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Die Krankheitslast der allergi-
schen Rhinitis (AR) umfasst 
weit mehr als die spezifischen 

Symptome wie Niesen, Juckreiz und 
Nasenverstopfung, erklärte Prof. Dr. 
med. Randolf Brehler, Münster, auf 
einer Pressekonferenz von Stallerge-
nes in Frankfurt Ende Oktober 2011. 
Bei inadäquater Behandlung drohen 
Folgeerkrankungen wie chronische 
nasale Obstruktion, bronchiale Hy-

perreagibilität oder Asthma. Unter-
schätzt werden häufig auch die syste-
mischen Auswirkungen der AR wie 
Störungen des Nachtschlafs, Müdig-
keit und Konzentrationsschwierigkei-
ten, die zu nachweislichen Defiziten 
des Merk- und Lernvermögens, Ein-

schränkungen der Arbeitsfähigkeit, 
zu Nervosität, Reizbarkeit und Trau-
rigkeit sowie zu erheblichen Einbu-
ßen der Lebensqualität führen.

Bessere symptomlindernde 
Effektstärken
Leitlinien empfehlen für die sympto-
matische Therapie in erster Linie An-
tihistaminika und nasale Kortikoide. 

Bei Patienten mit schwerer intermit-
tierender sowie persistierender Symp-
tomatik wird die spezifische Immun-
therapie (SIT) in Erwägung gezogen. 
Eine aktuelle Untersuchung habe je-
doch ergeben, so Brehler, dass die Pa-
tienten mit Antihistaminika und Kor-

tikoiden nicht optimal versorgt sind: 
Nur 33,5% sind der Untersuchung  
zufolge mit ihrer symptomatischen 
Rhinitisbehandlung und nur 40,7% 
mit der symptomatischen Therapie ih-
res allergischen Asthmas zufrieden.
Mit einer SIT werden dagegen besse-
re symptomlindernde Effektstärken 
erzielt und zudem ein krankheitsmo-
difizierender Effekt induziert, wie 
Brehler betonte. Die Symptome und 

die Lebensqualität verbessern sich 
nachhaltig auch nach Absetzen der 
Behandlung und der Effekt nimmt bei 
mehrjähriger Behandlung zu. Neu-
sensibilisierungen und der Etagen-
wechsel zum Asthma lassen sich  
verhindern.

SLIT wirkt rasch  
und anhaltend
Bei der sublingualen Immuntherapie 
(SLIT) mit der 5-Gräser-Tablette 
Oralair® werden die Therapiealler-
gene von den oralen Langerhans-
Zellen der Mundschleimhaut auf -
genommen und so wird die Ausbil-
dung der Immuntoleranz angesto-
ßen. Dosisfindungsstudien haben 
300 IR als optimale Allergendosis 
identifiziert.
Bereits in der ersten Behandlungs -
saison bietet die 5-Gräser-Tablette ei-
ne signifikante und klinisch relevan-
te Wirksamkeit, gemessen auf dem  
Rhinoconjunctivitis Total Symptom 
Score (RTSS). Die Symptomredukti-
on im Vergleich zu Placebo betrug in 
einer Studie bei Erwachsenen 37% 
und in einer Studie bei Kindern ab 
fünf Jahren und Jugendlichen 39%. 
Unter Einsatz einer Provokations-
kammer wurde zudem gezeigt, dass 
die Wirkung bereits nach einmonati-
ger Einnahme signifikant besser als 
Placebo ist.

Viermonatige präsaisonale 
Phase ausschöpfen
Bis zum Studienende nach vier Mo-
naten stieg die Wirksamkeit im Ver-
gleich zu Placebo noch weiter an. Aus 
diesem Grund sollte möglichst die 
viermonatige präsaisonale Phase aus-
geschöpft werden, damit die Patien-
ten maximal geschützt in die Saison 
gehen können, so Brehler.
In einer randomisierten, doppelblin-
den, placebokontrollierten Lang-
zeitstudie mit 633 Patienten zeigte 
sich der lang anhaltende Effekt der 
5-Gräser-Tablette. Es wurde eine 

signifikante Reduktion der Sympto-
me auf dem AAdSS (im Hinblick  
auf den Gebrauch von symptomati-
schen Medikamenten durchschnitt-
licher adjustierter Symptomenscore) 
über drei Jahre aktive Therapie so-
wie ein fortgesetzter Langzeiteffekt 
nach Absetzen der Behandlung be-
legt. Wie Brehler berichtete, redu-
zierte die SLIT mit 300 IR (vier  
Monate prä- und anschließend co-
saisonal) im ersten Behandlungsjahr 
die Symptome um 18%, im zweiten 
Jahr um 32% und im dritten Jahr  
um 35% (p<0,0001) im Vergleich 
zu Placebo. Ein Jahr nach Ende der 
Behandlung war die Symptomver-
besserung gegenüber Placebo mit 
23% noch immer signifikant und  
klinisch relevant (siehe Graphik). 
Die Verbesserung der Lebensquali-
tät betrug gegenüber Placebo in den 
ersten drei Jahren 23%, 36% bezie-
hungsweise 44%. Im ersten behand-
lungsfreien Jahr war sie immer noch 
um 44% besser als in der Placebo-
gruppe. Dagmar Jäger-Becker 
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Mehr Lebensqualität durch SLIT
Patienten mit allergischer Rhinitis sind häufig müde und antriebslos. Mit einer  
spezifischen Immuntherapie kann den Betroffenen zu mehr Lebensqualität und  
Leistungsfähigkeit verholfen werden. Die sublinguale Immuntherapie mit der  
5-Gräser-Tablette verspricht rasche und langfristige Besserung.

Prof. Dr. med. Randolf Brehler

Reduktion des  
AAdSS durch den 
5-Gräser-Pollenextrakt 
gegenüber Placebo im 
1., 2., und 3. Therapie-
jahr sowie im therapie-
freien Jahr 4 (mod. 
nach Brehler 2011)




