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01 | Hintergrund zu atopischen Erkrankungen

Bei atopischen Erkrankungen wie Neurodermitis und 
allergischer Rhinitis kommt es zu Überempfindlich-
keitsreaktionen des Immunsystems auf äußere Einflüsse. 
Eine Heilung dieser Krankheiten ist derzeit nicht mög-
lich, daher erfolgt die Therapie meist symptomatisch. 
Entgegen den bisherigen Behandlungsmethoden setzt 
das  Medikament urexent® direkt an der Ursache der  
Erkrankung an. Das auf patienteneigenen Substanzen 
basierende Arzneimittel besitzt eine immunmodulie-
rende Wirkung und ist als orales Tropfenpräparat ein-
fach in seiner Anwendung.

Schon seit langem zeigen Beobachtungen aus der Praxis, 
dass atopische Erkrankungen familiär gehäuft auftre-
ten. Heute ist bekannt, dass die Betroffenen vermehrt  
IgE-Antikörper bilden und dass die Zahl der Granulo-
zyten erhöht ist, die der Parasitenabwehr dienen (Eo-
sinophilen). In Folge reagiert das Immunsystem auf nor-
malerweise nicht immunogene Substanzen. Dies zeigt 
sich auch an einem messbaren Ungleichgewicht in der 
Aktivität der T-Helferzellen: Es dominiert die Antwort 
der T-Helferzellen vom Typ 2.1, 2, 3 Diese initiieren die 
Aktivierung von B-Lymphozyten, Eosinophilen und 
Mastzellen. Die B-Lymphozyten sezernieren die gegen  
harmlose Substanzen gerichteten IgE; Mastzellen und 
Eosinophile setzen inflammatorisches Histamin bezie-
hungsweise ECP (Eosinophiles kationisches Protein) frei, 
wobei die resultierende Entzündung von Rötung und 
Juckreiz begleitet wird, und es nicht zuletzt aufgrund des 
Kratzens zu einer Gewebeschädigung kommt.

Das Immunsystem spielt verrückt 

Bei atopischen Erkrankungen spielen Umwelteinflüsse 
eine große Rolle, aber auch Stresssituationen können 
zu einem schubweisen Verlauf führen. Beide Faktoren  
beeinflussen in erheblichem Maß das Immunsystem. 
Und das bereits im frühen Kindesalter: Wenn die ma-
ternalen Antikörper, über die der Säugling aufgrund der 
Plazentagängigkeit für einige Monate verfügt, abgebaut 
sind, steht das Immunsystem erstmalig alleine vor der 
Aufgabe, körpereigene von fremden Strukturen zu unter-
scheiden und zu bewerten, ob eine Immunantwort nötig 
ist. Bei 40 % der Kinder reagiert das Immunsystem un-
angemessen auf nicht immunogene Substanzen in Form 
einer allergischen Reaktion. Etwa ein Viertel aller Kinder 
leidet an Neurodermitis.1

Immunsystem

Abbildung 1: Einflüsse auf das Immunsystem 
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Krankheitsbilder, die sich anhand deutlicher äußerlicher 
Anzeichen bemerkbar machen, werden fast ausschließlich 
symptomatisch behandelt, insbesondere wenn die patho-
physiologischen Zusammenhänge nicht gänzlich geklärt 
sind. Dies trifft häufig auch auf die Therapie der atopi-
schen Erkrankungen zu. Mit Salben und Cremes soll im 
Falle der Neurodermitis die Hautbarriere wiederherge-
stellt werden. In schlimmeren Fällen werden Glukokorti-
koide verwendet, die auch bei allergischem Asthma zum 
Einsatz kommen. Damit wird jedoch nicht die Ursache 
der Krankheiten behoben, wodurch ein langfristiger  
Erfolg der Behandlung meist nicht erzielt werden kann 

und zum Teil nicht unerhebliche Nebenwirkungen in 
Kauf genommen werden müssen. 
Eine kausale Therapie moduliert das aus dem Gleich-
gewicht geratene Immunsystem. Die autologe Immun-
therapie mit dem Präparat urexent® basiert auf patien-
teneigenem Urin und ist in der Lage, die Aktivität von 
T-Helferzellen zu normalisieren. Dadurch wird eine 
überschießende Reaktion des Immunsystems, wie sie 
bei Neurodermitis oder allergischer Rhinitis auftritt, 
abgeschwächt bzw. verhindert und eine langanhaltende 
Linderung der Symptome oder sogar Symptomfreiheit 
ermöglicht.5 
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Abbildung 2: Das menschliche Immunsystem

Individualmedizin – gezielt und verträglich

Da atopische Erkrankungen auf einer Fehlsteuerung des 
Immunsystems beruhen, eignet sich urexent® aufgrund 
seiner immunmodulierenden Wirkweise zur Behandlung 
dieser Krankheitsformen. Da das Immunsystem genauso 
individuell ist wie der Mensch, den es vor Krankheiten 
schützen soll, ist eine autologe Therapie am besten auf 
den Patienten abgestimmt. Dies gilt besonders für Klein-
kinder und Teenager, da hier das Immunsystem häufig 
vor spezielle Herausforderungen gestellt wird. 
Allgemein zeichnet sich urexent® aufgrund der Verwen-
dung von patienteneigenen Substanzen durch eine sehr 
gute Verträglichkeit aus, die nahezu nebenwirkungsfrei 
ist und daher auch für Neugeborene und Stillkinder ge-
eignet ist. Die Herstellung des Arzneimittels erfolgt im 
kontrollierten Umfeld nach pharmazeutischen Standards 
gemäß den Vorgaben des Arzneimittelgesetzes und der 
AMWHV (Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungs-
verordnung). Die Produktion erfolgt unter höchsten  
hygienischen Anforderungen und gewährleistet so ein für 
jeden Patienten spezifisch hergestelltes und hochqualita-
tives Medikament.



Die Wirkungsweise im Detail*

Der immunmodulierende Effekt beruht auf einem Stoff, 
der oft zunächst als schädlich wahrgenommen wird – 
Ozon. Er gilt als Auslöser von oxidativem Stress.6 Doch 
wie in vielen Fällen gilt auch hier: Die Dosis macht das 
Gift. Im Falle der Neurodermitis ist bekannt, dass der 
oxidative Stress in der Haut während akuter Phasen 
messbar erhöht ist.1 Eine Therapie mit Ozon scheint da-
her nicht zuträglich. Auf der anderen Seite ist bekannt, 
dass das Immunsystem selbst – im Rahmen von norma-
len, physiologischen Reaktionen – Ozon herstellt, um 
beispielsweise über die chemisch-zellwandschädigenden 
Eigenschaften des Ozons Bakterien abzutöten. 7,8

verbessert verschlechtertunverändert

85 %4 %11 %73 %6 %21 %

n = 80

Abbildung 3: Behandlungserfolg von an Neurodermitis erkrank-
ten Patienten ca. 6 Monate nach Therapiebeginn mit urexent® 

n = 27

Abbildung 4: Gesundheitszustand  von an Neurodermitis  
erkrankten Patienten bis zu 4 Jahren nach Abschluss  
der Therapie mit urexent® 

Ergebnisse der urexent®-Behandlung bei Neurodermitis

Die Wirkung von urexent® lässt sich nicht nur anhand 
des äußerlichen Erscheinungsbildes der Behandelten 
belegen. Nach den ersten sechs Therapiemonaten wur-
de an 73 % der Erkrankten eine deutliche Verbesserung 
des Gesundheitszustandes beobachtet. Nach Abschluss 
der zwölfmonatigen Therapie konnte in 85 % der Fälle 
eine anhaltende Voll- oder Teilremission erzielt werden. 4  

Diese Behandlungsergebnisse können bislang über einen 
Zeitraum von vier Jahren gezeigt werden – Beobachtun-
gen über Langzeiterfolge werden derzeit durchgeführt. 

Besonders beachtlich ist jedoch die immunmodulierende 
Wirkung: urexent® kann das Gleichgewicht zwischen der 
Immunantwort der T-Helferzellen vom Typ 1 und 2 wie-
derherstellen.5 Dies zeigt sich anhand des Interleukin-2- 
und Interferon-γ-Levels, das über die Typ-1-Zellen regu-
liert wird. Die Therapie bewirkt eine Zunahme des bei 
Atopikern gesenkten Spiegels der beiden Zytokine um 
das 6- bzw. 7-fache und senkt gleichzeitig die IgE- und 
ECP-Konzentration um die Hälfte. 5   

Neuste Studien zeigen, dass der Trisauerstoff mittels 
des Second-Messenger-Prinzips die Bildung antioxida-
tiver Enzyme induziert und so einer starken oxidativen  
Belastung entgegenwirken kann.6 Dies erfolgt über Tran-
skriptionsfaktoren, die auf über 230 verschiedene Gene 
einwirken. Neben der enzymatischen Aktivierung könn-
te diese Genregulation auch das Gleichgewicht zwischen 
den beiden Typen der T-Helferzellen wiederherstellen.

Im Rahmen der autologen Immuntherapie mit urexent® 
wird Ozon verwendet, um Akute-Phase-Proteine zu oxi-
dieren, die aus einer körpereigenen Substanz – Urin – 
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Abbildung 5: Möglicher Wirkmechanismus von urexent®

stammen. Neben der oben beschriebenen Wirkung als 
Second Messenger könnten die im Harn enthaltenen 
Substanzen des Immunsystems, insbesondere IgA und 
IgG, in der Lage sein, die übermäßige Konzentration 
an IgE im Patienten zu regulieren, und gleichzeitig über 
IL-2 die Antwort der T-Helferzellen vom Typ 1 zu för-
dern. Darüber hinaus wirken die oxidierten Proteine im 
Körper als Antigene und lösen somit eine Anti-Antikör-
per-Reaktion aus (Netzwerktheorie nach Niels Jerne von 
1974, Nobelpreis für Medizin 1984), wodurch die gegen 
harmlose Antigene (Allergene) gerichteten IgE vom Im-
munsystem erkannt werden können.

urexent® wird als orales Tropfenpräparat über die Mund- 
und Rachenschleimhaut aufgenommen. Die oxidativ 
modifizierten Proteine bewirken dort die Bildung antio-
xidativer Enzyme, die dann über das ausgeprägte lympha-
tische System an ihren Wirkungsort gelangen. Wie bei 
einigen naturheilkundlichen Präparaten kann es auch 
bei urexent® in seltenen Fällen zu einer Erstverschlim-
merung kommen, die meist nach kurzer Zeit vergeht 
und durch eine Anpassung der Dosierung regulierbar ist. 
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urexent® kann dem Patienten derzeit mittels grünem Re-
zept verschrieben werden. Entscheidet sich dieser für die 
Behandlung, kann der Therapeut alle erforderlichen Un-
terlagen und Materialien bei FBM-PHARMA anfordern, 
die den gesamten Ablauf organisiert und koordiniert. 
Nach Abgabe des Urins in der Praxis wird dieser durch ei-
nen spezialisierten Logistiker abgeholt und in die Produk-
tionsstätte der FBM-PHARMA gebracht. Im Anschluss 
an die qualitative, mikrobiologische Wareneingangskon-
trolle erfolgt die standardisierte Arzneimittelproduktion 
in den Reinräumen, gefolgt von einer Endproduktkon- 

trolle und der validierten Freigabe zum Inverkehrbringen 
durch die verantwortlichen Personen. Um dem Patienten 
und auch dem Therapeuten den größtmöglichen Service 
zu bieten, wird das Medikament nach circa zwei bis drei 
Wochen an die Hausapotheke des Patienten geliefert. 
Mit dieser Full-Service-Leistung kann sich der Therapeut 
ganz auf die Betreuung des Patienten konzentrieren.
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* Bei den in diesem Dokument beschriebenen Wirkmechanismen bzw. Wirkweisen handelt es sich um abgeleitete Mechanismen beruhend  
 auf Erkenntnissen aus der Fachliteratur und der Erfahrungsheilkunde.



FBM-PHARMA, Gesellschaft für biologische Medizin mbH
Londoner Ring 107 | 67069 Ludwigshafen | Fon: 0621/66930-0 | Fax: 0621/66930-29
E-Mail: info@fbm-pharma.de | Internet: http://www.fbm-pharma.de

Ein Unternehmen der Vaccentis AG

Bei Fragen steht Ihnen das Team von FBM-PHARMA als Spezialist 
für autologe Immuntherapie gerne zur Seite – oder vermittelt Ihnen den Kontakt 
zu einem mit der urexent®-Behandlung vertrauten Therapeuten.
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