
400 Patienten mit Katzenallergie für 
Anwendungsstudie gesucht

Katzenallergene wie Fel d 1, die sich im 
Speichel, der Tränenflüssigkeit oder 

auch in Hautzellen der Tiere befinden, sind 
Auslöser für zum Teil schwere Formen der 
allergischen Rhinitis und des allergischen 
Asthmas. Obwohl rund 14 % der Haushalte 
(9 Millionen) in Deutschland eine Katze 
halten und rund 8,4 % der Jugendlichen 
gegenüber Katzenhaar sensibilisiert sind – 
zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung 
an 17.641 jugendlichen Patienten – ist die 
Zahl der jährlich behandelten Katzenhaar-
allergiker eher gering. 
Vielfach empfehlen allergologische Fach-
ärzte eine Karenz, obwohl die Mehrzahl der 
katzenallergischen Patienten keine eigene 
Katze besitzt und gegenüber den Katzen-
allergenen im  Wesentlichen fremdexpo-
niert ist. Eine allergenspezifische Immun-
therapie (AIT) zu erwägen, wird häufig ver-
worfen, da das Therapieallergen als natives 

Allergen mit starken Nebenwirkungen ein-
hergehen kann. 
Lofarma bietet als einziger Therapie-
allergenehersteller chemisch modifizierte, 
carbamylierte Monoide für die sublinguale 
AIT bei Katzenallergie an. Unter dem Prä-
paratenamen LAIS® Katze sind diese 
Katzenaller gene sowohl in Tropfenform als 
auch als Sublingualtablette in Deutschland 
verfügbar. 
Die Sicherheit und Wirksamkeit dieser 

„Katzentablette“ wurde bereits 2014 an 70 
Patienten in Deutschland untersucht. Im 
Ergebnis zeigte sich, dass von allen behan-
delten Patienten im gesamten Behand-
lungszeitraum nur bei sieben lokale Neben-
wirkungsreaktionen registriert wurden. 
29,1 % der Patienten berichteten binnen des 
ersten Behandlungsjahres über Symptom-
freiheit, 52,8 % der verbliebenen Patienten 
im zweiten Behandlungsjahr. Die Beurtei-

lung des Rückgangs der konjunktivitischen 
und der asthmatischen Symptome belief 
sich für die drei Therapiejahre auf vergleich-
bare Werte. Gleichzeitig konnte eine signi-
fikante Ver ringerung (p < 0,001) des Ver-
brauchs anti asthmatischer und antialler-
gischer Bedarfsmedikation verzeichnet 
werden [Hauswald B et al. Poster World 
 Allergy Congress 2014].
Auf Basis dieser Ergebnisse eruiert Lofarma 
derzeit die Möglichkeit, die bundesweit 
bisher größte Untersuchung zur Behand-
lung von Katzenallergikern aufzusetzen. 
Hierfür würde sich das Unternehmen über 
eine Rückmeldung interessierter allergo-
logischer Schwerpunktpraxen freuen, die 
für diese Beobachtungsstudie Patienten 
beisteuern können. Je nach Maßgabe der 
Rückmeldungen wird entschieden, ob die 
Studie durchgeführt werden kann. Für 
weitere Informatio nen wenden Sie sich 
bitte direkt an Lofarma (E-Mail: info@ 
lofarma.de). red

Nach Informationen von Lofarma

Nahrungsmittelunverträglichkeiten: Digitaler 
Einkaufsassistent scannt Lebensmittel

Seit Kurzem ist mit HealthMe eine neue 
App für Menschen mit Nahrungsmittel-

unverträglichkeiten oder -allergien auf dem 
Markt (www.healthmeapp.de). Mithilfe 
dieser Anwendung können Lebensmittel 
per Barcode gescannt werden. Die App 
 informiert daraufhin über die Inhaltsstoffe 

des Produkts. Hat der Nutzer zuvor sein 
Profil erstellt und seine Unverträglichkeiten 
gegen bestimmte Nahrungsmittel angege-
ben, zeigt die App direkt an, ob das Produkt 
für ihn unverträgliche Inhaltsstoffe enthält. 
Ist dies der Fall, bekommt der Nutzer eine 
 Alternativempfehlung angezeigt. 

Die hinter der App liegende Datenbank 
soll vier Millionen Produkte enthalten, so 
die App-Gründerin, Victoria Noack. Auf die 
Idee zur Entwicklung von HealthMe kam 
Noack, die derzeit noch Studentin am 
Management Center in Innsbruck ist, 
durch eine Freundin, die unter zahlreichen 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten leidet. 
Aufgrund einiger technischer und viele 
bürokratischer Hürden dauerte es von der 
Idee bis zur Fertigstellung von Healthme 
fast drei Jahre. Noack überwand alle 
Schwierigkeiten und gründete das Unter-
nehmen Declareme, das die App nun ver-
treibt und weiterentwickelt. So sei es zum 
Beispiel das nächste Ziel, das Profil um 
Krankheitsbilder zu erweitern, um diese in 
Zukunft auch in der Auswertung zu be-
rücksichtigen. Danach wolle man sich um 
die Deklaration von unverpackten Lebens-
mitteln in der Gastronomie kümmern.
Die App HealthMe ist sowohl im Google 
Playstore als auch im Apple Store erhältlich 
und ist nach einem Testzeitraum von sie-
ben Tagen kostenpflichtig (3,49 € für sechs 
Monate).    red

Nach Informationen von DeclaremeDas Smartphone als Einkaufsbegleiter für Menschen mit  Lebensmittelunverträglichkeiten.
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