
Hausstaubmilbenallergie: sublinguale  
AIT-Tablette in Deutschland zugelassen

Anfang Juli hat das Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) das Präparat Orylmyte® für die 

sublinguale allergenspezifische Immunthe-
rapie (SLIT) bei Hausstaubmilbenallergie in 
Deutschland zugelassen. Auf dem deut-
schen Markt wird die Tablette, die das Un-
ternehmen Stallergenes Greer entwickelt 
hat, damit als erstes in Europa angeboten 
werden. Orylmyte® wird bei Jugendlichen 
(ab zwölf Jahren) und Erwachsenen zur Be-
handlung von mittelschwerer bis schwerer 
Hausstaubmilben-induzierter allergischer 
Rhinitis oder Rhinokonjunktivitis angewen-
det, die auf Basis von Anamnese und Nach-
weis einer Sensibilisierung gegenüber 
Hausstaubmilbenallergenen diagnostiziert 
wurde.
Der Zulassungsantrag stützte sich unter 
anderem auf die größte klinische Phase-III-
Studie, die bisher zur Bewertung der Be-

handlung von Hausstaubmilbenallergie 
durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen 
am Studienprogramm zur Entwicklung und 
Prüfung von Orylmyte® mehr als 5.000 Pati-
enten weltweit teil [Demoly P et al. J Allergy 
Clin Immunol 2021;147:1020–30 / Roux M et 
al. J Allergy Clin Immunol 2016;138:451–8 / 
Bergmann KC et al. J Allergy Clin Immunol 
2014;133:1608–14 / Okamoto Y et al. Allergy 
2017;72:435–43 / Okamoto Y et al. Pediatr 
Allergy Immunol 2019;30:66–73]. 
Die klinische Phase-III-Studie, an der 1.607 
Patienten aus 231 Prüfzentren in 13 Ländern 
teilnahmen, untersuchte die Behandlung 
von Hausstaubmilben-induzierter allergi-
scher Rhinitis bei erwachsenen und jugend-
lichen Patienten [Demoly P et al. J Allergy 
Clin Immunol. 2021;147:1020–30]. Die Studie 
erreichte sowohl ihren primären Wirksam-
keitsendpunkt als auch die sekundären 

Endpunkte und zeigte ein vergleichbares 
Sicherheitsprofil, wie es in anderen klini-
schen Studien beobachtet wurde. 
Andy Möckel, Geschäftsführer der Staller-
genes GmbH in Deutschland, ist überzeugt: 

„Dies ist ein Meilenstein in der Behandlung 
der Hausstaubmilbenallergie, denn mit 
Orylmyte® bieten wir Ärzten und Patienten 
eine wirksame, gut dokumentierte, aner-
kannte sublinguale Tablette zur kausalen 
Behandlung der Hausstaubmilbenallergie.“
Am Ende eines dezentralisierten europäi-
schen Zulassungsverfahrens erhielt die 
SLIT-Tablette von Stallergenes Greer bei 
Hausstaubmilbenallergie in Deutschland 
die erste nationale Zulassung. In weiteren 
europäischen Ländern stehen die Zulas-
sungsverfahren kurz vor dem Abschluss. 
Die Tablette wird unter der Marke Actair® 
bereits seit 2015 außerhalb Europas einge-
setzt. red
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Katzenfutter reduziert Allergene auf 
Katzenhaaren und Hautschuppen
95 % der Menschen, die sensibilisiert sind für 
Katzenallergene, reagieren auf das Haupt-
allergen Fel d 1, einem Sekretglobulin. Das 
Unternehmen Nestlé Purina hat mit Anti-
Fel d 1 Immunglobulin Y (IgY)  einen Antikör-
per entwickelt, der aktives Fel d 1 im Katzen-
speichel reduzieren kann. Dieser Antikörper 
ist als Beschichtung auf dem Katzenfutter 
Pro Plan® LiveClear® aufgebracht und kann 
seine Wirkung entfalten, wenn die Katze das 

Trockenfutter kaut. Damit ist das neue Futter 
weltweit das erste und einzige, das Allergene 
reduzieren kann: Wie eine Studie zeigt, sank 
bei täglicher Fütterung von Pro Plan® Live-
Clear® die Konzentration des primären Aller-
gens auf Katzenhaaren und Schuppen ab der 
dritten Woche durchschnittlich um 47 %. Für 
Betroffene bietet sich hier eine zusätzliche 
Möglichkeit zu den gängigen Methoden, 
Allergene zu reduzieren.

Basierend auf der Erkenntnis, dass polyklo-
nale Bindungen die Allergenität von Fel d 1 
neutralisieren können, wurde in einer In-
vitro- und Ex-vivo-Studie die Wirksamkeit 
von aus dem Eigelb von Vogeleiern gewon-
nenem IgY untersucht. Hühner produzieren 
von Natur aus IgY gegen Antigene oder 
Pathogene in der Umgebung und übertra-
gen das IgY in ihre Eier, um ihrem Nach-
wuchs so eine passive Immunität zu verlei-
hen. Es zeigte sich, dass IgY das Allergen 
dosisabhängig neutralisiert.
In einer weiteren Studie wurde bei 20 
 Katzen in einem Behandlungszeitraum von 
sechs Wochen die Konzentration des akti-
ven Fel  d  1 im Speichel untersucht. Zur 
 Bestimmung des Fel-d-1-Basiswertes erhiel-
ten sie zwei Wochen lang ein Kontrollfutter 
ohne Zusatz von Anti-Fel d 1 IgY. Danach 
wurden die Katzen vier Wochen lang täglich 
mit einem Testfuttermittel, dem Anti-Fel d 1 
IgY zugesetzt war, gefüttert. Fünf Mal 
 wöchentlich wurden Speichelproben ana-
lysiert. Bereits ab der dritten Woche konnte 
eine Reduktion der aktiven Fel-d-1-Konzen-
tration um durchschnittlich 24 % festgestellt 
werden.   red
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Dank des Antikörpers 
 Anti-Fel d 1 Immunglobulin 
Y sollen Katzen sich jetzt 
 allergenarm futtern können.
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