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Aus Sicht von Prof. Dr. med. Mar-
gitta Worm vom Allergie-Cen-

trum-Charité in Berlin profitieren 
sowohl Allergiker als auch Ärzte von 
innovativen Services wie „Allergy 
Track“: „Viele Allergiker sind nicht 
ausreichend vertraut mit Atemwegs-

allergien und ihren Auswirkungen. 
Eine App wie ‚Allergy Track‘ hilft 
dabei, wertvolle Informationen über 
die eigene Allergie, zum Beispiel 
den Verlauf der Symptome, zu sam-
meln und kann den Austausch wich-
tiger Informationen – beispielsweise 
das Beschwerdebild in der Pollensai-
son – zwischen Arzt und Patient ver-
bessern.“ 
Mit wenigen Eingaben können Nut-
zer die Intensität ihrer Symptome 
und andere Auswirkungen der Al-
lergie auf das tägliche Leben be-
stimmen. So können die Folgen der 
Allergie auf die eigene Leistungsfä-
higkeit besser eingeschätzt werden. 
Eine Tagebuchfunktion ermöglicht 
es, den Verlauf der Allergie zu ver-
folgen, die gesammelten Daten aus-
zudrucken und beispielsweise ei-
nem Arzt vorzulegen.
Darüber hinaus bietet die App nütz-
liche Informationen zum Thema Al-
lergie und eine Suchfunktion, um 
den nächstgelegenen Allergologen 
zu finden.
Je nach Schwere der Erkrankung 
sollten Patienten eine entsprechen-
de Behandlung erhalten. Kommt ei-
ne spezifische Immuntherapie (SIT) 
zum Einsatz, kann diese heute auf 
hohem Evidenzniveau durchgeführt 
werden, zum Beispiel mit der 
5-Gräser-Tablette von Stallergenes.
„Allergy Track“ ist ab sofort kos-

tenfrei für iPhone, Smartphone, PC 

oder MAC unter www.stallergenes.
de oder www.allergienavigator.de 
im App Store und im Android Mar-
ket erhältlich.

Verlässlicher und  
kompetenter Partner
Stallergenes hat es sich zum Ziel ge-
setzt, effektiv Patienten zu helfen, 
die unter einer schweren Atemweg-
sallergie leiden. 
Dabei kann das Unternehmen auf 
fünf Jahrzehnte Erfahrung in der 
Therapie von Allergien zurückgrei-
fen. Um die Bedürfnisse der Patien-
ten heute und in Zukunft erfüllen zu 
können, in vestiert Stallergenes jähr-
lich etwa 20  Prozent seines Umsat-
zes in Forschung und Entwicklung. 
Qualität wird bei Stallergenes groß-
geschrieben: Produktentwicklung, 
Rohstoffe und Extraktgewinnung 
entsprechen höchsten Standards.
 Besonders wichtig bei der Entwick-
lung neuer, anwendungsfreundlicher 
Therapien ist für Stallergenes die 
wissenschaftliche Evidenz. 
So können Arzt und Patient auf Prä-
parate vertrauen, deren Sicherheit, 
Verträglichkeit und Wirksamkeit in 
umfangreichen Studien belegt sind. 
Als verlässlicher und kompetenter 
Partner bietet Stallergenes innovati-
ve Therapielösungen, die durch Evi-
denz und Effizienz überzeugen.
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Allergische Rhinitis

Neue App unterstützt Allergiker
Menschen mit Atemwegsallergien können die Schwere ihrer Erkrankung 
oft nicht einschätzen. Die neue App „Allergy Track“ von Stallergenes 
hilft ihnen dabei, ihre Allergie zu dokumentieren und bei Veränderungen 
frühestmöglich einen Arzt aufzusuchen.
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