
„Das vor Gesundheit strotzende Bauernhofkind, das  
neben  Kühen steht, ist mehr als ein Bild, wie die wunderbaren 
 epidemiologischen Bauernhofstudien zeigen.“
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Den Bauernhof-Effekt unter die 
Lupe genommen

Sie erkennen Allergiker bereits beim Eintreten 
in Ihre Ordination? Dann wahrscheinlich nicht 
nur an nasaler Sprache, sondern auch an sicht-

barer Erschöpfung, dunklen Augenringen und blut-
armem Hautkolorit. In dieser Allergo-Journal-Aus-
gabe machen wir uns über die Ursachen dieses ty-
pisch allergischen Phänotyps Gedanken und be-
leuchten mögliche Interventionen aus einer neuen 
Perspektive. 

Weitreichend unbekannt ist, dass Allergiker von 
Eisenmangelanämie betroffen sind und dies eine 
Neigung zur IgE-Antwort sowie Mediatorausschüt-
tung der Allergie-Effektorzellen verstärkt (Roth-
Walter F, S. 39). Eisenmangel bedeutet daher ein 
 Risiko – sowohl für Sensibilisierung als auch für all-
ergische Symptome. 

Eigentlich haben Menschen einen effizienten Me-
chanismus entwickelt, Eisen zu akquirieren, näm-
lich durch Lipocaline. Diese Akute-Phase-Proteine 
haben eine für Eisenkomplexe hochaffine Tasche, 
mit der sie Eisen zum Beispiel aus dem Darm auf-
saugen und an Immunzellen transportieren. Gleich-
zeitig entziehen Lipocaline  Bakterien vitales Eisen 
und sind bakterizid. Reduzierte Lipocalin-Werte 
beim Allergiker führen direkt in einen Eisenman-
gel. Dies geht Hand in Hand mit der Reduktion von 
Dichte und Diversität des Mikro bioms. Die Trias 
aus vermindertem Lipocalin, Mikrobiomverar-
mung und Allergie führt letztlich dazu, dass ein 
blasser Patient mit Augenringen vor Ihnen sitzt. 

Diametral dazu steht in unseren Köpfen das Bild 
des vor Gesundheit strotzenden Bauernhofkindes ne-
ben Kühen. Dass dies mehr als ein Bild ist, zeigen die 
wunderbaren epidemiologischen Bauernhofstudien, 
welche den Schutz im Wesentlichen auf zwei Fakto-
ren eingrenzen: das Einatmen der Bauernhofluft und 
das Trinken von Rohmilch (Mayerhofer H et al. S. 44).

Neben dem Mikrobiom des Kuhstalls, trat jüngst 
ein Protein ins Rampenlicht, Beta-Lactoglobulin 

(BLG), ein bovines Lipocalin und Pendant zum hu-
manen Lipocalin-2. Dieses Molkeprotein gelangt 
durch Ausscheidungen über den Urin auch in den 
Stallstaub und wird eingeatmet. Durch die moleku-
lare Ähnlichkeit scheint BLG die Funktion des hu-
manen Lipocalins einnehmen und Immunzellen mit 
Nährstoffen versorgen zu können. Der Anstieg des 
intrazellulären Eisens nach Behandlung mit Nähr-
stoff-gefülltem „holo-BLG“, ist objektiv messbar. 

Kann man also holo-BLG zur zielgerichteten 
 Mikroernährung bei Allergikern einsetzen? Eine 
dreimonatige Behandlung mit der holo-BLG-
Lutschtablette verringerte signifikant die Symptom-
last bei Hausstaubmilbenallergikern in der GA2LEN-
Allergen-Expositionskammer (Bergmann K-C et al., 
S. 50). In Wien zeitgleich ausgeführte doppelblinde 
placebokontrollierte Studien an Birken- und Grä-
serpollenallergikern zeigten ähnliche Effekte. Die 
holo-BLG-Lutschtablette wirkt daher in einer All-
ergen-unspezifischen Art.

Die Datenlage – vom evidenten Eisenmangel bei 
Allergikern einerseits und der Ausnützung des „Bau-
ernhof-Effektes“ mit der holo-BLG Lutschtablette an-
dererseits – wurde in einem Expertengremium aus 
Immunologen, HNO-Ärzten, Dermatologen, Pneu-
mologen, Pädiatern und Arbeitsmedizinern auf Ein-
ladung der Firma Bencard diskutiert und festgehalten 
(Bergmann C et al., S. 62). Momentan stehen kontrol-
lierte Studien zur Anwendung bei  Tierhaarallergikern, 
Kindern, atopischem Ekzem, Pollen-assozierter Nah-
rungsmittelallergie sowie seltenen Allergien noch aus, 
jedoch wurden diese als potenzielle Anwendungsge-
biete im Experten gremium diskutiert. Das Fazit der 
Expertenrunde: Die holo-BLG-Lutschtablette stellt 
eine Bereicherung für die allergologische Praxis dar.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
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