
Vergleich von fünf verschiedenen 
Hyposensibilisierungsextrakten

Gräser
 Dschungel

   Ihr betreuender Arzt:



Liebe Eltern,

Sie haben sich bereit erklärt, an einer Versorgungs-
studie zum Vergleich verschiedener Präparate, die zur 
subcutanen Hyposensibilisierung eingesetzt werden, 
teilzunehmen. Wie Sie von Ihrem Kinder- und Jugendarzt 
erfahren haben, ist die Hyposensibilisierung eine geeig-
nete Methode, die Pollenallergie langfristig und wirk-
sam zu behandeln. Hierdurch soll erreicht werden, dass 
Ihr Kind in der Pollensaison weniger Beschwerden hat 
und weniger Medikamente benötigt. Es gibt außerdem 
Hinweise, dass der frühzeitige Beginn einer Hyposensi-
bilisierungsbehandlung bei einem Teil der Patienten das 
Auftreten neuer Sensibilisierungen vermindert und die 
Wahrscheinlichkeit der Entstehung eines allergischen 
Asthma bronchiale verringern kann.

Mit dieser Studie wollen wir untersuchen, ob es Unter-
schiede zwischen fünf häufig in den Praxen eingesetzten 
Hyposensibilisierungslösungen gibt. Ihr Kinder- und 
Jugendarzt wird Ihnen die Therapie empfehlen, die er 
Ihnen auch angeraten hätte, wenn Sie nicht an der Studie 
teilnehmen würden.

Um die Wirksamkeit objektiv beurteilen zu können, gibt 
es in der Gräserpollensaison 2013 eine sog. Vorlauf-
phase, in der noch keine Hyposensibilisierungstherapie 
durchgeführt wird. 

Wir möchten Sie bzw. Ihr Kind bitten, bereits in der Grä-
serpollensaison 2013 vom 20.05. – 31.07. bzw. spätes-
tens vom 20.06. – 31.08. über 72 Tage via Internet die 
Beschwerden einzugeben. Diese Informationen sind 
deswegen so wichtig, weil wir nur so eine spätere Verbes-
serung der Pollenbeschwerden bei Ihrem Kind erfassen 
können. Hierzu erhalten Sie vom Studiensekretariat die 
nötigen Zugangsdaten zu unserem „Gräser-Dschungel“. 
Die fleißige und regelmäßige Meldung wird zum Ende der 
Saison mit einer kleinen Belohnung für Ihr Kind beendet. 
Nebenstehend können Sie sehen, was Sie auf den einzel-
nen Seiten erwartet. 

Sollte anhand der eingegebenen Daten dann am Ende der 
Gräserpollensaison die Entscheidung zur Hyposensibili-

sierungsbehandlung getroffen werden, wird der Kinder- 
und Jugendarzt mit der von ihm bevorzugten Therapie 
beginnen. 

Sie bzw. Ihr Kind werden dann gebeten, die gleichen Ein-
gaben wie in 2013 auch in den nachfolgenden drei Jahren 
zu tätigen.

Auf diese Weise wird es uns gelingen, ggf. bestehende 
Unterschiede zwischen den einzelnen Allergenextrakten 
festzustellen.
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit und
verbleiben mit besten Grüßen

Unter diesem Link gelangen Sie zur Startseite der Studie
www.graeserdschungel.de

  Klicken Sie auf die Startseite

1  Geben Sie Name und Passwort ein

2  Wählen Sie den Tag,
 für den Sie die Werte eingeben

3-6 Beantworten Sie die jeweiligen Fragen
 durch Anklicken

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Simone Rabe und Marion Rokenbauch
Studiensekretariat
Gräser-Dschungel-Studie
Lenzhalde 96, 70192 Stuttgart
Tel: 07130-2490006, Fax: 07130-402935
info@graeserdschungel.de
www.graeserdschungel.de


