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„Es geht vorüber, eh ich’s gewahr werde, und verwandelt sich, eh ich’s merke.“ 
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

„Wenn das liebe Tal um mich dampft und 
die hohe Sonne an der Oberfläche der un
durchdringlichen Finsternis meines Wal
des ruht und nur einzelne Strahlen sich 
in das innere Heiligtum stehlen, ich dann 
im hohen Grase am fallenden Bache liege 
und näher an der Erde tausend mannigfal
tige Gräschen mir merkwürdig werden …“

Hat der junge Werther es damals schon 
gespürt, hat er es erahnt, was in bisher 
22 Klimakonferenzen der vereinten Na
tionen erkannt und heftig diskutiert und 
deshalb ein Beschluss nach dem ande
ren verabschiedet wird? Das Erdklima 
wandelt sich dramatisch und es wird 
unübersehbare Folgen haben und man 
muss alles daran setzen hier die Katas
trophe zu verhindern. 

Und … keine Tonne Treibhausgase wird 
weniger ausgestoßen, leidenschaftlichen  
Reden und lautem Jubel folgen keine Ta
ten. Naja, vielleicht hatte der junge Werther 
damals ja auch nur den Anflug eines bana
len Heuschnupfens und dadurch wird die 
Menschheit ja nicht zugrunde gehen …

Also ist alles nur Panikmache oder gar 
Geschäftemacherei oder stoßen wir hier 
etwa auf „bestehende Grenzen“? – wie 
KarlChristian Bergmann seinen anschau
lichen, sehr inhaltsdichten und trotzdem 
gut lesbaren Übersichts artikel E „Wet-
terbedingungen und Klimawandel nehmen 
Einfluss auf Allergien“ im AllergoJournal 
abschließt. Diesen Artikel hat Stephan 
 BöseO’Reilly in dem Ihnen vorliegenden 
Heft für Sie zusammengefasst und kom
mentiert.

Steigende Mengen an Pollen und eine 
Verschiebung in den Blühphasen aller
gener Pflanzen bringen eine Zunahme 

der symptomatischen Tage pro Jahr. 
Machen Sie sich selbst ein Bild von der 
jetzigen Situation und lesen Sie den 
sehr interessanten und kompakten To
pic Artikel von Stefanie GillesStein und 
Claudia TraidlHoffmann „Führt der Kli
mawandel zu einer Zunahme von Pollen
allergien in Deutschland?“und nutzen 
Sie gerne die zahlreichen Literaturan
gaben, um Ihre Erkenntnisse weiter zu 
vertiefen. 

Also bleibt uns nur die Flucht in die ab
geschlossenen Innenräume … ?  Thomas 
LobCorzilius zeigt uns in seinem aktu
ellen Artikel „Medizinisch klinische Dia
gnostik bei Schimmelpilzexposition in 
Innenräumen“ welche möglichen Gefah
ren für wen auch hier „lauern“ und wie wir 
leitliniengerecht das Schimmelpilzpro
blem angehen können. Die wichtigsten 
Maßnahmen bei Schimmelpilzexpositio
nen im Innenraum sind Ursachenklärung 
und sachgerechte  Sanierung.

Wie soll es weitergehen? Diese Frage 
stellen wir uns nicht nur angesichts der 
klimatischen Veränderungen, sondern 
damit beschäftigt sich auch Klaus Rose 
im Rahmen unserer gesundheitspoliti
schen Rubrik in seinem Artikel „Moderne 
Medikamente und ihre Entwicklung für 
Kinder – Leicht gesagt und schwierig 
umzusetzen: PIPs für SIT“. Lesen Sie, 
was sich dahinter verbirgt. Leider ist dies 
auch wieder ein Thema ohne zwingend 
zeitnahe Lösungsvisionen, aber unge
mein wichtig für uns Pädiater!

Unser Journal Club zum Thema heißt 
„Daumen nuckeln, Nägel kauen und die 
Hygienehypothese“ – eine verblüffende 
Geschichte: Was steckt da dahinter und 
was ist da tatsächlich evident?

Aktuelle Fragen an den Allergologen, 
unsere Serie über neue Immundefekte, 
den Elternratgeber und vieles mehr fin
den Sie wie immer in bewährter aktueller, 
lehrreicher und übersichtlicher Weise an 
gewohnter Stelle im Heft. 

Besonders freue ich mich, Ihnen in 
diesem Journal die GPAPreisträger 
2016 vorstellen zu können, denen „Die  
Welle“, der „GPA Förderpreis“ und die 
 „Lucie Adelsberger Medaille“ verliehen 
wurden: Thomas LobCorzilius, Valerie 
Trendelenburg und Wolfgang Leupold, 
sehr engagierten Menschen in der Ge
sellschaft der Pädiatrischen Allergo logie 
und Umweltmedizin. Glückwunsch und 
auch Dankeschön von meiner Seite!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
viel Spaß beim Lesen!

Armin Grübl
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Erratum Sonderheft SIT 2016

S. 20/21: Die höchste Therapietreue findet sich in den Ärztegruppen mit dem 
engsten Kontakt zu den Patienten (z. B. Kinderärzte in Deutschland). 

S. 30: Möglich ist auch insbesondere bei unklarem Auslöser eine Bestimmung 
einschließlich der Mastzelltryptase unmittelbar nach Stichereignis und nach 4 – 6 
Wochen, um anhand der Titerveränderung einen indirekten Rückschluss auf das 
Insekt ziehen zu können.
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TOPIC

Führt der Klimawandel  
zu einer Zunahme von Pollenallergien 
in Deutschland?
Stefanie Gilles-Stein, Institut für Umweltmedizin, Augsburg, und Claudia Traidl-Hoffmann, Institut für Umweltmedizin, Augsburg, 
und Christine-Kühne-Stiftung für Allergieforschung und -Prävention, Davos

Allergien sind in Industrieländern mit hohem Hygiene- und Lebensstandard längst zur Volkskrankheit geworden. Bei Kindern und Jugend-
lichen werden die Sensibilisierungsraten gegenüber inhalativen und / oder Lebensmittelallergenen aktuell auf über 40 % geschätzt [6]. 
Viele Faktoren, die die Häufigkeit von Pollenallergien möglicherweise beeinflussen können, sind mit dem Klimawandel verknüpft. 

Einleitung
Respiratorische Allergien wie allergische 
Rhinokonjunktivitis     und     allergisches  
Asthma bronchiale bringen für junge 
Erwachsene, aber auch für betroffene 
Kinder und deren Eltern einen z. T. erheb
lichen Verlust an Lebensqualität mit sich 
[27, 28] und stellen insgesamt eine immen
se Belastung für das Gesundheitswesen 
dar [32]. Dennoch werden sie von Patien
ten und deren Umfeld häufig trivialisiert.

Eine der wichtigsten Allergenquellen der 
Außenluft sind Pollen von windbestäub
ten Pflanzen wie Gräsern, Bäumen und 
Kräutern. Eine kürzlich veröffentlichte 
Querschnittstudie unter österreichi
schen Schülern ergab Sensibilisierungs
raten von über 40 % gegenüber Pollen 
allergenen [34]. Die dramatische Zunah
me von Allergien in den westlichen Indus
trieländern innerhalb der letzten Dekaden 
wird auf Veränderungen im Lebensstil 
und in der Umwelt zurückgeführt. Zahlrei
che Umweltfaktoren, die sich potenziell 
auf die Prävalenz von Pollenallergien aus
wirken könnten, hängen direkt oder indi
rekt mit dem Klimawandel zusammen. 
Hierzu zählen ein zunehmender Trend 
zur Urbanisierung, anthropogene Luftver
schmutzung und die Akkumulation von 

Klimagasen. Diese Faktoren können eine 
Veränderung der pflanzlichen Artenviel
falt, verlängerte Blühphasen allergener 
Pflanzen, eine Zunahme der Pollenmenge 
in der Luft, sowie Veränderungen in der 
Allergenität von Pflanzenpollen bewirken. 
Ob diese Trends zu einer weiteren Zunah
me von respiratorischen Allergien bei uns 
in Deutschland beitragen könnten, wird 
im Folgenden erörtert.

Ausbreitung von Neoallergenen:  
der Fall Ambrosia
Pollen von Ambrosia artemisiifolia (Bei
fußambrosie) sind hochrelevante Au
ßenluftallergene in den USA [2, 22, 36] 
und verursachen neben allergischem 
Heuschnupfen häufig auch allergisches 
Asth ma. Die mit dem heimischen Beifuß 
verwandte Pflanze wurde vermutlich über 
in Vogelfutter enthaltene Samen nach 
Europa eingeschleppt, wo sie sich in den 
letzten Jahren – vor allem in Frankreich 
(RhoneTal), Italien (PoEbene), in Ungarn 
und in der Ukraine – aggressiv ausbrei
tete [8, 13]. Die Sensibilisierungsraten 
gegen Ambrosiapollen sind in Europa 
in den letzten Jahren kontinuierlich ge
stiegen [9, 21]. In Deutschland scheinen 
derzeit nur lokal begrenzte Ambrosia 
Populationen, vor allem in Ostdeutsch

land, vorzukommen, die sich allerdings 
seit dem Jahr 2000 vergrößert haben 
[10]. Sensibilisierungen gegen Ambrosia 
pollen wurden auch in Deutschland nach
gewiesen und betrugen in einer multi
zentrischen Querschnittstudie um die 
19 %, wobei vor allem Seren von polysen
sibilisierten Allergikern Reaktivität ge
gen Ambrosiapollen aufwiesen [31]. Eine 
Querschnittstudie an 10jährigen Kin
dern aus BadenWürttemberg ergab für 
den Zeitraum zwischen 2004 und 2007 
Sensibilisierungsraten von 10 – 17 % [7].

Wie hoch die genuine Ambrosia 
pollenSensibilisierungsrate in Deutsch
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land derzeit liegt, ist schwer zu ermitteln, 
da einige der Allergene von Ambrosia 
pollen, z. B. Amb a 1 und Amb a 4, ein 
hohes Maß an Homologie zu Allerge
nen von Beifußpollen aufweisen [4, 11]. 
Gerade deshalb ist davon auszugehen, 
dass Ambrosiapollen künftig auch bei 
BeifußAllergikern zum Gesundheitspro
blem werden könnten, falls sich die Pflan
ze auch in Deutschland weiter ausbreiten 
sollte. Wie wahrscheinlich dies ist, hängt 
nicht nur von der Entwicklung des lo
kalen Klimas und von phänologischen 
Eigenschaften der Beifußambrosie ab, 
sondern auch erheblich von Faktoren der 
Landnutzung, von Maßnahmen zur Po
pulationsbegrenzung und von der Kom
petition mit anderen Pflanzenspezies 
im Ökosystem. Derzeitigen Modellrech
nungen zufolge werden sich innerhalb 
der nächsten Jahrzehnte im Zuge des 
Klimawandels vor allem in Mittel, West 
und Nordeuropa stabile Vorkommen 

der Beifußambrosie etablieren [12, 26, 
35] (Abb. 1). Derartige Szenarien sehen
eine überproportional starke Zunahme 
an AmbrosiapollenAllergien in Ländern 
vor, in denen diese Allergie bislang kaum 
vorkommt. Zu diesen Ländern zählt auch 
Deutschland.

Einfluss des Klimawandels 
auf die Pollenproduktion 
Der globale Klimawandel ist gekenn
zeichnet durch ansteigende Lufttem
peraturen und erhöhte atmosphärische 
Konzentrationen an Treibhausgasen wie 
CO2 und Methan. Aber auch eine globale 
Zunahme von Wetterextremen wie Dür
ren, Starkregen, Überschwemmungen, 
Stürmen und Temperaturschwankun
gen sind Resultate des Klimawandels 
und können lokal sehr unterschiedliche 
Effekte hervorrufen [29]. Wie diese Ein
flussgrößen sich in der Summe künftig 
auf die lokale Verbreitung von Pflanzen 

spezies und die Produktion allergener 
Pollen auswirken werden, ist aufgrund 
der hohen Systemkomplexität schwer 
vorherzusagen. Prinzipiell hängt die 
Menge an Pollen, die eine Pflanze pro 
Blühphase maximal produzieren kann, 
von abiotischen Umweltfaktoren wie 
Licht, Temperatur und Wasserverfüg
barkeit ab. Wie diese Faktoren zusam
menwirken, um die Pflanze zur Blüte zu 
bringen, und wann welche Schwellen
werte erreicht werden müssen, ist von 
Pflanze zu Pflanze verschieden und im 
Detail noch nicht erforscht [33]. Zudem 
sind Faktoren wie Landnutzung wichtige 
Einflussgrößen, die sich auf die lokale 
Pollenproduktion auswirken [17].

Um Trends in der Pollenproduktion 
vorherzusagen und diese Trends mit 
Entwicklungen von Klimavariablen zu 
korrelieren, werden Daten aus aerobiolo
gischen Langzeitstudien herangezogen. 
Die Ergebnisse dieser Studien zeigen 
zwar unterschiedliche lokale Trends be
züglich verschiedener Pollentaxa, weisen 
aber prinzipiell in dieselbe Richtung: stei
gende Mengen an Pollen. Verschiebun
gen in den Blühphasen allergener Pflan
zen, wie sie für Birke und Erle in Nord und 
Mitteleuropa beobachtet wurden [16, 18], 
führen für polysensibilisierte Pollenal
lergiker zu einer insgesamt verlängerten 
Exposition, die eine Zunahme symptoma
tischer Tage pro Jahr mit sich bringt.

Eine Studie in NordGriechenland, die 
auf empirischen Daten zur Pollenbelas
tung der Jahre 1987 – 2005 beruht, legt 
nahe, dass die teils dramatische Zunah
me der Pollenmenge in diesem Zeitraum 
hauptsächlich auf eine vermehrte Pollen
produktion und weniger auf verlängerte 
Blühphasen zurückzuführen ist [14]. Eine 
italienische Studie zeigte eine deutliche 
Zunahme an Pollen allergener Kräuter 
und Bäume zwischen 1981 und 2006 so
wie eine verlängerte Pollensaison. Diese 

Vorhersagen von Grenz
wertÜberschreitungen 
für AmbrosiaPollen
konzentrationen in der Luft 
(1 bzw. 50 Pollen/m3).  
Die Prognosen wurden 
für das Jahr 2050 auf der 
Basis von drei verschie
denen Klimawandel und 
LandnutzungsSzena rien 
errechnet.  
Die Farben stehen für die 
Anzahl der Stunden/Jahr  
mit Pollenwerten über den 
jeweiligen Grenzwerten.
Aus: [8].

Abb. 1. Vorhersagemodell
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Trends gingen mit einer steigenden Sen
sibilisierungsrate gegenüber Pollen ein
her, während die Sensibilisierungsrate 
gegenüber Hausstaubmilben im selben 
Zeitraum konstant blieb [3].

Europaweite langjährige Pollenzählun
gen ergaben eine signifikante Zunahme 
der mittleren Pollenbelastung (Annual 
Pollen Index; API) für zahlreiche Taxa, 
darunter auch viele allergene Taxa wie 
Hasel, Birke und Ambrosia. Für die Län
der Griechenland, Ungarn, Polen, die 
Schweiz, Spanien und Deutschland wies 
diese Studie insgesamt einen steigenden 
Trend im API aus [38], wobei unterschied
liche Trends für verschiedene Taxa beob
achtet wurden. Der zugrunde liegende 
Faktor konnte in dieser Studie jedoch 
nicht identifiziert werden. Eine polnische 
Langzeitstudie untersuchte das Vorkom
men von allergenen Eichenpollen und 
wies einen signifikanten Trend hin zu 
früherem Blühbeginn für Eichen nach. 
Dieser Trend korrelierte mit einer Zunah
me der mittleren Temperatur im Zeitraum 
von Mitte März bis Mitte April [20].

Einflüsse auf Pollenmenge  
und Pollen-Allergenität
Für die Menge an Pollen und deren Aller
genität sind grundsätzlich verschiedene 
Faktoren entscheidend:
❙❙ Klimawandel,
❙❙ Urbanisierung und
❙❙ anthropogene Luftverschmutzung.

Urbanisierung ist ein globaler Trend. Eini
ge der Faktoren, die urbane Ökosysteme 
kennzeichnen, z. B. erhöhte Lufttemperatu
ren, atmosphärische CO2Konzentrationen 
und limitierte Wasserverfügbarkeit in ver
siegelten Böden, gleichen den Indikatoren 
des globalen Klimawandels. Aus diesem 
Grund können urbane Ökosysteme als Mo
dell zur Untersuchung von Auswirkungen 
des Klimawandels auf verschiedenste Sys
teme herangezogen werden. Insbesondere 

die Blüheigenschaften von Pflanzen unter
liegen dem innerstädtischen „heat island 
effect“ [24]. So blühten Ambrosiapflanzen 
in städtischen Gegenden früher und pro
duzierten mehr Biomasse und mehr Pollen 
als Pflanzen in ländlichen Gegenden [14]. 
Hingegen zeigte eine Studie an Birken in 
München und Umgebung den gegenteili
gen Trend: Städtische Birken wiesen eine 
geringere Pollenproduktion auf als länd 
liche Birken, und die Pollenproduktion war 
negativ mit Lufttemperatur, atmosphäri
schen NO2Konzentrationen und dem Ei
sengehalt in den Blättern korreliert [23]. 
Diese Diskrepanz verdeutlicht die Notwen
digkeit einer differenzierten Betrachtung 
verschiedener allergierelevanter Taxa.

Aber nicht nur die Pollenmenge, auch die 
Zusammensetzung von Pollen, ihr Gehalt 
an Allergenen und adjuvanten Substan
zen, wird durch Faktoren der Urbanisie
rung und des Klimawandels beeinflusst. 
Die meisten Erkenntnisse hierzu stam
men aus Experimenten, in denen Pflan
zen unter kontrollierten Bedingungen in 
Gewächshäusern oder Klimakammern 
herangezogen wurden. So produzierten 
Ambrosiapflanzen, die unter erhöhten 
NO2Konzentrationen herangezogen wur
den, erhöhte Mengen an bestimmten Iso
formen des Hauptallergens Amb a 1, und 
Pollenextrakte von NO2exponierten Pflan
zen zeigten eine erhöhte Reaktivität mit 
Seren allergischer Patienten [37]. Erhöhte 
CO2Konzentrationen und Trockenstress 
bewirkten in Ambrosiapollen die verstärk
te Transkription von Genen, die für allerge
ne Proteine kodieren, darunter solche der 
Amb aFamilie [15]. Ozon dagegen hatte 
keinen Einfluss auf die Expression von 
Amb a 1 [25]. Eine kürzlich erschienene 
Arbeit, in welcher der Allergengehalt in 
Ambrosiapollen von Standardpflanzen 
mit dem von Wildpflanzen verglichen 
wird, legt nahe, dass die Expression von 
Amb a 1 stärker durch Umwelt als durch 
genetische Faktoren bestimmt wird [19].

Um den Einfluss von Klimawandel und 
anthropogener Luftverschmutzung auf 
den Allergengehalt von Birkenpollen zu 
untersuchen, wurden Studien an Bäumen 
an ihren natürlichen Standorten durchge
führt. In einer solchen Feldstudie gingen 
erhöhte Temperaturen mit erhöhten Kon
zentrationen des Hauptallergens Bet v 1 
in Birkenpollen einher [1]. Dagegen zeigte 
sich in einer neueren Studie eine negative 
Korrelation zwischen der Bet v 1Konzen
tration im Pollen und der Temperatur am 
Standort [5]. In dieser Arbeit wurde Ozon 
als Haupteinflussfaktor für die Expres
sion von Bet v 1 und pollenassoziierten 
Lipidmediatoren ausgemacht: Pollen von 
Birken, die an Standorten mit erhöhten 
Ozonkonzentrationen wuchsen, induzier
ten größere Quaddeln in HautPrickTests 
und waren stärker chemotaktisch für 
neutrophile Granulozyten, während Pol
len von Standorten mit niedrigen Ozon
werten stärker immunmodulatorisch 
wirkten (Hemmung des Th1Zytokins IL
12 in dendritischen Zellen) (Abb. 2).

Urbanisierung und Schadstoffexposition 
könnten aber auch in einem indirekten 
Zusammenhang mit der Expression von 
Pollenallergenen und Lipidmediatoren 
stehen. So wurde kürzlich gezeigt, dass 
Pollen von Birken und Gräsern über ein 
spezifisches „Mikrobiom“ verfügen, und 
dass die mikrobielle Diversität auf Bir
kenpollen mit Urbanitätsindex, NO2Kon
zentrationen am Standort und Para
metern der Allergenität (Bet v 1Gehalt, 
Lipidmediatoren) korreliert [30].

Zusammenfassung
Prognosen zur künftigen Pollenbelas
tung beruhen auf verschiedenen Modell
rechnungen, die wiederum auf Daten aus 
Langzeitmessungen basieren. Sie fallen 
je nach Region und Pollentaxon unter
schiedlich aus. In Mittel und Nordeuro
pa wird es jedoch vermutlich aufgrund 
längerer Vegetationsphasen und der 
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Ausbreitung allergener Neophyten inner
halb der nächsten Jahrzehnte zu einer 
Zunahme der Belastung mit allergenen 
Pollen und daher zu mehr Symptomen 
bei polysensibilisierten Allergikern kom
men. Indikatoren des globalen Klimawan
dels, wie erhöhte CO2Konzentrationen,  
Trockenstress und erhöhte Temperatur
mittel, treten schon heute in großen Städ
ten und in städtisch geprägten Gegenden 
auf. Studien an Pflanzen unter kontrollier
ten Bedingungen und entlang natürlicher 
Gradienten zeigen eine Beeinflussung der 
Pollenmenge und der PollenAllergenität 
durch die Faktoren Temperatur, Ozon, 
CO2, NO2 und Trockenstress, wobei die 
meisten Effekte speziesspezifisch sind. 
Insbesondere in Großstädten ist daher 
damit zu rechnen, dass Kinder mit mehre
ren Pollensensibilisierungen künftig unter 
verstärkten und im Jahresverlauf länger 
andauernden allergischen Symptomen 
leiden werden.

Die Blütezeit von Frühblühern wie Ha
sel, Erle und Birke hat sich in Deutsch
land bereits nach vorne verlagert. Aber 
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auch „neue“ Allergien wie die Ambrosia 
pollenAllergie könnten künftig an Be
deutung gewinnen. Sensibilisierungen 
gegen Ambrosiapollen sind bei Kindern 
in Deutschland bereits vorhanden, wo
bei noch zu klären bleibt, in welchem 
Ausmaß es sich hier um genuine Ambro
siaSensibilisierungen oder um Kreuz
reaktivität mit heimischen Beifußpollen 
handelt. Relativ geringe Mengen an Am
brosiapollen in der Außenluft reichen be
reits aus, um allergische Symptome her
vorzurufen, und Prognosen sagen eine 
verhältnismäßig starke Zunahme der 
Ambrosiapollen in Deutschland im Zuge 
des Klimawandels vorher.

Birkenpollen scheinen insgesamt einen 
entgegengesetzten Trend aufzuweisen: 
Die Pollenbelastung und Allergenität 
könnte sich hier langfristig aufgrund 
steigender Temperaturmittel einerseits 
sogar verringern. Andererseits hat bo
dennahes Ozon, das an heißen, sonni
gen Tagen in ländlichen Gegenden als 
Resultat von anthropogenen und bio
genen Emissionen akkumuliert, einen 
verstärkenden Effekt auf die Allergeni
tät von Birkenpollen. Wie andere aller
gierelevante Spezies, z. B. verschiedene 
Gräser auf den Klimawandel reagieren, 
muss im Einzelnen noch genauer unter
sucht werden.

Interessenkonflikt:  
Die Autorinnen geben an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

Abb. 1. Hautreaktion nach Exposition gegenüber Pollen

Hautreaktion als Quaddelgröße (mm2)  
und Erythem (mm2) nach Exposition  
gegenüber Birkenpollen, die hohen  
(im Mittel 85 μg/m3; n = 2; A) bzw.  
niedrigen (im Mittel 54 μg/m3; n = 3; B) 
Ozonkonzentrationen ausgesetzt waren.
Im HautPrickTest zeigten die Personen  
in A größere Quaddeln als die in B.  
* p < 0,05. 
Modifiziert und übersetzt nach [5] gemäß  

E https://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/
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TOPIC

Medizinisch klinische Diagnostik bei 
Schimmelpilzexposition in Innenräumen
Zusammenfassung der AWMF-S2k-Leitlinie  
(AWMF-Reporter-Nr. 161/001) aus pädiatrischer Sicht
Thomas Lob-Corzilius, Christliches Kinderhospital Osnabrück

Die Leitlinie wurde von Prof. Dr. med. Gerhard A. Wiesmüller von der Abteilung Infektions- und Umwelthygiene des Gesundheitsamts der 
Stadt Köln koordiniert und in enger Kooperation mit der Leitliniensteuerungsgruppe bestehend aus Dr. med. Birger Heinzow, Prof. Dr. med. 
Caroline E. W. Herr sowie Dr. rer. nat. Julia Hurraß, alle Mitglieder der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin e. V. 
(GHUP), sowie Vertretern von 12 Fachgesellschaften und 6 Experten in mehrjähriger Arbeit erstellt und im April 2016 konsentiert publiziert. 
Als Kinder- und Jugendärzte haben Prof. Dr. med. Albrecht Bufe und Dr. med. Thomas Lob-Corzilius für die Gesellschaft für Pädiatrische 
Allergologie und Umweltmedizin e.V. (GPA) sowie Prof. Dr. med. Jens-Oliver Steiß für die Bundesarbeitsgemeinschaft für Pädiatrische  
Pneumologie (BAPP) mitgearbeitet.

Die Originalpublikation umfasst 79 Seiten, im Anhang finden sich 335 bewertete Literaturstellen. Der AWMF-Klassifizierung von Leitlinien 
der Mitgliedsgesellschaften folgend, geht eine S2k-Leitlinie mit einem formalen Konsensfindungprozess einher. Für einzelne Themen-
bereiche insbesondere zur Diagnostik wurden weitere Leitlinien berücksichtigt.

Der folgende Beitrag fasst die für die Pädiatrie wichtigsten Punkte der Leitlinie zusammen.

Ziel der AWMF- 
Schimmelpilz-Leitlinie 
Die Leitlinie soll die bestehende Lücke 
für eine rationale und rationelle medizi
nische Diagnostik bei Schimmelpilzex
position im Innenraum schließen. Bisher 
existieren nur Leitlinien zum auf Gebäu
de bezogenen Vorgehen, jedoch kein 
übergreifendes auf den Patienten bezo
genes diagnostisches Prozedere. Die 
wissenschaftliche Literatur zu Schim
melpilzen ist sehr umfangreich und 
überwiegend in Englisch publiziert. In 
dieser AWMFSchimmelpilzLeitlinie wird 
„dampness and mould“ mit dem Begriff 
„Feuchtigkeit und Schimmel“ übersetzt.

Definition des Feuchte- / 
Schimmelpilzschadens
Schimmelpilz ist ein Sammelbegriff für 
hyphen und meist auch sporenbildende 

Kleinpilze und stellt keine taxonomisch 
definierte Einheit von Pilzen dar. Schim
melpilze sind ein ubiquitärer Bestandteil 
unserer Biosphäre und kommen saiso
nal in unterschiedlichem Ausmaß in der 
Außenluft, in Innenräumen und an be
stimmten Arbeitsplätzen vor.

Schimmelpilzbefallen ist Baumaterial 
oder Inventar, das mit Schimmelpilzen 
bewachsen (besiedelt) war oder noch 
ist. Sofern nicht bereits mit bloßem 
Auge sichtbar, erfolgt die Bestimmung 
durch mikroskopischen Nachweis ei
nes Hyphengeflechts sowie mehr oder 
weniger ausgebildeter Konidien bzw. 
Sporangienträger, unabhängig davon, ob 
die Schimmelpilze noch vital / aktiv oder 
bereits abgestorben sind. Neben Schim
melpilzen können weitere Biostoffe wie 
z. B. Bakterien vorhanden sein.

Schimmelpilzkontamination ist eine 
über die allgemeine Grundbelastung hi
nausgehende Verunreinigung von Ober
flächen oder Materialien (z. B. mit Pilz
sporen) durch Eintrag von außen (z. B. im 
Hausstaub, Anflugsporen).

Unter Schimmelpilzwachstum wird ein 
Prozess verstanden, der eine biologische 
Aktivität beinhaltet, also mit Feuchtig
keit verbunden ist und durch Zellteilung, 
Hyphen, Myzel und evtl. Sporenbildung 
u. a. gekennzeichnet ist.

Feuchteschaden ist eine sichtbare, 
messbare oder wahrgenommene Folge 
erhöhten Wassergehalts in Innenräu
men oder Bauteilen. Aus praktischen 
Gesichtspunkten ist es deshalb sinn
voll, die erhöhte Exposition gegenüber 
Schimmelpilzen und anderen mit erhöh
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ter Feuchtigkeit assoziierten Faktoren 
wie Hefen, Bakterien (Aktinobakterien) 
und Milben in Innenräumen als Feuch
te / Schimmelpilzschaden zusammen
zufassen.

Schimmelpilze und ihre Produkte
Die Systematik der Schimmelpilze und 
ihre Einteilung ist aus mikrobiologischer 
Sicht eine andere als in der Medizin. In 
der E MycoBank als OnlineDatenbank
sind die aktuellen Namensgebungen und 
Kombinationen sowie damit assoziierte 
Daten, z. B. Beschreibungen und Illustra
tionen, frei zugänglich.

Bis heute sind 107 E allergene Schim-
melpilzantigene aus 43 Schimmelpilz
arten (ohne Dermatophyten und Hefen) 
genetisch definiert. Die zugehörigen Pro
teinfamilien unterscheiden sich bioche
misch und strukturell deutlich von den Al
lergenfamilien in Pollen, Nahrungsmitteln 
oder Tierepithelien. Die Gruppe der Fungi 
imperfecti mit den Gattungen Aspergillus, 
Alternaria, Penicillium und Cladospori-
um bewirkt besonders häufig Allergien. 
Die größte Sporenbelastung besteht im 
Spätsommer und Frühherbst und ist dann 
bis zu 1.000fach höher als die Pollenkon
zentration. Manche Sporen sind aufgrund 
ihrer Größe von < 10 µm bronchialgängig 
und damit potenziell asthma togen.

Mykotoxine sind sekundäre Stoffwech
selprodukte von Schimmelpilzen und 
abhängig von der Spezies sowie von Um
weltfaktoren, wie Substratzusammen
setzung, Feuchte, pHWert, LichtWellen
länge und Nährstoffkonkurrenz. Generell 
können Mykotoxine von Innenraumrele
vanten Schimmelpilzen in extrem niedri
gen Konzentrationen (ppt) im Hausstaub, 
in Bioaerosolen und auf Baumaterialien 
nachgewiesen werden. Mykotoxine sind 
nicht flüchtig und kommen in der Luft nur 
gebunden an Sporen, Zellfragmente und 
anderen Partikel vor.

Zellwandbestandteile und Stoffwech
selprodukte spielen als mikrobiologi
sche volatile organische Verbindungen 
(MVOC) eine wichtige Rolle. Zu nennen 
sind hier besonders die βGlucane, Man
nane und Ergosterin, die für den typi
schen modrigen Geruch verantwortlich 
sind.

Durch Schimmelpilze  
verursachte Gesundheitsprobleme 
und Erkrankungen
Die Evidenz für Assoziationen von Feuch
te / Schimmelpilzschäden und den un
terschiedlichen Gesundheitseffekten ist 
in der Übersicht zusammengestellt. Eine 
Kausalität kann im Einzelfall zwischen 
einer speziellen Schimmelpilzexpositi
on und konkreten gesundheitlichen Be
schwerden und Krankheitsbildern nicht 
zweifelsfrei geführt werden.

Definierte Krankheitsbilder  
und Gesundheitsstörungen
Die unterschiedlichen Gesundheitseffek
te im Zusammenhang mit Feuchteschä
den und / oder Schimmelpilzexposition 
können nicht durch einen einzelnen Me
chanismus oder Faktor erklärt werden. 
Die epidemiologischen Erkenntnisse 
deuten sowohl auf allergologische als 
auch nicht IgEvermittelte immunologi
sche und toxische, immunmodulierende 
Mechanismen hin. Sowohl bei Atopikern 
als auch nichtatopischen Personen kön
nen Feuchteschäden oder Schimmel
pilzwachstum adverse Effekte verursa
chen. 

Es gibt keine Evidenz dafür, dass Kinder 
generell ein erhöhtes Risiko für Schim
melpilzinfektionen haben. Allerdings 
haben Neugeborene mit einem Geburts

Übersicht. Evidenz für den Zusammenhang zwischen Schimmelpilzexposi-
tion oder Feuchtigkeit in Innenräumen und Krankheiten (ohne Mykosen)

Kausaler Zusammenhang
❙❙ Keine ausreichende Evidenz

Ausreichende Evidenz für eine Assoziation
❙❙ Allergische Atemwegserkrankungen
❙❙ Asthma (Manifestation, Progression, Exazerbation)
❙❙ Allergische Rhinitis
❙❙ Exogen Allergische Alveolitis
❙❙ Begünstigung von Atemwegsinfekten, Bronchitis

Eingeschränkte oder vermutete Evidenz für eine Assoziation
❙❙ Mucous Membrane Irritation (MMI)
❙❙ Atopisches Ekzem (Manifestation, Progression, Exazerbation)

Inadäquate oder unzureichende Evidenz für eine Assoziation
❙❙ Chronisch obstruktive Lungenerkrankung  

(Chronic Obstructive Pulmonary Disease [COPD])
❙❙ Akute Idiopathische Pulmonale Hämorrhagie bei Kindern
❙❙ Rheuma, Arthritis
❙❙ Sarkoidose
❙❙ Krebs

http://www.mycobank.org/
http://www.allergen.org
http://www.allergen.org
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gewicht von < 1.500 g im Krankenhaus 
ein erhöhtes AspergillusInfektionsrisiko. 
Dies gilt auch Kinder mit Mukoviszidose 
(CF) und ABPA; dieses Problem betrifft 
aber eher ältere Kinder und Jugendliche.

Die wesentlichen Krankheitsbilder und 
Gesundheitsstörungen sind:
1. Exogene Mykosen, z. B. bei Im

munsuppression, CF
2. Nichtinvasive und invasive Rhinosi

nusitis
3. Allergische Reaktionen durch Inhala

tion von Zellbestandteilen, Sporen
oder Syntheseprodukten der Schim
melpilze
❙❙ TypIAllergie: Allergisches Rhini

tis, Asthma bronchiale, atopische 
Dermatitis 

❙❙ TypI und TypIIIAllergie: Allergi
sche BronchoPulmonale Aspergil
lose (ABPA)

❙❙ Typ III und TypIVAllergie: Exoge
ne Allergische Alveolitis (EAA)

4. Toxische Reaktionen mit Schleim
hautreizungen durch Inhalation von
Mykotoxinen

5. Gesundheitsstörungen durch mikro
biell erzeugte flüchtige organische
Verbindungen (MVOC’s)

Exogene Mykosen / Risikobewertung
Schimmelpilzinfektionen zählen zu den 
häufigsten Todesursachen durch Infek
tionserkrankungen bei hämatoonkologi
schen Patienten und nehmen an Bedeu
tung zu. Wenn Schimmelpilzmykosen 
bei suszeptiblen Patienten entstehen, 
werden diese meist über die Atemwe
ge akquiriert. Primäre Infektionsherde 
sind am häufigsten die Lunge, seltener 
die Nasennebenhöhlen, das Ohr oder 
die traumatisierte Haut. Vom Atemtrakt 
ausgehend können die Schimmelpilze 
hämatogen oder lymphogen streuen und 
somit andere Organe befallen. Nosoko
miale Schimmelpilzinfektionen erfolgen 
v. a. durch inhalierte Sporen von Aspergil-

lus und Mucor in kontaminiertem Materi
al, Baumaßnahmen oder Topfpflanzen. 

Nichtinvasive und invasive Rhinosinu
sitis betrifft vornehmlich Erwachsene; 
unterschieden werden 5 durch Pilze her
vorgerufene Arten:
❙❙ die akut invasive Form  

(inkl. rhinozerebral)
❙❙ die chronisch invasive Form,
❙❙ die granulomatös invasive Form,
❙❙ die nichtinvasive (allergische)  

PilzRhinosinusitis (Allergic Fungal 
RhinoSinusitis: AFRS) ohne und 

❙❙ mit Formierung kugelförmiger  
Myzetome

Klinisch charakteristisch ist eine dickzä
he, nasale Sekretion mit einem histologi
schen Befund reich an Eosinophilen. Zu 
bedenken ist, dass für die Diagnose nicht 
allein der Pilznachweis (Alternaria / As-
pergillus spp.) als pathognomonisch 
ausreicht, sondern eine reduzierte Immu
nantwort bei den invasiven Pilzerkran
kungen, z. T. aber auch übersteigerte Im
munantwort auf ubiquitär vorkommende 
Pilzsporen diagnostisch wegweisend ist.

Allergische Reaktionen durch 
Inhalation von Zellbestandteilen, 
Sporen oder Syntheseprodukten  
der Schimmelpilze
Atopiker (Patienten mit allergischem  
Asthma, allergischer Rhinitis, atopischer 
Dermatitis) weisen als Polysensibilisierte 
oft auch IgEAntikörper gegen Schimmel
pilze im Sinne einer Sensibilisierung auf.

Allergische Rhinitis
Je nach untersuchter Population, Region 
und inkludiertem Allergenspektrum wird 
die Inzidenz der allergischen Rhinitis auf 
Pilzallergene mit Raten von 2,7 – 19 % 
angegeben. Als häufigste Auslöser von 
IgEvermittelten Rhinitiden werden hier
bei Allergene von überwiegend in der Au
ßenluft vorkommenden Schimmelpilzen, 

nämlich v. a. Alternaria alternata, deutlich 
seltener Cladosporium herbarum, Botry-
tis cinerea, Mucor sp., Penicillium sp. und 
Aspergillus sp. genannt. Feuchtigkeit und 
Schimmel in Innenräumen sind in epide
miologischen Studien konsistent mit der 
allergischen Rhinitis assoziiert. Eine Mo
nosensibilisierung gegen Schimmelpilze 
im Innenraum ist wie beim Asthma selten.

Allergisches Asthma bronchiale
Wie bei der allergischen Rhinitis induzie
ren vorwiegend Schimmelpilze, die in der 
Außenluft saisonal in hohen Konzentra
tionen vorkommen (z. B. meist Alternaria, 
seltener Cladosporium, Epicoccum, Fusari-
um) ein saisonales allergisches Asthma 
bronchiale, während Schimmelpilze in 
Innenräumen (Aspergillus, Penicillium) 
zum perennialen allergischen Asthma 
bronchiale führen. 

Ein Zusammenhang zwischen feuchten 
Innenräumen und / oder Schimmelpilzen 
und der Entstehung von Asthma, insbe
sondere bei Kindern, kann als gesichert 
angesehen werden.

Besonders bei hohem Sensibilisie
rungsgrad auf Alternaria alternata und 
bei Patienten ohne gleichzeitige Gräser
pollenallergie ließ sich eine zeitliche Be
ziehung zwischen Asthmasymptomen 
und Sporenflug zeigen. Dies gilt ähnlich 
für Cladosporium sp., der saisonal in sehr 
hohen Konzentrationen in der Außenluft, 
aber auch bei Innenraumbefall auftritt. 

Eine Monosensibilisierung gegen 
Schimmelpilze im Innenraum ist selten. 
Mehrere Studien belegen, dass schim
melpilzallergische Asthmatiker zu 95 % 
auch gegen andere Inhalationsallergene 
sensibilisiert waren. Schimmelpilzaller
gene induzieren als schwache Allergene 
nur selten monovalente Allergien. Eine 
genetische Veranlagung scheint dabei 
von größerer Bedeutung zu sein als die 
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entsprechende Schimmelpilzexposition 
in feuchten Wohnungen.

Atopisches Ekzem (Atopische Dermatitis)
Auch für eine atopische Dermatitis können 
Schimmelpilzallergene als Aeroallergene 
vermutlich Trigger sein. Aus epidemiologi
schen Studien ergibt sich eine ausreichen
de Evidenz für eine Assoziation zwischen 
dem Atopischen Ekzem und Feuchteschä
den / Schimmel. Verschiedene dermato
logische Reaktionen auf Schimmelpilze 
sind beschrieben worden, wie beispiels
weise Trockenheit, Juckreiz und Hautaus
schläge. Ob dies eine immunologisch 
vermittelte Reaktionsform der Haut auf 
die Exposition in Innenräumen gegenüber 
Schimmelpilzen darstellt, ist nicht geklärt.

Allergische Bronchopulmonale  
Aspergillose (ABPA) –  
TypI und TypIIIAllergie
Sie ist eine seltene immunologische Lun
generkrankung mit Sensibilisierung (IgE 
und IgGAntikörper) auf AspergillusAn
tigene. Ursache ist eine inhalativ erwor
bene Besiedlung mit AspergillusSporen, 
die eine Immunreaktion auslöst. Dabei 
können die Pilze im Mukus wachsen 
und Hyphen bilden, aber nicht im Gewe
be. Klinisch fällt die ABPA mit Husten, 
Hämoptysen und zähem Schleim auf, 
der zu MukusImpaktionen und sich ver
schlimmerndem Asthma oder pulmona
lem Staus bei CF führt. An eine ABPA ist 
dann zu denken, wenn mehr als zwei der 
folgenden Kriterien vorliegen:
❙❙ Eosinophilie unklarer Ursache,
❙❙ flüchtige antibiotikaresistente Infiltrate,
❙❙ Nachweis von Aspergillus im Sputum,
❙❙ Expektorationen von braunen Sputum

ausgüssen,
❙❙ kutane Spätreaktion gegen Aspergillus 

erworbene zentrale Bronchiektasen.

Die Diagnose der ABPA basiert auf den 
modifizierten ursprünglich von Rosen
berg et al. vorgeschlagenen Kriterien.

Auch die Molekulare Allergiediagnostik 
kann zur Diagnosefindung mit herangezo
gen werden. rAsp f 1 (rekombinantes As-
pergillus fumigatusAllergen) und rAsp f 3 
scheinen hoch sensitiv und spezifisch für 
eine Sensibilisierung, rAsp f 2, rAsp f 4 und 
rAsp f 6 dagegen für eine ABPA zu sein.

Exogen Allergische Alveolitis (EAA) – 
TypIII und TypIVAllergie
Eine Assoziation zwischen der exo
genallergischen Alveolitis (EAA; inter
nationales Synonym: Hypersensitivi
tätspneumonitis (HP)) bei empfindlichen 
Personen und dem Vorkommen von 
Schimmelpilzen ist durch klinische Evi
denz belegt. Die EAA ist mit einer Präva
lenz von 2 – 4 Fällen pro 100.000 Einwoh
nern und Jahr eine seltene allergische 
Erkrankung gegen Inhalationsantigene. 
Dabei spielen Schimmelpilze im Innen
raum eine große Rolle. Die Antigene sind 
in Stäuben und Aerosolen enthalten; 
mögliche mikrobiell kontaminierte Quel
len sind z. B. Vögel, Federn, Heu, Holz
staub, Luftbefeuchter, Klimaanlagen, 
Zimmerspringbrunnen, Aquarien, Dampf
bügelgeräte.  Am häufigsten stammen 
die Antigene von Vögeln, Schimmelpil
zen und Aktinomyceten.

Bei den Auslösern dominiert in Mitteleu
ropa die Vogelhalterlunge. Die EAA tritt 
überwiegend am Arbeitsplatz auf und 
zählt zu den anerkannten Berufskrankhei
ten (BK Nr. 4201). Nicht mit Arbeitsplät
zen assoziierte Fälle sind sehr selten, was 
für das Kindes und Jugendalter zutrifft. 

Irritative Wirkungen –  
Mucous Membrane Irritation (MMI)
Hierbei handelt sich um nichtallergische, 
entzündliche Wirkungen mit unspezifi
sche Reizungen der Schleimhäute der 
Augen (z. B. Brennen, Tränen, Jucken), 
der Nase (Niesreiz, Sekretion und Ob
struktion der Nasenhaupthöhlen), des 
Rachens (z. B. Trockenheitsgefühl, 

Räuspern). Hinzu kommen irritative ent
zündliche Prozesse in den tieferen Atem
wegen, z. B. Husten als Ausdruck einer 
chronischen Bronchitis.

Bedeutsam ist, dass die Symptome 
schnell nachlassen, wenn die Exposition 
unterbrochen wird. 

Die Häufigkeit von Schleimhautreizun
gen bei beruflich oder umweltbedingt 
gegenüber Bioaerosolen Exponierten 
wird mit etwa 20 – 30 % angegeben. Ver
lässliche Angaben über die Häufigkeit 
liegen generell und speziell für Schim
melpilzexpositionen im Innenraum bis
her nicht vor.

Geruchswirkungen durch MVOC
Mit dem Begriff MVOC (Microbial Volati
le Organic Compounds) werden flüchtige 
organische Verbindungen bezeichnet, 
welche von Schimmelpilzen und Bak
terien gebildet werden. Sie sind für den 
typisch modrigen „Schimmelgeruch“ 
verantwortlich. Viele MVOC besitzen sog. 
osmophore Gruppen (Carbonyl, S, N 
oder OHGruppen) und haben sehr nied
rige Geruchsschwellen. Bei erheblichen 
Geruchsbelästigungen können unspezi
fische Symptome wie Müdigkeit, Konzen
trationsschwäche, Übelkeit, Kopfschmer
zen und Schlaflosigkeit auftreten.

Beratungsanlass, Anamnese  
und Befunderhebung
Im Zusammenhang mit Schimmelpilz
expositionen wünschen Patienten bzw. 
Eltern von betroffenen Kindern und Ju
gendlichen in der Regel eine ärztliche 
Beratung aus folgenden Gründen:
1. Patienten bzw. bei Kindern deren

Eltern, bei denen Gesundheitsbe
schwerden vorliegen und deren
Sachverhalt einen umweltbezogenen
Zusammenhang mit einem Feuch
teschaden und / oder einer Schim
melexposition nahelegt.
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2. Patienten mit Befindlichkeitsstörun
gen und unspezifischen Symptomen,
die einen klaren zeitlichen Zusam
menhang mit bestimmten Umwelt /
Umgebungsbedingungen oder Tätig
keiten haben.

3. Patienten, die wegen einer möglichen
Schimmelpilzexposition besorgt sind.

4. Es liegen bereits Messergebnisse vor.
5. Es wird ärztlicher Beistand in Miet 

und Baustreitigkeiten gesucht.

Bedeutung der gezielten Anamnese
Es gibt keine anamnestisch spezifi
schen Symptome, die einen sicheren 
Rückschluss auf die Verursachung 
einer Allergie durch Schimmelpilze 
erlauben. Denn die durch eine Sofort
typSensibilisierung hervorgerufenen 
allergologischen Krankheitsbilder sind 
in ihrer Ausprägung unabhängig von 
dem spezifischen verursachenden 
 Allergen!

Erfahrene Allergologen erhalten aus der 
Anamnese über die zeitliche und räum 
liche Exposition von Allergenen in der 
Regel bis zu etwa 50 % Übereinstimmung 
mit den allergologischen Testungen. 
Damit ist die gezielte umweltmedizi
nischallergologische Anamnese bei ei
nem Schimmelpilzwachstum besonders 
hilfreich, um eine gezielte Diagnostik 
einzuleiten und konkurrierende Allerge
ne zu erfassen. Erst in der Zusammen
schau von Anamnese, klinischer Sym
ptomatik, Allergennachweis und ggf. 
Provokationstestung ist eine Allergie 
sicher zu dia gnostizieren. 

Körperliche Untersuchung
Zu jeder Anamnese gehört eine kom
plette oder zumindest beschwerdebild
orientierte, körperliche Untersuchung. 
Die Methodik der körperlichen Unter
suchung greift auf die Inspektion, die 
Palpation, Perkussion, Auskultation und 
Funktionsprüfung zurück.

Damit sind die anamnestisch erhobenen 
Zielorgane bevorzugt zu untersuchen. 
Hierbei sollte ein besonderes Augenmerk 
auf die Schleimhäute der Augen und so
weit möglich der oberen Atemwege und 
auf die Haut gelegt werden, da die von 
den Patienten häufig beklagten unspe
zifischen Beschwerden diese Organe in 
besonderem Maße betreffen. Grundsätz
lich sollte die körperliche Untersuchung 
strukturiert und standardisiert durchge
führt und adäquat dokumentiert werden. 
Hierzu stehen diverse Befundbögen aus 
dem klinischen Bereich zur Verfügung.

Testverfahren
Bei der Schimmelpilzallergiediagnostik 
werden die in der klinischen Allergologie 
bekannten Testverfahren wie
❙❙ die In-vitroTestung,
❙❙ die Hauttestung,
❙❙ der nasale (NPT) und konjunktivale 

Provokationstest (KPT) sowie
❙❙ selten der bronchiale Provokations

test (BPT) eingesetzt.

Die Bestimmung von Zytokinen, Eosino
philem Cationischen Protein (ECP), der 

BasophilenAktivierungstest mithilfe der 
Durchflusszytometrie (Flow CAST), der 
LeukotrienFreisetzungstest oder der 
CellularAntigenStimulationTest (CAST) 
sind nur bei speziellen, meist berufsspe
zifischen Fragestellungen sinnvoll und 
gehören definitiv nicht zur Routine!

Schimmelspezifische IgEBestimmung: 
Korrekte Testinterpretation 
Insbesondere bei den In vitroTestungen 
ist zu berücksichtigen, dass erhöhte 
Schimmelpilzspezifische IgEKonzen
trationen eine Sensibilisierung anzei
gen, nicht aber mit einer allergischen 
Erkrankung gleichzusetzen sind. Eine 
richtige Interpretation der Ergebnisse 
kann immer nur im Zusammenhang mit 
der Anamnese, Klinik und / oder den Er
gebnissen der organspezifischen Pro
vokationstests erfolgen. Der positive 
Sensibilisierungsnachweis gegenüber 
Schimmelpilzen muss in der Kausali
tätsbeurteilung sehr kritisch hinsicht
lich der Expositionsmöglichkeiten 
(ubiquitäre Außenluftexposition, Innen
raumexposition, berufliche Belastung) 
interpretiert werden. 
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Schimmelpilzspezifische 
IgGBestimmung 
Die Bestimmung spezifischer IgGAn
tikörper im Zusammenhang mit der 
Diagnostik einer Schimmelpilzallergie 
vom Soforttyp (TypIAllergie) hat keine 
dia gnostische Bedeutung, da IgGAnti
körper als physiologische Antwort des 
Immunsystems selten eine pathogeneti
sche Bedeutung haben, und wird daher 
nicht empfohlen.

Nur bei einem Verdacht auf eine Aller
gische Bronchopulmonale Aspergillose 
(TypI, IIIAllergie) oder auf eine Exogen 
Allergische Alveolitis (TypIII, IVAller
gie) werden die Schimmelpilzspezifi
schen IgGAntikörper zu einem sinnvol
len Teil der Diagnostik und sind dann 
auch empfohlen.

Bestimmung von Schimmelpilztoxinen
Die Konzentrationen von Schimmel
pilztoxinen in der Innenraumluft sind 
in der Regel sehr niedrig, sie liegen in 
der Nähe der Bestimmungsgrenze oder  
da runter. Es können sehr viele unter
schiedliche Toxine auftreten, für die es 
z. T. noch kein analytisches Nachweis
verfahren gibt.

Die Bestimmung von Schimmelpilz
toxinen in der Innenraumluft ist aus den 
genannten Gründen mit deutlichen Feh
lern behaften und gegenwärtig routine
mäßig nicht durchführbar.

Schimmelpilzbestimmung – 
notwendig oder nicht?
Aus ärztlicher Sicht ist die Inaugen
scheinnahme eines Schimmelpilzbe
falls ausreichend, um medizinisch be
gründete Maßnahmen zu veranlassen. 
Die höchste Relevanz hat die Ortsbe
gehung, idealerweise interdisziplinär 
durch den Arzt und Personen mit bau
physikalischem Sachverstand vorge
nommen.

Bei sichtbarem Schimmelpilzbefall, 
erhöhter Materialfeuchte oder bau
physikalischen / bautechnischen Auf 
fälligkeiten („Feuchte oder Wasser
schäden“) ist eine Identifizierung 
und Quantifizierung von Schimmel
pilzen im Innenraum aus medizinisch  
dia gnostischer und therapeutischer 
Sicht nicht indiziert!

Therapie 
Auch dann, wenn kausal der Zusammen
hang zwischen Beschwerden / Befun
den / Krankheiten und dem Vorkommen 
von Schimmel / Feuchte im Innenraum 
nicht nachgewiesen werden kann, ist aus 
präventiver und hygienischer Sicht beim 
Vorhandensein eines Feuchte / Schim
melpilzschadens die erste „therapeuti
sche“ Maßnahme die zügige fach und 
sachgerechte Sanierung! 

Bei schwerwiegenden Krankheits 
bildern mit hohem Gesundheitsrisiko 
(Immunsuppression bei hämatoonkolo
gischen Erkrankungen, Mukoviszidose, 
Asthma) muss die rasche Expositions
minimierung erfolgen. Für technische 
Maßnahmen wie Luftfilter liegt wegen 
fehlender Studien für Luftentfeuchter 
nur eine unzureichende Evidenz vor. Als 
problematisch sind „Luftreiniger“ mit 
Ionisatoren einzustufen, da diese zu  
gesundheitlich bedenklichen Ozon 
belastungen führen können. Klima 
anlagen und raumlufttechnische An 
lagen müssen regelmäßig gewartet  
werden.

Präventiv ist ein optimales Wohnklima 
mit einer relativen Luftfeuchte < 65 % und 
einer Raumtemperatur von ca. 20°C an
zustreben. Zwei bis dreimal / Tag sollte 
für 10 – 15 Minuten mit weit geöffnetem 
Fenster stoßgelüftet werden. Alternativ 
ist auch Querlüften für 5 – 10 Minuten mit 
weit geöffnetem Fenster und offener ge

genüberliegender Tür / Fenster möglich. 
An viel befahrenen Straßen sollte dies 
aber nur vor und nach dem Berufsverkehr 
erfolgen. Sinnvoll ist zudem ein Hinterlüf
ten mit kleinem Zwischenraum zwischen 
(Außen)Wand und Möbeln bei Einbau
schränken; dort sollte an Lüftungsöffnun
gen gedacht werden.

Die medikamentöse Behandlung der 
allergischen Rhinitis, Konjunktivitis, Si
nusitis und des Asthmas, die mit einer 
Exposition gegenüber Schimmelpilzen 
assoziiert sind, unterscheidet sich nicht 
von der Therapie bei anderen Allergenen 
(z. B. Pollen, Milben).

Eine Spezifische Immuntherapie (SIT) 
mit Schimmelpilzextrakten (Alternaria, 
Cladosporium) sollte möglichst früh im 
Krankheitsverlauf zur Anwendung kom
men. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die Maßnahmen der medikamentösen 
Therapie und der Allergenkarenz nicht 
zu einer Stabilisierung der Beschwerden 
führten.

Wesentliche Kernbotschaften der 
AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie aus 
pädiatrischer Sicht
1. Schimmelpilzbefall in relevantem
Ausmaß darf in Innenräumen aus Vor
sorgegründen nicht toleriert werden. 
Zur Beurteilung des Schadensaus
maßes sei auf den „Leitfaden zur 
Vorbeugung, Untersuchung, Bewer
tung und Sanierung von Schimmel
pilzwachstum in Innenräumen“ des 
Umweltbundesamtes verwiesen. Eine 
überarbeitete Fassung des UBASchim
melpilzleitfadens wird voraussichtlich 
Anfang 2017 erscheinen.

2. Die wichtigsten Maßnahmen bei
Schimmelpilzexpositionen im Innen
raum sind Ursachenklärung und sach
gerechte Sanierung (siehe Leitfäden zur 
Schimmelpilzsanierung).
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3. Schimmelpilzmessungen im Innen
raum aus medizinischer Indikation sind 
selten sinnvoll. In der Regel kann bei 
sichtbarem Schimmelpilzbefall sowohl 
auf eine quantitative als auch auf eine 
qualitative Bestimmung der Schimmel
pilzspezies verzichtet werden. Vielmehr 
sind die Ursachen des Befalls aufzuklä
ren, anschließend sind Befall und primä
re Ursachen zu beseitigen.

4. Schimmelpilzexpositionen können
allgemein zu Irritationen der Schleim
häute (Mucous Membrane Irritation, 
MMI), Geruchswirkungen und Befindlich
keitsstörungen führen.

5. Spezielle Krankheitsbilder bei 
Schimmelpilzexposition betreffen Al
lergien und Schimmelpilzinfektionen 
(Mykosen).

6. Besonders zu schützende Risiko
gruppen sind:
❙❙ Personen unter Immunsuppression 

nach der Einteilung der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infekti
onsprävention (KRINKO) beim Robert 
KochInstitut (RKI)

❙❙ Personen mit Mukoviszidose (Zysti
scher Fibrose)

❙❙ Personen mit Asthma bronchiale

7. Das Risiko für die Entwicklung eines
Asthmas („Etagenwechsel“) ist erhöht bei:
❙❙ Patienten mit allergischer Rhinokon

junktivitis
❙❙ Patienten mit allergischer Rhinosinu

sitis
❙❙ Patienten mit Atopie

8. Vermutlich sind alle Schimmelpilze
geeignet, Sensibilisierungen und Allergi
en hervorzurufen. Im Vergleich zu ande
ren Umweltallergenen ist das allergene 
Potenzial als geringer einzuschätzen. 
Atopiker weisen als Polysensibilisierte 
oft IgEAntikörper auch gegen Schim

melpilze auf, was jedoch nicht zwangs
läufig einen Krankheitswert hat.

9. Kernelemente der Allergiediagnos
tik sind die Anamnese, die Hauttestung 
(Pricktest) und die in vitro serologischen 
Untersuchungen von spezifischen 
IgEAntikörpern im Falle einer TypISen
sibilisierung bzw. spezifischen IgGAn
tikörpern im Falle einer Exogen Allergi
schen Alveolitis (sehr selten bei nicht 
auf den Arbeitsplatz bezogener Innen
raumexposition) sowie die Provokati
onstestung.

10. Der Nachweis von spezifischem IgE
bedeutet, dass eine spezifische Sensi
bilisierung gegenüber entsprechenden 
Allergenen vorliegt. Dieses ist aber wie 
eine positive Reaktion im Hauttest ge
nauso wenig gleichzusetzen mit einer 
klinisch relevanten Allergie.

11. Die Bestimmung spezifischer IgGAn
tikörper im Zusammenhang mit der Diag
nostik einer Schimmelpilzallergie vom 
Soforttyp (TypIAllergie) hat keine dia
gnostische Bedeutung und wird daher 
nicht empfohlen.

12. Kernelemente der Schimmelpilz
infektionsdiagnostik sind mikrobiologi
sche, immunologische, molekularbiolo
gische und radiologische Verfahren.

13. Schimmelpilzallergiker und Per 
sonen mit das Abwehrsystem schwä
chenden Erkrankungen sollten über 
die Gefahren von Schimmelpilzexpo
sitionen im Innenraum und über Maß 
nahmen zur Prävention sachlich auf 
geklärt werden und derartige Exposi 
tionen minimieren. 

Literatur

1  AWMF-S2k-Leitlinie „Medizinisch klinische Dia-
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Wetterbedingungen und Klima 
nehmen Einfluss auf Allergien
Prof. Karl-Christian Bergmann in Allergo Journal International (2016;25;131-7); gelesen und kommentiert von Stephan Böse-O’Reilly

Hintergrund: Der Klimawandel hat ja  
bereits begonnen, die extremen Wetter
ereignisse wie Stürme und Über
schwemmungen nehmen zu, wie 2016 
das Beispiel von Simbach am Inn in 
Nieder bayern mit den verheerenden 
Überschwemmungen zeigte. Hitze
perioden im Sommer werden häufiger, 
Gletscher in den Alpen schmelzen ab. 
Gründe für diese Ereignisse sind die 
zunehmende Konzentration von Treib
hausgasen insbesondere von Kohlen
dioxid (CO2), erhöhte Spitzen und 
Durchschnittstemperaturen von Luft 
und Meeren, Anstieg des Meeresspie
gels. Diese Faktoren führen auch zu 
einer Veränderung von Winden, Wolken 
und Niederschlagsmengen. Es kann so
wohl zu vermehrter Dürre wie auch zu 
Starkregenfällen kommen oder auch 
zu starken Stürmen. Es stellt sich die 
Frage, ob diese Veränderungen unseres 
Klimas bereits einen Einfluss auf die be
lebte Natur, insbesondere auf Allergene 
und im weiteren auf die Gesundheit, 

z. B. auf die Prävalenz von Asthma bron
chiale haben. Prof. Bergmann beschäf
tigt sich seit Jahrzehnten mit Pollen 
und Atemwegserkrankungen und kann 
daher äußerst kompetent zu dieser Fra
gestellung Stellung nehmen. Der sehr 
gut lesbare Artikel „Wetterbedingungen 
und Klima nehmen Einfluss auf Aller
gien“ ist ein guter, inhaltsdichter Über
blicksartikel zu dieser Fragestellung.

Ergebnisse im Überblick: Es gibt Labor
untersuchungen, die nachweisen, dass 
mehr CO2 in der Luft zu mehr Pflanzen
wachstum bzw. Biomasse, also auch zu 
mehr Allergenmenge führt. Die erfass
te Pollenmenge schwankt je Pollenart 
deutlich von Jahr zu Jahr. Europäische 
Pollenstudien zeigen einen nicht immer 
einheitlichen Trend, aber in einer großen, 
repräsentativen Studie konnte gezeigt 
werden, dass neun Pollen zunehmen, 
hingegen zwei Pollen in der Tendenz ab
nehmen [1]. Hasel, Erle, Birke und Esche 
haben zugenommen.

Allerdings kann die Zunahme nicht aus
schließlich auf den Klimawandel, son
dern auch die verstärkte Anpflanzung 
von Birke gerade in Städten zurückge
führt werden. In den Städten ist auch 
eine stärkere Zunahme der Pollen im Ver
gleich zum Land zu beobachten. Die Zahl 
der Gräserpollen nimmt aus diversen 
Gründen eher ab. 

Klimawandel führt also zu einem schnel
leren und gesteigerten Wachstum der 
Pflanzen, teilweise auch zu einer erhöh
ten Anzahl von Pollen pro Pflanze, auch 
kann sich der Allergengehalt der Polle 
ändern. Bei bestimmten Pollen, wie z. B. 
der Birke, kommt es zu einem früheren 
Beginn der Pollenbildung und einer ver
längerten Pollenflugperiode.

Eindeutig belegt ist die zunehmende 
Ausbreitung der Ambrosiapflanze in Tei
len Deutschlands, in der sie ursprünglich 
nicht heimisch war. Ambrosia gehört zu 
den Beifußgewächsen, und bereits Bei
fußsensibilisierte Personen haben ein 
erhöhtes Risiko auch gegen Ambrosia 
mit allergischen Symptomen zu reagie
ren. Ambrosia blüht im Spätsommer und 
kann damit bei Patienten mit multiplen 
Pollenallergien zu einer Verlängerung der 
Gesamtkrankheitsdauer beitragen.

Schimmelpilze stellen ein schwierig zu 
interpretierendes Thema dar, aber es gibt 
wohl Hinweise, dass die steigenden Tem
peraturen und CO2Konzentrationen einen 
Wachstumsschub mit vermehrtem Mycel
wachstum, aber geringerer Sporenpro
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duktion verursachen sollen. Die allergene 
Belastung durch Schimmel wird somit 
zunehmen. Für den Autor dieses Beitrags 
ist es schwierig zu deuten, ob durch diese 
Effekte bedingt auch schimmelbeding
te Erkrankungen zunehmen werden, da 
sich hier gleichzeitig mehrere Parameter 
(Außentemperatur, Luftfeuchte) sowie die 
Bausubstanz von Häusern und Wohnun
gen, das Lüftungsverhalten der Bewohner 
und die Zeit, die Menschen im Innen bzw. 
Außenraum verbringen, ändern.

Ein Phänomen, das weiter an Bedeutung 
gewinnen wird, ist das Gewitterasthma. 
Die Häufigkeit und Stärke von Gewittern 
werden zunehmen und damit werden 
auch AsthmaAusbrüche in diesem Zu
sammenhang häufiger werden.

Fazit: Prof. Bergmann schließt seinen 
 Artikel mit der Überschrift „Die Grenzen 
des Wissens“.

Ich teile seine Meinung, dass die kon
kreten Auswirkungen des Klimawandels 
nur schwer exakt vorhersehbar sind. Er 
führt u. a. die regional unterschiedlichen 
Auswirkungen des Klimawandels an, die 
Notwendigkeit epidemiologischer Lang
zeitstudien über mehrere Jahrzehnte, und 
die Problematik der Kombination von Aus
wirkungen der allgemeinen Umweltbelas
tung, insbesondere der Luftbelastung mit 
Ozon, mit Feinstäuben und mit Pollenbe
lastung. Auch sieht er wesentliche Wis
senslücken bezüglich der Ursache und 
Auslösung von Asthma Exazerbationen 
durch die beschriebenen Aeroallergene, 
insbesondere die nach wie vor bestehen
de Unkenntnis von Schwellenwerten und 
der Wertigkeit von z. T. individuellen Aug
mentationsfaktoren hinsichtlich dieser 
Asthmasymptomatik.

Die Grenzen des Wissens – es wird 
höchste Zeit hier weiter vorzudringen …

PD Dr. med. Stephan Böse-O’Reilly

AG Pädiatrische Umweltepidemiologie
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Originalpublikation:  
Bergmann K.C. Weather condi
tions and climate change have an 
effect on allergies. Allergo J Int 
2016; 25: 131–7
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Daumen nuckeln, Nägel kauen 
und die Hygienehypothese
Susanne Meinrenken, Bremen und Albrecht Bufe, Bochum

Forschungsansatz: Aufwachsen mit 
zahlreichen Geschwistern und früher 
Kontakt mit der Kuhstallumgebung geht 
mit einem verringerten Allergierisiko ein
her: Die Hygienehypothese hat ihre Be
deutung bisher nicht verloren, wenn sie 
auch in Teilen diskutiert wird. Folgt man 
der Hypothese, so sollten Daumenlut
schen und Nägelkauen als Träger einer 
Vielzahl an Keimen in den Mund eine vor
beugende Wirkung auf eine Atopie oder 
gar Allergie haben. Also prüften Lynch 
und Kollegen anhand einer Kohorte von 
1.013 Probanden einer Küstenregion 
Neuseelands, ob zwischen diesen Ange

wohnheiten und einer Sensibilisierung 
gegen Allergene bzw. dem Risiko des 
Auftretens von Asthma und allergischer 
Rhinitis ein Zusammenhang besteht. Die 
Studienteilnehmer waren 1972 / 1973 ge
boren und während ihrer Kindheit regel
mäßig untersucht worden. Im Alter von 
5 – 11 Jahren waren die Eltern 2jährlich 
nach Nägelkauen bzw. am Daumen nu
ckeln befragt worden. Erhoben wurden 
zudem Risikofaktoren wie Allergie der 
Eltern, Rauchen im Elternhaus, Größe der 
Familie, Wohnumgebung, Stillen, Haus
tiere etc. Als 13Jährige unterzogen sich 
die Kinder einem HautPrickTest mit ei

ner Reihe gängiger Allergene, darunter 
Hausstaubmilben, Schimmelpilze, Haus
tiere und Gräser. Der Test wurde im Alter 
von 32 Jahren wiederholt.

Studienergebnisse: 31 % aller Kinder hat
ten zu mindestens einem Zeitpunkt der 
Befragung häufig Nägel gekaut oder den 
Daumen im Mund gehabt. Diese Gruppe 
wies im Alter von 13 Jahren mit einer 
Odds Ratio von 0,67 (95 % CI 0,48 – 0,92, 
p = 0,13) im Vergleich deutlich seltener 
eine Sensibilisierung gegenüber Allerge
nen auf. Dieses verringerte Risiko bestä
tigte sich auch im Alter von 32 Jahren. 

mailto:stephan.boeseoreilly@med.uni-muenchen.de
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Die Korrelation blieb auch bestehen, 
wenn die Autoren die übrigen erfragten 
Risikofaktoren statistisch berücksich
tigten. Zudem zeigte sich eine gewisse 
„Dosisabhängigkeit“ im Alter von 13 Jah
ren: Wer sowohl am Daumen genuckelt 
als auch an den Nägeln gekaut hatte, der 
zeigte ein geringeres Atopierisiko als die
jenigen, die nur eine dieser Angewohn
heiten aufgewiesen hatten. In Bezug auf 
allergisches Asthma oder Rhinitis jedoch 
ergab sich keine Assoziation mit den er
fragten Angewohnheiten, und zwar für 
keine Altersstufe. Es hatten 12,9 % der 
13Jährigen Asthma und 29,8 % Heu
schnupfen entwickelt.

Schlussfolgerung: Wer als Kind häufig 
am Daumen nuckelt oder Nägel kaut, 
entwickelt im Vergleich seltener eine 
Sensibilisierung gegen Allergene im 
Jugend und Erwachsenenalter. Dabei 
zeigte sich für die Jugendlichen eine 
deutlichere Risikoreduktion, wenn sie 
beide Angewohnheiten gehabt hatten; 
im Erwachsenenalter galt diese „Dosis
abhängigkeit“ jedoch nicht mehr. Diese 
Ergebnisse unterstützen die Hygienehy
pothese, so die Autoren. Die Immunre
aktion, also der Prozess der Sensibili
sierung, lässt sich also wahrscheinlich 
durch die Exposition gegenüber oralen 
Bakterien im Kleinkindalter beeinflus
sen; schließlich spielt das Mikrobiom 
des Darms eine Rolle für die Funktion 
der THelferzellen und damit auch für 

die Entwicklung einer Immuntoleranz. 
Warum sich keine Korrelation zwischen 
Nägelkauen und Daumenlutschen mit 
allergischem Asthma oder Rhinitis 
fand, können die Autoren nicht erklä
ren. Als mögliche Gründe führen sie 
an, dass die beiden Krankheiten nur er
fragt und nicht untersucht wurden (im 
Gegensatz zum Pricktest) und zudem 
für beide Störungen neben der Atopie 
weitere Faktoren ursächlich eine Rolle 
spielen.

Kommentar von A. Bufe: Die vorgeleg
te Untersuchung liefert einen weiteren 
kleinen Mosaikstein für die nun schon 
26 Jahre alte Erklärung einer Zunahme 
von Allergien über die letzten 40 Jahre. 
Sie gehört allerdings nicht zu den bes

Originalpublikation: Lynch SJ et al. ThumbSucking, NailBiting, and Atopic 
Sensitization, Asthma, and Hay Fever. Pediatrics 2016; 138(2): e20160443
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ten Beweisstücken. Weder konnte ein 
Zusammenhang mit einer Reduktion 
der eigentlichen Erkrankungen nachge
wiesen werden, wie Riedler et al. es ein
drücklich zeigen konnten [1], noch gibt 
es einen Beweis für einen tatsächlichen 
Zusammenhang zwischen Exposition 
mit dem Nagel und etwaigen oralen 
Bakterien, dem DarmMikrobiom und 
einer verringerten Produktion von IgE. 
Vielleicht handelt es sich beim Dau
menlutschen um einen Indikator für 
einen bisher nicht beschriebenen an
deren Effekt, z. B. einer Assoziation zu 
einer verstärkten Lipopolysaccharid
exposition oder anderen Gefahrensig
nalen, die mit dem Daumenlutschen 
möglicherweise verstärkt werden. Die 
Hygienehypothese kann durch die hier 
vorgelegte Untersuchung demnach 
nicht widerlegt werden. Das bedeutet 
– dem Philosophen Popper folgend –
dass die Hygienehypothese wohl noch 
gelten kann.

mailto:susanne.meinrenken@sprachzeug.de
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IN EIGENER SACHE – VERLEIHUNG DER PREISE DER GPA

Die Preise der GPA 2016
Auf dem diesjährigen 11. Deutschen Allergiekongress hatte die Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin erneut  
drei Preise zu vergeben: den zusammen mit der Nestlé Nutrition Institute gestifteten Förderpreis Pädiatrische Allergologie, den Preis  
„Die Welle“ der GPA sowie dieses Jahr zum zweiten Mal die Lucie Adelsberger Medaille. Auf den folgenden Seiten finden Sie die  
Beschreibung der Forschungsarbeit, für die der Förderpreis gewonnen wurde, sowie Grußworte und die jeweilige Laudatio an die Preis-
träger für deren Verdienste.

Liebe Kongresspräsidenten,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich bin den beiden Kongresspräsidenten 
sehr dankbar und habe mich wirklich 
gefreut, als das Motto des diesjährigen 
Deutschen Allergiekongresses bekannt 
wurde: „Moderne Allergologie – Kon
zepte für die Zukunft“. Allergologie ist 
zwar ein Fach mit einer langen Tradition, 
es ist ein Querschnittsfach, in dem vie
le verschiedene Fachgruppen mit z. T. 
auch unterschiedlichen Blickwinkeln tä
tig sind, es ist aber v. a. ein Fach, in dem 
in den letzten Jahren erhebliche Fort
schritte stattfanden und stattfinden. 
Dies betrifft unser Verständnis von Al

lergie und ihrer Entstehung, das betrifft 
Optionen der differenzierten Diagnostik, 
das betrifft aber auch neue Optionen ei
ner z. T. bereits personalisierten Thera
pie. Und dies betrifft natürlich, und hier 
spreche ich auch von einem ureigenen 
pädiatrischen Anliegen, die Prävention 
von  allergischen Erkrankungen. Dass wir 
heute an dieser Stelle des Fortschritts 
stehen, ist der Verdienst vieler in Wis
senschaft und Klinik wie Praxis tätigen 
Kolleginnen und Kollegen. Sie haben 
dazu beigetragen, dass sich Dinge ver
ändern. Damit sich Dinge entwickeln, 
Zustände verändert werden, etwas Neu
es entsteht und dann umgesetzt werden 
kann, bedarf es der drei Elemente des 

AHAEffekts. Was meine ich mit AHAEf
fekt? A steht für Aufwachen, H für Hin
schauen, A für Anpacken. 
❙❙ Aufwachen – ich realisiere, dass ein 

Problem besteht, das relevant ist.
❙❙ Hinschauen – ich kümmere mich per

sönlich darum, schiebe es nicht auf, 
sondern überlege, was mein Anteil an 
einer Lösung sein kann.

❙❙ Anpacken – ich werde konkret aktiv 
und trage zur Lösung des Problems bei.

Was bedeutet dieses Prinzip für diesen 
Kongress? Wir alle, die wir hier sitzen, 
sind uns darüber im Klaren, dass aller
gische Erkrankungen ein gewaltiges 
Pro blem darstellen, für das unsere fach
liche Expertise gefragt ist. Vielleicht 
kommen Sie bereits mit Fragen zum 
Kongress und erhoffen sich Lösungs
vorschläge. Vielleicht werden Sie aber 
auch erst sensibilisiert für ein Problem, 
das Ihnen bisher nicht bewusst war, und 

„Die Welle“ an Dr. Thomas Lob-Corzilius
Laudatio von Prof. Dr. Christian Vogelberg

Prof. Dr. med.  
Christian Vogelberg, 
1. Vorsitzender des
geschäftsführenden 
Vorstands der GPA,  
gratuliert Dr. med.  
Thomas Lob-Corzilius  
zu der Auszeichnung  

E „Die Welle“.

http://www.gpau.de/die-gesellschaft/ehrenpreise-der-gpa/
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Sie werden motiviert, es anzugehen. 
Egal wie, wichtig ist, dass Sie einen Teil 
zur Problemlösung der Allergie beitra
gen können. Egal, ob Sie in einer Praxis 
arbeiten – Sie werden Ihre Patienten 
bestmöglich und auf der Basis der neu
esten Erkenntnisse behandeln, dafür 
bilden Sie sich hier fort. Oder Sie sind 
in der klinischen Forschung aktiv, be
teiligen sich an Studien oder entwickeln 
sogar selbst welche. Oder Sie sind in der 
Grundlagenforschung tätig, und eines 
Tages werden Ihre mühsam zusammen
getragenen Erkenntnisse Umsetzung im 
Versorgungsalltag erfahren. Egal wo Sie 
stehen – wichtig ist, dass Sie anpacken. 
Dadurch geschieht Veränderung, da
durch wird Zukunft gestaltet. 

Einen ganz essenziellen Beitrag dazu, 
Kinder mit Allergien besser versorgen 
zu können und allergologisch tätige 
Kolleginnen und Kollegen zu unterstüt
zen, bietet die Gesellschaft für Pädiatri
sche Allergologie und Umweltmedizin, 
GPA. Sie vereint als größte deutsche 
allergologische Fachgesellschaft und 
auch größte Gesellschaft innerhalb des 
Konvents der pädiatrischen Fachgesell
schaften diese allergologisch tätigen 
Kinder und Jugendärzte und trägt durch 
konsequente und kontinuierliche Fort 
und Weiterbildung, durch Förderung der 
Wissenschaft und berufspolitisches En

gagement dazu bei, dass allergiekran
ken Kindern und Jugendlichen kompe
tent geholfen und Zukunft geschrieben 
wird. Unzählige Kinderärzte wurden und 
werden durch die Arbeit der GPA in ih
rer Tätigkeit unterstützt und inspiriert. 
Sie packen an und etwas geschieht – 
in ihrem Umfeld, oder darüber hinaus. 
Solche Menschen verursachen mit ihrer 
Arbeit eine Welle, die sich ausbreitet und 
etwas in Bewegung bringt. Und solche 
Menschen verdienen eine Würdigung, 
zumal sie häufig um ihre eigene Person 
kein Aufsehen machen. Deshalb hat die 
GPA „Die Welle“ geschaffen – eine Aus
zeichnung für besondere Menschen, 
die sich in besonderer Weise um die 
Versorgung allergiekranker Kinder und 
Jugendlicher kümmern. Menschen, die 
uns durch ihre Arbeit Vorbild sind. Men
schen, die Probleme sehen, aufwachen, 
hinschauen und nach Lösungen suchen, 
und dann anpacken.

In diesem Jahr wird die Welle an  
Dr.  Thomas LobCorzilius verliehen. 
 Thomas wurde nach einem kurzen Ab
stecher in die Kinderchirurgie in Dat
teln zum FA für Pädiatrie ausgebildet 
und war dann den größten Teil seiner 
ärztlichen Tätigkeit am Kinderhospital 
in Osnabrück beschäftigt. Er absolvier
te die Zusatzausbildung Allergologie 
und Kinderpneumologie und war dann 

Förderpreis Pädiatrische Allergologie an Valerie Trendelenburg

Valerie  
Trendelenburg,  
Charité Berlin.

einer der Ersten in Deutschland, der 
die Zusatzbezeichnung Umweltmedi
zin erwarb. Fortan setzte sich Thomas 
für das Thema Umweltmedizin in be
sonderer Weise ein: Er war ein Mitbe
gründer des Netzwerks pädiatrischer 
Umweltmedi ziner, wirkte beim Aufbau 
der Kinder umwelt / Allinfo in Osnabrück 
mit, leitet die WAG Umweltmedizin der 
GPA, wirkte an umweltrelevanten Leit
linien mit und ist ein gefragter Autor zu 
diesem Thema. Er war bei der Entwick
lung und Etablierung der Weiterbildung 
für Präven tionsassistentinnen maßgeb
lich beteiligt, Gründungsmitglied und 
langjähriges Vorstandsmitglieder der 
AG Asthmaschulung im Kindes und 
Jugendalter ab 1994, Gründungsmit
glied der Akademie Luftikurs im glei
chen Jahr sowie Gründungsmitglied 
vom Kompetenznetzwerk Patienten
schulung KomPaS 2009. Bei der Fülle 
an Aufgaben kann man sich fragen, wie 
Thomas dies überhaupt geschafft hat – 
er hat es nicht nur geschafft, sondern er 
hat engagiert gestaltet, seine Arbeit hat 
Wellen ausgelöst und andere zur Mitar
beit motiviert und angeleitet, und dies 
zum Wohle allergiekranker Kinder. Tho
mas ist ein Mensch, der viel bewegt hat. 
Dafür gebührt ihm unser aller Respekt, 
und dafür überreiche ich gerne stellver
tretend für die GPA „Die Welle“ 2016 an 
Thomas Lob Corzilius.

Den zusammen mit der Nestlé Nutrition In
stitute gestifteten E Förderpreis Pädiatri-
sche Allergologie der GPA erhielt in diesem 
Jahr Valerie Trendelenburg, Charité Univer
sitätsmedizin Berlin, Klinik für Pädiatrie 
m.S. Pneumologie und Immunologie, für 
die Durchführung einer Arbeit zum Thema: 
„Natürlicher Verlauf und Toleranzentwick
lung bei Kindern mit Hühnereiallergie.“ Der 
Antrag der Arbeit lautete wie folgt:

Hintergrund. Die Hühnereiallergie ist 
eine der häufigsten Nahrungsmittelal
lergien im frühen Kindesalter [1]. Die 
Chancen im Laufe der Kindheit eine 
Toleranz gegenüber Hühnerei zu ent
wickeln sind im Vergleich zu anderen 
Nahrungsmittelallergie wie der Erd
nussallergie gut. Jedoch schwanken 
Daten zur Prävalenz sowie zur natürli
chen Toleranzentwicklung bisher publi

http://www.gpau.de/die-gesellschaft/foerderpreise/
http://www.gpau.de/die-gesellschaft/foerderpreise/
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zierter Studien. Kürzlich wurden Daten 
der großen EuroPrevallGeburtskohor
te publiziert, die die Inzidenz sowie 
den natürlichen Verlauf der Hühner
eiallergie, nachgewiesen durch orale 
Provokation, bis zum zweiten Lebens
jahr untersuchten [2]. Insgesamt zeigte 
sich eine Inzidenz der Hühnereiallergie 
von 1,2 % für Europa und von 2,0 % für 
Deutschland. Außerdem konnte ge
zeigt werden, dass insgesamt 50 % der 
Kinder mit einer Hühnereiallergie ein 
Jahr nach Diagnosestellung eine Tole
ranz entwickeln. Ein Großteil der Kin
der mit einer Hühnereiallergie scheint 
außerdem die stark erhitzte Form des 
Nahrungsmittels zu vertragen [3, 4]. 
Daten hierzu gibt es bisher jedoch nur 
aus den USA und Australien. Das Erhit
zen von Nahrungsmitteln führt zu einer 
Veränderung der Proteinstruktur und 
kann die Allergenität des Nahrungsmit
tels beeinflussen. Bei Hühnerei führt 
die Einwirkung von Hitze möglicher
weise durch die Zerstörung konforma
torischer Epitope zu einer verringerten 
allergenen Wirkung, außerdem wird 
ein Matrixeffekt z. B. durch Weizen 
diskutiert [5, 6]. Um die Verträglichkeit 
von erhitztem Hühnerei zu testen, ist 
daher eine entsprechende Provoka
tion bei Kindern mit Hühnereiallergie 
angeraten. Dies kann die einschrän

kende therapeutische Eliminationsdiät 
und somit die Lebensqualität durch  
eine vielfältigere Lebensmittelauswahl 
deutlich verbessern. Außerdem gibt es 
erste Hinweise, dass der regelmäßige 
Verzehr von erhitztem Hühnerei auch 
die orale Toleranzentwicklung gegen 
die rohe Form des Nahrungsmittels 
beschleunigen kann [7]. Den Goldstan
dard für die Dia gnostik der Nahrungs
mittelallergie, stellt eine doppelblinde, 
placebokontrollierte Provokation (DB
PCFC) dar [8]. Für die Durchführung 
einer DBPCFC mit erhitztem Hühner
ei gibt es bisher keine einheitlichen, 
 standardisierten Protokolle. Verwen
det werden für eine Provokation bei
spielsweise Muffins, Waffeln oder 
Biskuits. Die zu verzehrende Gesamt
menge ist dabei oftmals eine Heraus
forderung für kleine Kinder, auch eine 
Verblindung der Provokation ist dabei 
nicht immer möglich.

In unserem Zentrum wird daher eine 
standardisierte DBPCFC mit in der Mi
krowelle erhitztem Hühnerei durchge
führt. Dieses Protokoll ermöglicht eine 
einfache Durchführung, gute Verblin
dung, Titration und Akzeptanz selbst 
bei jungen Patienten aufgrund einer ge
ringen Gesamtdosis. Zwar stellt die Ein
führung von erhitztem Hühnerei in die 

Ernährung eine Verbesserung der Le
bensqualität für die Familien dar, jedoch 
gibt es noch wenig Daten hinsichtlich 
der Verträglichkeit eihaltiger Produkte 
sowie der zu empfehlenden Lebensmit
telauswahl nach einer negativen Provo
kation mit erhitztem Hühnerei.

Projektziele. Ziel des vorliegenden 
Projekts ist es, die natürliche Toleranz
entwicklung und Verlauf der Hühnerei
allergie im Kindesalter genauer zu un
tersuchen. Es soll untersucht werden, 
wie viele Kinder mit einer durch Pro
vokation nachgewiesenen Hühnereial
lergie eine natürliche Toleranz gegen 
rohes oder erhitztes Hühnerei entwi
ckeln und in welcher Zeitspanne dies 
geschieht. Dabei wird auch untersucht, 
inwieweit bei Kindern, die erhitztes 
Hühnerei vertragen, der regelmäßige 
Verzehr dieser Produkte eine Rolle bei 
der Toleranzentwicklung gegenüber 
rohem Hühnerei spielt. Außerdem sol
len mögliche Biomarker für die Tole
ranzentwicklung, wie Geschlecht, Alter 
oder spezifisches IgE gegen Hühnerei, 
Ovomucoid und Ovalbumin bestimmt 
werden. Es soll untersucht werden, 
inwieweit das Ergebnis einer negati
ven Provokation mit in der Mikrowel
le erhitztem Hühnerei den Patienten 
hilft, Produkte, die erhitztes Hühnerei 

Prof. Christian Vogelberg, 1. Vorsitzender  
des geschäftsführenden Vorstands der GPA,  

und Beate Grum vom Nestlé Nutrition Institute  
übergeben den Förderpreis an Prof. Dr. med.  

Bodo Niggemann, der die Preisträgerin  
Valerie Trendelenburg vertrat.
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enthalten, in den Ernährungsalltag zu 
integrieren und welche Produkte mög
licherweise doch Reaktionen auslösen 
können. Hierdurch sollen auch Emp
fehlungen für eine sichere Lebensmit
telauswahl in der Ernährungsberatung 
abgeleitet werden. 

Basis für die Datenerhebung des Pro
jekts stellt die bereits etablierte und 
seit 2010 geführte Datenbank der GPA 
dar. In dieser Datenbank werden ora
le Nahrungsmittelprovokationen von 
Kliniken in Deutschland, die orale Nah
rungsmittelprovokationen durchfüh
ren, prospektiv eingepflegt. Zum einen 
sollen daraus retrospektiv Daten aller 
Kinder mit einer positiven DBPCFC mit 
Hühnerei für die Studie erfasst werden, 
zum anderen sollen auch prospektiv 
Daten von Kindern, die zu einer DBP
CFC mit Hühnerei in die Klinik kommen 
und in die Datenerfassung einwilligen, 
eingeschlossen werden. Weitere de
mografische und klinische Daten sollen 
retrospektiv erhoben werden. Soweit 
Restserum der Patienten vorhanden 
ist, solle außerdem spezifisches IgE ge
gen die Hühnereiallergene Ovalbumin 
und Ovomucoid bestimmt werden. Zur 

Lucie Adelsberger Medaille an Prof. Dr. med. Wolfgang Leupold
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Prof. Dr. med.  
Wolfgang Leupold  

erhielt in diesem 
Jahr die Lucie 

Adelsberger 
 Medaille der GPA.

Untersuchung des Verlaufs der Hühner
eiallergie werden vorhandene Daten 
von Reprovokationen gegen rohes oder 
erhitztes Hühnerei aus der Datenbank 
herangezogen. Sollten keine weiteren 
Daten der jeweiligen Patienten in der 
Datenbank vorhanden sein, werden die 
Eltern per Telefon kontaktiert. Hierfür 
wurde bereits ein erweiterter Ethik
antrag für eine Kontaktaufnahme mit 
den Eltern bei der Ethikkommission in 
Berlin gestellt und genehmigt. Im Rah
men eines Telefoninterviews soll ein 
standardisierter Fragebogen durch

geführt werden, in dem erfragt wird, 
inwieweit das Kind in der Ernährung 
rohes oder erhitztes Hühner ei verträgt. 
Außerdem werden Eltern von Patienten, 
die eine negative Provoka tion mit er
hitzem Hühnerei hatten, mithilfe eines 
standardisiertem Fragebogen genauer 
befragt, inwieweit welche Produkte mit 
erhitztem Hühnerei in die Ernährung in
tegriert werden konnten oder ob es da
bei zu allergischen Reaktionen kam. Die 
standardisierten Fragebögen wurden 
bereits erstellt und bei einem kleinen 
Patientenkollektiv getestet. 

Die Lucie Adelsberger Medaille der 
Gesellschaft für Pädiatrische Allergo
logie und Umweltmedizin e.V. wurde 
in diesem Jahr zum 2. Mal vergeben. 
An den Preisträger Prof. Dr. med. Wolf
gang Leupold (Dresden) sprach PD Dr. 
 Thomas Hirsch, Chefarzt der Kinderkli
nik SanaKrankenhaus Rügen GmbH, 
die Laudatio:

„Sachlich ist diese Ehrung aufgrund Ih
rer Gemeinsamkeiten mit Lucie Adels
berger naheliegend: Ihre Forschung 
gründete sich immer auf Fragen, die 
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aus der Arbeit mit dem Patienten ka
men und diese verbessern sollten. 
Sie sind Kinderarzt mit Leib und See
le über Ihr spezielles Fachgebiet, die 
Bronchopneumologie, hinaus. Und Sie 

haben sich wie Lucie Adelsberger in 
Berufsverbänden für die Fortbildung 
der Kollegen und die Verbesserung und 
Standardisierung der Therapie einge
setzt; das schönste Beispiel dafür ist 
„Ihr Kind“, die APPA. Aber es gibt auch 
einen persönlichen Grund für diese Eh
rung: Sie vereinbaren Ihre hohe fachli
che Autorität mit einem zurückhalten
den, bescheidenen, anderen gegenüber 
immer loyalen Auftreten. Dieses ehren
werte Missverhältnis zeichnet Sie ganz 
besonders aus!“

W. Leupold: „Ich bedanke mich sehr für 
die ehrenvolle Auszeichnung. Sie ist 

ein schöner Abschluss am Ende meiner 
beruflichen Laufbahn und nochmalige 
Bekräftigung der Verbindung zur GPA. 
Die Medaille hat für mich darüber hin
aus eine besondere Bedeutung durch 
die Tatsache, dass sie den Namen ei
ner jüdischen Kinderärztin und Aller
gologin trägt, die die Hölle von Ausch
witz durchlebt hat. Sie hat uns in ihren 
Schriften nicht nur vom Schicksal der 
Kinder in Auschwitz berichtet, sie hat 
uns auch ein Vermächtnis hinterlassen: 
‚Wenn Hass und Verleumdung leise kei
men, dann, schon dann heißt es wach 
und bereit zu sein.‘ – Eine Mahnung, die 
auch für unsere Zeit aktuell ist.“

1 Die Gesellschaft für Pädiatrische 
Allergologie und Umweltmedizin 
e. V. (GPA) vergibt die E Lucie
Adelsberger Medaille für hervor
ragende Leistungen im Gebiet 
der pädiatrischen Allergologie 
in wissenschaftlicher, ärztlicher 
und gesellschaftlicher Hinsicht. 
Entsprechend der wissenschaft
lichen und beruflichen Ziele der 
Namensgeberin des Lucie Adels
berger Preises soll dieser Preis 
besonders die Kolleginnen und 
Kollegen ehren, die sich um 
die Forschung und Lehre, den 
Wissens transfer von der Klinik in 
die Praxis und die Verbesserung 
der Situation allergiekranker Kin
der und Jugendlicher verdient 
gemacht haben. Der Ehrenpreis 
soll auch an unsere Kollegin Lu
cie Adelsberger und ihren berufli
chen und privaten Lebensweg, ge
prägt durch Verfolgung im Dritten 
Reich, erinnern.

2 Der Preisträger bzw. die Preisträ
gerin wird gleichzeitig nach Be
schluss der Mitgliederversamm
lung der GPA Ehrenmitglied der 
Gesellschaft für Pädiatrische Aller
gologie und Umweltmedizin e. V.

3 Über die Vergabe der Lucie Adels
berger Medaille entscheidet ein 
Kuratorium. Mitglieder des Ku
ratoriums sind der 1. und 2. Vor
sitzende der Gesellschaft für 
Pädiatrische Allergologie und 
Umweltmedizin e. V. sowie jeweils 
ein Vertreter der vier pädiatrisch 
allergologischen Arbeitsgemein
schaften der GPA.

5 Die vom Kuratorium getroffene 
Entscheidung ist unanfechtbar. 
Der Rechtsweg bleibt ausge
schlossen.

6 Die Lucie Adelsberger Medaille 
wird einmal jährlich im Rahmen 

der Jahrestagung der Gesell
schaft für Pädiatrische Allergo
logie und Umweltmedizin e. V. 
 vergeben. 

7 Die Lucie Adelsberger Medaille 
wird öffentlich bekannt gemacht 
und der Preisträger durch eine 
Presseveröffentlichung der Fach
presse vorgestellt.

Lucie Adelsberger Medaille  
der Gesellschaft für Pädiatrische Aller gologie und Umweltmedizin e.V.

http://www.gpau.de/die-gesellschaft/lucie-adelsberger-medaille/
http://www.gpau.de/die-gesellschaft/lucie-adelsberger-medaille/
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GESUNDHEITSPOLITIK

Moderne Medikamente  
und ihre Entwicklung für Kinder
Leicht gesagt, schwierig umzusetzen:  
Die von der Europäischen Zulassungsbehörde geforderten 
Kinder entwicklungspläne für Allergenprodukte für  
die Spezifische Immuntherapie.

Klaus Rose, Rose consulting, Riehen, Schweiz

Die deutsche Therapieallergene-Verordnung (TAV) [3] und die Europäische pädiatrische Gesetzgebung [17] traten zeitlich nahe aneinan-
der in Kraft. Unmittelbar änderte sich wenig in der Welt der Allergologie. Aber die kombinierte Anwendung dieser beiden Gesetze hat ein 
bedenkliches Potenzial für Kinder mit allergischen Erkrankungen in ganz Europa. 

SIT Allergenprodukte  
und ihre regulatorische Stellung
Im Vergleich zu vielen anderen Medika
menten wurde bei den Therapieallerge
nextrakten ein Sonderweg beschritten. 
Ursprünglich aus der Natur gesammelt, 
wurden die Allergenextrakte zuneh
mend industriell prozessiert, aber weiter 
als „named patient products“ („Indivi
dualrezeptur“) verordnet. In den USA 
setzten sich in den 1980er Jahren die 
FDAStandardisierungsregularien auf 
dem Markt durch, ohne dabei die Zulas
sung der Ex trakte als Medikamente zu 
fordern – ihre Wirksamkeit war ja seit 
Jahrzehnten in der praktischen Anwen
dung erprobt. Im NachkriegsEuropa 
(2. Weltkrieg), als einem Kontinent mit 
zahlreichen Ländern unterschiedlicher 
Sprachen und politischer Kulturen, hat
ten sich die Regularien der Zulassungs
behörden gegenüber den Therapiealler
genen unterschiedlich entwickelt – von 
fachkundig wie dem PaulEhrlichInsti
tut (PEI) bis zu sehr skeptisch wie den 
englischen Behörden. Seit 1989 galt in 
der mittlerweile entstandenen EU für 
Allergenextrakte prinzipiell die Zulas

sungspflicht, aber die weiter zuständi
gen nationalen Behörden der einzelnen 
EUStaaten ließen sich Zeit mit der Um
setzung. Es gab zudem eine große An
zahl Allergenprodukte von unterschied
licher Qualität, auch in medizinisch 
unsinnigen Kombinationen. Viele waren 
nach „inhouse reference standards“ 
firmenintern standardisiert, weitere op
timierte Standardisierungsmethoden 
hatten sich noch nicht durchgesetzt.

2008 zogen der deutsche Gesetzge
ber und das PEI mit der TAV die Konse
quenzen hieraus. Entweder hatten die 
Hersteller die Zulassung von Produkten 
für häufige Allergien (Pollen von Süß
gräsern [außer Mais], Birke, Erle, Hasel, 
Hausstaubmilbe, Bienen und Wespen
gift) als Medikamente („Fertigarznei
mittel“) zu beantragen oder sie mussten 
nach einer Übergangsfrist die Präparate 
vom Markt nehmen [9, 13]. Inzwischen 

Evaluation of Paediatric Investigation Plans (PIPs) and of ethical aspects...

https://www.youtube.com/watch?v=DTTcQDM3p5A
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gab es aber keine ausschließlich deut
sche Nachzulassung mehr, denn die Eu
ropäische Zulassungsbehörde EMA war 
mittlerweile geschaffen worden und mit 
ihr die europäische pädiatrische Arznei
mittelGesetzgebung.

Pädiatrische pharmazeutische  
Gesetzgebung
Gerade bei sehr jungen Kindern sind 
Absorption, Distribution, Metabolisie
rung und Exkretion (ADME) von Me
dikamenten oft sehr verschieden von 
Erwachsenen. In der Vergangenheit 
wurde bei kleinen Kindern deshalb 
nicht selten von falschen Dosen für 
die Anwendung ausgegangen. Mit der 
Einführung moderner labels (Fachin
formationen) für Pharmaka fügten die 
Medikamentenhersteller dort den Hin
weis ein, dass das jeweilige Medika
ment nicht an Kindern erprobt worden 
sei, um sich letztlich vor Schadenser
satzklagen zu schützen. Bereits früh 
kritisierte der amerikanische Pädiater 
Shirkey, dass damit Kinder zu „thera
peutischen Waisen“ würden. Ganz rich
tig war dies nicht, denn dort, wo für die 
Industrie ein lukrativer Markt existierte, 
wurden sehr wohl Medikamente auch 
für Kinder entwickelt und zugelassen, 
wie z. B. Surfactantpräparate, Impf
stoffe, Wachstumshormone, inhalative 
Steroide und vieles mehr. Insgesamt 
herrschte allerdings gegenüber klini
schen Studien mit Kindern eine große 
Skepsis.

Inzwischen ist das Pendel der wissen
schaftlichen Diskussion in die andere 
Richtung geschwungen. Heute denkt 
man eher, dass Kinder nicht vor kli
nischer Forschung zu schützen sind, 
sondern dass sie durch klinische For
schung vor Krankheit geschützt werden 
können [1, 14]. Natürlich gilt dies nur für 
sinnvolle Studien. 

In den USA gab es in den 1980ern Diskus
sionen zwischen klinischen Pharmakolo
gen und Ärzten, die sich auf pädiatrische 
Pharmakologie spezialisiert hatten, zwi
schen Mitarbeitern der Zulassungsbe
hörden und der Pharmaindustrie über 
Möglichkeiten, die Verwendung von Me
dikamenten für Kinder weiter zu erleich
tern und zu verbessern. Dies führte 1997 
zu einer ersten pädiatrischen Gesetzge
bung. Um die Firmen zu pädiatrischen 
Zulassungen zu motivieren, bot man die
sen 6 Monate Patentverlängerung für mit 
der FDA abgesprochene Kinderstudien. 
Die EU hat diese Initiative aufgegriffen 
und wollte dieses Vorbild sogar über
treffen. Die USA erzwingen keine Kinder
studien mit Medikamenten für seltene 
Krankheiten. In der EU hingegen benötigt 
jedes neue Medikament seit 2007 einen 
von der Europäischen Zulassungsbehör
de EMA und ihrem pädiatrischen Komi
tee (PDCO) genehmigten pädiatrischen 
Entwicklungsplan (pediatric investigati
on plan, PIP) – es sei denn, die Krankheit 
existiert nicht bei Kindern, das jeweilige 
Medikament ist ein Gesundheitsrisiko, 
oder es besteht kein Fortschritt mit dem 
Pharmakon / Behandlungsverfahren ge
genüber verfügbaren Therapien. Ohne 
genehmigten PIP bearbeiten die Behör
den den Zulassungsantrag für Erwach
sene nicht mehr [15, 17] (E https://www.
youtube.com/watch?v=DTTcQDM3p5A).

TAV und EU Kindergesetzgebung
Da die pädiatrische Gesetzgebung seit 
2007 in Kraft war, mussten die Allergen
hersteller nun für jedes einzelne Produkt 
zusätzlich zu dem bestehenden Antrag ei
nen PIP einreichen. Entsprechend wurden 
zwischen Dezember 2009 und Juli 2010 
insgesamt 118 AllergenPIPs bei der EMA 
registriert [5]. EMA / PDCO und PEI erarbei
teten gemeinsam einen AllergenProduk
teStandardPIP [9, 13]. Für jedes einzelne 
Allergenprodukt musste sich die Firma auf 
folgende klinische Studien verpflichten [8]:

❙❙ Eine 1jährige Dosisfindungsstudie bei 
Erwachsenen.

❙❙ Eine 5jährige doppelblinde Wirk
samkeits und Sicherheitsstudie an 
 Erwachsenen (3 Jahre Behandlung, 
2 Jahre Nachbeobachtung).

❙❙ Eine 5jährige doppelblinde Wirk
samkeits und Sicherheitsstudie an 
Kindern (3 Jahre Behandlung, 2 Jah
re Nachbeobachtung). Jugendliche 
(12 – 17 Jahre) konnten gemeinsam 
mit jüngeren Kindern (5 – 11 Jahre) in 
einer Studie untersucht werden oder 
es gab zwei getrennte Studien: eine 
mit Kindern, eine mit Jugendlichen.

Die problematischen Konsequenzen der 
beiden (europäischen bzw. deutschen) 
Gesetze wurden zunächst nur wenigen 
Fachleuten und Allergologen wirklich 
klar, nämlich
❙❙ den Herstellern, die PIPs einreichen 

mussten,
❙❙ der EMA, die diese genehmigte oder 

ablehnte und
❙❙ den Akademikern, die beiden Seiten 

berieten.

Bedenken der deutschen allergologi
schen Forscher und Behördenvertreter 
führten zu einem Treffen zwischen Kli
nikern, Ethikkomitees und der EMA. Aus 
dem Treffen resultierte ein Positions
papier der Europäischen Akademie für 
Allergologie und Klinische Immunologie 
(EAACI). Eigentlich sollte dieses Papier 
Brücken bauen. Das daraus resultieren
de „position statement“ war ein Nachge
ben der Kliniker [4] gegenüber der EMA 
und den nationalen Behörden. Die darin 
angegebenen Gründe für das Akzeptie
ren der Behördenposition halten einer 
Nachprüfung aus meiner Sicht nicht 
stand. Die ursprüngliche Richtlinie ICH 
E 11 [12] zur klinischen Untersuchung 
von Medikamenten bei Kindern gab an, 
die Entwicklung neuer Präparate bei Kin
dern erleichtern und ermutigen zu wollen  

https://www.youtube.com/watch?v=DTTcQDM3p5A
https://www.youtube.com/watch?v=DTTcQDM3p5A
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(„It is the goal of this guidance to en
courage and facilitate timely pediatric 
medicinal product development inter
nationally“) [12]. Die Forderung des 
Positionspapiers der EAACI, die sich 
auf die Begründung für die EMAZulas
sungsforderungen bezieht: „Pediatric 
patients should be given medicines 
that have been appropriately evaluated 
for their use“) [4], ist aus meiner Sicht 
nicht überzeugend. Schließlich geht es 
bei den Therapieallergenen nicht um 
die Entwicklung neuer Medikamente, 
sondern um die Nachzulassung, denn 
an deren Wirksamkeit besteht meiner 
Meinung nach grundsätzlich kein ernst
hafter Zweifel, weder bei Erwachsenen 
noch bei Kindern. Natürlich brauchen wir 
klinische Studien auch bei Kindern, es 
sollte aber nicht bürokratisch auf allen 
Kriterien des strengen Studiendesigns 
wie z. B. DoppelblindPlaceboVerfahren 
bestanden werden, wenn die Antworten 
auch mit Dosisfindungs und Äquivalenz
studien erreicht werden können.

Die Grundlagen 
der EU pädiatrischen Gesetzgebung
Schlüsseldokumente der Europäischen 
Kommission und der EMA, die die EU 
pädiatrische Gesetzgebung vorbereite
ten [10] und begleiteten [6, 7], enthalten 
die – zunächst durchaus einleuchtende 
– Forderung nach adäquater Prüfung
von Medikamenten für Kindern. Aber 
diese Dokumente differenzieren nicht 
zwischen notwendigen klinischen Stu
dien und Bereichen, in denen die Gabe 
eines Medikaments bei Kindern auch au
ßerhalb der zugelassenen Indikationen 
sinnvoll sein kann. Die aufgezählten Do
kumente erwähnen mit keinem Wort die 
pädiatrische Onkologie, die sich dadurch 
zu einer eigenen Fachrichtung entwickel
te, weil mutige Pioniere Zytostatika, die 
für Erwachsene entwickelt worden wa
ren, bei Kindern mit Krebserkrankungen 
erprobten. Die heutigen Überlebensraten 

in der pädiatrischen Onkologie sprechen 
für sich. Die meisten der noch heute 
verwendeten Zytostatika sind nicht für 
Kinder zugelassen und werden deshalb 
unter Studienbedingungen angewandt. 
Sollten wir Kinder sterben lassen, weil 
die Zytostatika nicht für jede einzelne 
pädiatrische Karzinom, Sarkom, oder 
Leukämieform zugelassen sind? Zum 
Glück ist das eine rhetorische Frage  
(E https://www.youtube.com/watch?v=
GTa20gTulmM und https://www. youtube.
com/watch?v=LR7LpNtDzTI).

Die amerikanische Akademie für Kinder
heilkunde hat eine Stellungnahme publi
ziert, die die „Offlabel“Verwendung von 
Medikamenten bei Kindern selbstver
ständlich da akzeptiert, wo diese medi
zinisch indiziert ist [11]. Die pädiatrische 
Gesetzgebung der EU hat hingegen die 
berechtigten Bedenken, die zur USGe
setzgebung führten, in eine andere Rich
tung gedreht: die bedingungslose Forde
rung nach klinischen Studien an Kindern 
und Jugendlichen. 

Erwachsenwerden ist eine juristische, 
keine biologische Grenze 
In der Medizin spielt die Grenze zum Er
wachsenwerden eine große Rolle. Kos

tenträger können bei Medikamenten, 
die Kindern verschrieben werden, mo
nieren, dass sie nicht für Kinder zuge
lassen sind. Kommt es bei der Behand
lung eines Kindes zu Problemen und 
ist das Vertrauensverhältnis zwischen 
Eltern und Arzt zerstört, wird ein findi
ger Rechtsanwalt versuchen, aus der 
Nichtzulassung eines Medikaments für 
Kinder dem Arzt einen Strick zu drehen. 
Es gibt in diesem Bereich eine Verunsi
cherung von Ärzteschaft, Eltern und Ge
sellschaft. In den AllergenPIPs werden 
Wirksamkeitsstudien an Kindern und 
Jugendlichen verlangt, obwohl doch 
einige wissenschaftliche Untersuchun
gen zeigen, dass für die Reaktion des 
kindlichen und jugendlichen Immunsys
tems im Alter von 5 bis 18 Jahren unter 
Bedingungen der Immuntherapie ähnli
che Reaktionsmuster gelten wie bei Er
wachsenen [2].

Ein drohender Tsunami an sinnlosen 
klinischen SIT-Studien an Kindern
Wirksamkeitsstudien müssen eine 
Mindestanzahl an Patienten für ausrei
chende statistische Power haben. Für 
jede Wirksamkeitsstudie mit SITAller
genprodukten müssten mehrere Hun
dert Jugendliche und mehrere Hun

Krebskrank! Krebs bei Kindern – Teil 1

https://www.youtube.com/watch?v=GTa20gTulmM
https://www.youtube.com/watch?v=GTa20gTulmM
https://www.youtube.com/watch?v=LR7LpNtDzTI
https://www.youtube.com/watch?v=LR7LpNtDzTI
https://www.youtube.com/watch?v=GTa20gTulmM
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dert Kinder in Studien eingeschlossen 
werden. Da die Studien über 5 Jahre 
durchgeführt werden sollen, muss jähr
lich eine Rate an Studienabbrechern 
(„drop outs“) mit eingerechnet werden. 
Nach erfolgtem Wirkungsnachweis bei 
Erwachsenen können Hersteller für die 
Kinderstudien ein Referenzprodukt (pi
votale Allergene) bestimmen. Dadurch 
reduzierte sich die Anzahl von EUweit 
verlangten 5JahresKinderstudien 
von 118 auf 58 [5]. Eine gegenwärtig 
laufende Kinderstudie zur Langzeitwir
kung von Allergenprodukten plant die 
Rekrutierung von zwischen 800 und 
1.000 Kindern. Das ist eine Studie! Für 
die 57 weiteren müssten bei einer Teil
nehmerzahl von einigen Hundert pro 
Studie grob gerechnet zwischen 20.000 
und 60.000 Kinder und Jugendliche ein
geschlossen werden. Die letzten Wirk
samkeitsstudien für Allergenprodukte 
an Kindern sollen bis Ende 2031 abge
schlossen sein, also während der kom
menden 15 Jahre [15].

Die behördlichen Begründungen sind 
entweder formal (Allergenprodukte sind 
nicht entsprechend EUDirektiven zuge
lassen) oder pseudowissenschaftlich: 
Wir wissen zwar, dass das kindliche Im
munsystem vergleichbar dem Erwach

senen ist, aber es könnte ja auch besser 
funktionieren, und es könnte Sicherheits
probleme geben. Falls ernsthafte Sicher
heitsbedenken von SIT an Kindern bestün
den, wären Behandlungsregister adäquat. 
Jetzt aber ist für EUAllergenhersteller die 
Alternative, einige zehntausend Kinder 
für aus meiner Sicht überflüssige Studien 
zu rekrutieren oder ihren Produkten droht 
die Nichtzulassung als Medikament. Am 
Ende bleiben vielleicht ein oder zwei Her
steller übrig, die klug genug waren, bereits 
vor der TAV mit doppelblinden Kinderstu
dien zu beginnen. Die durch PIP geforder
ten Studien sind problematisch, denn sie 
fordern 5 Jahre Placebobehandlung, die 
der Hälfte der Teilnehmer eine wirksame 
Behandlung vorenthält. 

Die Schweiz
Die Schweiz ist ein modernes NichtEU
Land. Bei den Allergenprodukten ist sie 
einen anderen Weg gegangen. Diese 
konnten problemlos als Medikamente 
nachregistriert werden [16]. Wir haben 
nicht gehört, dass in der Schweiz Proble
me mit der SIT bei Kindern gab, weil die 
Allergenprodukte nicht den EURichtli
nien entsprechen. Die Schweiz verlangt 
übrigens auch keine Kinderstudien 
(E https://www.youtube.com/watch?
v=9mPKubehcx0).

Problematische Auswirkungen  
der TAV
Die von der TAV geforderten Zulas
sungsstudien für Allergenprodukte, die 
viele Jahre bereits bekannt und erprobt 
gewesen waren, gehen weit über die An
forderungen hinaus, die in den USA und 
der Schweiz gestellt worden waren. Es 
gab gute Gründe für die TAV. Aber Stu
dien an Zehntausenden von Kindern 
und Jugendlichen mit allergischer Rhi
nokonjunktivitis oder Asthma, alle nach 
dem Einheitsstudiendesign entspre
chend dem AllergenStandardPIP [5, 8, 
15], ist ein Insistieren auf regulatorische 
Prinzipien, das sich medizinisch nicht 
rechtfertigen lässt.

Moderne Zivilisation ist eine  
komplexe Balance vieler Kräfte
Moderne Gesellschaften sind immer 
eine Balance zwischen vielen Kräften. 
Wissenschaft ist eine, aber nicht die 
einzige Kraft. Alle EUStaaten sind über 
Jahrhunderte gewachsen. In jedem gibt 
es eine Balance zwischen Zentralmacht 
und Peripherie, zwischen Verwaltung 
und Wissenschaftlern, zwischen den 
Behörden, zwischen Parlament, Exe
kutive und Justiz. Darüber wurde mit 
der EMA ein neues Konstrukt gelegt. 
Die Kontrolle der EMA geschieht durch 
nationale Zulassungsbehörden, die EU 
Kommission und das EUParlament. Die 
Mitglieder des pädiatrischen Komitees 
bestehen mehrheitlich aus Mitarbei
tern der nationalen Zulassungsbehör
den, dazu kommen eine Minderheit an 
klinisch tätigen Ärzten und einige Ver
treter von Gesundheitsberufen und Pa
tientenverbänden. Es gibt keine inhalt
liche Kontrolle. Während die meisten 
EMAKomitees in Bereichen arbeiten, 
mit denen auch die nationalen Behör
den gut vertraut waren, ist die Materie 
des pädiatrischen Komitees neu und 
komplex. Das führt zu überzogenen 
Forderungen, die, falls umgesetzt, zum 

Links

Pediatric Investigation Plan (PIP): 

E https://www.youtube.com/watch?v=DTTcQDM3p5A (Englisch)

Kinderkrebs: 

E  https://www.youtube.com/watch?v=GTa20gTulmM
(Krebskrank! Krebs bei Kindern – Teil 1)

E  https://www.youtube.com/watch?v=LR7LpNtDzTI
(Krebskrank! Krebs bei Kindern – Teil 2)

Die Schweiz:  

E https://www.youtube.com/watch?v=9mPKubehcx0 (EU ist nicht Europa)

https://www.youtube.com/watch?v=9mPKubehcx0
https://www.youtube.com/watch?v=9mPKubehcx0
https://www.youtube.com/watch?v=DTTcQDM3p5A
https://www.youtube.com/watch?v=GTa20gTulmM
https://www.youtube.com/watch?v=LR7LpNtDzTI
https://www.youtube.com/watch?v=9mPKubehcx0
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Einschluss von zehntausenden Kindern 
in fragwürdigen klinischen SITStudien 
führen würde.

Wie soll es weitergehen? 
Wissenschaftler interessieren sich zu
nehmend mehr für Zulassungsfragen 
bei Medikamenten, insbesondere in 
der pädiatrischen Population. Das ist 
sicher sinnvoll. Mit der pädiatrischen 
Gesetzgebung ist die EMA als große 
europäische Zulassungsbehörde aus 
meiner Sicht aber deutlich über ihr Ziel 
hinausgeschossen, den Anspruch an 
pädiatrische Studien auf ein sehr hohes 
Niveau zu heben. Ärzte sind damit in 
ein Dilemma hineingelaufen, einerseits 
eben gute wissenschaftliche Studien 
für unsere Kinder zu fordern, anderer
seits unsere Kinder und uns durch die
sen Anspruch ethisch und praktisch 
aber zu überfordern. Überflüssige Kin
derstudien sollten demnach verhindert 
werden, spezifisch Kinder schützende 
Studiendesigns sollten geprüft und 
erlaubt werden und es sollte mehr an 
Bioäquivalenzmarkern für Kinder ge
arbeitet werden, um nur die wirklich 
notwendigen Studien durchführen zu 
müssen. Hier sollten Ärzte gemeinsam 
die EMA immer wieder – zusammen 
mit den kooperativen Kolleginnen und 
Kollegen der nationalen Zulassungsbe
hörden – argumentativ unter Druck hal
ten, damit wir langfristig aus unserem 
Dilemma herauskommen.

Referenzen 

1.  Bavdekar SB. Pediatric clinical trials. Perspect Clin 
Res 2013; 4(1): 89-99

2.  Bufe A, Eberle P, Tholstrup B, Henmar H, Durham
SM Clinical efficacy and immunological response 
in children is similar to that of adults after the first 
treatment season with SQstandardized grass aller
gy immunotherapy tablet in two randomized trials. 
Allergologie 2013; 36(5): 238-245 

3.  Bundesgesetzblatt 2008: Verordnung über die Aus
dehnung der Vorschriften über die Zulassung der
Arzneimittel auf Therapieallergene, die für einzelne
Personen auf Grund einer Rezeptur hergestellt wer
den, sowie über die Verfahrensregelungen der staat
lichen Chargenprüfung (Therapieallergene-Ver
ordnung). Available at: E http://www.bgbl.de/
xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger
_BGBl&jumpTo=bgbl108s2177.pdf

4.  Calderon MA, Gerth van Wijk R, Eichler I et al. Per
spectives on allergen-specific immunotherapy in 
childhood: An EAACI position statement. Pediatr 
Allergy Immunol 2012; 23: 300-306. Link: E http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-
3038.2012.01313.x/epdf

5.  Eichler I, Sala Soriano E. Close collaboration be
tween academia, industry and drug regulators is re
quired in the development of allergen products for 
specific immunotherapy in children. Allergy 2011, 
66: 999-1004

6.  EMA 2004. Evidence of harm from off-label or un
licensed medicines in children EMEA. E http://
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_ 
library/Other/2009/10/WC500004021.pdf

7.  EMA 2007. The European paediatric initiative: His
tory of the Paediatric Regulation. E http://www.
ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Other/2009/09/WC500003693.pdf 

8.  EMA 2015. Allergen Standard PIP: EMA/PDCO 
Standard Paediatric Investigation Plan for Allergen 
Products for Specific Immunotherapy Revision 4  
Link: E http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/Regulatory_and_procedural_
guideline/2009/11/WC500015814.pdf

9.  Englert L, May S, Kaul S, Vieths S. Die Therapiealler
geneVerordnung. Hintergrund und Auswirkungen.
Bundesgesundheitsbl 2012; 55: 351-357. Link: E 
http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/
bundesgesundheitsblatt/2012/2012-therapie 
allergene-verordnung.pdf?__blob=publication 
File&v=1

10.  European Commission 2002. Better Medicines 
for Children - Proposed regulatory actions on Pae
diatric medicinal products. E http://ec.europa.
eu/health/files/pharmacos/docs/doc2002/feb/
cd_pediatrics_en.pdf

11.  Fratarelli DA, Galinkin JL, Green TP, Johnson TD,
Neville KA, Paul IM et al. Offlabel use of drugs in
children. Pediatrics 2014; 133(3): 563-7 E http://
pediatrics.aappublications.org/content/pedia 
trics/133/3/563.pdf

12.  ICH E 11. Clinical Investigation Of Medicinal Prod
ucts In The Pediatric Population. E http://www.
ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Prod-
ucts/Guidelines/Efficacy/E11/Step4/E11_Guide-
line.pdf

13.  Kaul S, May S, Luettkopf D, Vieths S. Regulatory
environment for allergen-specific immunotherapy. 
Allergy 2011; 66: 753-764

14.  Rose K. Clinical Testing in Children. In: Bar-Shalom 
D, Rose K: Pediatric Formulations – A Roadmap,
AAPS & Springer, 2014: Kap. 25: 365-376

15.  Rose K, Kopp MV. Pediatric Investigation Plans
(PIPs) for Specific Immunotherapy (SIT): Question
able Contributions To Childhood Health. Pediatr
Allergy Immunol 2015; ##Oct 23. 

16.  Swissmedic 2014. AW-Verwaltungsverordnung –
Vereinfachte Zulassung von Allergenpräparaten. 
Link: E www.swissmedic.ch/ZL000_00_005d_VV  

17.  Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 12. De
zember 2006 über Kinderarzneimittel und zur
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92,
der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG so
wie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004. Link: E 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.378.01.0001.01.
DEU&toc=OJ:L:2006:378:FULL

Dr. med. Klaus Rose 

klausrose Consulting 

Pediatric Drug Development & More

Aeussere Baselstrasse 308

4125 Riehen, Switzerland 

klaus.rose@klausrose.net

E www.klausrose.net

Abkürzungen

ADME Absorption, Distribution, Metabolisierung, Exkretion
EAACI European Academy of Allergy and Clinical Immunology
EMA European Medicines Agency – Europäische Arzneimittelzulassungsagentur in London
FDA Food & Drug Administration – US Zulassungsstelle für Arzneimittel und Nahrungsmittel
ICH E 11 Clinical Investigation Of Medicinal Products In The Pediatric Population
PEI PaulEhrlichInstitut
PIP Pediatric Investigation Plan
SIT Spezifische Immuntherapie
TAV TherapieallergeneVerordnung

www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav%3Fstart%3D//%2A%255B%40attr_id%3D%2527bgbl108s2177.pdf%2527%255D%23__bgbl__%252F%252F%2A%255B%2540attr_id%253D%2527bgbl108s2177.pdf%2527%255D__1439545547631
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl108s2177.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl108s2177.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl108s2177.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2012.01313.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2012.01313.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2012.01313.x/epdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500004021.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500004021.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500004021.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/09/WC500003693.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/09/WC500003693.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/09/WC500003693.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/11/WC500015814.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/11/WC500015814.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/11/WC500015814.pdf
http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/bundesgesundheitsblatt/2012/2012-therapieallergene-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/bundesgesundheitsblatt/2012/2012-therapieallergene-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/bundesgesundheitsblatt/2012/2012-therapieallergene-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/bundesgesundheitsblatt/2012/2012-therapieallergene-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/bundesgesundheitsblatt/2012/2012-therapieallergene-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/docs/doc2002/feb/cd_pediatrics_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/docs/doc2002/feb/cd_pediatrics_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/docs/doc2002/feb/cd_pediatrics_en.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/133/3/563.full.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/133/3/563.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/133/3/563.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/133/3/563.pdf
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E11/Step4/E11_Guideline.pdf
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E11/Step4/E11_Guideline.pdf
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E11/Step4/E11_Guideline.pdf
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E11/Step4/E11_Guideline.pdf
www.swissmedic.ch/ZL000_00_005d_VV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.378.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2006:378:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.378.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2006:378:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.378.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2006:378:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.378.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2006:378:FULL
mailto:klaus.rose@klausrose.net
http://www.klausrose.net


Pädiatrische Allergologie » 01 / 2017 » Weitere Themen 31

SERIE: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Wie viele Adrenalin-Autoinjektoren 
braucht ein Patient?
Michael Gerstlauer, Kinderpneumologie und pädiatrische Allergologie, Klinikum Augsburg

Frau M. G. aus Braunschweig fragt: Bislang haben wir pro Patient immer einen AdrenalinAutoinjektor verordnet. Nun habe 
ich gelesen, dass es eine BfArMEmpfehlung dahingehend gibt, jedem Patienten 2 Autoinjektoren zu verordnen, die er immer 
bei sich tragen soll. Nun meine Frage: Gehen Sie auch so vor? Sollte wirklich jeder Betroffene 2 Injektoren mit sich führen?

Dr. med. Michael Gerstlauer antwortet:  
Sehr geehrte Frau Kollegin, herzlichen 
Dank für Ihre wichtige Frage. Nach mei
ner Kenntnis gibt es keine aktuelle Emp
fehlung des BfArM (Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte) zu 
diesem Thema. Eine aktuell durchgeführ
te Suche auf der Homepage des BfArM 
(18.10.2016) unter dem Stichwort „Adre
nalin Autoinjektor“ (AAI) erbringt 7 Er 
gebnisse, das jüngste von November 
2013, einen Chargenrückruf. Keines der 7 
Suchergebnisse hat die Menge der zu ver
ordnenden Autoinjektoren zum Thema. 

Die europäische Arzneimittelbehörde 
(EMA) hat in ihrer Stellungnahme vom 
26. Juni 2015 (EMA/465403/2015) aber
aufgrund der Fehler in der praktischen 
Anwendung empfohlen, allen Patienten 
2 AAI zu verschreiben [1]: „Aufgrund der 
Unsicherheiten bzgl. der Arzneimittelab
gabe durch den Autoinjektor und den da
raus resultierenden Unsicherheiten bzgl. 
des Beginns der pharmakodynamischen 
Antwort wird dem medizinischen Fach
personal empfohlen, 2 Autoinjektoren zu 
verschreiben, die die Patienten ständig 
mit sich führen sollten.“ Aus dieser Quel
le stammt wohl die obige Information.

Für uns allergologisch tätige Kinder und 
Jugendärzte sollte aber die aktuelle Stel

lungnahme der WAG Anaphylaxie (Wis
senschaftlichen Arbeitsgemeinschaft 
Anaphylaxie) der Gesellschaft Pädiatri
sche Allergologie und Umweltmedizin 
(GPA) zur „AutidemRegelung“ und zur 
Verschreibung von mehr als einem Auto
injektor wegweisend sein [2].

Der EMAEmpfehlung kann sich die WAG 
Anaphylaxie nicht uneingeschränkt an
schließen. Es werden nur folgende Indi
kationen für die Verordnung von 2 AAI 
gesehen:
❙❙ Unkontrolliertes Asthma bronchiale,
❙❙ hohes Körpergewicht,
❙❙ Aufenthalt an einem Ort ohne schnelle 

medizinische Hilfe,
❙❙ protrahierte oder wiederkehrende kli

nische Reaktionen in der Vergangen
heit und / oder

❙❙ zweites NotfallSet für Kindergarten / 
Schule oder bei getrennt lebenden 
Eltern.

Die Verschreibung von mehr als einem 
AAI muss in der Verantwortung des ver
schreibenden Arztes bleiben. Das Anle
gen von Depots mit AAI in Kindergarten 
oder Schule entbindet nicht von der Not
wendigkeit, den AAI auf dem Weg zum 
Kindergarten oder in die Schule weiter 
mit sich zu führen oder auf Schulaus
flügen mitzunehmen. Das komplette Not

fallset, nicht nur der AAI müssen deshalb 
stets griffbereit sein.

Dr. med. Michael Gerstlauer

Funktionsbereichsleiter Kinderpneumologie  

und pädiatrische Allergologie

II. Klinik für Kinder und Jugendliche

Klinikum Augsburg

michael.gerstlauer@klinikum-augsburg.de
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document_library/Referrals_document/ 
Adrenaline_31/WC500188787.pdf

2.  E http://www.gpau.de/media/2015/pdfs/
Autoinjektor_Aut_idem.pdf
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SERIE QUARTHEFT: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Isolierte Allergie  
gegenüber Vorratsmilben?
Claus Pfannenstiel, Kinder- und Jugendmedizin, Allergologie und Kinderpneumologie, Aachen

Frage: „Eine 12jährige Patientin leidet seit etwa einem Jahr rezidivierend an morgendlichen Husten und Niesattacken (bis 
zu 10mal) sowie an konjunktivalen Reizungen. Im Zimmer der Patientin wird ein Wellensittich gehalten. Dabei ist erwäh
nenswert, dass die Familie einen sehr großen Vorrat an Vogelfutter besitzt, da sie diesen sehr günstig erstanden hat. Die 
serologische Allergietestung erbrachte den Nachweis spezifischer IgEAntikörper in hoher Konzentration gegenüber den 
Vorratsmilben Lepidoglyphus destructor (90,1 KU/l) und Glycophagus domesticus (15,4 KU/l). Unauffällige Befunde erga
ben sich hingegen für die Vorratsmilbe Acarus siro, für die Hausstaubmilben Dermatophagoides pteronyssinus und farinae 
sowie für Wellensittichfedern, für verschiedene Tierepithelien, Pollen und Schimmelpilze.

Welches Vorgehen wäre nun zu empfehlen? Besteht auch die Möglichkeit einer Hyposensibilisierung?“

Dr. med. Claus Pfannenstiel  
antwortet:
Vorratsmilben (VRM) gehören wie die 
Hausstaubmilben (HSM) zu den Spinnen
tieren. Sie sind 300 – 700 μm groß und 
weltweit verbreitet. VRM finden optimale 
Lebensbedingungen bei einer Tempera
tur von 25°C und einer Luftfeuchtigkeit 
von 90 %. Ihr bevorzugter Lebensraum 
sind Heu, Stroh und Nahrungsmittel
lagerungen. Daher kommen VRM häufig 
in landwirtschaftlichen Betrieben vor. 
Man findet sie dort vorwiegend in Scheu
nen, in Mehlen und Getreide. Aber auch in 
städtischer Umgebung können VRM auf 
feuchten Wänden, in Ställen, Futterkäs
ten, Speisekammern, Nagetierkäfigen 
(z. B. Hamster oder Meerschweinchen) 
und in Hühnerställen nachgewiesen wer
den. Als Nahrungsquelle dienen ihnen 
Mehl, Getreide, Heu, Stroh und insbe
sondere auch Schimmelpilze. Als aller
gologisch relevanteste Arten werden in 
Deutschland Acarus siro, Tyrophagus 
putrescentiae und Lepidoglyphus des
tructor eingestuft. Für jede dieser VRM 
gelten bestimmte Substanzen und Le

bensmittel als besonders wachstums
fördernd [1]: Für Acarus siro sind es v. a. 
kohlenhydratreiche Nahrungsmittel, für 
Tyrophagus putrescentiae vorrangig 
fettreiche Nahrungsmittel mit hohem 
Proteingehalt. Lepidoglyphus destructor 
hingegen findet sich v. a. in Regionen mit 
hohem Schimmelpilzgehalt.

Der vorliegende Fall ist ungewöhnlich, 
da eine hochgradige Typ1Sensibilisie
rung gegenüber VRM (insbesondere 
Lepidoglyphus destructor) ohne eine 
Sensibilisierung gegenüber HSM doku
mentiert werden konnte. In der Regel be
steht aber eine entsprechende KoSen
sibilisierung – wie im Rahmen einer 
Doktorarbeit an der Universität Bonn 
nachgewiesen werden konnte [2]: Dabei 
wurde bei 100 Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 5 – 18 Jahren mit ganzjähri
gen rhinokonjunktivalen Beschwerden 
ein PrickTest mit Standardallergenen 
und den drei wichtigsten VRM (Acarus 
siro, Lepidoglyphus destructor, Tyropha
gus putrescentiae) durchgeführt. An
schließend erfolgte eine serologische 

Allergietestung mit Bestimmung der 
spezifischen IgEAntikörper gegenüber 
den drei VRM. Weiterhin folgte bei den 
Probanden, die im PrickTest oder in der 
serologischen Allergietestung für min
destens eine Vorratsmilbe einen auffälli
gen Befund aufwiesen, auch eine nasale 
sowie konjunktivale Provokationstes
tung mit dem entsprechenden Allergen. 
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Insgesamt waren 33 % aller Probanden 
gegenüber mindestens einer Vorrats
milbe und 60 % aller Probanden gegen
über D. pteronyssinus oder farinae sen
sibilisiert. Eine klinische Relevanz der 
VRMSensibilisierung konnte durch die 
Provokationtestungen bei etwa jedem 
dritten sensibilisierten Probanden bzw. 
bei 10 % aller in der Studie untersuchten 
Kinder und Jugendlichen mit ganzjähri
gen rhinokonjunktivalen Beschwerden 
nachgewiesen werden. Die meisten 
Reaktionen wurden dabei gegenüber 
Lepidoglyphus destructor beobachtet. 
Erwähnenswert ist, dass bei allen Pro
banden mit einer VRMSensibilisierung 
auch eine – zum Teil deutlich stärker 
ausgeprägte – weitere Sensibilisierung 
gegenüber D. pteronyssinus und / oder 
farinae bestand. 

Bereits Anfang der 1990erJahre wurden 
149 Kinder und Jugendliche mit atopi
schen Erkrankungen im Alter von 6 – 21 
Jahren mittels serologischer Allergie
testung auf Sensibilisierungen gegen
über VRM und HSM untersucht. Dabei 
ergab sich eine Sensibilisierungsrate 
von 25 % gegenüber VRM und von 57 % 
gegenüber HSM. Auch in dieser Studie 
hatten fast alle Patienten (97 %), die eine 

Sensibilisierung gegenüber VRM auf
wiesen, eine KoSensibilisierung gegen
über HSM [3].

In einer weiteren Studie aus Deutschland 
wurden 512 Patienten aus städtischen 
und ländlichen Gegenden mit asthma
tischen oder rhinitischen Beschwerden 
durch HautPrickTestungen und spe
zifische IgEAntikörperBestimmungen 
auf Sensibilisierungen gegen VRM und 
D. pteronyssinus untersucht. 103 der 
512 Patienten (20 %) waren gegenüber 
mindestens einer Vorratsmilbe sensi
bilisiert. 88 dieser 103 Patienten (85 %) 
wiesen dabei auch eine Sensibilisierung 
gegenüber D. pteronyssinus auf [4]. Eine 
pädiatrische Studie aus der Türkei an 92 
Kindern mit atopischen Erkrankungen 
zeigte mittels serologischer Allergietes
tung eine Sensibilisierungsrate gegen
über VRM von 43 % (40 von 92 Kindern). 
68 % dieser Kinder (27 von 40) wiesen 
dabei auch eine Sensibilisierung gegen
über HSM auf [5].

Fazit: Bei der vorgestellten Patientin ist 
zunächst unbedingt der Wellensittich
käfig aus dem Kinderzimmer zu entfer
nen. Zusätzlich sollten auch die großen 
Vorräte an Vogelfutter beseitigt werden, 

da angenommen werden muss, dass 
diese ein relevantes Reservoir für VRM 
darstellen. Außerdem sollte die Familie 
die Wohnraumumgebung auf einen even
tuellen Schimmelpilzbefall hin untersu
chen und ggf. nachhaltig sanieren las
sen, da – wie oben erwähnt – ein solcher 
die Vermehrung von Lepidoglyphus des
tructor fördert. Zudem sollte angestrebt 
werden, die Luftfeuchtigkeit durch re
gelmäßiges Lüften zu senken und durch 
eher moderates Heizen die Bedingungen 
für VRM weiter zu verschlechtern. Bei an
schließender Persistenz der Beschwer
den könnte – nach einer zusätzlichen na
salen Provokationstestung zum sicheren 
Nachweis der tatsächlichen klinischen 
Relevanz – prinzipiell auch eine Spezi
fische Immuntherapie mit einem Lepi
doglyphusdestructorExtrakt erwogen 
werden, auch wenn diesbezüglich bis
lang nur sehr wenige Studien publiziert 
wurden [6].
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (20)

Der-CTP-Synthase-1-Defekt
Volker Wahn, Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie

Immundefekte, die durch Störungen des Stoffwechsels der Purinbasen ausgelöst werden, sind nicht neu. Der Adenosindesaminase- 
Mangel oder der Nukleosidphosphorylase-Mangel mögen Beispiele dafür sein. Martin et al. beschrieben nun ein Krankheitsbild, das 
nicht den Purin-, sondern den Pyrimidinstoffwechsel betrifft.

Die Autoren berichten über insgesamt 10 
Patienten aus 9 Familien, deren Sympto
matik wie folgt zusammengefasst wer
den kann:
❙❙  Manifestation schwerer Infektionen 

meist früh (ab Geburt bis 5. Lebensjahr)
❙❙  Mit EpsteinBarrVirus assoziierte 

 Erkrankungen im Sinne einer schwe
ren Mononukleose oder lympho
proliferativen Erkrankung

❙❙  Infektionen mit weiteren Herpesviren 
(CMV, VZV, HHV6)

❙❙  Infektionen mit anderen Viren (Noro
viren, Rotaviren, Adenoviren)

❙❙  Infektionen mit bekapselten Bakterien 
(Pneumokokken, H. influenzae, Menin
gokokken)

❙❙  Keine extrahämatopoetischen Mani
festationen

❙❙  Mehrzahl der Fälle mithilfe einer 
Stammzelltransplantation kuriert

Immunologisch wiesen alle Patienten 
eine variable Lymphopenie auf, die 

während infektiöser Episoden noch ver
stärkt wurde. Die CD4 / CD8Ratio war 
invertiert, andere Blutbildbefunde weit
gehend normal. Immunglobuline waren 
normal oder erhöht, nur das IgG2 sowie 
polysaccharidspezifische Antikörper 
vermindert. Bei einem der Patienten 
konnte gezeigt werden, dass auch die 
naiven CD4Zellen vermindert, während 
die EffektorMemoryTZellen erhöht 
waren. Die TZellFunktion – gemessen 
mithilfe des Lymphozytentransforma

Abbildung 1. Bildung von CTP

Wichtige Schritte der Pyrimidinsynthese sind hier zusammengefasst.

Aus HCO3−, ATP und LGlutamin wird Carbamoylphosphat, welches mit Aspartat zu Carbamoylaspartat umgesetzt wird. Durch intramolekulare Kondensation 

entsteht Dihydroorotat, das dann zu Orotat oxidiert werden kann. Durch Reaktion mit Phosphoribosylpyrophosphat (PRPP) entsteht Orotsäuremonophosphat 

(OMP), das durch Verlust einer Carboxylgruppe zum Uridinmonophosphat (UMP) wird. Nach weiteren Phosphorylierungsschritten kann aus UTP durch Zuhil

fenahme von ATP und Glutamin als Ammoniakdonator Cytidin5‘triphosphat (CTP) werden. Dieser Schritt wird durch die CTPSynthasen (CTPS) katalysiert. 

Im Sinne der Vereinfachung sind Regulationsmechanismen einzelner Enzyme nicht dargestellt (s. dazu Originalarbeit). Reversible Schritte sind mit Doppel

pfeilen, irreversible mit einfachen Pfeilen gekennzeichnet. Vereinfacht nach [1].
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tionstests – war sowohl mit Mitogenen 
als auch mit Antigenen gestört. Ernied
rigte iNKTZellen (induzierte NKTZel
len) und MAITZellen (Mucosaasso
ziierte invariante TZellen) mögen den 
klinisch relevanten Immundefekt weiter 
aggraviert haben. Alle Befunde doku
mentieren einen kombinierten Immun
defekt (CID).

Mittels Whole Exome Sequencing 
konnte dann eine Mutation bei der 
CTPSynthase1 (CTPS1) nachgewie
sen werden. Die Mutation war zwi
schen Intron 17 – 18 und Exon 18 loka
lisiert und störte den Spleißvorgang, 
sodass ein abnormes Transkript ohne 
Exon 18 resultierte. Die CTPS2 war 
normal exprimiert, womit die residuale 
DenovoPyrimidinsynthese vermut
lich erklärt ist.

Immunologische Analysen zeigten, 
dass die Stimulation der TZellen über 

Abbildung 2. T-Zellen mit und ohne CTPS1

In normalen Lymphozyten (hier: TZellen) 

führt die Stimulation der Zellen über den 

Antigenrezeptor nach einer Sequenz 

diverser molekularer Abläufe zur Zellpro

liferation und einer spezifischen Immun

antwort. In diese molekularen Abläufe ist 

auch die CTPS1 eingebunden. In gesunden 

Zellen steigt ihre Enzymaktivität wie auch 

das  Produkt CTP an und erlaubt so eine 

 normale Steigerung der DNASynthese.  

In Lymphozyten von CTPS1defizienten 

Individuen fehlt der Anstieg von Enzym

aktivität und CTP, sodass keine effektive 

Immunantwort zustande kommt.  

TZR = TZellRezeptor. Vereinfacht nach [3].
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den TZellRezeptor gestört war, wäh
rend in der Signalkette nachfolgen
de relevante Signalwege weitgehend 
normal abliefen. Eine Rekonstitution 
der defizienten Zellen in vitro mithilfe 
normaler CTPS1 oder aber exogenem 
CTP führte zur Normalisierung aller 
Funktionen. Zwei Patienten entwickel
ten ein NonHodgkinLymphom, über 
dessen Verlauf in der Arbeit nicht be
richtet wird. Von 8 genauer beschrie
benen Patienten verstarben 2, einer 
davon an einer GvHD nach Stammzell
transplantation. Bei 5 weiteren war die 
Transplantation erfolgreich und führte 
zur vollständigen Normalisierung der 
Immunfunktionen sowie klinischer 
 Gesundheit.

In Abb. 1 und 2 wird versucht, die immu
nologischen Konsequenzen der bioche
mischen Veränderungen zu erläutern.

mailto:volker.wahn@charite.de
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ELTERNRATGEBER

Mein Kind hat eine Pollenallergie
Peter J. Fischer, Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Schwäbisch Gmünd und 
Dominik Fischer, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Karlsruhe

Liebe Eltern,
bei Ihrem Kind wurde eine Pollenallergie 
festgestellt. Wir möchten Sie darüber in
formieren, wie der Kontakt mit dem Aller
gieAuslöser eingeschränkt werden kann 
und welche weiteren Behandlungsmög
lichkeiten bestehen.

Allgemeines
Pollen (=Blütenstaub) werden von wind
bestäubten Pflanzen zur Blütezeit in 
enormen Mengen produziert und ki
lometerweit durch die Luft getragen. 
Durch die Klimaerwärmung haben sich 
die Pollenmengen erhöht und die Pol
lenflugzeiten verlängert. Pollen können 
jahreszeitlich wechselnde Beschwerden 
wie Heuschnupfen, allergische Binde
hautentzündung, PollenAsthma sowie 
Schübe einer Neurodermitis auslösen.

Welches sind die wichtigsten  
allergieauslösenden Pollen?
Die wichtigsten allergieauslösenden Pol
len stammen in Deutschland von (Abb. 1)
❙❙  Bäumen: Hasel, Erle und Birke (Blüte

zeit Februar bis Mai)
❙❙  Gräsern und Roggen (Blütezeit Mai bis 

August)
❙❙  Kräutern: Spitzwegerich und Beifuß 

(Blütezeit Mai bis August). Die sehr 
aggressive BeifußAmbrosie (Trauben
kraut, Blütezeit August bis September) 
spielt in Deutschland bisher nur eine ge
ringe Rolle. Sie muss aber dort, wo sie 
auftaucht, energisch bekämpft werden.

Die Blütezeiten können von Region zu 
Region und von Jahr zu Jahr etwas 
 variieren.

Wann ist der Pollenflug  
am stärksten?
❙❙  Starker Pollenflug ist bei warmem, 

trockenem Wetter mit leichten bis mä
ßigen Winden sowie kurz vor einem 
Regen zu erwarten.

❙❙  Pollenarm ist die Luft bei Windstil
le, kaltem und regnerischem Wet
ter. Bei einem kurzen Regenschauer 
(auch bei Gewitter) allerdings platzen 
die Pollen auf und werden dadurch 
 „aggressiver“.

❙❙  Tageszeitliche Schwankungen: In 
Großstadtgebieten bestehen meist 
hohe Pollenkonzentrationen tags
über mit Spitzen am Abend und in der 
ersten Nachthälfte sowie einem Tief
punkt in den frühen Morgenstunden. 
Auf dem Land sind vor allem in Wie
sengebieten die höchsten Pollenkon
zentrationen tagsüber und nachts mit 
einem Abfall am Abend zu erwarten.

Was tun bei Pollenflug?
Pollen können wegen ihrer allgemeinen 
Verbreitung natürlich nicht absolut ge
mieden werden. Den Pollenkontakt kann 
man jedoch zumindest reduzieren.
❙❙  Informieren Sie sich über den zu er

wartenden Pollenflug durch Pollen
flugKalender und PollenflugVorher
sage per Zeitung oder Internet (z. B. 
www. polleninfo.org, www.pollenstif
tung.de).

❙❙  Sie sollten die Wohnung bei starkem 
Pollenflug nur kurz lüften. Schlafzim
merfenster sind nachts geschlossen 
zu halten. In der Regel empfiehlt es 
sich, ausgedehntes Lüften in der Stadt 
in die frühen Morgenstunden, auf dem 
Land in die Abendstunden zu verlegen 
(siehe oben).

❙❙  Pollenschutzgitter, welche in den 
Fensterrahmen geklebt werden, kön
nen über 90 % der Pollen herausfiltern.

Abbildung 1. Pollenflugkalender

Quelle: Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst

http://www.pollenstiftung.de/fileadmin/pid/images/pollenflugkalender/pollenflug_ger_novatis_gesamt.jpg
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❙❙  Je nach individuellem Auslöser soll
ten Sie z. B. blühende Wiesen oder 
Birken wälder meiden.

❙❙  Nach Aufenthalt im Freien am Abend 
wird empfohlen die Haare zu wa
schen. Pollen, die sich in den Haaren 
festgesetzt haben, werden sonst an 
das Kopfkissen abgegeben und wäh
rend des Schlafens eingeatmet. Zur 
Reduktion der Pollenbelastung kann 
man Augen und Nase mit klarem 
Wasser oder 0,9%iger Kochsalzlö
sung ausspülen.

❙❙  Kleidung, die im Freien getragen 
wurde, sollte nicht im Schlafbereich 
 lagern.

❙❙  Wäsche sollte nicht im Freien ge
trocknet werden.

❙❙  Andere Reizfaktoren wie Rauchen 
(auch Passivrauchen!) sind auszu
schalten.

❙❙  Beim Autofahren sind die Autofenster 
geschlossen zu halten. Gute Pollenfil
ter sind effektiv, müssen aber regel
mäßig gewartet werden.

❙❙  Im Urlaub kann der Pollenkontakt 
durch einen Aufenthalt in einem Ge
biet mit anderer Vegetation, im Hoch

gebirge ab 1.500 – 2.000 m oder am 
Meer reduziert werden. Informatio
nen hierzu liefern spezielle Urlaubs 
Pollenflugkalender.

❙❙  Bestehen Kreuzallergien zu Nahrungs
mitteln wie Obst, Nüssen oder Gewür
zen, muss der Verzehr dieser Nah
rungsmittel während der Pollenzeit 
evtl. eingeschränkt werden.

Weitere Behandlungsmaßnahmen
❙❙  Die medikamentöse Behandlung des 

Heuschnupfens erfolgt zunächst 
über die Verabreichung von anti 
allergischen Augentropfen und Nasen  
sprays an den Ort des Geschehens 
(lokal). Bei stärkeren Beschwerden 
kommen innerlich eingenommene 
(systemische) Antihistaminika und 
kortisonhaltige Nasensprays zur An

wendung. Bei PollenAsthma muss 
die Inhalationsbehandlung in der Pol
lenzeit meist intensiviert werden.

❙❙  Bei ausgeprägten und anhaltenden 
Symptomen sollte eine Hyposensibili
sierung durchgeführt werden (E Eltern- 
ratgeber Hyposensibilisierung). Sie ist 
die mittel und langfristig wirksamste 
Therapieform.
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Nützliche Links

E  www.pina-infoline.de
(Präventions- und Informationsnetzwerk Allergien und Asthma)

E  www.pollenstiftung.de

http://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/ER_2015_04_Hypo.pdf
http://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/ER_2015_04_Hypo.pdf
http://www.pina-infoline.de
http://www.pollenstiftung.de


TAGUNGEN UND TERMINE

Arzneimittelallergie
Die Ausgabe 02 / 2017 
erscheint am 3. April 2017.

Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe

14. gemeinsame Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft Asthmaschulung 
im Kindes- und Jugendalter e. V. (AGAS) 
und der Arbeitsgemeinschaft Neuro- 
dermitisschulung e. V. (AGNES)
17. / 18. Februar 2017, Augsburg
Leitung: Dr. med. Michael Gerstlauer, 
Augsburg; PD Dr. med. Christina 
Schnopp, München
Information: DIText, Frank Digel, 
digel.f@t-online.de, E www.di-text.de

Kompaktkurs Pädiatrische Pneumologie 
der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie e.V. (APPA)
10. / 11. März 2017, Wörlitz
Leitung: Dr. med. Antje Nordwig, Dresden
Information: Intercom Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

Seminar „Indikation und Durchführung  
der Hyposensibilisierung (SIT) für 
Kinderärztinnen und Kinderärzte“ der 
Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische 
Allergologie und Pneumologie Süd e.V. 
(AGPAS)
17. / 18. März 2017, Freiburg
Leitung: Dr. med. Christoph Müller,  
Freiburg; Prof. Dr. med. Johannes 
Forster, Freiburg; Prof. Dr. med. Andrea 
Heinzmann, Freiburg
Information: DIText, Frank Digel,  
digel.f@t-online.de, E www.di-text.de

Kompaktkurs „Pädiatrische Allergo-
logie“ der Norddeutschen Arbeitsge-
meinschaft für Pädiatrische Pneumo-
logie und Allergologie e.V. (nappa)
24. / 25. März 2017, Bad Zwischenahn
Leitung: Prof. Dr. med. Jürgen Seiden
berg, Oldenburg
Information: DIText, Frank Digel,  
digel.f@t-online.de, www.di-text.de

5. Neurodermitis-Praxis-Tag der Nord-
deutschen Arbeitsgemeinschaft für 
Pädiatrische Pneumologie und Allergo-
logie e.V. (nappa)
8. April 2017, Sylt / OT Westerland
Leitung: Dr. med. Sibylle Scheewe, 
Sylt/OT Westerland
Information: DIText, Frank Digel,  
digel.f@t-online.de, E www.di-text.de

Kompaktkurs „Pädiatrische Pneumologie“ 
der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft 
für Pädiatrische Pneumologie 
und Allergologie e.V. (nappa)
5. / 6. Mai 2017, Bad Zwischenahn
Leitung: Prof. Dr. med. Jürgen Seiden
berg, Oldenburg
Information: DIText, Frank Digel,  
digel.f@t-online.de, E www.di-text.de

Praktischer Allergologie- und Hypo-
sensiblisierungskurs der Arbeitsge-
meinschaft Pädiatrische Pneumologie 
und Allergologie e.V (APPA)
8. / 9. September 2017, Wörlitz
Leitung: PD Dr. med. Sebastian Schmidt, 
Greifswald
Information: Intercom Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

SAVE THE DATE

12. Deutscher Allergiekongress
5. – 7. Oktober 2017, Wiesbaden

34. Jahrestagung der Westdeutschen
Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie (WAPPA)
27. / 28.10.2017, St. Ingbert
Leitung: Bernd Mischo, Neunkirchen, 
Dr. med. Roland Klein, Saarbrücken
Information: DIText, Frank Digel, 
digel.f@t-online.de, E www.di-text.de

31. Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft Pädiatrische Allergologie und 
Pneumologie Süd e.V. (AGPAS)
13. / 14. Oktober 2017, Heidelberg
Leitung: Dr. med. Renate Vöhringer,  
PD Dr. med. Olaf Sommerburg,  
Prof. Dr. med. Joachim Kühr
Information: RG Gesellschaft für  
Information und Organisation mbH, 
info@rg-web.de, E www.medizinische- 
fortbildungen.info/index.php
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