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Schätzungsweise zwanzig Millionen 
Hunde in Europa und den USA sind auf 
irgendetwas allergisch. Das bedeutet: 

Die Pfoten jucken. Oder die Ohren jucken. 
Juckreiz in den Achseln. Am Bauch, an den 
Lippen, am After. Kratzen ohne Ende. Dazu 
Entzündungen der Gehörgänge und Haut
infektionen, weil Erreger die Haut besiedeln. 
Diesem Elend soll nun eine Impfung ein Ende 
bereiten. «Wir waren überrascht, wie lange 
die Wirkung unseres Impfstoffs anhält», sagt 
Martin Bachmann, Professor für Immunolo
gie an der Universität in Bern sowie im briti
schen Oxford. Zusammen mit seinen Mitar
beitern hat er die neuartige Vakzine entwi
ckelt. Anstatt das Immunsystem zu bremsen, 
wie beispielsweise Kortisonpräparate dies 
tun, lassen die Forscher das Immunsystem 
des allergischen Vierbeiners nun «arbeiten»  – 
ein völlig neuer Ansatz.

In einem Experiment an zwölf Hunden mit 
sogenannter «atopischer Dermatitis», also 
einer Hautentzündung aufgrund einer Aller
gie, testete das Team den Impfstoff. Alle Stu
dienpatienten reagierten allergisch auf Haus
staubmilben, den häufigsten Allergieauslöser 
bei Hunden. «Die atopische Dermatitis ist bei 
Hunden ein grosses Problem. Und die meisten 
aktuellen Behandlungsmöglichkeiten sind 
entweder wenig wirksam oder sie können 
schwerwiegende Nebenwirkungen haben», 
stellt Bachmann fest.

Im Prinzip funktionierts
Zu Beginn des Versuchs zeichneten die 
Forscher mit Videokameras auf, wie oft 
sich jeder Hund innerhalb von sechs 
Stunden kratzte, nachdem er mit 
Hausstaubmilbenextrakt in Kon
takt kam: durchschnittlich etwa 
300mal. Dann spritzten die 
Wissenschaftler sechs Hun
den dreimal, jeweils im Ab
stand von mehreren Wo
chen, den Impfstoff. 
Und zählten 

danach wieder, wie oft und wie lange sich die 
Vierbeiner kratzten. Nun war es nur noch halb 
so oft – wobei fünf Hunde sehr gut auf die 
Impfung ansprachen und fast keinen Juckreiz 
mehr bekamen, als ihnen verdünnter Haus
staubmilbenextrakt auf die Haut geträufelt 
wurde. Die anderen sechs Hunde, die als Ver
gleich dienten, erhielten nur PlaceboImpfun
gen. Sie kratzten sich vorher genauso oft wie 
nachher.  

Damit haben Bachmann und sein Team 
gezeigt, dass die Impfung funktioniert. «Das 
wird die Art und Weise ändern, wie Haustie
re medizinisch behandelt werden», prophe
zeit der Forscher, dessen Karriere im Labor 
des Schweizer Nobelpreisträgers Rolf Zinker
nagel begann.

Vom Menschen aufs Tier übertragen
Für die Zulassung als Medikament genügt 
diese kleine Studie jedoch bei Weitem nicht. 
Dazu braucht es grössere und längere Ver
suchsreihen, auch, um etwaige Nebenwirkun
gen zu erkennen. Dennoch sind diese ersten 
Resultate so interessant, dass die meistzitier
te Fachzeitschrift auf dem Gebiet der Allergie, 
das «Journal of Allergy and Clinical Immu
nology», sie im April veröffentlichte. 

Bachmann ist zuversichtlich, dass aus der 
experimentellen Vakzine bis in circa drei bis 
vier Jahren ein Medikament wird. Die Ent
wicklung geschieht zusammen mit einer grös
seren Tierpharmafirma; weitere Firmen seien 
am generellen Prinzip der Impfung interes
siert, sagt er. «Bei unserer Forschung greifen 
wir auf Erfahrungen beim Menschen zurück. 
Wir schauen, was dort gut wirkt, und über
tragen das auf Tiere.» 

Vorbild für die Hundevakzine war ein 
Impfstoff, der Rauchern helfen sollte, von den 
Zigaretten loszukommen – eines von Bach
manns früheren Forschungsprojekten, das es 
jedoch nicht zur Marktreife schaffte. «Dabei 
haben wir aber sehr viel über die Technologie 
gelernt, die wir jetzt anwenden», sagt der 
50-Jährige. Er blicke auf etwa 18 Jahre Er
fahrung mit dieser Art von Impfstoff zurück.  

Die «HundeAllergieImpfung» enthält 
drei Bestandteile: Den Grundbaustein bilden 

winzigste Teilchen eines Virus, das Gurken 
befällt, aber keine Säugetiere. Diese Nano
partikel beladen die Forscher mit einem un
gefährlichen Teil vom TetanusGift. Es beför
dert die Immunreaktion, weil fast alle Hunde 
gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) geimpft 
sind. Ihr Immunsystem kennt dieses Molekül 
deshalb schon und reagiert darauf. 

Als dritte Komponente koppeln die For
scher den eigentlichen Wirkstoff an den 
Grundbaustein: Interleukin31 (IL31). Das 
ist ein körpereigener Botenstoff, den die Hun
de während der allergischen Reaktion im 
Übermass in der Haut produzieren. Er ist 
meist für den starken Juckreiz verantwort
lich. 

Die Impfung bewirkt, dass das Immunsys
tem der Hunde Abwehrstoffe, sogenannte 
Antikörper, gegen IL31 bildet. Sie setzen das 
juckreizfördernde IL31 schachmatt. Deshalb 
verschwindet circa einen Monat nach der 
Impfung auch der Juckreiz – allerdings nicht 
auf Dauer. Denn nach einigen Monaten lässt 
die Antikörperproduktion nach. «Unsere 
Haupt sorge war, dass die Impfung bewirken 
könnte, dass der Körper immer mehr IL31 
produziert und sich die Immunreaktion qua
si aufschaukelt. Das ist aber nicht eingetre
ten», sagt Bachmann.

Bachmanns nächster Coup
In den nächsten Schritten wollen die Forscher 
den Impfstoff nun mit weiteren Komponenten 
anreichern, damit auch Hunde davon profi
tieren, bei denen andere Interleukine als  
IL31 zur allergischen Reaktion beitragen. 
Ausserdem müssen die optimale Dosis und 
Zeitpunkte für die Impfungen noch ermittelt 
werden. Vermutlich genüge beim Hund spä
ter eine Auffrischimpfung pro Jahr, mutmasst 
Bachmann.

Neben Hunden forscht sein Team auch an 
Impfstoffen für Pferde mit Sommerekzem 
(siehe «Tierwelt» Nr. 18 / 2018) und für Kat
zenallergiker  – ebenfalls mit bisher guten 
Erfolgen. Bachmanns grösster Coup aber 
könnte die Vakzine werden, die er ab Herbst 
an Hunden testen möchte: Ein Impfstoff ge
gen chronische Gelenkschmerzen. 

Schweizer Forscher testen einen Impfstoff 
gegen allergische Hautentzündungen beim 
Hund. Der neue Ansatz ist vielversprechend; 
bis die Impfung erhältlich ist, werden aber 
noch einige Jahre vergehen. VON MARTINA FREI 

Impfung verspricht: 
Nie mehr Juckreiz

Wenns juckt, half bis 
jetzt nur Kratzen. 
Ein neuer Impfstoff soll 
Linderung bringen.

WAS TUN?

Was bei einer Allergie auf Hausstaub milben hilft:
>  Milbenzahl reduzieren, zum Beispiel Teppiche aus der Wohnung verbannen
> Trockenfutter «milbensicher» lagern
>  Futter mit ungesättigten Fettsäuren anreichern, insbesondere Omega-6-Fettsäuren
>  Wöchentliches Baden mit einem milden Shampoo
>  Kortisonpräparate und andere Medikamente, die das Immunsystem bremsen
>  Immuntherapie: Dabei erhält der Hund immer wieder hoch verdünnte Hausstaubmilben-Extrakte 

in die Haut gespritzt, damit sich das Immunsystem daran gewöhnt


