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Schwerpunkte
Es wurde im letzten Jahr der Schwerpunkt auf die Untersuchung von 
personalisierten Therapieformen beim schweren Asthma gesetzt. In einer 
weiteren real-life Untersuchung konnten wir darstellen, dass Dupilumab 
eine ausgezeichnete Therapieform bei Patienten ist, die nicht auf ein anti 
IL-5 Behandlungskonzept ansprechen. Dupilumab kann aufgrund seiner 
biochemischen Eigenschaften das IL-4/IL-13 Signal fundiert unterbinden 
und somit eine deutliche Besserung in allen untersuchten klinischen 
Parametern bewirken. Die Patienten zeigten nicht nur eine bessere 
Asthmakontrolle und Lungenfunktion, sondern es kam auch zu einer 
signifikanten Erniedrigung der NO-Konzentrationen. Dies war der erste 
Bericht über eine Patientengruppe mit schwerem Asthma, die auf eine 
anti IL-5 Substanz nicht ausreichend ansprechen, jedoch von anti IL-4/13 
profitieren. In einer weiteren real-life Studie wurden Patienten mit einer 
mittelschweren bis schweren COPD mit einer Triple-Therapie behandelt 
und über ein Jahr beobachtet. Es konnte bereits nach kurzer Zeit (12 Wo-
chen) eine signifikante Verbesserung der Lungenfunktion, des CAT-Test 
und der Exazerbationsrate dargestellt werden. Diese Ergebnisse waren im 
gesamten Beobachtungszeitraum von einem Jahr beständig nachgewiesen 
worden. Zusammenfassend war es uns möglich, die Ergebnisse von 
randomisierten klinischen Studien zu bestätigen und konnten zusätzlich 
aufzeigen, dass mit dieser Triple-Therapie unter real-life Bedingungen 
nicht nur die Exazerbationsrate sondern auch die Belastung mit systemi-
schem Kortison signifikant gesenkt werden kann.
Asthmastudien (bereits begonnen)
• Uncover – register study to evaluate patientes with uncontrolled 

asthma
• Nimble – GSK3511294 compared with Mepolizumab or Benreali-

zumab (international multicenter study)
• BEHAVE – real-life study Benralizumab
• Provent – real-life study Dupilumab
• Trimaximize – real life study Trimbow 

Asthmastudien (beendet)
• CQAW039A2307 – international multicenter study Fevipiprant
• ANDHI – international multicenter study Benralizumab
• Navigator & Destination – international multicenter study Tezepelumab

• PIRI – real-life study Reslizumbab
• HEAST – real-life study Benralizumab
• Dupi-real – real-life study Dupilumab

Zusammenarbeit
MUW– Abt. für Pneumologie (Prof.Dr. Idzko); MUW – Abt. für  
Immunologie und Allergologie (Prof.Dr. Valenta)

Referate
Regelmäßige Vortragstätigkeit im Rahmen von internationalen und 
nationalen Veranstaltungen (virtuell)

Veranstaltungen
Brennpunkt Wissenschaft, Jänner 2021
Lunge praxisnah, September 2021
Immunolog, Dezember 2021
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