur 
Sicherheit eines Präparates. Ausge-
sprochen hilfreich finde ich zudem, 
dass die heutigen modernen Studien 
die veränderte Lebensqualität mes-
sen. Auch wenn in Studien ein  
mathematisch signifikanter Unter-
schied feststellbar ist, bleibt die Fra-
ge der klinischen Relevanz bestehen. 
Diese Fragestellung können wir gut 
anhand der gemessenen Lebensqua-
lität beantworten. Denn darum geht 
es letztendlich: Der Patient soll eine 
Besserung spüren und davon objek-
tiv profitieren.

 Wie bewerten Sie die 5-Gräser- 
Tablette Oralair® im Hinblick auf 
die Anforderungen der evidenz -
basierten Medizin? 
Brehler: Für die 5-Gräser-Tablette 
liegen umfangreiche Studien nach 
Kriterien der evidenzbasierten Medi-
zin vor: randomisiert, placebokon-
trolliert (RCT), prospektiv, doppel-
blind. Zudem ist, wie gerade ange-
sprochen, die Messung der verän -
derten Lebensqualität ein wichtiger 
Parameter, der von modernen Studi-
en heute gefordert wird. Hierzu 
konnte in der Zulassungsstudie für 
die 5-Gräser-Tablette ein signifikan-
ter Vorteil gegenüber Placebo doku-
mentiert werden. Weiterhin weist die 
Studie mit 628 erwachsenen Gräser-
pollenallergikern die notwendige 
sta  tistische Power auf. Auch konnte 
bei einer 300-IR-Dosis ein optimales 
Nutzen-Risiko-Verhältnis gezeigt 
werden. Mit dieser Dosis konnte eine 

Symptomreduktion, gemessen an-
hand des Rhinoconjunctivitis Total 
Symptom Score (RTSS), um 37 Pro-
zent gegenüber Placebo nach der ers-
ten Behandlungssaison erreicht wer-
den. Die Tage mit symptomatischer 
Medikation wurden um 46 Prozent 
vermindert. Vergleichbar gute Er-
gebnisse zur Symptomreduktion wie 
bei den Erwachsenen konnten auch 
bei Kindern ab fünf Jahren und  
Jugendlichen (39 Prozent gegenüber 
Placebo) gezeigt werden. Weitere 
ähnlich gute Daten zeigten Horak et 
al. in der Allergen-Provokations-
kammer in Wien (Vienna Challenge 
Chamber, VCC). Besonders hervor-
zuheben bei dieser Studie ist der 
schnelle Wirkeintritt, der bereits 
nach vier Wochen statistisch signifi-
kant war (p = 0.0042). Dieser Effekt 
hielt bis zum Studienende nach vier 
Monaten an. Im Rahmen dieser um-
fassenden Studien hat die 5-Gräser-
Tablette ihre Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit nach den modernen Kri-
terien der evidenzbasierten Medizin 
unter Beweis gestellt. 

 Würden Sie sagen, es reicht aus, 
sich als Arzt darauf zu verlassen, 
dass ein Präparat eine Zulassung 
hat? Überspitzt formuliert:  
Zugelassen gleich evidenzbasiert? 
Brehler: Für mich ist entscheidend, 
dass die Wirksamkeit eines Präpara-
tes nachgewiesen ist. Ein wirkungs-
loses Präparat kann heute nicht zu-
gelassen werden und damit auch 
nicht auf den Markt kommen. Im 
Gegensatz dazu müssen Präparate 
mit „Altzulassungen“ ihre Wirksam-
keit nicht nach den heute geforderten 
Kriterien belegen. Aber nur auf-
grund von aussagekräftigen Studien-
ergebnissen können wir dem Patien-
ten ziemlich genau sagen, wie die 
Wirkungsrate dieses Präparates im 
Vergleich zu Placebo ist. Heute wis-
sen wir, dass die Immuntherapie – 
über ein Jahr durchgeführt – etwa 30 
bis 40 Prozent Effekt auf den Symp-
tom-Score und auf den Medikations-
Score bringen sollte. Meiner Mei-
nung nach eine sehr gute Sache, die-
se verlässliche Wirkung, für Arzt 
und Patient. 

 Sollte der Arzt also zukünftig  
zwischen Evidenz- und  
Nichtevidenzpräparaten  
unterscheiden? 
Brehler: Der Markt ist durch ein Evi-
denzgefälle bei den Präparaten der 
SIT gezeichnet. Das liegt daran, dass 
sich die Ansprüche an Zulassungsstu-
dien in den letzten Jahren erheblich 
verändert haben. Was früher adäquat 
war, reicht heute nicht mehr aus. Bei-
spielsweise existieren kaum Daten 
zur Dosisfindung und auch die Pa-
tientenzahlen in früheren Studien wa-
ren wesentlich kleiner. Diese „Altzu-
lassungen“ unterliegen zwar heute  
einer Chargenüberprüfungspflicht 
durch das PEI, doch ihre Wirksamkeit 
muss nicht mehr nachträglich durch 
Studien belegt werden. Hingegen 
müssen heute neu zugelassene Präpa-
rate ohne Ausnahme den Kriterien der 
evidenzbasierten Medizin entspre-
chen. Doch bislang gibt es nur eine 
Hand voll Präparate auf dem Markt, 
die nach diesen Anforderungen zuge-
lassen wurden. Bei diesen Präparaten 
können wir ganz klar sagen: Die 
Wirksamkeit ist nachgewiesen. Ob 
diese besser oder schlechter als bei 
Präparat X oder Y ist, kann nicht ohne 
Weiteres festgestellt werden. Studien, 
die verschiedene Präparate verglei-
chen, werden nicht gefordert. Primär 
geht es heute darum, zu beweisen, 
dass ein Präparat wirksam ist. 

 Kann der Arzt also bei neu  
zugelassenen Präparaten auf die 
Wirksamkeit vertrauen? Dann 
bleibt ihm „Arbeit erspart“?
Brehler: Die Zulassung nach den 
neuen Kriterien erleichtert uns die 
Arbeit wesentlich, da wir von einer 
nachgewiesenen Wirksamkeit ausge-
hen. Der Arzt ist aber nie ganz von 
seiner Pflicht entbunden, ein Präparat 
auf den Prüfstand zu stellen. Jeder 
Arzt sollte die Studien kennen, die 
zeigen, was eine Therapie leistet. 
Deshalb müssen wir uns trotzdem mit 
Studienergebnissen auseinanderset-
zen. In der Vergangenheit war für vie-
le Präparate der Wirksamkeitsnach-
weis manchmal gar nicht und meist 
nicht ausreichend geführt worden. 
Bekannt ist, dass in Studien auch Pla-
cebo oft hervorragend wirkt. Wir wis-
sen, dass in Hyposensibilisierungs-
studien der Placeboeffekt in einer 
Größenordnung von 30 Prozent lie-
gen kann. Der tatsächliche Therapie-
effekt muss den Placeboeffekt nach 
heutiger Vorstellung um ca. 30 bis 
40 Prozent übertreffen. Nicht place-
bokontrollierte Studien können daher 
für den Wirksamkeitsbeweis nicht 
herangezogen werden. 
Das Interview führte Carolin Lembeck.
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Spezifische Immuntherapie mit Oralair®

Klinische Evidenz macht den Unterschied

G
ra

fik
en

: S
ta

lle
rg

en
es

Unter Oralair® verbesserte sich die Lebensqualität der betroffenen  
Patienten hochsignifikant.

Quelle: modifiziert nach Wahn U et al: J Allergy Clin Immunol 2009 Jan;123(1):160-166
 modifiziert nach Didier A et al: J Allergy Clin Immunol 2007 Dec;120(6):1338-45

p-Wert: Vergleich zu Placebo * p<0,001 ** p = 0,0002

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat über die 
zuständige Bundesbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut, mit  
der Therapieallergene-Verordnung vom 7. November 2008 
die Zulassung von Therapieallergenen gesetzlich geregelt.
Voraussetzung für die Zulassung nach AMG § 24 Abs. 3,  
Gesetz über den Verkehr von Arzneimitteln, ist der Nach-
weis darüber, „[…] ob das Arzneimittel bei den angegebenen 
Anwendungsgebieten angemessen wirksam ist, ob es verträg-
lich ist, ob die vorgesehene Dosierung zweckmäßig ist und 
welche Gegenanzeigen und Nebenwirkungen bestehen […]“. 

Damit gewährleistet die Verordnung eine Versorgung mit  
sicheren und wirksamen SIT-Präparaten nach neuestem  
medizinisch-wissenschaftlichem Standard für die in Deutsch-
land wichtigsten Allergene: Gräser, Getreide (außer Mais), 
Birke, Erle, Hasel, Hausstaubmilben, Bienen- und Wespengift. 
Hersteller mit nicht zugelassenen Allergenpräparaten muss-
ten für diese bis Mai 2009 einen Zulassungsantrag stellen. 
Andernfalls darf das Produkt nur noch bis Ende 2011  
vertrieben werden. Hingegen erfüllen neu zugelassene  
Präparate die vorgeschriebenen Anforderungen: 

Vorlage mindestens einer behördlich genehmigten doppelblinden placebokontrollierten Studie (DBPC)

Anmeldung eines behördlich genehmigten pädiatrischen Entwicklungsplans (PIP)

 Nachweis der optimalen Dosis, basierend auf einer Nutzen-Risiko-Abwägung 

Nachweis der signifikanten und klinisch relevanten Wirksam- und Verträglichkeit 

 Nachweis zur Einhaltung der Richtlinien zu GMP (Good-Manufacturing Practice) und GCP  
(Good Clinical Practice) 

Fakten zur Therapieallergene-Verordnung 

Im Gespräch macht Priv.-Doz. Dr. med. Randolf Brehler auf den Nutzen der  
klinischen Evidenz als Richtschnur für die Präparatewahl in der spezifischen  
Immuntherapie (SIT) aufmerksam. 

Priv.-Doz. Dr. med. Randolf Brehler

„Die Zulassung nach den  
neuen Kriterien erleichtert uns 

die Arbeit, da wir von einer  
nachgewiesenen Wirksamkeit 

ausgehen.“
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Die Ergebnisse der Studie bestätigen die in der Erwachsenen-Studie bereits belegte  
hohe Wirksamkeit von Oralair® bei Jugendlichen und Kindern ab fünf Jahren.
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Quelle: modifiziert nach Didier et al: J Allergy Clin Immunol 2007 Dec;120(6):1338-45.

1 Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ nach Juniper)
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