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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

TyroMILBE 521 TU/ml, 4.167 TU/ml, 

33.332 TU/ml

Suspension zur Injektion

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

TyroMILBE enthält gereinigte Allergenextrak-

te von zwei Hausstaubmilbenarten, Derma-

tophagoides pteronyssinus und Dermato-

phagoides farinae.

Die Allergenextrakte werden mittels bioche-

mischer Methoden charakterisiert (in TU = 

Therapeutic Units), um eine gleich bleibende 

Qualität des Allergengehalts und der Aller-

genaktivität zu erreichen. Die biologische 

Aktivität der extrahierten Allergene wird in 

standardisierten therapeutischen Einheiten 

(Therapeutic Units, TU) ausgedrückt. Diese 

biologische Aktivität leitet sich direkt von 

den klinisch optimal eingestellten Prick-

Testlösungen zur Diagnostik her.

Durchstech- 
flasche 

Nr./Farbe

Stärke 
(Therapeutic Units 

(TU)/ml)

0/Schwarz 521

1/Grün 4.167

2/Rot 33.332

Bestandteile mit bekannter Wirkung
TyroMILBE enthält 9,0 mg/ml Natriumchlo-

rid. Dies ist weniger als 1 mmol Natrium 

(< 23 mg) pro Dosis, d. h. das Arzneimittel 

ist praktisch natriumfrei.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zur Injektion.

Weiße undurchsichtige Suspension.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

TyroMILBE dient der Behandlung allergi-

scher Erkrankungen wie Rhinitis, Konjunkti-

vitis und Bronchialasthma, ausgelöst durch 

Hausstaubmilben, bei Erwachsenen und 

Kindern über 5 Jahre.

Zur Diagnosestellung sind eine allergolo-

gisch ausgerichtete Anamnese, eine Haut-

testung und/oder ein spezifischer IgE-Test 

erforderlich.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Dosierung

Die Behandlung erfolgt mit allmählich an-

steigenden Dosen bis zum Erreichen der 

individuellen Höchstdosis (maximal 0,5 ml 

von Durchstechflasche Nr. 2).

Bei hoch sensibilisierten Patienten und/

oder Patienten unter 15 Jahren wird emp-

fohlen, die Behandlung mit Durchstechfla-

sche Nr. 0 (521 TU/ml) zu beginnen und 

dann Durchstechflasche Nr. 1 (4.167 TU/

ml), gefolgt von Durchstechflasche Nr. 2 

(33.332 TU/ml), zu verabreichen.

Bei allen anderen Patienten soll die Behand-

lung mit Durchstechflasche Nr. 1 (4.167 TU/

ml) begonnen und mit Durchstechflasche 

Nr. 2 (33.332 TU/ml) fortgesetzt werden.

Nach Abschluss der Grundbehandlung soll 

die Therapie ganzjährig mit der Höchstdo-

sis von Durchstechflasche Nr. 2 fortgesetzt 

werden.

Dosissteigerungen sind nur zulässig, wenn 

die vorherige Injektion gut vertragen wurde 

und die vorgesehenen Injektionsintervalle 

nicht überschritten wurden.

Am Tag der Injektion sind die Patienten 

darauf hinzuweisen, dass sie keinen Alko-

hol trinken und keine körperlich anstren-

genden Tätigkeiten verrichten sollen.

Das weiter unten aufgeführte Dosiersche-

ma ist für die meisten Patienten geeignet. 

Bei hoch sensibilisierten Patienten müssen 

Dosierung und Steigerung an die indivi-

duelle Reaktion des Patienten angepasst 

werden. Dies liegt im Ermessen des be-

handelnden Arztes.

Spezielle Patientengruppen

Bei älteren Patienten sollte die erhöhte Prä-

valenz von Gegenanzeigen, wie z. B. Em-

physem oder Bronchiektasen, bei der Ver-

schreibung berücksichtigt werden (siehe 

Abschnitt 4.3). Ebenso ist mit einer erhöh-

ten Prävalenz von Erkrankungen, bei denen 

zur Vorsicht geraten wird, zu rechnen, wie 

z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Kinder und Jugendliche

Bei Kindern unter 5 Jahren wird in der Re-

gel keine spezifische Immuntherapie (Hypo-

sensibilisierung) durchgeführt, da es in die-

ser Altersgruppe eher Probleme hinsicht-

lich der Akzeptanz und Zusammenarbeit 

als bei Erwachsenen gibt. Bei Kindern über 

5 Jahren liegen nur wenige klinische Daten 

vor, die für einen Wirksamkeitsnachweis 

nicht ausreichen, aber die Daten zur klini-

schen Sicherheit zeigen kein höheres Risi-

ko als bei Erwachsenen.

Für Kinder ab 5 Jahren und Jugendliche 

wird die gleiche Dosierung wie für Erwach-

sene empfohlen.

Dosierschema:

Grundbehandlung

Injektionsintervalle: 1 – 2 Wochen

Spezielle Verdünnung – Durchstechfla-

sche Nr. 0 (schwarz) (optional)

Empfohlene Dosis in ml

0,1

0,3

0,5

Durchstechflasche Nr. 1 (grün)

Empfohlene Dosis in ml

0,1

0,3

0,5

Durchstechflasche Nr. 2 (rot)

Empfohlene Dosis in ml

0,1

0,3

0,5

Fortsetzungsbehandlung

Die erste Injektion der Fortsetzungsbehand-

lung sollte 2 Wochen nach der letzten In-

jektion der Grundbehandlung verabreicht 

werden. Die Injektionsintervalle sollen dann 

auf 4 – 6 Wochen verlängert werden.

Durchstechflasche Nr. 2 (rot)

Empfohlene Dosis in ml

0,5

Die Höchstdosis von 0,5 ml Suspension 
der höchsten Stärke von Durchstech-
flasche Nr. 2 darf nicht überschritten 
werden.

Injektionsintervalle

Die Injektionen der Grundbehandlung soll-

ten in Abständen von 1 – 2 Wochen verab-

reicht werden.

Die erste Injektion der Fortsetzungsbe-

handlung soll 2 Wochen nach der letzten 

Injektion der Grundbehandlung verabreicht 

werden. Danach wird eine Verlängerung 

der Injektionsintervalle auf 4 – 6 Wochen 

empfohlen.

Überschreiten des empfohlenen Injektions-

intervalls

Wenn das empfohlene Injektionsintervall 

überschritten wird, sollte die Behandlung 

wie folgt modifiziert werden:

Grundbehandlung

Normales Intervall: 1 – 2 Wochen

Überschrei-

tung des  

Intervalls um

Modifizierung

bis zu 

2 Wochen

Keine Dosissteigerung. 

Die Dosis der vorange-

gangenen Injektion soll 

wiederholt werden.

bis zu 

3 Wochen

Im Dosierschema 1 Schritt 

zurückgehen

bis zu 

4 Wochen

Im Dosierschema 2 Schritte 

zurückgehen

mehr als 

4 Wochen

Aus Sicherheitsgründen 

die Behandlung wieder 

von vorne beginnen.

Fortsetzungsbehandlung

Normales Intervall: 4 – 6 Wochen

Überschrei-

tung des  

Intervalls um

Modifizierung

bis zu 

2 Wochen

Im Dosierschema 1 Schritt 

zurückgehen

bis zu 

4 Wochen

Im Dosierschema 2 Schritte 

zurückgehen

mehr als 

4 Wochen

Aus Sicherheitsgründen 

die Behandlung wieder 

von vorne beginnen.

Dosisanpassung bei verstärkten Lokal- oder 

systemischen Reaktionen

Die individuell verträgliche Höchstdosis kann 

niedriger sein als die mögliche Höchstdosis 

(0,5 ml Durchstechflasche Nr. 2).

Wenn der Patient verstärkte Lokalreaktio-

nen (Schwellung > 5 cm) oder systemische 
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Reaktionen in Zusammenhang mit der In-

jektion von TyroMILBE zeigt, sollte die emp-

fohlene Dosis für die nächste Injektion an-

gepasst werden.

Reaktion Modifizierung

Lokalreaktion 

5 – 10 cm im Durch-

messer

(Schwellung)

Lokalreaktion 

> 10 cm im Durch-

messer 

(Schwellung)

Leichte bis mittel-

schwere systemi-

sche Reaktion

Schwere systemi-

sche Reaktion,  

anaphylaktischer 

Schock

Keine Dosiserhö-

hung, wiederholte 

Verabreichung der 

Dosis der letzten  

Injektion

Im Dosierschema 

1 Schritt zurück-

gehen

Im Dosierschema 

2 Schritte zurück-

gehen

Der Arzt muss die 

therapeutische Indi-

kation überprüfen 

und das Nutzen- 

Risiko-Verhältnis für 

den Patienten neu 

bewerten.

Behandlungsdauer

Zur Erreichung einer möglichst vollständi-

gen und dauerhaften Besserung der aller-

gischen Symptome wird empfohlen, Tyro-

MILBE ganzjährig über 3 bis 5 Jahre zu 

verabreichen.

Art der Anwendung

TyroMILBE darf ausschließlich subkutan 

verabreicht werden.

Vorbereitung der Injektion

1. Suspension Raumtemperatur erreichen 

lassen und gründlich schütteln, bis der 

gesamte Bodensatz gleichmäßig resus-

pensiert ist (siehe Abschnitt 6.6).

2. Sicherstellen, dass die richtige Durch-

stechflasche (Dosis) gewählt wurde.

3. Gummiverschluss desinfizieren.

4. Kalibrierte Spritzen verwenden (Insulin-

spritzen, z. B. 25G, 0,5 × 16 mm).

Eine geeignete Notfallausrüstung mit 
Adrenalin/Epinephrin muss griffbereit 
zur Verfügung stehen.

Anwendung der Injektion

TyroMILBE soll als subkutane Injektion in 

die Oberarmstreckseite im mittleren Drittel 

verabreicht werden. Bei der Wahl der Injek-

tionsstelle sollte zwischen beiden Armen 

abgewechselt werden, z. B. Verabreichung 

der 1. und 3. Injektion in den rechten Arm 

und die 2. und 4. Injektion in den linken 

Arm. Mehrmalige Injektionen in die gleiche 

Injektionsstelle sind zu vermeiden. Durch 

vorsichtiges Drehen der Spritze und gleich-

zeitige Aspirationskontrolle ist sicherzustel-

len, dass keine Blutgefäße verletzt werden. 

Die Injektionen sind mit konstantem Druck 

zu verabreichen.

Bei ängstlichen oder potenziell instabilen 

Patienten ist es ratsam, die Injektion im 

Liegen vorzunehmen.

Intramuskuläre und intravasale Injek-
tionen sind unbedingt zu vermeiden. 
Der Patient soll informiert werden, die 
Injektionsstelle nicht zu reiben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen nach der 

Injektion

Die Patienten sollen nach jeder Injektion 

mindestens 30 Minuten unter medizi-
nischer Beobachtung bleiben. Bereits 

beim Auftreten milder Symptome einer 

Überempfindlichkeit wird eine längere Be-

obachtungsdauer empfohlen. Eine schwere, 

länger anhaltende unerwünschte Arznei-

mittelwirkung kann unter Umständen eine 

stationäre Behandlung erfordern (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Der Patient sollte darüber aufgeklärt wer-

den, dass er sich während des Beobach-

tungszeitraums oder bei später auftreten-

den Anzeichen einer unerwünschten Ne-

benwirkung umgehend an den Arzt oder 

dessen Vertreter wenden muss (siehe Ab-

schnitt 4.4).

 4.3 Gegenanzeigen

TyroMILBE darf nicht angewendet werden 

bei:

 • Akuten oder chronischen Infektionen oder 

Entzündungen;

 • Sekundären Veränderungen am betroffe-

nen Organ (Emphysem, Bronchiektasen 

etc.);

 • Bronchialasthma mit einer trotz adäqua-

ter medikamentöser Behandlung dauer-

haft eingeschränkten Lungenfunktion un-

ter 70 % FEV1 vom Sollwert;

 • Autoimmunerkrankungen, z. B. der Le-

ber-, der Nieren-, des Nervensystems 

oder der Schilddrüse oder rheumatoide 

Erkrankungen;

 • Immundefekten (z. B. auch durch Immun-

defekte durch immunsupprimierende Be-

handlungen);

 • Hereditärem Angioödem;

 • Manifester Lungen- oder Herzinsuffizienz;

 • Malignen Erkrankungen (wie z. B. Krebs) 

mit aktueller klinischer Relevanz;

 • Beta-Blocker-Therapie;

 • Kontraindikation gegen die Anwendung 

von Adrenalin/Epinephrin;

 • Störungen des Tyrosinstoffwechsels, ins-

besondere bei Tyrosinämie und Alkapto-

nurie;

 • Schwangerschaft;

 • Überempfindlichkeit gegen einen der in 

Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-

standteile.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Behandlung von Kindern unter 5 Jah-

ren mit TyroMILBE wird nicht empfohlen.

Hyposensibilisierungsimpfstoffe zur Injektion 

dürfen nur unter der Aufsicht eines allergo-

logisch weitergebildeten oder in der An-

wendung spezifischer Immuntherapien er-

fahrenen Arztes verschrieben und verab-

reicht werden.

Eine Adrenalin/Epinephrin-Injektion (Adrena-

lin/Epinephrin 1 zu 1.000) muss immer griff-

bereit sein.

Vor Verabreichung der Injektion ist der ak-

tuelle Gesundheitszustand und allergische 

Zustand des Patienten durch eine sorgfäl-

tige Prüfung der Zwischenanamnese zu 

überprüfen. Dabei ist besonders auf Fol-

gendes zu achten:

 • vor kurzem aufgetretene(s)/bestehende(s) 

Fieber oder Entzündungen;

 • intermittierende/bestehende Infektionen;

 • Verträglichkeit der vorherigen Injektion;

 • Änderungen in der Anwendung anderer 

Arzneimittel (insbesondere symptomati-

sche Behandlungen gegen Allergien);

 • Kontrolle der Lungenfunktion bei Asthma-

tikern, z. B. mittels Peak-Flow-Messung.

Auf Grund des Risikos des Auftretens 

schwerer systemischer Reaktionen müssen 

Patienten nach jeder Injektion mindestens 
30 Minuten unter medizinischer Beob-
achtung bleiben. Beim Auftreten von 

Symptomen einer Überempfindlichkeit müs-

sen die Patienten unter Beobachtung blei-

ben, bis die Symptome vollständig abge-

klungen sind. Eine schwere, länger anhal-

tende unerwünschte Arzneimittelwirkung 

kann unter Umständen eine stationäre Be-

handlung erfordern.

Anaphylaktischer Schock

Wie bei jeder spezifischen Immunthera-

pie besteht ein Risiko für das Auftreten 

eines anaphylaktischen Schocks.

Warnzeichen:

Kribbeln, Jucken und Brennen auf oder 

unter der Zunge, im Rachen und insbe-

sondere auf den Handflächen und Fuß-

sohlen. Auf diese Symptome kann un-

mittelbar ein Schockzustand mit Zya-

nose, Hypotonie, Tachykardie, Broncho-

spasmus und Bewusstlosigkeit folgen. 

Weitere klinische Zeichen sind: Angstzu-

stände, Ruhelosigkeit, Schwindel, Kehl-

kopfödem mit Dyspnoe, Übelkeit und Er-

brechen, Atem- und Herzstillstand.

Schwere und potenziell lebensbedroh-

liche Reaktionen erfordern eine rasche 

und wirksame Notfallbehandlung. Die 

Behandlung von allergischen Reaktionen 

orientiert sich an den aktuellen medizi-

nischen Leitlinien.

Alle Patienten sind darauf hinzuweisen, dass 

sie sich bei Auftreten von unerwünschten 

Ereignissen sofort an ihren Arzt wenden 

sollen.

Im Fall einer akuten Infektion, eines fieber-

haften Zustandes oder eines schweren 

Asthmaanfalls darf die nächste Injektion 

erst 24 bis 48 Stunden nach der Normali-

sierung des Gesundheitszustandes verab-

reicht werden.

Hochrisikopatienten (d. h. Patienten mit 

einem extrem hohen Sensibilisierungsgrad) 

müssen engmaschig überwacht werden 

und sollten in der Klinik behandelt werden.

Bei älteren Patienten ist bei der Verschrei-

bung und Verabreichung von TyroMILBE 

die erhöhte Prävalenz von Gegenanzeigen, 

z. B. Emphysem, Bronchiektasen oder 

Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen zu berücksichtigen.

Wenn einem Patienten zwei verschiedene 

Hyposensibilisierungsimpfstoffe verabreicht 

werden müssen, sollen diese mit einem  

Sicherheitsabstand von mindestens 30 Mi-

nuten verabreicht werden (siehe Ab-

schnitt 4.5).
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Zusätzlicher (exogener oder iatrogener)  

Allergenkontakt kann die Toleranzschwelle 

des Patienten herabsetzen. Der Patient 

sollte deshalb darüber aufgeklärt werden, 

den Kontakt mit dem auslösenden Allergen 

oder mit Kreuzreaktionen hervorrufenden 

Allergenen so weit wie möglich zu meiden.

Eine Begleitbehandlung mit symptomati-

schen antiallergenen Substanzen (z. B. Anti-

histaminika, Corticosteroiden oder Mast-

zelldegranulationshemmern) kann die ak-

tuelle Reaktionslage des Patienten maskie-

ren (siehe Abschnitt 4.5).

Bei Patienten, die mit ACE-Hemmern be-

handelt werden, ist Vorsicht geboten, da 

anaphylaktische Reaktionen gravierender 

ausfallen können (siehe Abschnitt 4.8).

Bei Patienten unter Behandlung mit trizykli-

schen Antidepressiva und Monoaminooxi-

dase-Hemmern (MAO-Hemmern) ist Vor-

sicht geboten, da diese Arzneimittel die 

Wirkung von Adrenalin/Epinephrin verstär-

ken können.

Schutzimpfungen sollten frühestens 1 Wo-

che nach der letzten Dosis von TyroMILBE 

verabreicht werden, vorausgesetzt es sind 

alle unerwünschten (lokalen oder systemi-

schen) Nebenwirkungen durch die spezifi-

sche Immuntherapie vollständig abgeklun-

gen. Die nächste Injektion ist 2 Wochen 

nach der Impfung zu verabreichen, voraus-

gesetzt alle unerwünschten Nebenwirkun-

gen durch die Impfung sind vollständig ab-

geklungen (siehe Abschnitt 4.5). Wenn der 

Patient während der Behandlung mit Tyro-

MILBE eine Impfung benötigt, ist zu be-

achten, dass die empfohlenen Injektions-

intervalle unter Umständen überschritten 

werden (siehe Abschnitt 4.2).

Kinder und Jugendliche unter 15 Jahre und 

hoch sensibilisierte Patienten

Bei diesen Patientengruppen wird empfoh-

len, die Behandlung mit einer niedrigeren 

Dosis zu beginnen, d. h. mit Durchstechfla-

sche Nr. 0 (521 TU/ml).

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Es wurden keine Wechselwirkungsstudien 

durchgeführt.

Gegenanzeigen für Begleitbehandlungen 

(siehe Abschnitt 4.3):

 • Betablocker: In einem Notfall (schwere 

anaphylaktische Reaktion) wird die An-

wendung von Adrenalin/Epinephrin als 

Erst-Wahl-Behandlung empfohlen. Eine 

Blockade der Betarezeptoren verhindert 

oder verringert die Wirkung von Adrena-

lin/Epinephrin.

 • Immunsuppressive Therapien: Allergen-

spezifische Immuntherapien zielen da-

rauf ab, das Ungleichgewicht zwischen 

der TH1- und TH2-Zell-Funktion auszu-

gleichen. Dazu ist ein intaktes Immun-

system erforderlich.

Die gleichzeitige Anwendung folgender Arz-

neimittel wird nicht empfohlen (siehe Ab-

schnitt 4.4):

 • ACE-Hemmer: Bei Patienten, die ACE-

Hemmer erhalten, ist Vorsicht geboten, 

da anaphylaktische Reaktionen schwe-

rer verlaufen können. 

 • Trizyklische Antidepressiva und MAO-

Inhibitoren: Vorsicht ist geboten bei Pa-

tienten, die mit trizyklischen Antidepres-

siva und Monoaminoxidase-Inhibitoren 

(MAOI) behandelt werden, da die Wir-

kungen von Adrenalin/Epinephrin ver-

stärkt werden könnten.

Vorsichtsmaßnahmen:

 • Symptomatische Antiallergika (z. B. Anti-

histaminika, Corticosteroide oder Mast-

zelldegranulationshemmer) können die 

aktuelle Reaktionslage des Patienten 

maskieren.

 • Wenn unterschiedliche Allergenextrakte 

verabreicht werden müssen, sollen sie mit 

einem Sicherheitsabstand von mindes-

tens 30 Minuten verabreicht werden.

 • Schutzimpfungen sollten frühestens 

1 Woche nach der Anwendung der Im-

muntherapie durchgeführt werden (vo-

rausgesetzt, dass sich alle Nebenwirkun-

gen vollständig zurückgebildet haben). 

Die nächste Dosis der Immuntherapie 

sollte frühestens 2 Wochen nach der 

Impfung gegeben werden, vorausge-

setzt, dass sich alle Nebenwirkungen 

vollständig zurückgebildet haben (siehe 

Abschnitt 4.4).

Zusätzliche Angaben zu speziellen 

Patientengruppen

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt, 

die nur auf spezielle Patientengruppen zu-

treffen.

Kinder und Jugendliche

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt, 

die nur auf Kinder und Jugendliche zutref-

fen.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Es gibt keine Anhaltspunkte für teratogene 

Wirkungen der Hyposensibilisierungsbe-

handlung. Da sich jedoch der Sensibilisie-

rungs- und Reaktivitätsgrad des Immun-

systems während einer Schwangerschaft 

nicht vorhersehen lässt, ist eine spezifische 

Immuntherapie während der Schwanger-

schaft nicht zu verabreichen (siehe Ab-

schnitt 4.3).

Frauen im gebärfähigen Alter/Kontrazeption 

bei Männern und Frauen

Es wurden keine Studien zu den Auswir-

kungen auf Fertilität oder Kontrazeption bei 

diesem Arzneimittel durchgeführt.

Schwangerschaft

Es liegen keine geeigneten Daten aus der 

Anwendung von TyroMILBE bei Schwan-

geren vor.

Stillzeit

Über die Anwendung von TyroMILBE wäh-

rend der Stillzeit liegen bisher keine klini-

schen Daten vor. Wirkungen auf das gestill-

te Kind werden nicht erwartet.

Fertilität

Es liegen keine Daten zur Fertilität vor.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswir-

kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die 

Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 

durchgeführt.

Die Auswirkungen von TyroMILBE auf die 

Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum 

Bedienen von Maschinen sind vernachläs-

sigbar gering. Bei Auftreten von Schwindel 

oder Müdigkeit ist dem Patienten abzura-

ten, sich an das Steuer eines Fahrzeugs zu 

setzen oder Maschinen zu bedienen, bis 

diese Wirkungen abgeklungen sind.

 4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofils

Die bei TyroMILBE zu erwartenden Neben-

wirkungen sind hauptsächlich typische 

Symptome durch ein Rezidiv/eine Exazer-

bation der spezifischen Allergie des Patien-

ten, sonstige allergische Symptome oder 

leichte bis mittelschwere Reaktionen an der 

Injektionsstelle.

Tabellarische Übersicht über die uner-

wünschten Nebenwirkungen

Die Tabelle auf Seite 4 enthält eine Zusam-

menfassung der Nebenwirkungen, die auf 

Spontanmeldungen unter TyroMILBE ba-

sieren. Aus klinischen Studien liegen keine 

Angaben zu den Häufigkeiten von Neben-

wirkungen vor, daher werden die Neben-

wirkungen mit der Häufigkeitsangabe „nicht 

bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der ver-

fügbaren Daten nicht abschätzbar)” ange-

geben.

Beschreibung einzelner unerwünschter

Nebenwirkungen

In Einzelfällen wurde unter TyroMILBE über 

schwere anaphylaktische Reaktionen bis 

hin zum anaphylaktischen Schock berich-

tet. Ein anaphylaktischer Schock kann sich 

innerhalb von wenigen Minuten nach Injek-

tion einer Allergie-Immuntherapie entwi-

ckeln und das häufig schon vor Auftreten 

einer Lokalreaktion (siehe Abschnitt 4.4). 

Die typischen Warnsymptome eines ana-

phylaktischen Schocks sind in Abschnitt 4.4 

beschrieben.

Systemische Nebenwirkungen, die bekannt-

lich bei jeder Immuntherapie auftreten kön-

nen

Leicht: Wiederauftreten oder Verschlechte-

rung von patientenspezifischen allergischen 

Zeichen und Symptomen wie Rhinokon-

junktivitis, Augenjucken, Niesen, verstopfte 

Nase, Husten, allgemeine Urtikaria, (gene-

ralisierter) Juckreiz, atopisches Ekzem und 

Atemnot. 

Müdigkeit, Gesichtsröte/Hitzewallungen, 

Magen-Darm-Probleme, Halsreizung oder 

Engegefühl.

Mittelschwer bis schwer: Keuchatmung, 

Dyspnoe oder Quincke-Ödem.

Schwere verzögert auftretende Reaktionen: 

Reaktionen, die der Serumkrankheit äh-

neln, mit Symptomen wie Fieber, Gelenk-

schmerzen, Urtikaria und Anschwellen der 

Lymphknoten können nach einigen Tagen 

auftreten. 
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Kinder und Jugendliche

Es wird mit einer ähnlichen Häufigkeit, Art 

und Schwere von Nebenwirkungen gerech-

net wie bei Erwachsenen. 

Andere besondere Patientengruppen

Hochsensibilisierte Patienten können anfäl-

liger für Nebenwirkungen sein oder schwe-

rere Nebenwirkungen entwickeln. 

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko- 

Verhältnisses des Arzneimittels. Angehöri-

ge von Gesundheitsberufen sind aufgefor-

dert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwir-

kung über das Bundesinstitut für Impfstoffe 

und biomedizinische Arzneimittel, Paul-

Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 

63225 Langen, Tel: +49 6103 77 0, Fax: 

+49 6103 77 1234, Website: www.pei.de, 

zu melden.

 4.9 Überdosierung

Die Wahrscheinlichkeit für unerwünschte 

systemische Nebenwirkungen nimmt zu, 

wenn das richtige Zeitintervall zwischen 

den Injektionen der einzelnen Dosen nicht 

eingehalten wird, wenn eine falsche Dosis 

verabreicht wird oder die Injektion verse-

hentlich intramuskulär oder intravasal er-

folgt.

Im Fall einer Überdosierung können die in 

Abschnitt 4.8 aufgeführten unerwünschten 

Nebenwirkungen auftreten. Nach einer Über-

dosis kann das Risiko für schwere systemi-

sche Reaktionen steigen. 

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Allergen-

extrakte.

ATC-Code: V01AA03

TyroMILBE ist zur Behandlung spezifischer 

IgE-vermittelter Allergien bestimmt, die sich 

in Symptomen wie Rhinitis, Konjuktivitis und 

Bronchialasthma, ausgelöst durch Haus-

staubmilben, äußern. Der Zielort der phar-

makodynamischen Wirkung ist das Immun-

system. Die Behandlungsabsicht ist eine 

Modulation der Immunantwort des Patien-

ten durch Reduktion der IgE-vermittelten 

Überempfindlichkeitsreaktion zu Gunsten 

einer im Normalbereich liegenden Toleranz.

Der genaue Wirkungsmechanismus ist bis-

her noch nicht vollständig geklärt, es liegen 

deutliche Hinweise darauf vor, dass es sich 

bei einer Allergie um ein in Richtung TH2 

verlagertes Ungleichgewicht des Immun-

systems handelt, das sich in IgE-vermittel-

ten Überempfindlichkeitsreaktionen äußert. 

Man geht davon aus, dass eine spezifische 

Immuntherapie oder Desensibilisierung eine 

allergische, in Richtung TH2 verlagerte Re-

aktion zu Gunsten einer normalen ausge-

wogenen TH1/TH2-Reaktion verändert. Die 

Bildung allergenspezifischer IgE-Antikörper 

(speziell des „blockierenden“ IgG4-Antikör-

pers), die Unterdrückung eines spezifischen 

IgE-Antikörpers und die verringerte Freiset-

zung von Mediatoren (Histamin) aus Baso-

philen gelten als wichtige Beweise für die 

Wiederherstellung des TH1/TH2-Gleichge-

wichts.

L-Tyrosin ist eine natürlich vorkommende, 

in einem neutralen Milieu schwerlösliche 

Aminosäure, die wegen ihrer adsorbieren-

den Eigenschaften verwendet wird. 

Kinder und Jugendliche

Es stehen keine nicht-klinischen Wirksam-

keitsdaten zur Verfügung. Sicherheitsdaten 

aus der Exposition nach dem Inverkehr-

bringen des Arzneimittels zeigten ein Si-

cherheitsprofil, das sich nicht von dem bei 

Erwachsenen unterscheidet, und es treten 

hauptsächlich allergische Reaktionen auf.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Pharmakokinetische Studien mit für eine 

spezifische Immuntherapie verwendeten 

Präparaten werden nicht durchgeführt.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Es stehen keine präklinischen Sicherheits-

daten zur Verfügung.

 6. PHARMAZEUTSICHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Tyrosin

Phenol

Natriumchlorid

Glycerol

Dinatriumphosphat-Dodecahydrat

Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat

Wasser für Injektionszwecke

 6.2 Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-

führt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht 

mit anderen Arzneimitteln gemischt werden. 

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

TyroMILBE ist begrenzt haltbar. Das jewei-

lige Verfalldatum ist dem Etikett der Durch-

stechflasche zu entnehmen.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Im Kühlschrank lagern 2 °C – 8 °C. Nicht 

einfrieren.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Die Durchstechflaschen bestehen aus neu-

tralem Glas (Typ I, Ph. Eur.) mit einem Halo-

butyl-Stopfen und Aluminiumsiegel.

Grundbehandlung:

1 Durchstechflasche Nr. 0 (schwarz)* mit 

2,0 ml Suspension.

1 Durchstechflasche Nr. 1 (grün) mit 2,0 ml 

Suspension

1 Durchstechflasche Nr. 2 (rot) mit 2,5 ml 

Suspension

* Bei hoch sensibilisierten Patienten und/

oder Patienten unter 15 Jahren.

Fortsetzungsbehandlung:

1 oder 2 Durchstechflaschen Nr. 2 (rot) mit 

2,5 ml Suspension

Kombipackung:

1 Durchstechflasche Nr. 0 (schwarz)* mit 

2,0 ml Suspension.

1 Durchstechflasche Nr. 1 (grün) mit 2,0 ml 

Suspension

2 Durchstechflaschen Nr. 2 (rot) mit je 

2,5 ml Suspension

Systemorganklasse Nebenwirkung

Psychiatrische Erkrankungen Angst, Unruhe

Erkrankungen des Nerven-

systems

Schwindelgefühl, Parästhesie oral, Hypoästhesie, Kopf-

schmerz, Tremor

Augenerkrankungen Konjunktivitis, Augenlidödem, Augenjucken, okuläre Hyper-

ämie

Erkrankungen des Ohrs und 

des Labyrinths

Ohrenjucken

Herzerkrankungen Tachykardie

Gefäßerkrankungen Schwindel, Blässe

Kreislaufkollaps, Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, 

des Brustraums und 

Mediastinums

Dyspnoe, Bronchospasmus, Husten

Asthma, Bronchiale Obstruktion, Atemnot, Rhinitis, Niesen, 

Engegefühl des Halses, Stridor, Giemen, Rachenreizung, 

Erstickungsgefühl

Erkrankungen des Gastro-

intestinaltrakts

Erbrechen, Übelkeit, Dysphagie, Abdominalschmerz

Erkrankungen der Haut und 

des Unterhautzellgewebes

Urtikaria, generalisierter Pruritus, generalisiertes Erythem

Angioödem, schwellendes Gesicht, generalisierter Aus-

schlag

Allgemeine Erkrankungen 

und Beschwerden am  

Verabreichungsort

Reaktionen an der Injektionsstelle (Schwellung, Urtikaria, 

Erythem, Pruritus, Schmerzen, Verhärtung, Knötchen,  

Verfärbung, Entzündung, Reizung, Pustelbildung, Wärme), 

Unwohlsein, Ermüdigung, Schwellung/periphes Ödem

Brustkorbbeschwerden, Fremdkörpergefühl, Asthenie,  

Fieber



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 

012423-17770 
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* Bei hoch sensibilisierten Patienten und/

oder Patienten unter 15 Jahren.

Jede Packung wird in einem Karton bereit-

gestellt.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige  
Hinweise zur Handhabung

Vor der Injektion muss die Suspension 

Raumtemperatur erreicht haben und ist gut 

zu schütteln, bis sich der gesamte Boden-

satz gleichmäßig gelöst hat.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen 

Anforderungen zu entsorgen.

 7. PHARMAZEUTISCHER UNTER-
NEHMER

Bencard Allergie GmbH

Messerschmittstr. 4

80992 München

Telefon: (089) 36811-50

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Nicht zutreffend

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Nicht zutreffend.

 10. STAND DER INFORMATION

Juni 2015

  WEITERE ANGABEN
Verschreibungspflichtig
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