
Leitlinie empfiehlt orale Immuntherapie bei 
Erdnussallergie

Das Autorenteam der gerade publizier-
ten aktualisierten S2k-Leitlinie zum 

Management IgE-vermittelter Nahrungs-
mittelallergien empfiehlt mit „starkem 
Konsens“ die orale Immuntherapie (OIT) 
bei Erdnussallergie [Worm M et al. Allergo-
logie select 2021;5:195–243]. Palforzia® ist 
das erste und einzige von FDA (U.S. Food 
and Drug Administration), EMA (European 
Medicines Agency) und Swissmedic zuge-
lassene OIT-Präparat aus entfettetem Pul-
ver von Erdnusssamen (Arachis hypogaea) 
und steht kurz vor der Markteinführung in 
Deutschland. „Bei Kindern zwischen vier 
und 17 Jahren mit bestätigter Diagnose 
einer systemischen Erdnussallergie sollte 
unter Berücksichtigung einer individuellen 
Nutzen-Risiko-Bewertung eine OIT mit 
 einem zugelassenen Präparat angeboten 
werden“ heißt es in der Leitlinie. „Vor allem 
für die Erdnussallergie weisen rezente 

Studien auf eine Effektivität der OIT zur 
Erhöhung des Schwellenwerts der Reaktio-
nen gegen Erdnuss, eine Verringerung der 
akzidentiellen Reaktionshäufigkeit sowie 
einer Verbesserung der Lebensqualität der 
Betroffenen hin", so die Bewertung der 
Leitliniengruppe.
Zu diesen rezenten Studien zählen auch die 
beiden Zulassungsstudien von Palforzia®: 
die Phase-III-Studien PALISADE und 
 ARTEMIS [PALISADE Group of Clinical Inves-
tigators et al. N Engl J Med 2018;379:1991–
2001 / O’B Hourihane J et al. Lancet Child 
Adolesc Health 2020;4:728–39]. In beiden 
Studien tolerierten die Teilnehmer*innen 
am Ende unter einer Behandlung mit Palfor-
zia® eine signifikant höhere Menge des 
Erdnussproteins als unter Placebo.
Nach einer Therapiedauer von zwölf Mona-
ten bei PALISADE beziehungsweise neun 
Monaten bei ARTEMIS tolerierten signifi-

kant mehr als die Hälfte der behandelten 
Patient*innen 1.000 mg Erdnussprotein 
(entspricht etwa drei bis vier Erdnussker-
nen). Mehr als zwei Drittel der Studien-
teilnehmer*innen der Verumgruppen tole-
rierten 600 mg Erdnussprotein, drei Viertel 
vertrugen noch 300 mg Erdnussprotein.
Die OIT mit Palforzia® hat drei Phasen: initi-
ale Aufdosierung, Dosissteigerung und Er-
haltungstherapie. Während der initialen 
Aufdosierungs- und der Dosissteigerungs-
phase wird die Dosis des OIT-Präparats in 
genau festgelegter Weise erhöht. Dies muss 
unter ärztlicher Aufsicht in einer speziali-
sierten Gesundheitseinrichtung, die auf die 
Versorgung potenziell schwerer allergischer 
Reaktionen vorbereitet ist, ablaufen, um 
potenzielle Nebenwirkungen einschließlich 
Anaphylaxie sofort behandeln zu können. 
Die Anwendung von Palforzia® hat in Ver-
bindung mit einer erdnussfreien Ernährung 
zu erfolgen.  red

Nach Informationen von Aimmune 
 Therapeutics

Pharma Trend Award 2021: Kuhstallpille zum 
innovativsten Produkt 2021 gewählt

Seit dem Jahr 2000 stellt der deutsche 
Eurecon Verlag Ärzten, Apothekern und 

Patienten jährlich im Rahmen des „Pharma 
Trend Awards“ die Frage „Was ist das inno-
vativste Produkt des Jahres?“ (www.pharma-
trend.com). In der Kategorie der frei verkäuf-
lichen OTC-Produkte fiel die Wahl der reprä-
sentativen Befragung dieses Jahr auf die 
Lutschtablette immunoBON® des Unterneh-
mens Bencard Allergie, die bei allergischer 
Rhinitis empfohlen wird und auf dem Bau-
ernhof-Effekt basiert. Dieser Effekt besagt, 
dass Kinder, die auf einem Bauernhof – vor 
allem mit traditioneller Rinderhaltung – 
aufwachsen, ein geringeres Risiko haben, 
eine Allergie zu entwickeln als Kinder, die 
etwa in der Stadt aufwachsen. Verantwort-
lich dafür ist unter anderem das Protein 
Beta-Lactoglobulin (BLG), das im Stallstaub 
und somit in der Umgebungsluft von Kuh-
ställen in einem Umkreis von bis zu 300 
Metern und in Rohmilch vorkommt [Mayer-
hofer H et al. Allergo J Int 2021;30:135–40]. 
Die Kuhstallpille enthält BLG aus der Molke 
von Bio-Kuhmilch in Kombination mit den 

wichtigen Mikronährstoffen Zink, Vitamin A 
und Eisen [Jensen-Jarolin E. Forum Sanitas 
2021;2:34–6]. Diese gezielte Mikroernäh-
rung kann den Nährstoffbedarf der Immun-
zellen bei allergischem Schnupfen – ausge-
löst durch Pollen, Hausstaubmilben oder 
Tierhaare – decken und so allergische 
Symptome lindern. Das belegen Studien mit 
Birken- und Gräserpollenallergikern [Barto-
sik et al. Poster DAK 2020 / Poster EAACI 
2021]. Eine aktuelle Studie an der Charité 
Berlin mit Hausstaubmilbenallergikern er-
zielte vergleichbare Ergebnisse und eine 
deutliche Verbesserung der allergischen 
Symptome [Bergmann KC et al. Allergo J Int 
2021;30:141–9].
Für die Auszeichnung mit dem Pharma 
Trends Award gaben Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit sowie der Nutzen der Lutschtab-
lette den Ausschlag. Die Ergebnisse der Jury 
decken sich mit dem bisherigen Feedback 
der immunoBON®-Anwender: Eine Online-
Befragung von Birkenpollen-, Hausstaubmil-
ben- und Tierhaarallergikern bestätigte eine 
Verbesserung der allergischen Symptomatik 
und zeigte zudem eine sehr gute Verträglich-
keit der Lutschtablette. red

Nach Informationen von Bencard

Kinder, die auf einem Bauernhof 
 aufwachsen, haben ein geringeres Risiko, 
eine Allergie zu entwickeln als Kinder, 
die in der Stadt aufwachsen.
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