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Die Lutschtabletten sind für 
Kinder ab drei Jahren und 

Erwachsene zum Diätmanagement bei 
allergischer Rhinitis (z. B. bei Pollen-
allergie, aber auch bei Tierhaar- oder 
Hausstaubmilbenallergie) geeignet. Die 
Kombination aus Beta-Lactoglobulin, 
Zink, Eisen und Vitamin A fördert die 
Immunresilienz, macht also das Immun-
system insgesamt widerstandsfähiger. 
Mit einer immunoBON®-Kur kann 
jederzeit begonnen werden. Pollen-
allergiker beginnen idealerweise einen 
Monat bevor üblicherweise die Allergie-
beschwerden einsetzen. Für einen nach-

haltigen Effekt sollte die immunoBON®-
Kur mindestens drei Monate andauern. 
Je nach Ausprägung der Allergie kann es 
notwendig sein, die Kur jährlich zu wie-
derholen. Sorgt die Allergie das gesamte 
Jahr über für Beschwerden (Hausstaub-
milben- und Tierhaarallergie), kann das 
Produkt auch ganzjährig eingenommen 
werden. immunoBON® kann zusammen 
mit Antihistaminka und glukokortikoid-
haltigen Nasensprays angewendet wer-
den und macht nicht müde. Für Kuh-
milchallergiker sind die Lutschtabletten 
jedoch nicht geeignet.

Nach-
gefragt

Allergiker reagieren 
auf eigentlich harmlose Stoffe wie Grä-
ser- und Birkenpollen oder Hausstaub-
milbenkot mit einer überschießenden 
Reaktion des Immunsystems. Typische 
Symptome sind Niesreiz, laufende oder 
verstopfte Nase, juckende Augen oder 
Hautausschlag. Laut Allergieinformati-
onsdienst ist die Zahl der Menschen mit 
Allergien in den letzten Jahrzehnten zum 
Teil um das 20-Fache angestiegen.1 In 
Deutschland leidet ungefähr jeder vierte 
Erwachsenen an einer Allergie, am häu-
figsten unter Heuschnupfen.2 Bekannt ist 
zudem, dass es deutlich mehr Allergiker 
gibt, als derzeit behandelt werden. Die-
sem Defizit in der Therapie könnte ein 
neu entdecktes Protein entgegenwirken. 
Es scheint mitverantwortlich für den 

„Bauernhof-Effekt“ zu sein. Dieser be-
sagt unter anderem, dass Menschen, die 
auf einem Bauernhof mit traditioneller 
Milchviehhaltung leben, seltener Aller-
gien entwickeln als Stadtbewohner. Wis-
senschaftler konnten zeigen, dass dieses 
Protein – Beta-Lactoglobulin genannt (aus 
der Proteinfamilie der Lipocaline) – eine 
wesentliche Rolle im Allergiegeschehen 

spielt.3 Beta-Lactoglobulin ist unter ande-
rem im Stallstaub und in Rohmilch enthal-
ten. Es bildet die Basis von immunoBON®

der Firma Bencard Allergie GmbH, das 
seit Januar diesen Jahres erhältlich ist. 
immunoBON® ist ein Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke (bilan-
zierte Diät).
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Die Kombination der Inhaltsstoffe in immunoBON® zielt auf die 
natürliche Immunabwehr ab und stärkt diese. Unter anderem konn-
te in Studien gezeigt werden, dass die bilanzierte Diät die allergische 
Immunantwort und Allergiesymptome beruhigt und für mehr Wi-
derstandsfähigkeit des Immunsystems durch Aktivierung der natür-
lichen Immunabwehr (z. B. mehr regulatorische T-Zellen, weniger 
Antigenpräsentation) sorgt.6 Eine Pilotstudie mit Birkenpollenall-
ergikerinnen zeigt darüber hinaus, dass die Gesamtheit allergischer 
Symptome während der Pollenflugzeit deutlich abgenommen hat, 
im Speziellen waren die nasalen Allergiesymptome reduziert und 
die intrazellulären Eisenlevel zirkulierender Immunzellen konnten 
ausgeglichen werden (B-Zellen, Monozyten).7

Erwachsene nehmen täglich 2 Lutsch-
tabletten, Kinder ab 3 Jahren 1 Lutsch-
tablette zu sich. Empfohlen wird die 
Einnahme über einen Zeitraum von 
mindestens 3 Monaten. Eine Packung 
enthält 60 Lutschtabletten. Bei Er-
wachsenen reicht diese für einen, bei 
Kindern für zwei Monate. Der Apothe-
kenverkaufspreis liegt bei 34,95 €.

2x1oder

täglich
1x1

S P E Z I A L

NACHGEFRAGT

Beratung

In immunoBON® enthalten sind Beta-Lactoglobuline aus der Proteinfamilie der 
Lipocaline, welche aus der Molke von Kuhmilch gewonnen werden. Lipocaline 
kommen praktisch in allen Lebewesen vor und sind an einer Reihe von physiolo-
gischen Prozessen beteiligt, unter anderem bei der natürlichen Immunabwehr. Die 
Lipocaline sind wie eine Tasche aufgebaut. Diese Tasche ist in immunoBON® mit den 
Nährstoffen Eisen3, Vitamin A4 und Zink5 befüllt. So werden die Nährstoffe direkt 
zu den Immunzellen transportiert und tragen dazu bei, den spezifischen Nährstoff-
bedarf von Patienten mit allergischer Rhinitis auszugleichen. 

1www.allergieinformationsdienst.de/krankheitsbilder/heuschnupfen/verbreitung.html, Abruf 2.11.20; 2Klimek L., Vogelberg C. & Werfel T. (2019) Weißbuch Allergie in Deutschland (4., überarbeitete und 
erweiterte Auflage): Springer Medizin Verlag GmbH; 3Roth-Walter et al (2020) JACI, DOI: 10.1016/j.jaci.2020.05.023; 4Hufnagl et al (2018) Sci Rep. 25;8(1):1598, DOI: 10.1038/s41598-018-19883-0; 5Pali-Schöll 
et al: Poster DAK 2020; 6Afify et al: Poster DAK 2020; 7Bartosik et al: Poster DAK 2020

  ist der „Bauernhof-Eff ekt“ für zu Hause und 
unterwegs.

  ist für Pollen-, Hausstaubmilben- und 
Tierhaarallergiker (Patienten mit allergischer 
Rhinitis) geeignet.

  ist für Kinder ab 3 Jahren sowie Erwachsene 
geeignet.

  kann den spezifi schen Nährstoff mangel 
von Patienten mit allergischer Rhinitis 
ausgleichen.

  ist klinisch getestet: kann die allergische 
Immunantwort sowie allergische Symptome 
beruhigen und die Widerstandsfähigkeit des 
Immunsystems (Immunresilienz) fördern.

  ist sehr gut verträglich und macht nicht müde.
  kann mit Antiallergika kombiniert werden.

immunoBON® 
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