
Baumpollenallergien: der Weg zur wirksamen 
und flexiblen sublingualen Immuntherapie

Es ist eine herausfordernde Aufgabe, ein 
Präparat im Rahmen der Therapiealler-

gene-Verordnung (TAV) zuzulassen. Eine 
aktuelle Publikation von Bonertz et al. zeigt, 
dass anfänglich für 123 Therapieallergene 
ein Zulassungsverfahren für die allergen-
spezifische Immuntherapie angemeldet 
wurde, jedoch bisher nur für zwei tatsäch-
lich Zulassungen erteilt wurden [Bonertz A 
et al. J Allergy Clin Immunol 2022;149:812-8]. 
Gelungen ist dies für die sublingualen 
Tropfenpräparate Sublivac® Birke und Sub-
livac® Bäume: Die Zulassung erfolgte auf 
Basis der Ergebnisse einer Phase-II-Dosis-
findungsstudie und einer randomisierten, 
doppelblinden, placebokontrollierten und 
multizentrischen Phase-III-Studie. Im Rah-
men der Dosisfindungsstudie stellten sich 
40.000 AUN/ml als Stärke der Wahl heraus 
[Pfaar et al. Allergy 2016;71:99-107]. Mit 
dieser Allergenstärke erfolgte im Anschluss 
die Phase-III-Studie, die schließlich zur 
Marktzulassung führte [Pfaar et al. J Allergy 
Clin Immunol 2019;143:970-7]. 
Letztere untersuchte die Wirksamkeit sowie 
Sicherheit von sublingualem Birkenpollen-

extrakt bei über 400 Erwachsenen mit mo-
derater bis schwerer  Birkenpollenallergie 
mit oder ohne mildem bis moderatem 
Asthma. Als primärer Endpunkt wurde ein 
Unterschied im Symptom- und Medikamen-
ten-Score (CSMS) während des Birkenpol-
lenfluges von mindestens 23 % zwischen 
Verum- und Placebogruppe definiert. Die 
primären Wirksamkeitsergebnisse zeigten 
nach sechs bis neun Monaten Behandlung 
eine signifikante und klinisch relevante 
Verringerung des CSMS von 32 % im Ver-
gleich zur Placebogruppe. Auch bei den 
sekundären Endpunkten zeigten sich 
durchweg signifikante Verbesserungen im 
Vergleich zur Placebogruppe. Darüber hin-
aus war während der Birkenpollen-Hoch-
saison (Tage mit mehr als 500 Birkenpollen 
pro m³ Luft) die Differenz zwischen den 
beiden Behandlungsgruppen mit 38 % Un-
terschied nochmals größer. Dies spiegelte 
sich auch in einer signifikant verbesserten 
Lebensqualität der Patient*innen wider.
Ein zusätzlicher Vorteil der flüssigen Darrei-
chungsform besteht darin, dass bei vorü-
bergehender Therapieunterbrechung die 

Dosis einfach durch Rückdosierung ange-
passt werden kann. Diese flexible Anpas-
sung der Tropfenzahl unterstützt eine 
 patientenindividuelle Einnahme je nach 
Verträglichkeit und somit die Adhärenz der 
Patient*innen. Die dokumentierte, klinisch 
relevante Wirksamkeit bei guter Verträg-
lichkeit und die patientenindividuelle Flexi-
bilität in der Dosierung machen Sublivac® 
Birke und Sublivac® Bäume zu einer Thera-
pieoption, die bei kurzer Aufdosierungszeit 
auch noch unmittelbar vor dem Beginn der 
Frühblühersaison, in Einzelfällen auch intra-
saisonal, begonnen werden kann. red
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Für Birkenpollenallergiker kein schöner 
Anblick, aber es gibt einen Lichtblick: die 
allergenspezifische Immuntherapie.

Nasengel mit Bentonit bindet luftgetragene 
Allergene

Der Klimawandel wirkt sich zunehmend 
auf die Gesundheit der Menschen aus. 

Chronisch Kranke trifft es besonders hart. So 
haben Allergiker*innen heute länger und 
intensiver mit unliebsamen Symptomen wie 
einer laufenden Nase und tränenden Augen 
zu kämpfen. Gleichzeitig kommen immer 
mehr neue Allergiker*innen hinzu. Dies 
liegt zum Beispiel an milderen Temperatu-
ren, die dazu führen, dass sich die Wachs-
tumsperiode allergener Pflanzen verlängert 
und damit auch die Pollensaison. Zudem 
nimmt die Anzahl der Pollen stetig zu. 
Forscher*innen der Technischen Universität 
München konnten außerdem in Experimen-
ten zeigen, dass auch die Pollen selbst durch 
Umweltschadstoffe wie Stickoxide und 
Ozon verändert und infolgedessen allergie-
auslösender sind als früher. Und noch ein 
weiteres Problem blüht Allergiker*innen 

aufgrund des veränderten Klimas: Neophy-
ten. Neue Arten, die neue Pollen zu uns 
bringen, zum Beispiel das hochallergene 
Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia 
 artemisiifolia).  
Für alle Allergiegeplagten gibt es jetzt ein 
neuartiges Nasengel (Bentrio®) zum Sprü-
hen, das zur Vorbeugung und Linderung 
von allergischen Symptomen entwickelt 
wurde, dabei gut verträglich und frei von 
Konservierungsstoffen ist. Das Gel wurde 
zum Schutz vor luftgetragenen Allergenen 
(z. B. Pollen) und Partikeln entwickelt. Es soll 
bei der Stärkung der körpereigenen Ab-
wehr auf dreifache Weise helfen: Erstens 
bildet das Gel einen Schutzfilm und verhin-
dert so, dass Allergene aus der Luft die 
 Nasenschleimhaut erreichen und allergi-
sche Reaktionen auslösen. Zweitens wer-
den luftgetragene Allergene dank des In-

haltsstoffes Bentonit durch elektrostatische 
Effekte gebunden. Die eingefangenen All-
ergene werden daraufhin durch die natür-
liche Reinigung der Nasenschleimhaut aus 
der Nasenhöhle entfernt und über den 
Verdauungstrakt ausgeschieden. Und drit-
tens befeuchtet Bentrio® die Nasenschleim-
haut und unterstützt so deren natürliche 
Schutzfunktion, die durch verschiedene 
Umwelteinflüsse beeinträchtigt sein kann.
Das Nasengel wirkt lokal und hält mindes-
tens drei Stunden lang, ohne dabei zu ei-
nem Gewöhnungseffekt oder Müdigkeit zu 
führen. 
Dass es sich lohnen kann, bei Allergien auf 
Pollen und Co. die Nase besonders zu schüt-
zen, macht ein Blick auf die Nasenatmung 
deutlich: 90 % der Luft, die der Mensch 
einatmet, gelangt durch die Nase in den 
Körper. Täglich strömen etwa 11.000 l Luft 
durch die Nase – bei körperlicher Anstren-
gung sogar bis zu zehnmal mehr. red
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