
Spezifische Immuntherapie: Milbenallergoid 
beweist Wirksamkeit

Die Langzeitwirksamkeit einer subkuta-
nen Immuntherapie (SCIT) mit dem 

Milbenallergoid Acaroid® bei Patienten mit 
allergischer Rhinitis und Asthma bronchiale 
wurde im Rahmen einer Real-World-Evi-
dence-Studie untersucht [Jutel M et al. 
 Allergy 2020;75:2050–8]. Die Ergebnisse 
bestätigen die gute Wirksamkeit der spezi-
fischen Immuntherapie mit einem Milben-
allergoid. 
Ein deutsch-polnisches Forscherteam um 
Prof. Marek Jutel, Breslau, Polen, hatte für 
die Untersuchung Daten der LRx-Daten-
bank (IQVIA, Frankfurt/Main) ausgewertet, 
die die Verschreibungen von circa 60 % aller 
gesetzlich krankenversicherten Patienten in 
Deutschland erfasst. Im Zeitraum von 2009 
bis 2017 wurde der Verbrauch an Arznei-
mitteln gegen allergische Rhinitis und 
Asthma bronchiale von 2.350 Milben-SCIT-
Patienten mit einer rein symptomatisch 
behandelten Kontrollgruppe (n = 64.740) 
verglichen. Dazu wurde der Medikamenten-

verbrauch vor Beginn der allergenspezifi-
schen Immuntherapie mit dem Verbrauch 
mindestens zwei Jahre nach dem Ende der 
Hyposensibilisierung verglichen. 
Nach bis zu sechs Jahren Follow-up benö-
tigten die SCIT-Patienten mit 59,7 % signi-
fikant weniger antisymptomatische Rhini-
tis-Medikation als die Kontrollgruppe (p < 
0,001). Die Anzahl der Verschreibungen 
gegen Asthma bronchiale war bei allen 
Patienten um 10,8 % (p = 0,015), bei Kindern 
sogar um 39,1 % (p < 0,001) niedriger als in 
der Kontrollgruppe. Zudem war die Wahr-
scheinlichkeit einer Asthmaentwicklung 
signifikant geringer als bei ausschließlich 
symptomatisch behandelten Patienten 
(Odds ratio: 0,81; 95 %-Konfidenzintervall: 
0,70–0,95; p = 0,008). 
Dr. Jürgen Ott, Geschäftsführer von Allergo-
pharma, sagt: „Wir freuen uns, dass die 
Langzeit-Wirksamkeit unseres SCIT Milben-
allergoids Acaroid® bei der Behandlung von 
allergischer Rhinitis und Asthma bronchiale 
durch diese Real-World-Evidence-Studie 
eindrucksvoll gezeigt wird.“ red

Nach Informationen von Allergopharma

CME-Fortbildung für Fortschritte in der 
Allergieversorgung 

Aufgrund der steigenden Belastung 
durch Allergien und des Mangels an 

Experten spielen die Ärzte in der Primär-
versorgung eine immer wichtigere Rolle bei 
der Behandlung von Patienten mit allergi-
schen Erkrankungen. Um das beste klinische 
Vorgehen bei Allergien zu unterstützen, 
wurde die Initiative „ALLIANCE: Advancing 
Together in Allergy Care“ (www.alliance-
allergy.com) gegründet. Ziel dieser Initiative 
ist es, die klinischen Kenntnisse in Bezug auf 
die Diagnostik von allergischen Erkrankun-
gen, die Versorgung von Allergiepatienten 
und das Wissen, wann eine fachkundige 
Versorgung erforderlich ist, zu verbessern. 
ALLIANCE wird durch finanzielle Mittel von 
Thermo Fisher Scientific unterstützt. Veran-
stalter ist das Unternehmen PCM Scientific.
Derzeit stehen zwei Module, die für den 
Erwerb von CME-Punkten (CME, Continuing 
Medical Education) akkreditiert sind zur 
Verfügen – eines zur Diagnostik und eines 
zum Thema molekulare Diagnostik:

—  Untersuchung und Diagnose von aller-
gischen Krankheiten

—  Komponentenbasierte Diagnostik bei 
 allergischen Krankheiten

Namhafte Experten auf dem Gebiet der 
Allergologie, wie zum Beispiel Prof. Jörg 
Kleine-Tebbe, Berlin, haben an der Ent-
wicklung dieser Lernmodule mitgewirkt. 
Hierbei ergänzen kurze Videos, in denen 
beispielsweise häufige Fragen zum je-
weiligen Thema erklärt werden, die einzel-
nen Kapitel. Darüber hinaus veranschau-
lichen Abbildungen und Grafiken die 
Lerninhalte. 
Die Online-Fortbildungen auf sind kosten-
los und können ohne Registrierung aufge-
rufen werden. Erst für die Absolvierung der 
Lerneinheiten, für die dann CME-Punkte 
erworben werden können, ist eine An-
meldung erforderlich. Beide Module sind 
vom Europäischen Akkreditierungsrat für 
kon tinuierliche medizinische Fortbildung 
( EACCME) für die Bereitstellung der CME-

Aktivität für Fachärzte akkreditiert. Darüber 
hinaus werden die Online-Schulungsmodu-
le vom Ärzteverband Deutscher Allergolo-
gen (AeDA) empfohlen. 
Ganz aktuell steht auf allianceallergy.com 
auch ein von Experten geführtes Seminar 
zum Thema „Diagnose und Behandlung 
von Allergien während und nach Covid-19“ 
zur Verfügung. Hier erfahren Interessierte 
mehr über die von der European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 
herausgegebenen Richtlinien zu Allergien 
und Covid-19.
Neben den CME-Modulen können Ärzte auf 
allianceallergy.com außerdem auf acht indi-
viduelle Fallstudien zugreifen, die entwi-
ckelt wurden, um ein Licht auf die bewähr-
ten Verfahren zur Behandlung von allergi-
schen Erkrankungen wie allergische Rhinitis, 
Anaphylaxie und Nahrungsmittelallergien 
zu werfen. Themen sind hier zum Beispiel: 
Anaphylaxie und Nussallergie oder Berufs-
asthma und Eiallergie. red
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