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Einer Pressemitteilung des 
Paul-Ehrlich-Instituts zufolge 
ist es Dr. rer. nat Masako Toda 

und Prof. Dr. rer. nat. Stefan Vieths 
zusammen mit Kollegen aus Salz-
burg, Wien und Tarragona gelungen, 
eine hypoallergene Variante des 
Hauptallergens aus Pfirsich zu erzeu-
gen. Diese wirkt kaum noch allergen, 
zeichnet sich aber durch eine hohe 
zelluläre Immunogenität aus, eine 
Voraussetzung für den Einsatz als 
mögliches Impfantigen.
Noch immer gibt es keine etablierten 
Therapien gegen IgE-vermittelte Le-
bensmittelallergien. Eine Desensibili-
sierung mit Proteinextrakten wie bei 
Pollenallergien wird bei Lebensmit-
telallergien nicht angewendet – das 
Risiko schwerer Reaktionen bis hin 
zum anaphylaktischen Schock ist zu 
hoch. Eine Strategie, das Risiko von 
unerwünschten Nebenwirkungen bei 
der Therapie zu minimieren und 
gleichzeitig möglichst hohe Allergen-
dosen zu verabreichen, ist die Ent-
wicklung hypoallergener Varianten. 
Entscheidend ist hierbei, die T-Zell-
Reaktivität und damit die zelluläre Im-
munogenität zu erhalten, um eine The-
rapie überhaupt möglich zu machen.
An diesem Punkt hat die internationa-
le Arbeitsgruppe um Toda und die Ab-
teilung Allergologie um Vieths ange-
setzt: mit Pru p 3, das zur Familie der 
nicht spezifischen Lipidtransfer-Pro-
teine (nsLTPs) gehört und Haupt- 
allergen bei Pfirsichallergikern ist.  
Bei nsLTPs handelt es sich um  
ubiquitär vorkommende und kreuzre-
aktive Allergene in verschiedenen 
Früchten, insbesondere von Rosa-
ceae-Gewächsen wie Pfirsich, Kir-
sche und Apfel, Baumnüssen, Salat, 
Weintraube und anderen Lebensmit-
teln. Obwohl nsLTPs aufgrund der ho-
hen Stabilität im Verdauungstrakt häu-
fig schwere allergische Reaktionen 
hervorrufen, ist ihr Einsatz als mögli-
cher Allergieimpfstoff bisher noch 
nicht untersucht worden. Auch her-
kömmliche Therapieversuche, zum 
Beispiel mit einer sublingualen Im-
muntherapie mit Pfirsichextrakt, hat-
ten in einer klinischen Studie nur ge-
ringe Effekte gezeigt. „Wir haben eine 
Faltungsvariante von Pru p 3 entwi-
ckelt, deren biochemische und immu-
nogene Eigenschaften untersucht wur-
den“, erklärt Vieths, der auch Vizeprä-
sident des Paul-Ehrlich-Instituts ist. 
„Im Ergebnis gelang es uns, durch ei-
ne chemische Modifikation die Pro-
teinstruktur von Pru p 3 aufzufalten 
und somit die IgE-Reaktivität und All-
ergenität sehr stark zu verringern, 
während die T-Zell-Immunogenität 
erhalten bleibt.“
Die Untersuchungen zur IgE-Reakti-
vität, Allergenität und T-Zell-Immu-
nogenität wurden mit Pfirsichallergi-
kern durchgeführt, die Pru-p-3-spe -
zifische IgE-Antikörper aufwiesen.  
In einem Mausmodell konnte die 
T-Zell-Immunogenität der Faltungs-
variante bestätigt werden. Zudem 
konnten die Autoren zeigen, dass die 
Auffaltung des nsLTP einen starken 
Einfluss auf die Stabilität und antige-
nen Eigenschaften des potenziellen 
Allergen-Vakzins hatte. Die Protein-
struktur bestimmt somit maßgeblich 
die Eigenschaften eines potenziellen 
Therapeutikums. Diese Ergebnisse 
sind für die Bewertung der Sicherheit 
und die Aufklärung des Wirkungsme-

chanismus neuer Allergietherapeu -
tika sehr relevant.
Die im Projekt entwickelte hypoaller-
gene Pru-p-3-Variante könnte ein 
Kandidat für die Entwicklung einer 

spezifischen Immuntherapie gegen 
Pfirsichallergie sein, mit überzeugen-
der T-Zell-Immunogenität und deut-
lich minimierter Gefahr schwerer 
Nebenwirkungen. pei/ve 

Fortschritte bei der spezifischen Immuntherapie von Lebensmittelallergien

SIT mit Pfirsich
Eine spezifische Immuntherapie (SIT) gegen Lebensmittelallergien war bisher  
eher Zukunftsmusik. Forscher des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen haben nun  
einen möglichen Impfstoffkandidaten gegen Pfirsichallergien entwickelt.

Pru p 3, das  
Hauptallergen aus  
Pfirsich, in seiner  
korrekt gefalteten Form.  
Intramolekulare  
Disulfidbrücken, die zur 
Auffaltung chemisch 
verändert werden, sind 
gelb dargestellt.
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VISTABEL® ist zugelassen für die Behandlung 

von mittelstarken bis starken Glabellafalten* 

Die anhaltende Zufriedenheit der 

behandelten Patientinnen ist unser Ziel1,2

Vertrauen Sie auf mehr als 1 Million 

kosmetischer  Behandlungen in Europa3†

Ein weltweit erforschtes und international 

bekanntes Botulinumtoxin4‡

*VISTABEL® 4 Allergan-Einheiten/0,1 ml, Pulver zur Herstellung einer Injektions-
lösung 
Wirkstoff: Clostridium botulinum Toxin Typ A
Zusammensetzung: Eine Durchstechfl asche enthält: Clostridium botulinum 
Toxin Typ A, 50 Allergan-Einheiten/Durchstechfl asche. Botulinumtoxin-
Einheiten sind für jedes Arzneimittel spezifi sch, daher sind die Dosierungen
von Botulinumtoxin zwischen den verschiedenen Präparaten nicht übertragbar. 
Sonstige Bestandteile (Hilfsstoffe): Albumin vom Menschen, Natriumchlorid. 
Lagerungshinweis: Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C). Anwendungsge-
biete: VISTABEL® ist indiziert zur vorübergehenden Verbesserung des Aus-
sehens bei mittelstarken bis starken vertikalen Falten zwischen den Augen-
brauen beim Stirnrunzeln bei Erwachsenen im Alter unter 65 Jahren, wenn 
diese Falten eine erhebliche psychologische Belastung für den Patienten 
darstellen. Gegenanzeigen: VISTABEL® darf nicht angewendet werden bei 
Personen, bei denen eine Überempfi ndlichkeit gegenüber Botulinumtoxin 
Typ A oder einem der sonstigen Bestandteile bekannt ist, bei Myasthenia 
gravis oder Eaton-Lambert-Syndrom, bei Infektionen an den vorgesehenen 
Injektionsstellen. Nebenwirkungen: a) Allgemein: Aufgrund von Unter-
suchungsergebnissen aus kontrollierten klinischen Studien sind bei Be-
handlung mit VISTABEL® bei 23,5 % (Placebo: 19,2 %) der Patienten 
Nebenwirkungen zu erwarten. Diese Nebenwirkungen können mit der 
Behandlung, dem Injektionsverfahren oder mit beidem zusammen-
hängen. Generell treten Nebenwirkungen innerhalb der ersten Tage 
nach der Injektion auf und sind vorübergehend. Die meisten Nebenwir-
kungen, die bisher berichtet wurden, waren leicht bis mittelschwer. 
Lokale Muskelschwäche stellt eine erwartete pharmakologische Wirkung 
von Botulinumtoxin dar. Blepharoptosis hängt mit der pharmakologis-
chen Wirkung von VISTABEL® zusammen und kann durch die Injektions-
technik bedingt sein. Wie bei jeder Injektion können im Zusammen-
hang mit der Injektion Schmerzen, Brennen, Stechen, Ödeme und/oder 
Blutergüsse auftreten. b) Nebenwirkungen – häufi g: Kopfschmerzen, 
Blepharoptosis, Gesichtsschmerzen, Erytheme, lokale Muskelschwäche. 
Gelegentlich: Spannungsgefühl der Haut, Parästhesie, Übelkeit, Schwindel, 
Zuckungen, Blepharitis, Augenschmerzen, Grippesymptome, Ödeme (Ge-
sicht, Augenlid, periorbital), Asthenie, Fieber, Lichtempfi ndlichkeit, Juckreiz, 
trockene Haut, Sehstörungen, Angst, trockener Mund, Infektion. 

c) Zusätzliche Informationen: Die folgenden unerwünschten Wirkungen 
wurden seit der Einführung des Arzneimittels für andere klinische Indi-
kationen selten berichtet: Exanthem (u. a. Erythema multiforme, 
Urtikaria und psoriasisartige Ausschläge), Juckreiz, anaphylaktische Reaktion, 
Alopezie, Madarosis, Tinnitus und Schwerhörigkeit. Nebenwirkungen, 
die möglicherweise mit der Verteilung des Toxins an vom Applikationsort 
entfernte Stellen in Zusammenhang stehen, wurden mit 
Botulinumtoxin sehr selten berichtet (z. B. Muskelschwäche, Dysphagie 
oder Aspirationspneumonie, die tödlich verlaufen kann). Hinweis: 
VISTABEL® darf nur von Ärzten mit geeigneter Qualifi kation verabreicht
werden, die die entsprechende Erfahrung mit dieser Behandlung haben 
und über die erforderliche Ausstattung verfügen. 

Allergan 
Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, 

tion, deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen.
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†Angewendet in den 5 Hauptmärkten in der EU seit der Einführung von 
VISTABEL®. Daten aus UK, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland.

‡Globale Kennzahlen. Eingeführt 1989 in den USA. Suchverfahren durch-
geführt mittels: Medline®, Embase™, Embal®, Biosis®, SciSearch®, Pascal®, 
HCAPlus, IPA, Suche auf Allergan angewendet, Ipsen & Merz Botulinumtoxin 
Typ A Präsentationen (kosmetische Indikation).
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Unsere Erfahrung

*Vistabel ist indiziert zur vorübergehenden 
Verbesserung des Aussehens bei mittlestarken bis 

starken vertikalen Falten zwischen den Augenbrauen 
beim Stirnrunzeln bei Erwachsenen im Alter unter 

65 Jahren, wenn diese Falten eine erhebliche 
psychologische Belastung für den Patienten 

darstellen.
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