
10 Markt

Allergenhersteller sind sich der
wachsenden Gefahr, die mit der 

Verbreitung von Ragweed für die Be-
völkerung verbunden ist, bewusst. 
Denn auch bei diesem Allergen gilt 
es, rechtzeitig dem gefürchteten ‚al-
lergic march‘, dem Etagenwechsel 
vorzubeugen. So hat Bencard Aller-
gie schon vor Jahren einen For-
schungsschwerpunkt in der spezifi-
schen Immuntherapie (SIT) unter an-
derem auf das Allergen Ragweed in 
seinem innovativen SIT-Präparat 
POLLINEX® Quattro gelegt. Eine 
Voraussicht, die Allergologen heute 
in die Lage versetzt, Patienten noch 
vor der Hauptblütezeit von Ambrosia 
von August bis Oktober mit einer 
kompletten SIT kausal zu behandeln.

Dualer Wirkansatz 
von Allergoid 
und MPL®-Booster 
Die schnellste SIT mit nur vier Injek-
tionen für ein komplettes Therapie-
jahr wird durch den dualen Wirkan-
satz von Allergoid und MPL®-Boos-
ter ermöglicht. MPL® ist das detoxifi-
zierte Derivat aus Lipid A des Lipo-
polysaccharids, das aus der Zellwand 
von Salmonella minnesota gewon-
nen wird. Es verstärkt das Wirkprin- 
zip der spezifischen Immuntherapie: 
Während die Allergoide das Immun-
system spezifisch stimulieren, greift 
das Adjuvans MPL® am angeborenen 
Immunsystem an und wirkt wie ein 

Booster auf die Allergieimpfung. Da-
mit beeinflusst es die Immunantwort 
gleichzeitig auf mehreren Ebenen. 

Sehr gute Verträglichkeit 
und Wirksamkeit bestätigt

Die Wirkung und gute Verträglichkeit 
des patentierten Adjuvans ist in zahl-
reichen Studien zur spezifischen Im-
muntherapie sowie für den Einsatz 
bei Impfstoffen gegen Hepatitis B 

oder HPV bereits ausführlich doku-
mentiert. Seit seiner Einführung  
wurde POLLINEX® Quattro mit 
mehr als 1.000.000 Injektionen welt-
weit eingesetzt. POLLINEX® Quat-
tro ist das einzige Präparat, das Arzt 
und Patienten die Vorteile des Wirk-
verstärkers MPL® zur zeitgemäßen 

kausalen Behandlung von Aller-
gien, auch in der Bekämpfung einer 
noch jungen Allergie wie der gegen 
Ragweed, bietet.

Bencard Allergie GmbH 
Messerschmittstr. 4 
80992 München 

Schnelle Kurzzeit-SIT

Ragweed noch rechtzeitig therapieren

Die Blütenpollen von Ragweed, auch Ambrosia genannt, zählen weltweit zu den 
häufigsten inhalativen Allergieauslösern. 

Die Blütenpollen von Ragweed, auch Ambrosia genannt, zählen weltweit  
zu den häufigsten inhalativen Allergieauslösern. Gefährlich sind die  
Ragweedpollen vor allem durch ihre hohe Allergenität, was der Ambrosia 
bereits den Beinamen „Asthma-Pflanze“ eingetragen hat. 
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