
Allergische Rhinitis: Bauernhof-Effekt als 
Lutschtablette 

Wer im Umfeld eines Bauernhofs vor 
 allem mit traditioneller  Rinderhaltung 

aufwächst oder lebt, hat ein geringeres 
 Risiko, Allergien und allergisches Asthma zu 
entwickeln. Dieser sogenannte Bauern hof-
Effekt ist schon lange bekannt. Seit Januar 
2021 ist dieser Effekt als diätetisches Le-
bensmittel für Patienten mit allergischer 
Rhinitis in Apotheken erhältlich: in Form 
der Lutschtablette immunoBON® mit dem 
Molkenprotein β-Lactoglobulin (BLG). 
 immunoBon® wird bei Pollen-, Hausstaub-
milben- und Tierhaarallergie empfohlen. 
Eine Forschungsgruppe um Prof. Erika 
Jensen-Jarolim, Wien, konnte BLG als einen 
Faktor identifizieren, der eine wesentliche 
Rolle im Allergiegeschehen spielt. Jensen-

Jarolim et al. entdeckten, dass das Molken-
protein BLG nicht nur in der Milch, sondern 
auch im Stallstaub und in der Umgebungs-
luft von Kuhställen in einem Umkreis von 
bis zu 300 Metern vorkommt. BLG gehört 
zur Familie der Lipocaline. Alle Lipocaline 
besitzen eine Tasche, in der sie wichtige 
Nährstoffe zu den Immunzellen transportie-
ren können [Jensen-Jarolim et al. Allergy 
2016;71:286–94]. Diese Tasche kann unter 
anderem mit Eisen befüllt werden. Untersu-
chungen in vitro und im Mausmodell haben 
gezeigt, dass der Beladungszustand des 
BLG die Immunantwort signifikant beein-
flussen kann: Im unbeladenen Zustand 
(apo-Form) fördert BLG allergische Entzün-
dungsreaktionen und wirkt selbst wie ein 
Allergen. Wenn BLG hingegen mit Liganden 
beladen ist (holo-Form), kann es vor einer 
Sensibilisierung schützen [u. a. Roth-Walter 
et al. J Allergy Clin Immunol 2021;147:321–
334.e4]. Bei Betroffenen kann so nicht nur 
Eisen direkt an die Immunzellen transpor-
tiert werden, sondern holo-BLG kann die 
Immunzellen auch mit Zink und Vitamin A 
versorgen, welche zu einer normalen Funk-
tion des Immunsystems beitragen. 
Das Wiener Forscherteam konnte in Studien 
die Kombination aus BLG mit Eisen, Zink 

und Vitamin A als schützenden Faktor vor 
Allergien bestätigen und hat diese anti- 
allergene Kombination auf Basis dieser 
Studien patentieren lassen. 
Im Rahmen einer prospektiven, beobach-
tenden Validierungsstudie des Europäischen 
Zentrums für Allergieforschung (ECARF) 
wurde zudem der Effekt der immunoBON®-
Einnahme bei Patienten mit einer Haus-
staubmilbenallergie untersucht. Wie Prof.
Karl-Christian Bergmann, Berlin, erläuterte, 
wurden die Probanden in einer Expositions-
kammer für einen fest definierten Zeitraum 
unter standardisierten Bedingungen (Luft-
feuchtigkeit, Sauerstoffgehalt, Temperatur) 
permanent einer gleichbleibenden Menge 
an Allergenen ausgesetzt, um vergleich-
bare Ergebnisse zu erzielen [Bergmann KC 
et al. Allergo J Int 2021; https://doi.org/ 
10.1007/s40629-021-00163-9]. Die Studie 
haben 33 erwachsene Patienten mit einer 
klinisch relevanten Hausstaubmilbensensi-
bilisierung abgeschlossen. Zu Beginn der 
Studie wurden sie einer inhalativen Provo-
kation mit Hausstaubmilbenallergenen 
ausgesetzt. Nach dreimonatiger Einnahme 
von täglich zwei Lutschtabletten immuno-
BON® wurden die Probanden erneut der 
inhalativen Provokation mit Hausstaub-
milbenallergenen ausgesetzt. Die Studie 
zeigte eine deutliche Reduktion von Nasen-, 
Augen- und bronchialen Symptomen. Da-
bei war immunoBON® während der drei-
monatigen Einnahme gut verträglich, be-
richtete Bergmann. red

Nach Informationen von Bencard

Das Molkenprotein β-Lactoglobulin 
kommt sowohl in der Milch als auch im 
Stallstaub vor.

 

Bald mehr Impfangebote – die Firma 
 Allergopharma beteiligt sich an der 
 Produktion eines Corona-Impfstoffs. 

Corona-Impfstoffproduktion wird ausgeweitet

Alle Bürger in Deutschland sollen bis 
Ende des Sommers ein Angebot für 

eine Impfung gegen die COVID-19-Erkran-
kung (SARS-CoV-2, severe acute respiratory 
syndrome coronavirus type 2) erhalten. Die 
Impfstoffproduktion muss dafür deutlich 
ausgeweitet werden. 
Die Firma Allergopharma aus Reinbek bei 
Hamburg wird demnächst in ihrer neuen, 
modernen Produktionsstätte den Corona-
Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioN-
Tech herstellen.
Allergopharma ist eine Tochter der Derma-
pharm Holding, die mit BioNTech eine 
 Kooperations- und Liefervereinbarung ein-

gegangen und bereits seit Oktober an der 
Produktion des Corona-Impfstoffs beteiligt 
ist. 
Das Produktportfolio von Allergopharma 
umfasst Präparate zur Allergiediagnostik 
und allergenspezifischen Immuntherapie 
von Atemwegserkrankungen. Als einziges 
Unternehmen auf diesem Gebiet entwickelt 
und produziert Allergopharma seine Präpa-
rate ausschließlich am Standort Deutsch-
land. red
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