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„Ich esse keine Suppe! Nein! Ich esse meine Suppe nicht!
Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir wissen nicht genau, was sich „Struw

Landwirtschaft und veränderte Verfah-

– Die Preise der GPA 2017 darüber, wie

welpeter“-Autor Heinrich Hoffmann zur

ren bei der Getreideverarbeitung verant-

beide mit ihren wissenschaftlichen und

Frage gedacht hatte, warum Kaspar nun

wortlich sind. Anja Waßmann-Otto und

berufspolitischen Visionen immer für

wirklich seine Suppe nicht gegessen hat

Christiane Schäfer aus Hamburg vermit-

uns da waren und stets „jede Suppe aus-

und alles im Verlauf ein sehr tragisches

teln in ihrem Artikel über die unterschied-

gelöffelt haben“ (… sie musste nur gut

Ende nahm. War es eine pollenassoziier-

lichen Bausteine der allergologischen

schmecken …) – Danke dafür!

te IgE-vermittelte Nahrungsmittelallergie

Ernährungsanamnese sehr anschaulich

mit peroralen Symptomen, wie starkem

und ausführlich, wie wichtig eine geziel-

Der hochinteressante Pneumologische

Juckreiz, oder gar eine Weizenallergie

te Anamnese bei Verdacht auf Nahrungs-

Fall, die Frage an den Allergologen zur

aufgrund dessen er seine Suppe nicht

mittelallergien ist, um erhobene Befunde

SLIT, die Quartfrage zu Kräuterallergien

mehr essen wollte? Oder hatte Kaspar

richtig interpretieren zu können. Imke

und der Elternratgeber zur Eiallergie run-

eine

Nahrungs-

Reese aus München beschreibt den Ba-

den unsere aktuelle Pädiatrische Allergo-

mittelallergie, die zu einer eosinophilen

lanceakt zwischen strikter Karenz und

logie sehr praxisbezogen ab.

Ösophagitis führte, sodass er nicht ein-

erwünschter Toleranzreaktion bei Nah-

mal mehr Suppe schlucken konnte? Oder

rungsmittelallergien und wie wichtig

Die Serie Neue Immundefekte geht in

lag gar ein Ernährungsberatungsfehler

neben der Ernährungstherapie auch die

die 24. Runde mit dem Thema: Defekte

vor, der ihn und seine Eltern derart verun-

Teilnahme an einer Anaphylaxie-Schu-

des kanonischen und nichtkanonischen

sicherte, dass er lieber gar nichts mehr

lung sein kann. Lars Lange aus Köln

NF-κB-Signalwegs! Und wir planen diese

essen wollte oder gar durfte? Oder wurde

kommentiert im Journal Club eine Studie

Serie als exzellentes Gesamt-Nachschla-

Kaspar sogar zum tragischen Ingestions-

über Kuhmilchallergie zur Frage, inwie-

gewerk demnächst auf unserer Home-

opfer eines Umweltskandals, z.B. enorm

weit Hydrolysiertes Casein plus LGG vor

page für Sie zusammenzuführen!

hohe Dosen eines Umweltgifts in einer

weiteren Atopien schützen kann.

Nicht-IgE-vermittelte

Hühnerbrühe mit Eieinlage?

Viel Spaß beim Lesen
Karl Ernst von Mühlendahl und Thomas

Ihr

Bilden Sie sich selbst ein Urteil und lesen

Lob-Corzilius aus Osnabrück konfron-

Armin Grübl

Sie unsere Topic-Artikel:

tieren uns mit einem erneuten Umweltskandal, dem Fipronil-Eier-Skandal, und

Stephan Buderus aus Bonn und seine

fragen sich und uns: Was kann man aus

Mitautoren zeigen Ihnen in einem interes-

dem Geschehen lernen? Sind wir über-

santen Übersichtsartikel die schwierige

haupt noch zu lernen in der Lage?

Dr. med. Armin Grübl

und aufwendige Diagnostik und Therapie
von spannenden, Nicht-IgE-vermittelten

Apropos Suppe: Wer musste in der GPA

Nahrungsmittelallergien auf: die aller-

meist „die Suppe auslöffeln“?, also „eine

gische Proktokolitis, das Food Protein

problematische Situation klären, ein Pro-

Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES)

blem lösen, für etwas geradestehen …“?

und die eosinophile Ösophagitis (eoÖ).

Klar!, unsere beiden GPA-Preisträger

Katharina Anne Scherf aus Freising hin-

Bodo Niggemann aus Berlin, ausgezeich-

Kinderklinik München-Schwabing,

terfragt kritisch, ob als mögliche Ursa-

net mit dem GPA-Ehrenpreis, der Lucie

Klinik und Poliklinik f. Kinder-

chen für den Anstieg von Weizenallergi-

Adelsberger Medaille, und Frank Fried-

und Jugendmedizin der TUM,

en, Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität und

rich aus Aachen, ausgezeichnet mit der

Zöliakie moderne Anbaupraktiken in der

„GPA-Welle“. Lesen Sie In eigener Sache

Kölner Platz 1 | 80804 München
armin.gruebl@tum.de
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Nicht-IgE-vermittelte Nahrungsmittel
allergien – eine Übersicht
Antje Finger, Georgia Ortner, Lisa Schnürch, Lars Lange, Stephan Buderus, Bonn
Nahrungsmittelallergien sind in der kinder- und jugendärztlichen Praxis ein häufiges Thema, aber tatsächlich eher selten: Eine NMA wird
bei etwa 20 % aller Menschen vermutet, de facto wird sie bei maximal 6−8 % der Säuglinge und Kinder nachgewiesen, bei Erwachsenen
sogar nur in ca. 1−4 %. Die neuesten Daten aus der detaillierten Euro-Prevall-Studie [13] haben beispielsweise bei Säuglingen in Deutschland für Kuhmilchallergie eine Inzidenz von 1,2 % gefunden (darunter ca. 50 % IgE- und 50 % Nicht-IgE-vermittelt). Während das Konzept
der IgE-vermittelten Allergie sowohl bei Ärztinnen und Ärzten als auch in der Bevölkerung als „Soforterkrankung“ mit einer möglichen
Ausprägung bis hin zum anaphylaktischen Schock gut bekannt ist, sind die Nicht-IgE-vermittelten Formen der Nahrungsmittelallergie
deutlich weniger im Fokus und auch schwieriger zu diagnostizieren.
Im folgenden Artikel sollen exemplarisch 3 wichtige Formen der Nicht-IgE-vermittelten NMA vorgestellt werden: die allergische Prokto
kolitis der Säuglinge, das Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) der Säuglinge und Kleinkinder und die eosinophile
Ösophagitis (eoÖ).

Schwierige Diagnostik
der Nicht-IgE-NMA

kumentieren, dass die Kinder nun nicht

ein Meckel-Divertikel, eine Gerinnungs-

mehr allergisch auf das Nahrungsmittel

störung

reagieren.

oder ein Volvulus ausgeschlossen wer-

(Cave

Vitamin-k-Prophylaxe)

den. Nicht selten bringen die Eltern

Bei Nicht-IgE-vermittelten NMA sind

Allergische Proktokolitis
der Säuglinge

die Symptomatik mit malignen Erkran-

von typischer Symptomatik, Verdachts-

Die allergische Proktokolitis des ge-

eine Entlastung hinsichtlich der beste-

diagnose und Elimination des vermute-

stillten Säuglings wird meist ausgelöst

henden Ängste herbeiführen. Typischer-

ten Allergens (bzw. der Allergene) und

durch via Muttermilch übertragene Al-

weise treten die blutig-tingierten Stühle

ggf. ergänzender Labordiagnostik, wie

lergene auf der Basis von Kuhmilch,

im Alter zwischen 2 und 6 (bis 12) Wo-

z. B. einem Differenzialblutbild.

Hühnerei oder Weizen. Bei Formula-er-

chen auf. Die Menge an Blut im Stuhl

nährten Säuglingen spielen Kuhmilch

sowie die Stuhlkonsistenz sind in ihrer

Es folgt die Phase der Beobachtung ohne

und Soja die Hauptrolle. Ausschließlich

Frequenz und Beschaffenheit sehr vari-

Allergenzufuhr. In dieser Zeit sollte der

gestillte Säuglinge sind in der Regel bei

abel. Bei der allergischen Proktokolitis

Patient symptomfrei sein. Der letzte ent-

Diagnosestellung älter als Formula-er-

des Säuglings ist der Stuhl eher weich

scheidende Schritt der Diagnostik kann

nährte Kinder und es zeigen sich in der

und mit Blut und auch Schleim durch-

dann die erneute Auslösung der Sympto-

Histologie weniger pathologische Verän-

mengt. Der Blutverlust ist gering, nur

matik durch eine gezielte NM-Provokati-

derungen [6, 11].

sehr selten kommt es zu einer Anämie

Bluttest (CAP) oder Hauttest (Prick) keine diagnostische Hilfe. Vielmehr beruht
die Diagnosestellung auf der Sequenz

kungen in Verbindung. Hier kann man
schnell durch entsprechende Aufklärung

oder Hypalbuminämie. Die mikrobiologi-

on sein. Da die Mehrzahl der im folgenTypischerweise suchen Eltern allein

schen Stuhluntersuchungen sind nega-

Nicht-IgE-vermittelten NMA im Verlauf

schon

schleimig-blutigen

tiv für pathogene Keime oder auch Viren.

eine gute Prognose zeigen („sie wachsen

Stuhlabgangs (Abb. 1) ihres gestillten

Es kann zu einer Eosinophilie im Blutbild

sich aus“), steht eine NM-Provokation

oder auch mit Flaschenmilch ernährten

kommen, zusätzliche Laboruntersuchun-

oder Reprovokation auch am vermuteten

Säuglings den Kinderarzt auf [1, 6, 11].

gen helfen differenzialdiagnostisch nicht

Ende dieser speziellen Form der NMA.

Als Differenzialdiagnosen sollten z. B.

weiter. Manchmal findet sich eine posi

Ziel ist es dann, gut standardisiert zu do-

eine Analfissur, eine infektiöse Kolitis,

tive Familienanamnese für Atopien. Er-

den beschriebenen Krankheitsbilder von

aufgrund
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Abbildung 1. Schleimig-blutiger
Stuhl als ein mögliches Symptom
der allergischen Proktokolitis
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Nicht-IgE-vermittelten Form unterschie-

in 65 % der Fälle zurückging [6]. Die Au-

den. Während bei einer Kuhmilchallergie

toren identifizierten an zweiter Stelle

eine spezifische Elimination über 3−5

die Elimination von Hühnerei als eine

Tage in der Regel ausreicht,

benötigt

wirkungsvolle Maßnahme: Bei 19 % der

man bei der Nicht-IgE-vermittelten Form

Kinder kam es in diesem Fall zu einem

meist eine diagnostische Eliminations

Rückgang der Beschwerden. Bei nicht

diät über eine Dauer von 1−4 Wochen,

gestillten Säuglingen oder nicht erfolg-

bis sich die Symptome zurückbilden. Auf

reicher Elimination des Allergens in der

die spezifischen Eliminationsdiäten wird

Ernährung der stillenden Mutter sollte

weiter unten im Text eingegangen.

nach Empfehlungen der ESPGHAN der
Ersatz der Ernährung des Säuglings mit

Nach

entsprechender

Allergenelimi-

extensiv

hydrolisierter

Säuglingsnah-

nation über einen definierten Zeitraum

rung (eHF) oder Aminosäuren-Formula

erfolgt ein oraler Provokationstest zur

(ASF) erfolgen. Ist die Symptomatik nur

Bestätigung

Verdachtsdiagnose.

gering ausgeprägt und sind die Eltern

Abhängig von der primären Sympto-

des Säuglings nach der Aufklärung über

matik, die zur Diagnose führte und der

die Art dieser zumeist vorübergehenden

Klassifikation in Nicht-IgE- oder IgE-ver-

Form einer allergischen Proktokolitis be-

mittelte NMA kann die Provokation in

ruhigt, ist auch eine alleinige Beobach-

häuslicher Umgebung, in der kinder- und

tung ohne wesentliche Kostumstellung

der

jugendärztlichen Praxis oder auch unter

möglich. Zumeist bessert sich die Symp

höhte IgE-AK-Titer (gegen Milch) können

stationären Bedingungen durchgeführt

tomatik auch „spontan“ innerhalb weni-

vorkommen, sind jedoch in der Mehrzahl

werden.

ger Wochen [1].

Therapie

Nahrungsmittelinduziertes
Enterokolitissyndrom

nicht wegweisend für eine allergische
Proktokolitis [1, 6, 11].

Bei ausschließlich gestillten SäuglinMeteorismus und auch intermittierendes

gen führt in der Regel die spezifische

Spucken / Erbrechen kommen bei bis zu

Eliminationsdiät der Mutter vor allem in

Das nahrungsmittelinduzierte Enterokoli-

30 % der Säuglinge vor. Die Kinder weisen

Bezug auf Kuhmilch zu einer Besserung

tissyndrom (Food Protein Induced Entero-

aber in der Regel ein gutes Gedeihen auf

der Symptome. Bleibt der Rückgang der

colitis Syndrome, FPIES) hat verschiede-

und sind ansonsten unbeeinträchtigt.

Beschwerdesymptomatik aus, kann das

ne Gesichter und ist vermutlich bisher in

häufig an „unbewussten Diätfehlern“ der

seiner Häufigkeit unterdiagnostiziert [2,

Diagnostik

Mutter oder aber auch schon an einer

8]. Nach der Aufnahme des auslösenden

Nach den 2012 veröffentlichen Empfeh

initial unpräzisen Allergenelimination lie-

Allergens führt eine Inflammationsreak-

lungen der ESPGHAN (European Society

gen. Erst eine genaue Ernährungsanam-

tion der Darmschleimhaut, insbesondere

for Pediatric Gastroenterology, Hepatolo-

nese mit der Frage auch nach Menge

im Dünndarm / Dickdarm, zu einem un-

gy, and Nutrition) [5], die weitestgehend

und Häufigkeit der Aufnahme typischer

terschiedlich schweren Krankheitsbild.

dem gemeinsamen Positionspapier der

NM-Allergene wie zum Beispiel Milch,

Die Symptome reichen von

GPGE, GPAU und der DGKJ von 2009

Ei, Fisch, Nüsse etc. oder individuellen

repetitivem Erbrechen bis hin

entsprechen, steht zunächst an erster

Ernährungsbesonderheiten der Mutter

zum Volumenmangelschock

Stelle der Diagnostik bei Verdacht auf

führt dazu, das auslösende Allergen zu

und können auch ein der

Kuhmilchallergie (KMA) eine genaue

identifizieren und gezielt aus der mütter-

Sepsis ähnliches Bild zeigen

(Ernährungs-)

lichen Ernährung zu eliminieren.

(   Pädiatrische Allergologie

Anamnese

neben

der

E
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immer notwendigen körperlichen Un-
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tersuchung. In Abhängigkeit von der

In einer retrospektiven Studie konnte ge-

Symptomatik der Kuhmilchallergie wird

zeigt werden, dass durch die kuhmilch-

Die Diagnose wird in erster Linie durch

zwischen einer klaren Sofortreaktion mit

freie Ernährung der stillenden Mütter die

den typischen Verlauf gestellt. Man

Nachweis einer Sensibilisierung und der

Blutbeimengung im Stuhl der Säuglinge

unterscheidet die akute von der chro-
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Hilfeleistung
anaphylaktis
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bei einer
chen Reaktion
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nischen Form, die jeweils entweder

erholen sich die Patienten in der Regel

tisch häufig erwogen. Je schwerer der

leicht oder schwer verlaufen können.

nach spätestens 24 Stunden!

Krankheitsverlauf, desto ausgeprägter
sind Dehydratation und Gedeihstörung.

FPIES zählt zu den Nicht-IgE-vermittelwir

Anämie, Leukozytose mit Eosinophilie,

Nahrungsmittel

Hypoalbuminämie sowie metabolische

allergien kennen, wie Urtikaria, rhino-

Azidose sind zu beobachten. Hämato-

ten Nahrungsmittelallergien, sodass in

Typische

den meisten Fällen keine spezifischen

von

IgE-Antikörper

werden

können und der Haut-Prick-Test nega-

konjunktivale oder pulmonale Beschwer-

chezie mit Erhöhung fäkaler Leukozyten,

tiv bleibt. Bei der atypischen Form las-

den, treten nur in seltenen Fällen auf.

insbesondere der eosinophilen Granu-

sen sich zusätzlich allergenspezifische

Dann sind in der Regel auch spezifische

lozyten oder Inflammationszeichen im

IgE-Antikörper nachweisen. Pathophy-

IgE-Antikörper nachweisbar. Dies kommt

Biopsat weisen auf die Beteiligung des

siologisch liegt dann ein kombiniert IgE-

nur bei 2−12 % der Patienten vor und

Kolons hin. Die Erregerdiagnostik ist da-

und (vermutlich) T-zellulär vermittelter

scheint eher von einer schlechte Pro

bei stets ohne pathologischen Befund.

Immunmechanismus vor.

gnose begleitet zu sein [8, 11].

nachgewiesen

Sofortsymptome,

IgE-vermittelten

die

Den entscheidenden Hinweis gibt die

Klassifikation und Symptome,
Definitionen

Eine Erstmanifestation ist in jedem Le-

Besserung

bensalter möglich. FPIES wird jedoch

nach Elimination des auslösenden Aller-

Akutes FPIES

typischerweise im Säuglings- und Klein-

gens, wie z. B. Milch, Soja etc. Die Symp

Wird das Nahrungsmittel intermittie-

kindalter nach den ersten Kontakten zu

tome verschwinden innerhalb von 3−10

rend konsumiert, tritt FPIES meist in der

den entsprechenden Allergenen diag-

Tagen und die Gedeihstörung oder ein

akuten Form auf. Mit einer Verzögerung

nostiziert.

möglicher Wachstumsstillstand werden

von nur 1−4 Stunden nach der Aufnah-

des

Allgemeinzustandes

im Verlauf aufgeholt. Diese Kinder ent

me des auslösenden Allergens kommt

Chronisches FPIES

wickeln bei Reexposition oft die Symp

es zu heftigem, zum Teil unstillbarem

Von der chronischen Form sind insbe-

tome einer akuten FPIES-Erkrankung.

Erbrechen, oft begleitet von Blässe,

sondere junge Säuglinge in den ersten

Schwäche und zunehmender Erschöp-

4 Lebensmonaten betroffen, die mit

fung oder Dekompensation. Ältere Kin-

Milch-, Sojaformula oder Muttermilch

der leiden nur selten auch zugleich un-

ernährt werden. Der Unterschied zur

ter Diarrhoe. Bei jungen voll gestillten

akuten Form des FPIES ergibt sich aus

Säuglingen können wässrige oder bluti-

der Fütterungsfrequenz. Die Säuglinge

ge Durchfälle mit einer Verzögerung von

werden mit nur kurzen Pausen und stets

über 5−10 (auch bis 48 und selten bis zu

demselben Allergen gefüttert, was eher

72) Stunden ein Begleitsymptom neben

zu

dem Erbrechen sein. Beschränken sich

Beschwerden führt, die während des

Pathophysiologie

die Beschwerden auf selbstlimitiertes

Fütterns, aber auch unabhängig von der

Die Pathophysiologie des FPIES ist nicht

Erbrechen und kann der Volumenman-

Mahlzeit auftreten können. Dehydrata-

gänzlich geklärt [8, 11]. Man geht da-

gel gut durch orale Rehydratation aus-

tion und Gedeihstörung sind die Folge.

von aus, dass durch das Allergen eine

geglichen werden, so spricht man von

Wässrige oder auch blutige Durchfälle

T-Zell-vermittelte Spätreaktion (Typ-4-Re-

einer milden Form. Die schwere Form

werden sogar häufiger als bei der aku-

aktion) mit einer Inflammation der Darm-

zeigt neben dem Erbrechen oft extre-

ten Form beschrieben. Die Diagnose-

schleimhaut ausgelöst wird. Die Inflam-

me Blässe, zunehmende Lethargie und

stellung bei Patienten mit chronischem

mationsreaktion hat eine gesteigerte

eine sich nicht selbst regulierende Hy-

FPIES ist eher schwierig. Häufig wer-

intestinale Permeabilität der Schleimhaut

povolämie. Hypothermie, Elektrolytver-

den betroffene Säuglinge zunächst als

und somit eine Umverteilung der Flüssig-

schiebungen, Dehydratationszustände,

Gastroenteritis-Patienten oder Patienten

keit in das Darmlumen zur Folge. Des

Methämoglobinämie, Azetonämie und

mit beginnender Sepsis eingestuft und

Weiteren vermutet man, dass durch den

im Verlauf ein Volumenmangelschock

entsprechend behandelt. Auch Stoff-

Allergenkontakt in der Darmschleimhaut

benötigen intensivmedizinische The-

wechselerkrankungen bzw. -defekte oder

neuroendokrine Zellen aktiviert werden,

rapiemaßnahmen. Sobald jedoch der

auch Intoxikationen (Cave Methämoglo-

die vermutlich das unstillbare Erbrechen

Auslöser aus der Nahrung eliminiert ist,

binämie)

induzieren (siehe auch Textkasten 3).

unspezifischen

werden

Vorsicht: Im Falle einer gezielten diagnostischen Provokation / Reprovo
kation ist unbedingt an die möglicherweise lange Latenzzeit bis zur
Ausbildung der klinischen Symptomatik zu denken!

gastrointestinalen

differenzialdiagnos-
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Diagnose

Textkasten 1: Anamnese-Checkliste

Anamnese
Die

Verdachtsdiagnose

wird

primär

durch die eigentlich typische Anamnese gestellt (siehe Textkasten 1). Neben
Erbrechen als Majorkriterium sollten
drei weitere Kriterien erfüllt sein (siehe
Textkasten 2). Andere Ursachen für das
Erbrechen müssen ausgeschlossen werden.

1. Symptome: Erbrechen (wie oft?), Diarrhoe, Blässe, Somnolenz.
2. Zeitlicher Verlauf: Zu welchem Zeitpunkt nach Nahrungsmittelaufnahme treten die Symptome auf? Wie lange halten sie an?
3. Dauer der Beeinträchtigung: Rekonvaleszenz innerhalb von 24 Stunden möglich?
4. Typischen Symptome einer IgE-vermittelten Reaktion: Wenn ja: Wann?
5. Welche Nahrungsmittel triggern die Reaktion?

Labor
Hilfreiche Laborparameter, die die Diag-

6. Ist die Reaktion reproduzierbar?

nose bestätigen, gibt es nicht. Bei der
milden Verlaufsform können auch schon
eine Leukozytose (Granulozytose) und
Thrombozytose nachweisbar sein. Untersuchungen zeigen [8, 11], dass ein

Textkasten 2: Diagnosekriterien für FPIES (Majorkriterium und + ≥ 3 Minorkriterien) gemäß FPIES-Leitleitlinie 2017

Leukozyten-Peak ca. 6 Stunden nach
der Ingestion zu erwarten ist. Darüber

Majorkriterium: Erbrechen nach einer Zeit von 1 bis zu 4 Stunden nach Ingestion

hinaus können die Patienten mit zu

eines verdächtigen Nahrungsmittels ohne Haut- oder respiratorische Symptome

nehmender Schwere der Erkrankung

wie bei einer IgE-vermittelten Reaktion*

Elektrolytverschiebungen, metabolische
Azidose und Methämoglobinämie entwickeln. Fäkale Entzündungsmarker können erhöht sein. Es sollte dokumentiert
sein, dass der Haut-Prick-Test und sIgE
für das beschuldigte Allergen negativ
sind, denn im Fall einer IgE-vermittelte
Allergie wäre das Nahrungsmittelprovokationsschema ein anderes als bei
FPIES.

1. Eine zweite oder mehr Episoden von Erbrechen nach Essen eines verdächtigen Nahrungsmittels
2. Repetitives Erbrechen 1−4 Stunden nach dem Essen eines anderen Nahrungsmittels
3. Unklare Lethargie bei einer möglichen Reaktion
4. Unklare ausgeprägte Blässe bei einer möglichen Reaktion

Nahrungsmittelprovokation
Eine Nahrungsmittelprovokation oder
Reprovokation

Minorkriterien:

wird

üblicherweise

12−18 Monate nach der letzten Reaktion geplant, um die natürliche Toleranzentwicklung im Verlauf zu überprüfen.
Außerdem wird sie auch primär notwen-

5. Vorstellung in einer Notfallambulanz wegen einer möglichen Reaktion
6. Bedarf intravenöser Flüssigkeit aufgrund einer möglichen Reaktion
7. Diarrhoe innerhalb von 24 Stunden
8. Hypotension
9. Hypothermie

dig, wenn Unklarheiten bezüglich des
auslösenden Nahrungsmittels bestehen und die Diagnose nicht eindeutig
gestellt werden kann. Aufgrund der zum
Teil

schwerwiegenden

Symptomatik

erfolgt die Provokation stationär zumindest mit sicher liegendem intravenösem Zugang.

*D
 ie AutorInnen merken an, dass bei einigen Patienten die Latenz länger als 4 Stunden betragen
kann (s. Text)

9
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Ein einheitliches Provokationsschema
gibt es derzeit noch nicht. Im aktuellen

Textkasten 3: Ondansetron

Konsensuspapier der American Academy of Allergy, Asthma and Immunolo-

Ondansetron hemmt die Serotonin-Wirkung an 5-HT3-Rezeptoren. Serotonin wird

gy (AAAAI) wird bei fehlendem Hinweis

aus neuroendokrinen Zellen der Darmschleimhaut freigesetzt und beeinflusst die

auf eine IgE-vermittelte Nahrungsmit-

Darmmotilität, indem es die Muskelzellen des Darms aktiviert, und hat eine übel-

telallergie (negatives sIgE und negativer

keitserregende Wirkung.

Haut-Prick-Test) ein dreistufiges Provokationsschema vorgeschlagen [10]. Die
Proteinmenge sollte 10 g des verdächtigten Allergens insgesamt oder 100 ml
Flüssigkeit nicht überschreiten. In 3 Stufen werden 3 gleich große Portionen im
Abstand von 30 Minuten verabreicht. Aus

Ondansetron verlängert dosisabhängig das QT-Intervall. Folglich ist es ratsam,
vor jedem Erstgebrauch dieses Medikaments ein EKG zu schreiben. Bei Patienten
mit angeborenem Long-QT-Syndrom sollte die Anwendung von Ondansetron vermieden werden. Es handelt sich um einen „off-label-use“. Eltern sollten daher vor
der Verwendung entsprechend aufgeklärt werden.
Dosierung: 0,15 mg/kg KG als ED i.v., maximal 4 mg

eigener Erfahrung haben sich 3 Stufen in
aufsteigender Dosierung (10/30/60 % der
Gesamtproteinmenge) ebenfalls als aus-

Die Nachbeobachtungszeit sollte min-

des spezifischen IgE nicht wirksam. Im

sagekräftig erwiesen. Den Abstand zwi-

destens 4−6 Stunden betragen und auf

Falle eines schweren Volumenmangel-

schen den einzelnen Dosen wählen wir

Stuhlveränderungen noch weitere 24

schocks ist eine Intensivüberwachung

individuell nach der anamnestisch erho-

(bis 72) Stunden nach der Provokation

und Therapie mit kreislaufstabilisieren-

benen Reaktionszeit, in der Regel 2 Stun-

geachtet werden. Die Provokationsindi-

den Maßnahmen notwendig und auch

den. Meist tritt eine positive Reaktion

kation und der Provokationszeitpunkt

der Einsatz von Katecholaminen kann

bereits nach Gabe der ersten Portion auf.

ist individuell zu stellen und wird bei

indiziert sein.

Durch dieses abgestufte Vorgehen kann

schwerwiegenden Symptomen beim

die Gesamtproteinmenge niedrig gehal-

initialen Ereignis, z. B. Anaphylaxie, si-

Der wichtigste Schritt nach der Stabi-

ten werden. Ob das jedoch eine Auswir-

cher eher hinausgezögert und erfolgt

lisierung des Patienten ist die Identifi-

kung auf die Schwere der Reaktion hat,

zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. erst

zierung und Elimination des Allergens.

ist nicht klar. Über die Schwellendosis

mit 1 Jahr bei einer Erstsymptomatik im

Bei jungen Säuglingen mit chronischem

werden in Studien unterschiedliche An-

frühen Säuglingsalter.

FPIES muss von Milch- oder Sojaformula

gaben gemacht. Eine Schwellendosis

auf eine extensiv hydrolysierte oder auf

von 0,15 g Protein reichte zum Beispiel

Behandlung einer akuten Reaktion

Aminosäuren

aus, um 16 von 17 Patienten während

Die Flüssigkeitssubstitution steht an

rung gewechselt werden. Entstehen die

einer Provokation (Milch, Reis, Soja, Ei,

erster Stelle, um dem hypovolämischen

Symptome unter ausschließlicher Mut-

Hafer) zur Reaktion zu führen. In einer

Zustand entgegen zu wirken. Ist auf-

termilchernährung und besteht keine

weiteren Untersuchung an 28 Kindern

grund der Schwere der Reaktion die

schwerwiegende Klinik, kann in diesem

wurde eine Menge von 50 ml Kuhmilch

orale Rehydratation nicht möglich, ist

Fall eine Eliminationsdiät der Mutter für

(50 % Gesamtdosis) benötigt, bis die Kin-

isotonische Kochsalzlösung als Bolus

die am wahrscheinlichsten verantwort-

der reagierten [2, 8, 11].

(10-20 ml/kg KG i. v.) geeignet. Obwohl

lichen Nahrungsmittel, wie Milch und

basierte

Säuglingsnah-

dies nie in Studien bewiesen wurde, ist

Soja, ausreichend sein. Bei akuter FPIES

Patienten, bei denen eine IgE-Sensibili-

es üblich, Prednisolon (1 mg/kg KG i. v.,

unter Muttermilchernährung muss die

sierung gegen das verursachende Aller-

alternativ supp.) als Einmaldosis zu ver-

Mutter den vermuteten Auslöser strikt

gen nachgewiesen wird, benötigen das

abreichen, um die Inflammationsreakti-

meiden. Die Symptome müssen darunter

übliche 7-stufige Provokationsschema

on zu unterdrücken. Als Antiemetikum

verschwinden und das Kind ausreichend

E  siehe

Nahrungsmittelpro-

ist Ondansetron (0,15 mg/kg KG i. v.,

an Gewicht zunehmen. Andernfalls ist

vokationen im Sonderheft Nahrungs-

max. 4 mg) effektiv (siehe Textkasten 3)

auch hier auf eine extensiv hydrolysier-

mittelallergie der GPA). Der Abstand

[9]. Medikamente zur Behandlung einer

te oder auf Aminosäuren basierte Säug-

zwischen den Provokationsmahlzeiten

IgE-vermittelten

lingsnahrung anstatt der Muttermilch zu

beträgt 30 Minuten oder auch länger.

minika und Adrenalin) sind bei Fehlen

(

Orale

Reaktion

(Antihista-

wechseln.
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Nahrungsmittel

Die EGIE sind eine Gruppe unterschied-

Insgesamt ist das männliche Geschlecht

Die meisten Kinder (65−80 %) entwickeln

licher Krankheitsbilder, deren Ätiologie

häufiger betroffen.

Symptome nur in Bezug auf ein Nah-

und Pathophysiologie noch nicht gänz-

rungsmittel. Seltener sind 3 oder mehr

lich verstanden sind [3, 7]. Definierend

Pathogenese

ursächlich (5−10 %) [11]. Das häufigste

ist jeweils das Vorliegen einer primären

Eosinophile Granulozyten wandern re-

Allergen ist Kuhmilch. Die Eltern soll-

Eosinophilie, einer Inflammation durch

gulär durch den Gastrointestinaltrakt

ten wissen, dass die Wahrscheinlichkeit

übermäßige Anreicherung von Eosino-

und haben eine tragende Rolle in der

auch Soja nicht zu vertragen erhöht ist,

philen in der Darmschleimhaut mit ent-

Abwehr gegen Parasiten und bei allergi-

und dass dieses Kind statistisch ein hö-

sprechender gastrointestinaler Symp-

schen Reaktionen. Man nimmt an, dass

heres Risiko als die „Normalpopulation“

tomatik. Vor Diagnosestellung müssen

die lokale Aktivierung von Th2-Zellen

hat, auch auf Beikost zu reagieren. Wenn

andere

– etwa durch Kontakt mit einem Anti-

ein Nahrungsmittel vertragen wird, so

Eosinophilie

Zöliakie,

gen über antigenpräsentierende Zellen

ist es wahrscheinlich, dass auch andere

Parasitose, Morbus Crohn, Medikamen-

– eine Ausschüttung von Zytokinen wie

Nahrungsmittel dieser Gruppe toleriert

tenwirkung, Vaskulitis) ausgeschlossen

IL-5 und IL-13 bewirkt. Dies führt u. a.

werden (z. B. grüne Erbse, Hülsenfrüch-

sein.

vor Ort zur Freisetzung von Eotaxin aus

Ursachen

einer

sekundären

(beispielweise

te). Das Risikoprofil ist nicht in jeder

eosinophilen Granulozyten und via GM-

Region identisch und hängt von den re-

Die Heterogenität der EGIE kommt da-

CSF (granulocyte-macrophage colony

gionalen Ernährungsgewohnheiten ab.

durch zustande, dass potenziell jeder

stimulating factor) im Knochenmark zur

Ziel einer jeden Beratung sollte sein, die

Abschnitt des Magen-Darm-Trakts sowie

Steigerung der Produktion von eosino-

Familie so zu informieren und zu betreu-

verschiedene Wandschichten betroffen

philen Granulozyten. Insbesondere das

en, dass eine möglichst angstfreie Bei-

sein können. So gibt es neben der eo-

chemotaktisch wirkende Eotaxin 3 wird

kosteinführung gelingt.

sinophilen Ösophagitis die eosinophile

für die Rekrutierung von Eosinophilen

Gastritis, Enteritis oder Kolitis inklusive

ins betroffene Gewebe verantwortlich

Verlauf

der Sonderform der eosinophilen Prok-

gemacht. Es kommt zur übermäßigen

Grundsätzlich hat auch das FPIES als

tokolitis des Säuglings. Denkbar ist na-

Ansammlung von Eosinophilen, Baso-

Form der Nicht-IgE-vermittelten NMA

türlich auch ein Befall mehrerer Teilbe-

philen und Mastzellen mit Freisetzung

eine gute Prognose. Das Einsetzen der

reiche gleichzeitig − etwa als eosinophile

von Effektormolekülen wie major basic

enteralen Toleranz bei Patienten mit

Gastroenteritis. Beachtenswert ist dabei,

protein und dem eosinophilic cationic

FPIES ist jedoch individuell und regional

dass das Muster des Befalls in diesen

protein (ECP) [3, 7]. Diese schädigen ei-

verschieden und hängt insbesondere

Fällen oft diskontinuierlich ist. Entschei-

nerseits direkt das Gewebe und führen

vom Allergen ab. Deshalb ist eine Vor-

dend für die klinische Präsentation ist

andererseits wiederum zur Degranulati-

hersage im Einzelfall nicht gut möglich,

v. a. die betroffene Wandschicht: Man

on von Mastzellen. Parallel werden ver-

sondern sind ggf. wiederholte Reprovo-

differenziert demnach den Mucosa-, Mu-

mehrt Leukotriene und weitere Zytokine

kationen mit dem Allergen wegweisend.

scularis- oder Serosa-Typ. Auch hier las-

sezerniert, was zu einer persistierenden

Bezüglich Kuhmilch wird in einer großen

sen sich Mischformen nachweisen.

Inflammation führt. Im Verlauf kann es −
vor allem durch TFG-β1 − zum Remode-

US-Studie dokumentiert [2, 10], dass die
Toleranz zum ersten Geburtstag bei 60 %

Epidemiologie

ling in der Darmschleimhaut mit Fibrose,

und bei 85 % zum 3. Geburtstag erreicht

Genaue Zahlen für Inzidenz und Präva-

resultierender Wandstarre und Stenose

wird. Bei Reaktionen auf Weizen fand

lenz existieren nicht; man nimmt zwar

kommen.

sich ein mittleres Toleranzalter von 35

eine steigende Fallzahl wahr, muss je-

Monaten.

doch auch berücksichtigen, dass neue

Die Ursachen für diese Kaskade sind

Erkenntnisse und das zunehmende Wis-

nicht abschließend geklärt. Man geht

Eosinophile Ösophagitis
(EoÖ)

sen um EGIE wahrscheinlich zu einer

jedoch davon aus, dass bei einem Groß-

höheren Anzahl an dokumentierten Er-

teil der Patienten Nahrungsmittelaller-

krankungen geführt haben. Die häufigste

gene das auslösende Agens sind und

Die EoÖ wird unter der Gruppe der soge-

Form im Kindesalter − abgesehen von

der Magen-Darm-Trakt als Antwort auf

nannten eosinophilen gastrointestinalen

der allergischen Proktokolitis des Säug-

diese Exposition die beschriebene „eo-

Erkrankungen (EGIE) aufgeführt.

lings – ist die eosinophile Ösophagitis.

sinophile Reaktion“ zeigt. Gut 50 % der

12
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betroffenen Patienten haben eine ato-

achten; es gibt Hinweise auf Exazerbati-

Typischerweise wird die Diagnose einer

pische Diathese. Genetische Faktoren

onen durch verschluckte Aeroallergene

EGIE endoskopisch bzw. histologisch

scheinen zudem eine Rolle zu spielen;

bei Pollenallergikern [3].

gesichert (Abb. 2). Es lassen sich häufig

EGIE treten familiär gehäuft auf (ca.

makroskopisch schon charakteristische

10 % der Patienten haben betroffene

Eosinophile Ösophagitis: Diagnostik

Veränderungen nachweisen: eine starre,

Verwandte).

Laborchemisch

etwa

verdickte, manchmal blasse Schleim-

lässt

sich

in

70−80 % der Fälle eine absolute periphe-

haut mit längs verlaufenden Furchen

Die eosinophile Ösophagitis ist mit einer

re Eosinophilie von > 500 Eosinophile/µl

und weißlichen Exsudaten, gelegentlich

Inzidenz von 1−4/10.000/Jahr die häu-

nachweisen. Darüber hinaus kann eine

sogar Stenosen. Aktuell gelten > 15 Eo-

figste Manifestation einer EGIE im Kin-

Erhöhung des ECP-Werts vorliegen. Bis

sinophile (Eos) pro High-Power-Field

desalter und wird deshalb im Folgenden

zu 61 % der pädiatrischen Patienten wei-

(hpf) im Bereich des Ösophagus und

dargestellt:

sen spezifische IgE-Antikörper gegen

> 20−30 Eos/hpf im übrigen Gastroin-

Nahrungsmittelallergene auf. Insgesamt

testinaltrakt als pathologisch [3, 12, 14].

Eosinophile Ösophagitis: Klinik

hat sich gezeigt, dass die üblichen Tests

Die Meinungen dazu variieren, zumal die

Das Leitsymptom der EoE ist die

zur Identifikation einer Sensibilisierung

Größe eines hpf nicht standardisiert ist.

Dysphagie.

(ImmunoCAP-Test,

Atopie-

Andere mikroskopische Resultate, die

Trinkprobleme und Fütterungsschwie-

Patch-Test) oftmals wenig hilfreich bei

als verdächtig gelten, sind etwa eosino-

rigkeiten bis hin zur Gedeihstörung im

der Detektion des auslösenden Agens

phile Mikroabszesse und extrazelluläre

Vordergrund [3, 15]. Typisch für ältere

sind. Diagnostisch ergänzend kommen

eosinophile Granula. Es muss beachtet

Kinder und Jugendliche ist die Diag-

also auch bei der eoÖ NM-Elimination

werden, dass aufgrund eines möglichen

nosestellung im Rahmen eines Bolus-

und Provokation hinzu. Sinnvoll ist sicher

Befalls tieferer Wandschichten und dis-

ereignisses. Bei einer (Reflux-) Öso

eine ausführliche Anamnese, um eventu-

kontinuierlicher Verteilung nicht jede

phagitis ohne Ansprechen auf eine The-

elle Zusammenhänge mit der Nahrungs-

Manifestation einer EGIE endoskopisch

rapie mit Protonen-Pumpen-Inhibitoren

aufnahme herzustellen und überprüfen

bzw. histologisch sichtbar wird. Daraus

(PPI) sollte differenzialdiagnostisch un-

zu können.

resultiert auch die Notwendigkeit, bei

Bei

Säuglingen

stehen

Prick-Test,

bedingt eine eoÖ in Betracht gezogen
werden.
Im übrigen Gastrointestinaltrakt ist die
Symptomatik oft wenig spezifisch und
das Muster des Befalls spielt − wie bereits eingangs erwähnt – eine bedeutende Rolle. Während die mukosale Affektion v. a. zu Schmerzen, Erbrechen,
Durchfall, Malabsorption und Gewichtsverlust führt, sieht man bei muskulärer
Infiltration häufiger Zeichen einer Motilitätsstörung und Obstruktion mit Ileus-typischen Beschwerden. Die eosinophile
lnflammation im Bereich der Serosa kann
eine Peritonitis mit Aszites hervorrufen.
Die Klinik variiert außerdem noch nach
betroffenem Abschnitt des Magen-DarmTrakts und Ausmaß der Entzündung,
sodass in einigen Fällen die Diagnosestellung deutlich erschwert und dadurch
verzögert wird. Als Besonderheit bei der
eoÖ ist auf saisonale Schwankungen zu

Abbildung 2. Eosinophile Ösophagitis: Typisches endoskopisches Bild,
das mit einer Soor-Ösophagitis verwechselt werden kann − der Pathologe
findet bei der gezeigten Form jedoch in der Biopsie reichlich Eosinophile
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Verdacht auf eine eosinophile Erkran-

dass ein spezifischer Verdacht durch

Entscheidet man sich bei der eoÖ nun für

kung möglichst viele Biopsien zu ent-

die Anamnese oder Allergietests be-

eine Steroidtherapie, wird im Regelfall

steht.

die topische Applikation der systemi-

nehmen.

❙❙ Bei Anwendung der „six-food-elimi-

schen vorgezogen. Es gibt die Möglich-

Bezüglich der eoÖ wird in den aktuellen

nation-diet“ (empiric elimination diet,

keit, Fluticason zu schlucken (88−440 µg

ESPGHAN - Handlungsempfehlungen

EED) werden die sechs häufigsten

2- bis 4-mal täglich bei Kindern bis hin

angegeben, dass 2−4 Biopsien aus un-

und wichtigsten Nahrungsallergene

zu 440−880 µg 2-mal täglich für Jugend-

terschiedlichen Abschnitten des Öso-

(Kuhmilch, Weizen, Hühnerei, Soja,

liche und Erwachsene) oder orales vis-

phagus zu entnehmen sind, um eine dia-

Erdnuss, Fisch) konsequent gemie-

köses Budesonid einzunehmen (1 mg/

gnostische Sensitivität von nahezu 100%

den.

Tag für < 10-Jährige und 2-mal 1 mg/Tag

zu erreichen [12]. Bei Nachweis einer

❙❙ Die Ernährung mit Aminosäuren-For-

für ältere Kinder und Jugendliche). Die

Entzündung mit relevanter Eosinophilie

mula (ASF) entspricht einer vollstän-

Dauer der Therapie beträgt 4−12 Wochen

im Ösophagus (>15 Eos/hpf) erfolgt in

digen Elimination aller Nahrungsmit-

und kann auch in Kombination mit einer

der Regel zunächst für 8 Wochen eine

telproteine. Sie wird am besten von

Eliminationsdiät erfolgen. Die häufigste

Behandlung mit einem Protonen-Pum-

Säuglingen toleriert und kann bei

Nebenwirkung ist ein Mundsoor.

pen-Inhibitor (PPI). In einer Kontrollen-

Patienten mit Verdacht auf multiple

doskopie wird daraufhin festgestellt, ob

Allergien,

Verlaufs-

Lediglich bei sehr schweren Verlaufs-

die eosinophile Entzündung noch vor-

formen oder Scheitern anderer Elimi-

formen, insbesondere wenn ein schnel-

liegt oder die PPI-Therapie bereits zur

nationsdiäten angewendet werden.

ler Wirkeintritt erforderlich ist − etwa

bei

schweren

Ausheilung geführt hat. Letzteres lässt

bei relevanten Stenosierungen − sollten

darauf schließen, dass ursächlich eine

Die Dauer der Elimination ist je nach

systemische Steroide eingesetzt werden

gastrosöophageale Refluxkrankheit oder

gewählter Form zwischen 4 Wochen

(1−2 mg/kg KG/Tag Prednisolon, max.

eine sogenannte PPI-responsive ösopha-

(ASF) und 12 Wochen (TED, EED) anzu-

40−60 mg/Tag). Für diverse andere me-

geale Eosinophilie vorgelegen hat. Führt

setzen. Wichtig ist, dass die Patienten

dikamentöse Therapien − beispielsweise

die achtwöchige PPI-Therapie nicht zum

und deren Familien durch Ernährungs-

Cromoglicinsäure, Montelukast, Ketoti-

Erfolg, kann die Diagnose eoÖ gestellt

fachkräfte begleitet werden und die

fen – wurde keine sichere Wirkung nach-

und eine entsprechende Therapie be-

Wiedereinführung

Nahrungsmit-

gewiesen und demnach keine generelle

gonnen werden. Um Komplikationen zu

tel im Verlauf schrittweise erfolgt, um

Empfehlung ausgesprochen. Versuche

vermeiden, kann bei ernsthaft erkrank-

mögliche Rezidive und Zusammenhän-

mit Antikörpern gegen IL-5 (Reslizumab,

ten Säuglingen und Kleinkindern in Aus-

ge zu erkennen. Dabei sind regelmäßige

Mepolizumab) führten bisher nicht zu

nahmefällen der PPI-Versuch verkürzt

Kontrolluntersuchungen sinnvoll. Eine

einer signifikanten Symptomverbesse-

werden, wenn keine klinische Besserung

generelle Empfehlung zur Häufigkeit

rung. Für Omalizumab (Anti-IgE-Antikör-

eintritt.

von Kontrollendoskopien gibt es derzeit

per) oder TNF-α-Antikörper konnte bis

nicht.

jetzt ebenfalls keine relevante Wirkung

der

Therapie

gezeigt werden und die Datenlage zum

Da Nahrungsmittelallergien die häu-

Die zweite Säule der Therapie oder gar

Einsatz von Thiopurinen ist zu gering,

figste bekannte Ursache für eine EGIE

eine Alternative zur Eliminationsdiät

um sinnvolle Schlüsse daraus ziehen zu

bzw. eoÖ sind, besteht eine Säule der

sind Steroide – lokal angewendet oder

können.

Therapie aus der Meidung des NM-

systemisch verabreicht. Es muss dar-

Allergens [12]. Die Schwierigkeit dabei

auf hingewiesen werden, dass die An-

Weitere Studien werden nötig sein, um

beruht auf der Tatsache, dass die Iden-

wendung „off-label“ geschieht, da die

neue und weitere Therapieempfehlungen

tifikation dieses Allergens (da Nicht-

Zulassung für diese Indikation aufgrund

abzuleiten. Allen Therapien gemeinsam

IgE-vermittelt!) häufig nicht gelingt. Es

möglicher Nebenwirkungen bisher fehlt.

ist die Notwendigkeit von regelmäßigen

haben sich drei verschiedene Prinzipi-

Im klinischen Alltag ist diese Thera-

Nachuntersuchungen inklusive Endos-

en etabliert:

pieoption jedoch wegen des zügigen

kopie. Es ist davon auszugehen, dass

❙❙ Die gezielte Eliminationsdiät (targeted

Wirkeintritts und einer vergleichsweise

sowohl Behandlung als auch Kontrollen

elimination diet, TED) mit exklusiver

einfachen Durchführung eine beliebte

oft über Jahre hinweg nötig sind und die

Meidung eines Allergens setzt voraus,

Strategie.

Eosinophile Ösophagitis damit sicher
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den Charakter einer chronisch-rezidivie-

men grundlegend und die notwendige

gnosesicherung bzw. die Dokumenta

renden Erkrankung besitzt.

„Vigilanz“, an das mögliche Vorliegen

tion einer für die Mehrzahl der Patien-

einer Erkrankung aus diesem Formen-

ten zu erwartenden enteralen Toleranz

Die deutlich selteneren, zum Teil jedoch

kreis zu denken. Die Elimination eines

im zeitlichen Verlauf.

schwer verlaufenden EGIE in den übrigen

vermuteten

Bereichen

Gastrointestinaltrakts

rungsmittelallergens (oder auch meh-

werden aufgrund der wenig spezifischen

rerer) ist dann der entscheidende dia

Klinik häufig erst spät erkannt. Hier gilt

gnostische und therapeutische Schritt.

Dr. med. Stephan Buderus

vor allem eins: daran denken.

Kontrollierte

St. Marien-Hospital

des

bzw.

gesicherten

Nah-

Nahrungsmittelprovoka-

tionen bzw. -expositionen sind initial

Fazit

und im Verlauf wesentlich für die Dia

Kontaktadresse

Robert-Koch-Straße 1 | 53115 Bonn
paediatrie@marien-hospital-bonn.de

Das Spektrum der Symptomatik und
auch der Organmanifestationen Nicht-

Georgia Ortner und Lisa Schnürch geben an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

IgE-vermittelter NMA ist vielfältig. Die
Symptomatik kann leicht und vorüber-

Antje Finger gibt an, dass sie an einer Studie zur Therapie der Nahrungsmittelallergie der

gehend sein, wie bei der allergischen

Firma DBV teilgenommen hat.

Proktokolitis der Säuglinge, sie kann
akut und schwer verlaufend wie beim

Lars Lange gibt an, dass er an Studien zur Therapie der Nahrungsmittelallergie der Firmen

FPIES sein, und sie kann einen mög

DBV und Nutricia teilgenommen hat. Er hat Vortrags- oder Beraterhonorare erhalten von

licherweise jahrelangen, chronischen

den Firmen: Infectopharm, Nutricia, Nestlé.

und wechselnden Verlauf wie bei der
eoÖ zeigen. Für eine adäquate Dia

Stephan Buderus hat Vortragshonorare von AbbVie, Alexion, Hipp, Infectopharm, Milupa,

gnosestellung ist die Kenntnis der Er-

Nestlé, Nutricia, phadia erhalten und ist als Berater für Infectopharm, Milupa und Ferring

krankungen und deren Pathomechanis-

tätig.

Literatur
1 A rvola T et al. Rectal Bleeding in Infancy: Clinical,

7 Lucendo AJ. Cellular and molecular immunological

11 Nowak-Węgrzyn A. Food protein-induced entero-

allergological and microbiological examination.

mechanisms in eosinophilic esophagitis: an updat-

colitis syndrome and allergic proctocolitis. Allergy

Pediatrics 2006; 117: e760

ed overview of their clinical implications. Expert Rev

Asthma Proc 2015; 36: 172-84

2 Caubet JC et al. Clinical features and resolution of
food protein-induced enterocolitis syndrome: 10-year
experience. J Allergy Clin Immunol 2014; 134: 382-9
3 Cianferoni A, Spergel JM. Eosinophilic Esophagitis

Gastroenterol Hepatol 2014; 8: 669-85
8
Mehr S et al. Food protein-induced enterocolitis
syndrome: 16-year experience. Pediatrics 2009;
123: e459-e64

and Gastroenteritis Curr Allergy Asthma Rep 2015;
15: 58
4 Koletzko S et al. Vorgehen bei Säuglingen mit Verdacht auf Kuhmilchproteinallergie. Monatsschr Kinderheilkd 2009; 157: 687–691
5 Koletzko S et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and
Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. JPGN 2012; 55: 221–229
6 L ake AM. Food-induced eosinophilic proctocolitis. J
Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 30 Suppl: S58-60

12 Papadopoulou A et al. Management Guidelines of
Eosinophilic Esophagitis in Childhood. JPGN 2014;
58: 107-118
13 S choemaker AA et al. Incidence and natural history
of challenge-proven cow’s milk allergy in European

9
Miceli Sopo S et al. Ondansetron in acute food
protein-induced enterocolitis syndrome, a retrospective case–control study. Allergy 2017; 72: 545551
10 Nowak-Wegrezyn A et al. International consensus
guidelines for the diagnosis and management of
food protein-induced enterocolitis syndrome: Executive summary-Workgroup Report of the Adverse
Reactions to Foods Committee, American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. J Allergy
Clin Immunol 2017; 139: 111-26

children − EuroPrevall birth cohort. Allergy 2015; 70:
963-72
14 S orser EA et al. Eosinophilic esophagitis in children
and adolescents: epidemiology, clinical presentation and seasonal variation. J Gastroenterol 2013;
48: 81–85
15 Spergel JM et al. 14 Years of Eosinophilic Esophagitis: Clinical Features and Prognosis. JPGN 2008;
48: 30–36
Weitere Literatur bei den Verfassern.

Pädiatrische Allergologie » 01 / 2018 » Topic

15

TOPIC THEMA

Einfluss von Züchtung und Lebensmittelverarbeitung auf die Prävalenz von
Hypersensitivitäten gegenüber Weizen
Katharina Anne Scherf, Freising
In den letzten Jahren wurde der Verzehr von Weizenprodukten in den Medien zunehmend kritisch diskutiert, da er für das Auftreten
verschiedenster Krankheiten verantwortlich gemacht wurde. Bei entsprechender Veranlagung kann der Weizenverzehr Immunreaktionen wie Weizenallergien, Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität und Zöliakie auslösen, wobei sich die Hinweise auf eine Zunahme von deren
Prävalenz in der Bevölkerung mehren. Als mögliche Ursachen für diesen Anstieg werden die Züchtung, moderne Anbaupraktiken in der
Landwirtschaft und veränderte Verfahren bei der Getreideverarbeitung diskutiert, aber eindeutige Erkenntnisse fehlen bislang.

Einleitung
Seit dem Beginn der Landwirtschaft vor
etwa 10.000 Jahren im Nahen Osten liefern Getreideprodukte, insbesondere aus
Weizen (Triticum spp.), einen entscheidenden Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung. Weizen ist gut lagerfähig
und transportierbar, liefert hohe Erträge
und deckt in Deutschland 23 % des täglichen Bedarfs eines Menschen an Energie, je 34 % des Bedarfs an Proteinen und
Kohlenhydraten, 24 % des Bedarfs an Ballaststoffen sowie 10 − 30 % des Bedarfs
an Vitaminen (Thiamin, Niacin) und Mineralstoffen (Kalium, Magnesium, Eisen,
Zink) [15]. Weltweit werden jährlich mit
steigender Tendenz über 700 Mio. t Wei-

Allerdings wurde der Weizenverzehr von

mittel angepriesen wird. Problematisch

zen angebaut, die neben Reis und Mais

pseudowissenschaftlichen

Büchern

hierbei ist, dass ein Teil dieser Verbrau-

mit jeweils ähnlichen Produktionsmen-

wie „Weizenwampe“ [4] und „Dumm wie

cher ohne gesicherte ärztliche Diagno-

gen als Grundnahrungsmittel dienen.

Brot“ [10] für diverse Krankheiten, wie

se eine glutenfreie Diät (GFD, Verzicht

Die Sonderstellung des Weizens beruht

Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, De-

auf Weizen, Dinkel, Durum-Weizen, Em-

auf den einzigartigen Eigenschaften der

pressionen, Schizophrenie, Autismus,

mer, Einkorn, Triticale, Roggen, Gerste,

Speicherproteine, der sog. Kleber- bzw.

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivi-

meist Hafer) beginnt und somit das

Glutenproteine. Nach Zugabe von Was-

täts-Störung (ADHS) und verschiedene

Risiko eingeht, eine möglicherweise

ser zu Weizenmehl ermöglichen diese

andere Gesundheitsrisiken, verantwort-

tatsächlich bestehende Hypersensiti-

die Bildung eines viskoelastischen, form-

lich gemacht. Das Medienecho infolge

vität gegenüber Weizen zu übersehen.

baren Teigs, der das während der Gare

des Erscheinens dieser Bücher hat zu

Eine glutenfreie Diät gilt derzeit in der

durch die Hefe gebildete Gas halten kann

einer großen Verunsicherung bei vielen

Bevölkerung als gesund, positiv für

und somit die Herstellung von verschie-

Verbrauchern geführt, da der Verzicht

das allgemeine Wohlbefinden und zur

densten Backwaren erlaubt.

auf Weizen (Gluten) darin als Allheil-

Gewichtsreduktion geeignet, obwohl
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es für Gesunde keine wissenschaftlich

Die Prävalenz beträgt bei Zöliakie etwa

multifaktorielle Erkrankung tritt die Zöli-

gesicherten Erkenntnisse für diese An-

1 % der Bevölkerung in den Industrie

akie entweder symptomatisch, asympto-

nahmen gibt!

ländern sowie 1 − 6 % bei NCGS und

matisch, potenziell oder refraktär auf. Al-

0,3 − 3,9 % bei Weizenallergien, je nach

len Formen gemeinsam sind die positive

Überblick über Hypersensitivitäten gegenüber Weizen

Art der Erfassung [9]. Aufgrund der

genetische Veranlagung und das Vorhan-

hohen strukturellen Ähnlichkeit der Pro-

densein von zöliakiespezifischen IgA-

teine des Roggens und der Gerste, die

und IgG-Antikörpern im Blut, die gegen

Die Proteine des Weizens können bei

dem Weizen botanisch gesehen sehr

Gliadin und deamidierte Gliadinpeptide

entsprechender

Veranla-

nah verwandt sind, wird meist davon

als externe Antigene oder Endomysium

gung bzw. Sensibilisierung verschiedene

genetischer

ausgegangen, dass Betroffene nicht

und Gewebstransglutaminase (TG2) als

Immunreaktionen auslösen, die anhand

nur Weizen, sondern auch Roggen

Autoantigene gerichtet sind.

des Pathomechanismus in verschiedene

und Gerste meiden sollten. Dies ist bei

Typen eingeteilt werden (Abbildung) [3,

Zöliakie von entscheidender Bedeutung,

Zu den typischen Symptomen zäh-

13]:

kann jedoch je nach individueller Aus-

len Unterleibsschmerzen, chronischer

prägung der NCGS oder Weizenallergie

Durchfall, gestörte Fettverdauung und

unterschiedlich sein.

Erbrechen, aber es können auch eher

❙❙ Gluten-induzierte

Immunerkrankun-

gen wie Zöliakie, Dermatitis herpetiformis Duhring (DH) und Gluten-Ataxie,
❙❙ Nicht-Zöliakie-Nicht-Allergie-Weizen-

unspezifische extraintestinale Sympto-

Zöliakie

me wie Anämie, Osteoporose, Gelenk-

sensitivität (Glutensensitivität, NCGS:

Die Zöliakie beruht auf einer chronischen

schmerzen und chronische Müdigkeit

non-celiac gluten sensitivity) und

Unverträglichkeit

Gluten

auftreten. Aufgrund des Verlusts der

❙❙ Allergien, darunter Nicht-IgE-vermittel-

aus der Nahrung, die bei entsprechen-

Zotten ist die verfügbare Oberfläche zur

te Allergien und IgE-vermittelte Aller

der genetischer Veranlagung (Histo-

Nährstoffabsorption sehr stark verrin-

gien der Atemwege oder der Haut, eine

kompatibilitätsantigene HLA-DQ2- oder

gert und es kommt zu Gewichtsverlust

Lebensmittelallergie oder eine weizen-

HLA-DQ8-positiv) zur Schädigung des

und Mangelerscheinungen, insbesonde-

abhängige,

gegenüber

anstrengungsinduzierte

Dünndarms mit Zottenatrophie, Hyper-

re von Vitaminen und Mineralstoffen. Bei

Anaphylaxie (WDEIA: wheat depen-

plasie der Krypten und Infiltration von

konsequenter Einhaltung einer gluten-

dent excercise induced anaphylaxis).

intraepithelialen Lymphozyten führt. Als

freien Diät erfolgt nach einigen Wochen
bis Monaten in den allermeisten Fällen

Pathomechanismen der Hypersensitivitäten gegenüber Weizen

eine

Regenerierung

der

Dünndarm-

schleimhaut.
Erfolgt nach mehr als 12 Monaten strikter glutenfreier Diät keine Normalisierung, kann es sich um eine refraktäre
Zöliakie handeln, die bei Auftreten eines
abnormalen Phänotyps der intraepithelialen Lymphozyten (Typ 2) mit einem
hohen Risiko für Darmkrebs assoziiert
ist. Bei asymptomatischer Zöliakie weist
das Dünndarmepithel zwar die für Zöliakie spezifische Schädigung auf, aber
typische Symptome fehlen. Während
bei potenzieller Zöliakie auch die typischen Symptome fehlen, ist die Dünn-

EoE: eosinophile Ösophagitis; EG: eosinophile Gastroenteritis; Ig: Immunglobulin; WDEIA: weizen
abhängige, anstrengungsinduzierte Anaphylaxie.

darmschleimhaut ebenfalls intakt, aber
die Betroffenen haben ein höheres Risiko, später in ihrem Leben an Zöliakie zu

modifiziert nach [3, 13]

erkranken. Zu solchen Risikogruppen
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zählen Verwandte ersten Grades von Be-

glutenfreien Diät sind entscheidend, weil

oder „Clean eaters“ bezeichnet werden

troffenen mit Zöliakie, Menschen mit ge-

die Infiltration der weißen Substanz des

und Schätzungen zufolge 6 − 13 % der Be-

netisch assoziierten Erkrankungen wie

Kleinhirns mit T-Lymphozyten und der

völkerung ausmachen.

z. B. Trisomie 21 und Menschen mit über

Verlust an Purkinje-Zellen irreversiblen

autoimmune Mechanismen assoziierten

Schaden anrichten.

Weizenallergien

Erkrankungen wie z. B. Diabetes mellitus

Weizenallergien werden in IgE- und

NCGS

Nicht-IgE-vermittelte Allergien unterteilt.

Von den genannten Hypersensitivitä-

Während der Pathomechanismus von

Die Diagnose von Zöliakie erfolgt anhand

ten gegenüber Weizen ist die NCGS

IgE-vermittelten Allergien gut charakte-

der Anamnese und Symptomatik, dem

(non-celiac

bzw.

risiert ist, werden die Mechanismen bei

Nachweis zöliakiespezifischer IgA- und

Nicht-Zöliakie-Nicht-Weizenallergie-Wei-

Nicht-IgE-vermittelten Allergien weniger

IgG-Antikörper im Blut, ggf. der Entnah-

zensensitivität) noch am wenigsten gut

gut verstanden und es kommt zu einer

me von Biopsien aus dem oberen Dünn-

definiert, da die auslösenden Faktoren

chronischen Entzündung verschiedener

darm und ggf. der Überprüfung der Gene-

bislang nicht eindeutig bekannt sind,

Regionen des Gastrointestinaltrakts mit

tik in Bezug auf HLA-DQ2 und -DQ8. Alle

spezifische Biomarker fehlen und die

Infiltration von T-Zellen und Eosinophi-

Tests sollten während einer glutenhalti-

Diagnose daher nach Ausschluss von

len.

gen Ernährung durchgeführt werden; die

Zöliakie, Weizenallergien, Reizdarmsyn-

Besserung der Symptome nach Einfüh-

drom (irritable bowel syndrome, IBS)

Nicht-IgE-vermittelte Weizenallergien

rung einer glutenfreien Diät zeigt sowohl

und anderen Lebensmittelunverträglich-

Von den Nicht-IgE-vermittelten Allergien

den Behandlungserfolg als auch die kor-

keiten erfolgt. Die Symptome treten bei

kann u. a. auch Weizen eine eosinophile

rekte Diagnose.

Betroffenen einige Stunden bis wenige

Ösophagitis (EoE) und / oder eine eosino-

Tage nach dem Verzehr von Weizen auf

phile Gastroenteritis (EG) auslösen. Die

Dermatitis herpetiformis Duhring
und Gluten-Ataxie

und können sowohl intestinal (Blähun-

Prävalenz von EoE beträgt ca. 0,05 % und

gen, Unterleibsschmerzen, Durchfall)

die von EG ca. 0,006 % der Bevölkerung,

Dermatitis herpetiformis Duhring (DH)

als auch extraintestinal (Müdigkeit, feh-

wobei Männer häufiger betroffen sind als

tritt mit einer Prävalenz von etwa 0,01 %

lendes Wohlbefinden, Kopfschmerzen,

Frauen.

in der Bevölkerung auf und wird häufig

Gelenk- und Muskelschmerzen) sein [2].

als Hauterscheinung der Zöliakie be-

Insbesondere die Abgrenzung von NCGS

Typische Symptome für EoE sind Dyspha-

zeichnet. Beide Erkrankungen werden

zu IBS ist schwierig, da sich die Symp-

gie, das Steckenbleiben von Essensres-

durch Gluten verursacht, zeigen die ge-

tome vielfach überschneiden. Zahlen

ten in der Speiseröhre und Brechreiz,

netische Assoziation mit HLA-DQ2 und

zur genauen Prävalenz sind aus diesem

die auf ösophageale Fibrosis zurückzu-

-DQ8 und lassen sich mit einer gluten-

Grund schwierig zu ermitteln, aber neu-

führen sind. Die Diagnose erfolgt über

freien Diät behandeln. Typische Symp-

este Schätzungen gehen von 1 − 6 % der

Ösophagogastroduodenoskopie und den

tome sind stark juckende und brennende

Bevölkerung aus.

Nachweis von mindestens 15 Eosinophi-

Typ 1.

gluten

sensitivity

len pro Hauptgesichtsfeld.

Bläschen, Rötungen, Ekzeme und Quaddeln meist an den Ellenbogen, Knien,

Zur Diagnose wird ein doppelblinder, pla-

Schultern und am Kopf, aber meist auch

cebokontrollierter Belastungstest mit

Bei EG treten Abdominalschmerzen und

leichte bis mittelschwere Zottenatrophie

8 g Gluten als Goldstandard angesehen.

Blähungen auf, sowie Übelkeit, Erbre-

im Dünndarm. Die Gluten-Ataxie ist eine

Allerdings ist diese Vorgehensweise im

chen und vorzeitiges Sättigungsgefühl

Form der idiopathischen, sporadischen

klinischen Alltag schwierig durchführ-

bei überwiegend gastrischer Entzün-

Ataxie, die durch glutenspezifische An-

bar, da viele Patienten sich aufgrund

dung oder Malabsorption und Proteinver-

tikörper gekennzeichnet ist und mit

der schnell wiederkehrenden Symptome

lustenteropathie bei überwiegend duo-

Symptomen wie Nystagmus, anderen

weigern, Gluten wieder in ihre Ernährung

denaler Entzündung, wobei häufig auch

Sehstörungen, Gang- und Stand-Ataxie,

aufzunehmen. Problematisch sind auch

beide Regionen von der Entzündung be-

Atrophie des Kleinhirns und bei etwa 40 %

die Personen, die Gluten anhand einer

troffen sind. Sofern die Lamina muscu-

der Betroffenen auch Zottenatrophie ein-

Selbstdiagnose ohne ärztlichen Befund

laris mucosae betroffen ist, kann es zu

hergeht. Eine schnelle Diagnose einer

aus ihrer Ernährung eliminieren, die je

schweren Komplikationen wie Darmver-

Gluten-Ataxie und Behandlung mit einer

nach Land als „Lifestyler“, „Free from“

schluss oder -perforation kommen.

18

Pädiatrische Allergologie » 01 / 2018 » Topic

Ähnlich wie bei EoE erfolgt die Diag-

Bäckerasthma und allergische Rhinitis

tene, aber potenziell lebensgefährliche

nose von EG mithilfe von Biopsien aus

Diese bereits zur Zeit des römischen

Form der Weizenallergie, da die Symp

dem Magen und Duodenum, wobei je

Imperiums beschriebenen allergischen

tome von Hautausschlägen über Urti-

mindestens 30 und 50 Eosinophile pro

Reaktionen auf die Inhalation von Mehl

karia, Hypotonie und Dyspnoe bis hin

Hauptgesichtsfeld

diagnostisch

und Staub gehören zu den häufigs-

zum anaphylaktischen Schock reichen.

angesehen werden. Als langfristige

als

ten Berufskrankheiten und betreffen

Dabei tritt die WDEIA nur auf, wenn der

Therapie dient die Eliminierung des

1 − 10 % (Bäckerasthma) sowie 18 − 29 %

Weizenverzehr mit Kofaktoren wie kör-

entsprechenden Allergens (z. B. Wei-

(allergische Rhinitis) der Bäcker, Müller

perlicher Anstrengung, Einnahme von

zen oder auch entsprechende weitere

und Konditoren. Je nach Schwere der

Acetylsalicylsäure, Aufnahme von Alko-

Allergene) aus der Ernährung, wobei

Reaktion kann sogar ein Berufswech-

hol, Stress oder Infektionen kombiniert

akute Symptome meist zusätzlich mit

sel erforderlich sein. Ausgelöst wer-

wird. Akute Symptome treten meist 1 − 4

systemischen

behandelt

den die allergischen Reaktionen durch

Stunden nach der Weizenaufnahme in

werden müssen [3]. Es gibt Hinweise

verschiedenste Proteine, wobei α-Amy

Verbindung mit Kofaktoren auf. Als The-

darauf, dass es sich bei NCGS um eine

lase-Inhibitoren (Chloroform-Methanol-

rapie dient die Vermeidung der Kofak-

Nicht-IgE-vermittelte Allergie handeln

lösliche [CM] Proteine) zu

toren in Verbindung mit Weizenverzehr

könnte, aber bislang konnte diese The-

den Hauptallergenen

oder die Einhaltung einer glutenfreien

se noch nicht eindeutig bestätigt oder

zählen, wie z. B. Tri a

Diät, da diese insbesondere bei kaum

widerlegt werden.

14 als ein LTP Pro-

zu vermeidenden Kofaktoren, wie z. B.

Steroiden

tein (   vollständige

Infektionen, eine bessere Sicherheit für

IgE-vermittelte Weizenallergien

Tabelle hier aufruf-

die Betroffenen bietet [12]. Die WDEIA

IgE-vermittelte

bar).

ist offensichtlich mit dem Allergennach-

Allergien

gegenüber

E

weis von Tri a 19-ω5-Gliadin assoziiert

Weizen werden entweder durch orale
Aufnahme (Lebensmittelallergie), Haut-

Kontakturtikaria und -dermatitis

kontakt (z. B. Kontaktdermatitis) oder In-

Ähnlich wie bei Bäckerasthma und allergi-

halation von Mehl und Mehlstaub (Atem-

scher Rhinitis sind Beschäftige entlang der

Lebensmittelallergien

wegsallergie) ausgelöst.

Getreidehandelskette am häufigsten von

Weizen zählt neben Milch und Ei zu den

[12].

Kontakturtikaria und -dermatitis betrof-

drei häufigsten Ursachen für Lebensmit-

Die Diagnose erfolgt mittels Haut-Prick-

fen. Ausgelöst werden diese Reaktionen

telallergien und muss laut EU Lebensmit-

Tests, Analyse von spezifischen IgE-Se-

nach Sensibilisierung durch Hautkontakt

telinformationsverordnung

rumantikörpern oder funktionalen As-

mit der allergieauslösenden Substanz.

entsprechend auf Lebensmitteln ge-

says wie orale Provokation (in der Regel

Charakteristisch sind schnell (30 − 60 Mi-

kennzeichnet werden. Die Prävalenz von

die DBPC: doppelblinde placebokontrol-

nuten) auftretende Rötungen, Knötchen

Weizenallergien ist bei Kindern höher als

lierte Provokation) oder in vitro baso-

und Bläschen an den Händen und im Ge-

bei Erwachsenen, da bei vielen die Aller-

phile Aktivierungstests. Insbesondere

sicht, die sich nur durch Vermeidung der

gie ab dem Schulalter verschwindet. Die

die orale Provokation wird als goldener

Exposition durch Handschuhe, schützen-

typischen Symptome bei Kindern sind

Standard für die Diagnose angesehen

de Cremes oder vollständige Vermeidung

moderate bis schwerwiegende Atopi-

und kann bei nicht eindeutigen Ergeb-

jeglichen Kontakts verhindern lassen.

sche Dermatitis, Urtikaria, Angioödeme,

nissen zur Klärung beitragen, ist jedoch

Kosmetika,

als

bronchiale Obstruktion, Schwindel, Ab-

deutlich aufwendiger und birgt für die

Schaumbildner enthalten, können eben-

dominalbeschwerden und, in schweren

Patienten das Risiko einer schwerwie-

falls allergische Reaktionen auslösen. Ty-

Fällen, anaphylaktischer Schock. Im Ge-

genden allergischen Reaktion. Je nach

pische Symptome treten im Gesicht auf,

gensatz zu anderen Allergien, wie z. B.

Form der Allergie beruht die Therapie

wie Angioödeme an den Augenlidern; in

Erdnuss, liegt jedoch die zur Auslösung

auf der Vermeidung der Exposition ge-

seltenen Fällen kann in Kombination mit

nötige Dosis an Weizenproteinen relativ

genüber Mehlen und Mehlstaub oder auf

Kofaktoren die WDEIA auftreten.

hoch im Bereich von etwa 1 g. Je nach

die

Glutenhydrolysate

dem Verzicht auf weizenhaltige Lebens-

1169/2011

individueller Sensitivität kann diese Do-

mittel. Akute allergische Reaktionen, wie

WDEIA

sis jedoch mit 10 mg auch deutlich da-

Anaphylaxien, müssen entsprechend be-

Die WDEIA (wheat dependent excercise

runter liegen. Bei Erwachsenen tritt die

handelt werden [12, 14].

induced anaphylaxis) ist eine zwar sel-

Lebensmittelallergie gegenüber Weizen
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unregelmäßig auf und häufig in Form der

ten Nicht-Glutenproteine zählen eben-

bedingungen (Standort, Boden, Klima,

WDEIA [12].

falls zu den Albuminen / Globulinen und

Düngung) variiert. Deren zu erwartende

lösen IgE-vermittelte Allergien aus.

Wirkung auf Betroffene von Hypersen-

Hypersensitivitäts
auslösende Inhaltsstoffe
in Getreide

Dagegen sind FODMAPs als entzün-

tätspotenzial“ beschrieben werden, das

dungshemmend bekannt, führen aber

das Ausmaß der immunaktivierenden

durch erhöhte mikrobielle Fermentati-

Wirkung basierend auf den Gehalten und

Zu den möglichen hypersensitivitätsaus

onsraten und Gasentstehung zur Aufblä-

Reaktivitäten der Epitope berücksichtigt.

lösenden Faktoren in Weizen zählen Glu-

hung des Darmlumens und Aktivierung

Dies wird allerdings dadurch erschwert,

ten, Nicht-Glutenproteine, wie Amylase-

von Mechanorezeptoren, die bei Patien-

dass große individuelle Unterschiede in

sitivitäten müsste als „Immunreaktivi-

(   Tabelle),

ten mit IBS (irritable bowel syndrome) die

der Sensitivität der Patienten bestehen

und fermentierbare Oligo-, Di- und Mono-

typischen Symptome auslösen. Grund-

und es bislang keinen entsprechenden

saccharide und Polyole (FODMAPs, Koh-

sätzlich zählen FODMAPs jedoch zu

Assay gibt, der eine Bestimmung des Im-

lenhydrate). Klassisch werden die Weizen-

den Ballaststoffen, die erst im Dickdarm

munreaktivitätspotenzials ermöglicht.

proteine anhand ihrer Löslichkeit in drei

bakteriell hydrolysiert werden und denen

Fraktionen unterteilt:

eine gesundheitsfördernde Wirkung zu-

Getreidezüchtung und -anbau

❙❙ Albumine / Globuline

geschrieben wird [1].

Die Ziele der frühen Getreidezüchtung

Trypsin-Inhibitoren

(ATI)

E

waren die Selektion von freidreschenden

❙❙ Gliadine

Einflussfaktoren
auf die Prävalenz
von Hypersensitivitäten

Spezies mit geringer Spindelbrüchig-

als Speicher für Stickstoff und Amino-

Gesicherte

Studien,

umfasst folglich eine Reihe unterschied-

säuren, während die Albumine / Globu-

die einen Anstieg der Prävalenz von Hy-

licher Arten, wobei üblicherweise der he-

❙❙ Glutenine
Gliadine und Glutenine (= Gluten, Weizenkleber) dienen dem Weizenkeimling

epidemiologische

keit. Später kamen hoher Ertrag und
Resistenz gegenüber Krankheiten und
Schädlingen hinzu. Der Begriff Weizen

line vorrangig metabolische und pro-

persensitivitäten gegenüber Weizen ein-

xaploide Brotweizen (Triticum aestivum,

tektive Proteine beinhalten, wie z. B.

deutig belegen, sind rar, weil oftmals die

Genom AABBDD) gemeint ist, der etwa

Enzyme und Enzyminhibitoren. Glu-

Daten für vergangene Jahrzehnte nicht

90% der kultivierten Menge an Weizen

tenproteine sind hydrophob, kompakt

oder nur unvollständig vorhanden sind.

ausmacht. Zu den „alten“ Arten zählen

und durch hohe Gehalte und repetitive

Neueste Erkenntnisse aus den USA und

der ebenfalls hexaploide Dinkel (Triticum

Aminosäuresequenzen reich an Gluta-

Finnland legen jedoch nahe, dass die Prä-

aestivum ssp. spelta, Genom AABBDD),

min und Prolin gekennzeichnet, die zu

valenz der Zöliakie in der Bevölkerung in

die jeweils tetraploiden (Genom AABB)

einer unzureichenden Hydrolyse die-

den vergangenen 50 Jahren um das 2- bis

Arten Durumweizen (Triticum turgidum

ser Proteine durch die Enzyme Pepsin,

4-Fache angestiegen ist. Ähnliches gilt für

ssp. durum), Khorasan-Weizen (Triticum

Chymotrypsin und Trypsin im humanen

Allergien, deren Prävalenz in den letzten

Gastrointestinaltrakt führen. Infolge-

Jahrzehnten deutlich zugenommen hat.

dessen bleiben lange Peptide mit neun
und mehr Aminosäureresten intakt, die

Die Gründe dafür sind noch nicht eindeu-

letztendlich eine Immunantwort auslö-

tig bekannt, aber die Untersuchungen

sen.

konzentrieren sich derzeit auf mögliche
Zusammenhänge zwischen der gestie-

ATI zählen zu den Albuminen / Globuli-

genen Prävalenz und Veränderungen der

nen, wirken über den TLR4-MD2-CD14-

Weizenproteinzusammensetzung durch

Komplex und aktivieren die Ausschüt-

Züchtung, veränderte Anbaupraktiken

tung von Zytokinen und Chemokinen wie

und Verarbeitung. Jeder Genotyp des

IL-8, TNF-α und CCL2 und damit Monozy-

Weizens enthält eine abweichende qua-

ten, Makrophagen und dendritische Zel-

litative

len der angeborenen Immunantwort [5].

setzung der Glutenproteine, ATI und

E  Tabelle dargestell-

FODMAPs, die zusätzlich je nach Anbau-

Die anderen in der

und

quantitative

Zusammen-
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turgidum ssp. turanicum) und Emmer (Tri-

selbst unter Berücksichtigung der gerin-

pe zu harmlosen kleineren Peptiden zu

ticum turgidum ssp. dicoccon) sowie der

geren Immunreaktivität die Mengen an

hydrolysieren. Ähnlich gute Ergebnisse

diploide Einkorn (Triticum monococcum).

Gluten in Produkten aus Einkorn mehrere

ließen sich mit der Sauerteigfermenta-

Weiterhin gibt es alte Weizensorten, die

Zehnerpotenzen über dem für Betroffene

tion von Weizenmehl in Verbindung mit

vor 1950 zugelassen wurden und deren

mit Zöliakie verträglichen Grenzwert von

dem Zusatz von Prolylendopeptidasen

genetische Ausstattung seitdem nicht

20 mg Gluten pro Tag liegen.

aus Aspergillus sp. erzielen. Ausgewählte

mehr verändert wurde (Landsorten). Aus

Lactobacillus sp., die aufgrund ihrer enzy-

der Zöliakieforschung ist bekannt, dass

ATI (Amylase-Trypsin-Inhibitoren) wer-

matischen Ausstattung Glutenproteine

das Immunreaktivitätspotenzial der Wei-

den auf dem B- und D-Genom kodiert und

möglichst extensiv hydrolysieren, wur-

zensorten tendenziell in folgender Rei-

somit finden sich in der Literatur teils

den in einer 48-stündigen Sauerteigfer-

henfolge ansteigt: Einkorn < Emmer und

widersprüchliche Angaben in Bezug auf

mentation von Weizenmehl eingesetzt:

Durum < Brotweizen und Dinkel [8].

Einkorn. Manche Quellen konnten auf

Hier zeigte sich, dass 97 % des Glutens

Proteinebene keine ATI nachweisen, wäh-

im Brot abgebaut worden waren. Solch

Innerhalb einer Art zeigten alte Sorten

rend andere Quellen durchaus ATI-Akti-

glutenreduzierte Produkte sind insbe-

teilweise geringere Gehalte an Epitopen

vität bei Einkorn beschreiben. Ansons-

sondere für NCGS- und IBS-Betroffene

im Vergleich zu modernen Sorten (nach

ten gilt für die ATI im Wesentlichen das

interessant, da hier in den allermeisten

1950 zugelassen), aber es gab jeweils

Gleiche wie für die Glutenproteine, da die

Fällen eine Reduktion der Glutenaufnah-

Ausnahmen [11]. In manchen Studien

Gehalte maßgeblich durch Genetik und

me um etwa 90 % ausreichend sein sollte,

wurde zudem der Einfluss der Umwelt-

Umweltbedingungen beeinflusst werden.

um ein erneutes Auftreten der Sympto-

bedingungen während des Anbaus nur

me zu verhindern.

unzureichend berücksichtigt, obwohl be-

Getreideverarbeitung

kannt ist, dass der Einfluss der Umwelt-

Moderne Methoden bei der Getreidever

In Bezug auf eine Reduktion an FODMAPs

faktoren während des Weizenanbaus auf

arbeitung unterscheiden sich von den

ist die Sauerteigfermentation ebenfalls

die Proteinexpression größer ist als der

traditionellen durch die Verwendung von

positiv zu sehen, weil diese den Lacto-

Einfluss der Genetik. In vielen Studien

ungekeimtem Getreide, die schnelle Hefe

bacillus sp. als Substrat dienen und die

wurden zudem nur einige ausgewählte

fermentation anstelle der langen und

Gehalte somit stark reduziert werden.

Epitope, z. B. das 33-mer Peptid LQLQPF-

sehr diversen Sauerteigfermentation, den

Außerdem führt die Säuerung des Teigs

PQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF

Zusatz von Vitalkleber und Inulin zu Pro-

allein bereits zu einem teilweisen Abbau

aus α-Gliadin, bestimmt, aber nicht die

dukten und die Verwendung von weißem

der Glutenproteine, da viele Peptidasen

Gesamtheit der immunreaktiven Epitope

Mehl anstelle von Vollkornmehl [7].

bei niedrigerem pH-Wert eine höhere Ak-

unter Berücksichtigung der weiteren Glu-

tivität aufweisen.

tenproteintypen (ω5-, ω1,2- und γ-Gliadi-

Es ist bekannt, dass während der Kei-

ne und hochmolekulare und niedermole-

mung Glutenproteine und ATI von den

Zur Verbesserung der Backeigenschaf-

kulare Gluteninuntereinheiten).

korneigenen Enzymen (Endopeptidasen)

ten und zum Ausgleich von schwanken-

zu kleineren Peptiden und Aminosäuren

den Mehlqualitäten hat sich der Zusatz

Somit lässt sich allgemein zusammen-

abgebaut werden. Somit sinkt gleichzei-

von Vitalkleber zu Backwaren etabliert.

fassen, dass Arten, die das D-Genom

tig das Immunreaktivitätspotenzial, aber

Bei Vitalkleber handelt es sich um ein

enthalten, typischerweise mehr immun-

es ergeben sich neue technofunktionelle

Nebenprodukt

reaktive Epitope exprimieren als tetra-

Probleme, da die Verarbeitungseigen-

stellung, das zu 70 − 80 % aus Protein

und diploide Arten. Allerdings trifft diese

schaften von gekeimtem im Vergleich

(Gluten) besteht. Außerdem kann Vital-

Aussage nur bei gleichen Anbaubedin-

zum ungekeimtem Getreide schlechter

kleber nach entsprechender Verarbei-

gungen zu und die Proteinzusammen-

sind. Positiv ist jedoch, dass die Keimung

tung als Dickungsmittel, Emulgator und

setzung verschiedener Weizenarten und

in Verbindung mit Sauerteigfermentation

Gelbildner eingesetzt werden und findet

-sorten ist jeweils großen natürlichen

einen bis zu 99%igen Abbau der Gluten-

sich in einer Vielzahl von Fertigsuppen,

Schwankungen unterworfen [6]. Trotz-

proteine ermöglichte. In Modellversu-

Süßigkeiten, Eiscreme, Marinaden, Sa-

dem ist auch Einkorn nicht für Betroffe-

chen wurde gezeigt, dass enzymaktive

latdressings, Marmeladen und Baby-

ne mit Zöliakie verträglich, da Gluten auf

Extrakte aus gekeimtem Getreide in der

nahrung. Das Gluten, das in Form von

dem A-, B- und D-Genom kodiert wird und

Lage sind, bekannte immunogene Epito-

Vitalkleber zugesetzt wird, kann je nach

der

Weizenstärkeher-
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Herstellungsprozess unter Umständen

nach dem heutigen Kenntnisstand unbe-

(fermentierbare Oligo-, Di- und Monosac-

sogar neue Epitope enthalten, die eine

denklich und ernährungsphysiologisch

charide und Polyole) in der Ernährung

höhere Immunreaktivität aufweisen als

wertvoll. Insbesondere der Verzehr von

ausgesetzt sein und es könnte, vermut-

natives Gluten. Der Einsatz von Vitalkle-

Produkten aus Weizenvollkornmehl ist

lich in Verbindung mit weiteren Triggern,

ber in einer Vielzahl von Produkten trägt

mit reduzierten Risiken für Diabetes Typ

irgendwann eine Art Schwellenwert über-

sicherlich zu einer gestiegenen Aufnah-

2 und Herzerkrankungen sowie mit einer

schritten werden, der letztendlich zur

memenge aus der Ernährung bei und

besseren langfristigen Gewichtskontrolle

Auslösung der Immunreaktion führt. Um

dies könnte ein Faktor sein, der zu einer

assoziiert. Allerdings kann der Weizenver-

diese Hypothese zu bestätigen, sind je-

höheren Prävalenz von Hypersensitivitä-

zehr bei entsprechender Prädisposition

doch viele weitere Studien nötig, um Ur-

ten führt.

Hypersensitivitäten auslösen, die mit-

sache-Wirkungs-Beziehungen herzustel-

hilfe einer glutenfreien Diät oder durch

len und grundlegende Zusammenhänge

Ein weiterer Parameter könnte die Ver-

Vermeidung der Exposition behandelt

zwischen dem Immunreaktivitätspoten-

mahlung von Weizen sein und die bevor-

werden. Die derzeit erhältlichen Daten

zial verschiedener Getreideprodukte und

zugte Verwendung von weißem Auszugs-

können den Anstieg der Prävalenz von

Hypersensitivitäten aufzuklären.

mehl. Im Vergleich zu Vollkornmehl ist in

Weizenhypersensitivitäten bislang nicht

Auszugsmehl der Anteil an mehleigenen

eindeutig auf Einflüsse aus der Züchtung

Enzymen geringer, der während der Gare

oder dem Anbau von Weizen zurückfüh-

zu einem teilweisen Abbau der Gluten-

ren. Verschiedene Veränderungen bei der

proteine führen könnte. Allerdings gibt es

Verarbeitung von Getreideprodukten, wie

kaum Untersuchungen darüber, wie sich

schnelle Hefefermentation, zunehmende

verschiedene Vermahlungstechniken auf

Verwendung von Auszugsmehl und un-

das Immunreaktivitätspotenzial von Wei-

gekeimten Getreide und der Zusatz von

zenmehl auswirken.

Vitalkleber und Inulin, scheinen ebenfalls

Dr. rer. nat. Katharina Anne Scherf
Lebensmittelchemikerin
Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München,
Freising, Deutschland
Lise-Meitner-Str. 34 | 85354 Freising
katharina.scherf@lrz.tum.de

eine Rolle zu spielen.

Zusammenfassung

Somit könnten die Konsumierenden ins-

Interessenkonflikt:

Für die überwiegende Mehrheit der Bevöl-

gesamt höheren Mengen an Weizenpro-

Die Autorin gibt an, dass keine Interessen-

kerung (etwa 95 %) ist der Weizenverzehr

teinen, darunter Gluten, und FODMAPs

konflikte bestehen.
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Auf Spurensuche:
Die Bausteine der allergologischen
Ernährungsanamnese
Anja Waßmann-Otto und Christiane Schäfer, Hamburg
Eine gezielte und sorgfältige Anamnese bildet den Grundstein einer fundierten allergologischen Ernährungstherapie. Sie setzt sicheres
Wissen um lebensmitteltechnologische Spezifitäten und Kenntnis in speziellen Fragetechniken voraus. Unerlässlich ist das Wissen über
charakteristische Beschwerdebilder, Allergenverwandtschaften zwischen Nahrungsmitteln sowie über relevante Kofaktoren, um allergologische Befunde richtig interpretieren und klinisch relevante Allergien von stummen Sensibilisierungen differenzieren zu können. Auf
dieser Grundlage können Risiken abgeschätzt und individuelle Beratungsaussagen formuliert werden. Dieser Artikel beschäftigt sich mit
den unterschiedlichen Bausteinen der allergologischen Ernährungsanamnese, die in Zusammenschau mit den vorliegenden Befunden zu
einer gesicherten Empfehlung für Patienten führt.

Einleitung

Differenzierung unterschiedlicher Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Am Anfang einer fundierten Ernäh-

sibilisierungsmuster wachsen in der

In Deutschland wird die Häufigkeit

stimmter Nahrungsmittel auf der einen

Allergologie auch die diagnostischen

von

(NMA)

und Symptomauslösung aufgrund un-

Möglichkeiten. Immer breiter gefächert,

auf Basis populationsbasierter Studien

physiologischer Ernährungsmuster auf

immer differenzierter sind die Befunde,

mit Durchführung von doppelblinden,

der anderen Seite. Unphysiologische

mit denen sich allergologisch tätige

plazebokontrollierten oralen Provoka-

Ernährungsmuster hinsichtlich Lebens-

Ernährungstherapeuten

Mit dem stetigen Erkenntniszuwachs
über allergene Strukturen und Sen-

Nahrungsmittelallergien

rungstherapie steht daher zunächst
die Differenzierung zwischen pathologischen Reaktionen nach Verzehr be-

konfrontiert

tionstestungen (DBPCFC) mit 3,7 % bei

mittelauswahl und -kombination, Mahl-

sehen. Angesichts häufig vorliegender

erwachsenen Patienten [14] und 4,2 % bei

zeitenfrequenz und -mengen bis hin

Polysensibilisierungen bringen diese

kindlichen und jugendlichen Patienten

zum Trinkverhalten lassen sich zumeist

Befunde nicht notwendigerweise mehr

[9] angegeben. Demgegenüber steht die

erst im Ernährungs-Symptom-Protokoll

Sicherheit für Patienten und Therapeu-

Häufigkeit selbst berichteter Nahrungs-

zuverlässig

ten. Nicht selten werden Auslassdiäten

mittelunverträglichkeiten, die mit bis zu

re bei isoliert auftretenden gastroin-

durch die Patienten selbst aufgrund

34,9 % bei Erwachsenen [14] bis hin zu

testinalen Beschwerdekomplexen mit

eines unspezifischen Verdachts oder

61,5 % bei Kindern und Jugendlichen [9]

Meteorismus, Flatulenz, abdominalen

aber aufgrund eines Sensibilisierungs-

deutlich höher eingeschätzt wird. Diese

Schmerzen

nachweises eingeleitet, häufig ohne

Daten werden durch eine Metaanalyse

keiten müssen sie als ursächlich in Be-

Evaluation der klinischen Relevanz [1].

gestützt, die eine 6-fach höhere Rate

tracht gezogen werden, ohne dass eine

Die ernährungstherapeutische Anam-

selbst berichteter im Vergleich zu in Pro-

pathologische

nese sowie die Analyse von Ernäh-

vokationstestung überprüften NMA her-

tion gegen bestimmte Nahrungsmittel

rungs-Symptom-Protokollen

stellen

ausstellte [8]. Die Diskrepanz zwischen

vorliegt [3].

daher eine effiziente Unterstützung

vermuteten und tatsächlich verifizier-

des diagnostischen Prozesses dar und

baren NMA ist neben einer hohen Zahl

Bei pathologischen Unverträglichkeitsre-

helfen, die allergologische Diagnostik

von Projektionen auf eine mangelnde

aktionen auf Nahrungsmittel müssen im-

zu schärfen und die klinische Relevanz

Differenzierung zwischen Allergien und

munologische von nicht immunologisch

nachgewiesener Sensibilisierungen zu

nichtimmunologischen Reaktionen zu-

vermittelten

überprüfen.

rückzuführen [11].

lichkeiten differenziert werden (Abb. 1).

aufdecken.

und

Insbesonde-

Stuhlunregelmäßig-

Unverträglichkeitsreak-

Nahrungsmittelunverträg-
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Diagnostik. Die Aussage, Äpfel würden

Abbildung 1. Einteilung der Unverträglichkeitsreaktionen auf Nahrungs-

symptomlos toleriert, sollte bezüglich

mittel

des

Verzehrzeitpunkts

(Herbst / Früh-

jahr) und / oder der Sorte hinterfragt
werden: Im April nämlich kann der Verzehr von Äpfeln bei Patienten mit birkenpollenassoziierter NMA und klinisch
relevanter Sensibilisierung zu deutlichen
oropharyngealen Beschwerden bis hin
zu Rhinitis führen. Die sekundären NMA,
die auf mit den inhalativen Leitallergenen
strukturverwandten

labileren,

konfor-

mationellen Allergenepitopen basieren,
zeigen typischerweise eine saisonale
Verstärkung. Dies ist zum einen auf die
gleichzeitige Pollenexposition während
der Frühjahrsmonate zurückzuführen,
die als Augmentationsfaktor fungiert.
Zum anderen ist abhängig von Sorte und
Lagerung eine vermehrte Expression des
für die allergische Kreuzreaktion verantModifiziert nach [5], mit frdl. Genehmigung von Springer Nature

wortlichen Allergens Mal d 1 aus der Familie der Pathogenesis-related Proteine

Um die Trennung zwischen immunolo-

In Abgrenzung zu primären NMA ist

10 zu beobachten, wodurch allergische

gisch vermittelter und nichtimmunolo-

die

Reaktionen begünstigt werden.

gischer Unverträglichkeit anamnestisch

Verträglichkeit

zu schärfen, ist es hilfreich zu erfragen,

bei primärer Aeroallergenallergie ein

Eine solche Differenzierung zwischen

ob die Beschwerden weitestgehend un-

anamnestischer Stolperstein. Die ein-

den

abhängig von der verzehrten Menge des

deutige

und

keitsreaktionen gegen Nahrungsmittel

Nahrungsmittels

reproduzierbar

vor allem die stete Reproduzierbarkeit

basiert jedoch nicht allein auf der Anam-

auftreten. Insbesondere frühkindliche,

der Beschwerden fehlen hier. Um eine

nese, sondern erfordert ein Ineinander-

primäre NMA gegen zumeist thermo-

sekundäre NMA infolge primärer Sensi-

greifen

und digestionsstabile Proteine in Nah-

bilisierung gegen inhalative Allergene

Bausteine.

rungsmitteln, wie Kuhmilch, Hühnerei,

anamnestisch erfassen zu können, ist

Fisch, Schalenfrüchten oder Legumi-

ein umfangreiches Wissen um mögliche

nosen, treten mengenunabhängig und

Symptomkomplexe und Allergenstruk-

reproduzierbar nach Verzehr der betref-

turen in verdächtigen verzehrten Nah-

fenden Nahrungsmittel auf. Berichtet

rungsmitteln erforderlich. Gerade bei der

eine Person, dass sie mengenabhängig

Betreuung von allergischen Kindern gibt

Die allergologische Ernährungstherapie

Milchprodukte nicht verträgt, wobei de-

es keine klaren Daten darüber, ab wann

basiert auf vier Grundpfeilern (Abb. 2).

ren Verzehr in frischer Form zu gastroin-

der atopische Marsch bei Kindern von

testinalen Beschwerden führt, Käse je-

einer primären Sensibilisierung in eine

doch vertragen wird, dann lässt sich eine

sekundär klinisch relevante Sensibilisie-

Kuhmilcheiweißallergie

ausschließen.

rung zu bedenken ist. Insbesondere bei

Die ärztlichen Befunde können die Al

Hier würde man eher an eine nichtim-

vorliegender Polysensibilisierung ist das

lergiediagnostik mit In-vivo- bzw. In-vitro-

munologische Kohlenhydratmalassimi-

akkurate Abfragen und Auswerten eines

Methoden im Sinne des Skin-Prick-

lation im Sinne einer Laktoseintoleranz

Ernährungs-

Symptomprotokolls

Tests bzw. der Bestimmung allergen

denken.

Quelle und Tool einer wegweisenden

spezifischer IgE-Antikörper im Serum

und

intraindividuelle
von

Variabilität

Mengenunabhängigkeit

und

der

Nahrungsmitteln
unterschiedlichen

verschiedener

Unverträglich-

diagnostischer

Bausteine der allergo
logischen, ernährungs
therapeutischen Anamnese

Ärztliche Befunde
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Abbildung 2. Grundpfeiler der allergologischen Ernährungstherapie

on, dem zeitlichen Verlauf der (Dauer bis
Auftreten und Persistenz) und der Intensität der Beschwerden sind ebenso zentral wie die Frage, ob es Zeiten völliger
Beschwerdefreiheit gibt [12].
Das Führen eines Ernährungs-Symptom-Protokolls über 2−3 Wochen ist
insbesondere bei persistierenden Beschwerden sinnvoll, um Gewohnheiten
der Patienten abzubilden und Zusammenhänge zwischen dem Verzehr bestimmter Nahrungsmittel aufzudecken.
Ein solches Tagebuch berücksichtigt
mit entsprechender Uhrzeit alle verzehrten Speisen und Getränke inklusive
Near-Water-Getränke, Süßigkeiten und
Kaugummis, die Zubereitungsarten und
verzehrten Mengen, eingenommene Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, Besonderheiten wie Essen im
Restaurant oder Augmentationsfaktoren

umfassen. Diese geben Hinweise auf

der beschriebenen Symptome und ist

(vgl. Abschnitt „Augmentationsfakto-

Sensibilisierungsprofile.

Er-

insbesondere bei Kindern wichtig für die

ren“) sowie auftretende Beschwerden

gebnisse oraler Nahrungsmittelprovoka-

Abschätzung der Prädisposition für ato-

unter Berücksichtigung der Intensität

tionen (auch im Sinne einer Karenz und

pische Erkrankungen, für Nicht-IgE-me-

und Dauer im zeitlichen Verlauf.

Re-Exposition), die jedoch längst nicht

diierte NMA wie der Zöliakie oder aber

immer vorliegen und daher sukzessives

für chronisch entzündliche Darmerkran-

Diese Nachanamnese kann die Bedeu-

Abfragen verlangt, geben klare Vorgaben

kungen. Die Eigenanamnese umfasst die

tung vorliegender Sensibilisierungen re-

für die nachfolgende Therapie. Insbe-

Erhebung atopischer Erkrankungen (Ato-

lativieren oder aber deren klinischen Re-

sondere bei gastrointestinalen Symp

pische Dermatitis, Asthma, Heuschnup-

levanz bestätigen und die Entscheidung

tomkomplexen

weitere

fen, vorbekannte NMA), anderer Grund

für eine orale Provokationstestung oder

Laboruntersuchungen (z. B. Zöliakiesero-

erkrankungen sowie die Einnahme von

anderer diagnostischer Maßnahmen un-

logie unter Sicherung einer adäquaten

Medikamenten (inkl. Basistherapie bei

terstützen [12].

Glutenbelastung!), Funktionstests (z. B.

Kindern mit Atopischer Dermatitis) und

H2-Exhalationstestungen) oder aber bild-

Nahrungsergänzungsmitteln.

können

Erst

auch

die

gebende Verfahren (z. B. Ösophago-Duo-

Weitere Detailinformationen und Inhalte
zu Aspekten der Ernährungsanamnese

Ernährungsanamnese
und Ernährungs-SymptomProtokoll

und abzuleitende Informationen aus

Das Herzstück der allergologischen Er-

einer Übersicht un-

Aufbauend auf der Sichtung der ärztlich

nährungstherapie bildet die spezielle

ter

erhobenen Befunde bildet die sorgsame

Ernährungsanamnese und die Analyse

unter

Eigen- und Familienanamnese einen wei-

eines Ernährungs-Symptom-Protokolls.

xishilfen.

teren Grundstein der Beratung. Die Fa-

Zunächst sollten die beobachteten Reak-

milienanamnese von Verwandten ersten

tionen genau eruiert werden: Die Fragen

Anamnestisch zu erhebende, nahrungs-

Grades gibt Hinweise auf die Einordnung

nach der Art und Häufigkeit der Reakti-

mittelspezifische Aspekte müssen weit

denoskopie) herangezogen werden.

Eigen- und
Familienanamnese

der

Analyse

des

Ernäh-

rungs-Symptom-Protokolls finden Sie in

E  www.gpau.de
Service-Pra-
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über das reine Abfragen der verzehrten

Sicherheit das Vorliegen einer Weizen-

testinalen Beschwerden eine Möglich-

Nahrungsmittel hinausgehen, um siche-

allergie ausschließen. Aufgrund von be-

keit, Meteorismus und Bauchschmerzen

re Ableitungen zu erzielen. So lässt das

vorzugten Essmustern, die heute zum

zu reduzieren. Die Abfrage des Frukto-

Herausarbeiten

Teil en vogue sind, sollte der Verzehr glu-

seanteils in der Kost sowie das Anfluten

turen,

von

Mahlzeitenstrukund

tenhaltiger Getreide (Weizen, Dinkel und

der Fruktose am Enterozyten (Verzehr

Verarbeitung der verzehrten Nahrungs-

Kostzusammenstellungen

andere Weizenderivate, Roggen, Gerste)

von stückigem Obst in Kombination mit

mittel wichtige Aussagen für die Abgren-

insbesondere bei Verdacht auf eine Zöli-

Quark oder aber Verzehr von pürierten

zung zwischen IgE-mediierten NMA und

akie genau quantifiziert werden, um eine

Smoothies oder „Quetschis“ als Zwi-

nichtimmunologischen

Unverträglich-

bereits erfolgte oder geplante Zöliakiedi-

schenmahlzeit) gibt insbesondere bei

keitsreaktionen oder aber unphysiolo-

agnostik durch eine ausreichende Glu-

gastrointestinalen Beschwerden wich-

gischen Ernährungsweisen zu und gibt

tenbelastung zu validieren.

tige Hinweise auf einen unphysiologi-

wichtige Hinweise auf symptomauslösende Nahrungsmittel.

schen Fruktoseüberhang in der Kost.
Durch Warenkunde- und Angebotskenntnisse kann zum Beispiel der Verzehr von

Bei älteren Kindern mit bekannter Pollen-

Spezielle Aspekte
der Ernährungsanamnese

sog. Eiweißbroten Aufschlüsse hinsicht-

allergie ist für die Anamnese zentral, die

lich „versteckter“ Allergenquellen, wie

Verträglichkeit pollenassoziierter Gemü-

Lupinen- oder Sojamehl, hohe Gluten-

se- und Obstsorten sowie deren Verarbei-

Die darauf aufbauende differenzierte Ab-

mengen oder aber Schalenfrüchte, Erd-

tungsgrade zu erfragen.

frage der unterschiedlichen Lebensmit-

nüsse oder Ölsaaten, bei primärer NMA

telgruppen ermöglicht eine weiterführen-

geben.

de Ableitung von Beschwerdeursachen

Hülsenfrüchte
Die Lebensmittelgruppe der Hülsen-

und ist ein wichtiger Wegweiser für die

Die generelle Abschätzung der verzehr-

früchte (Leguminosen) beheimatet eine

nachfolgende Therapie. Die vertiefende

ten Getreidemenge sowie die Ausmah-

Vielzahl potenter Nahrungsmittelaller-

detaillierte Anamnese erfordert neben

lungsgerade (Weißbrot, Brot auf fein

gene: Erdnuss, Lupine und Soja sind al-

den Kenntnissen zu Allergenstrukturen

vermahlenem Vollkornbrot, grobes Voll-

lergologisch die wichtigsten Vertreter

und potenziellen Kreuzreaktionen ein

kornschrotbrot) geben wichtige Hinweise

dieser Lebensmittelgruppe. Aber auch

umfassendes warenkundliches Know-

auf Ursachen isoliert auftretender, gas

Linse, Erbse, Kichererbse, Bohne sowie

how zum Vorkommen von Allergenen

trointestinaler Beschwerden. Insbesonde-

Sprossen und Gewürze, wie Alfalfa oder

in Nahrungsmitteln und deren Verarbei-

re bei Kindern mit Bauchschmerzen und

Bockshornklee in Currygewürzmischun-

tung. Im folgenden Abschnitt wird ein

Meteorismus kann eine Optimierung der

gen, können allergologische Stolperfal-

beispielhafter Überblick über die speziel-

Getreideauswahl hinsichtlich Menge und

len für Kinder mit primärer Allergie ge-

len, lebensmittelbezogenen Aspekte der

Ausmahlungsgrad und somit auch der

gen Speicherproteine aus Erdnuss oder

Ernährungsanamnese gegeben.

Ballaststoffqualität in der Kost zu einer

anderen Leguminosen darstellen. Ob

deutlichen Beschwerdereduktion führen.

ein Kind eher unbekannte Leguminosen

Getreideerzeugnisse

verzehrt, wie Bockshornklee oder Alfalfa,

Bei der Abfrage der Getreideerzeugnisse

Gemüse und Obst

gelingt anamnestisch nur schwer; da-

sind zunächst die verzehrten Getreidear-

Der Verzehr von Gemüse und Obst sollte

her geben die Analyse des Ernährungs-

ten zu erheben. Insbesondere bei Säug-

hinsichtlich der verzehrten Menge, der

Symptom-Protokolls sowie die Kontrolle

lingen und Kleinkindern ist zu erfragen,

Auswahl und des Verarbeitungsgrads

mitgebrachter

ob bereits Weizen oder Dinkel verzehrt

überprüft werden. Hieraus können bei

gen und Zutatenlisten wichtige Hinwei-

wurde, um deren Verträglichkeit zu eva-

der Nährstoffzufuhr insbesondere die

se auf deren Verträglichkeit. Auch der

luieren. Nicht selten wird Weizen von den

Versorgung mit wasserlöslichen Vitami-

Einsatz von Fotokarten, die spezifische

Eltern gezielt gemieden, Dinkel als ver-

nen und ausgewählten Mineralstoffen

Lebensmittel darstellen (Kresse versus

meintliche Alternative jedoch angeboten

auf der einen und der Anteil löslicher

Alfalfa), hat sich bewährt.

und von den Kindern symptomlos tole-

Ballaststoffe auf der anderen Seite abge-

riert. Diese Abfrage lässt angesichts der

leitet werden. Eine Erhöhung des Anteils

Bei Kindern mit rein gastrointestinalen

Homologie relevanter Allergenstrukturen

löslicher Ballaststoffe ist insbesondere

Beschwerden muss differenzialdiagnos-

zwischen Weizen und Dinkel mit großer

bei kleinen Patienten mit rein gastroin-

tisch zu NMA stets an die Ballaststoff-

Lebensmittelverpackun-
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qualität von Hülsenfrüchten, wie Erbsen,

aufweisen und nur bei primärer Speicher-

Kuhmilcheiweißallergie Milch in verba-

Linsen und Bohnen gedacht werden, die

proteinallergie zu Beschwerden führen.

ckener Form ohne Beschwerden essen

im Darm physiologisch zu vermehrter

können [4].

Gasentwicklung durch bakterielle Fer-

Ölsaaten sollten bei Kindern mit bekann-

mentation führen kann.

ter

Speicherproteinallergie

Isst ein Kind Schnitt- und Hartkäse ohne

sorgfältig abgefragt werden, um mögli-

primärer

Probleme, klagt aber gleichzeitig über

Schalenfrüchte und Ölsaaten

che Kreuzreaktionen aufzudecken − vor

eine gastrointestinale Beschwerdesymp

Die Anamnese der Schalenfrüchte kann

allem aber, um individuell verträgliche

tomatik nach Verzehr von Frischmilch-

insbesondere bei älteren Kindern zur Dif-

Alternativen zu Schalenfrüchten heraus-

produkten, lässt sich angesichts der

ferenzierung zwischen primärer Allergie

arbeiten zu können.

erheblich variierenden Laktosegehalte

gegen Speicherproteinstrukturen und se-

der

genannten

Milchproduktgruppen

kundären Schalenfruchtallergien infolge

Milchprodukte

bei älteren Kindern bzw. Jugendlichen

einer primären inhalativen Pollenallergie

Die Information über den Verzehr von

eine Laktoseintoleranz vermuten, eine

herangezogen werden. Neben dem Erfra-

Milchprodukten oder aber pflanzlicher

Kuhmilcheiweißallergie jedoch zuverläs-

gen der Reaktionsschwere nach Verzehr

Milchersatzprodukte (z. B. Soja-, Reis-

sig ausschließen.

von Schalenfrüchten (oropharyngeale

oder Haferdrink) ist zentral, um die Nähr

Beschwerden oder systemische Reak-

stoffversorgung

mit

Nicht zuletzt lässt sich besonders bei

tion) ist die Abfrage der Verträglichkeit

hochwertigem Protein, Kalzium und B-

Kindern mit abdominalen Schmerzen

verarbeiteter Haselnussprodukte im Ver-

Vitaminen abschätzen zu können. Kann

und Meteorismus durch die Auswahl

gleich zu puren Haselnüssen (sofern ver-

ein Kind problemlos alternative Tiermil-

der Milchprodukte auch Einfluss auf die

zehrt) ein guter anamnestischer Indikator

chen in Form von Ziegen- oder Schafs-

Beschwerden nehmen: Hier kann es ziel-

zur Differenzierung. Stark verarbeitete

milch verzehren, lässt sich angesichts

führend sein, hocherhitzte H-Milch-Pro-

Haselnussprodukte

können

im

Besonderen

aufgrund

der speziesübergreifenden Allergene der

dukte zu meiden und spezifische Sauer-

der relativ hohen Thermolabilität des pol-

Caseinfraktion zumeist eine Kuhmilch

milchprodukte mit positivem Einfluss auf

lenassoziierten Haselnussallergens Cor

eiweißallergie ausschließen.

das intestinale Milieu zu bevorzugen.

durchaus verträglich sein, würden bei

Die Frage danach, ob ein Kind mit nach-

Ei und Eierzeugnisse

Kindern mit primärer Haselnussallergie

gewiesener Kuhmilcheiweißallergie in-

Bei der Verträglichkeit von Hühnerei ist

hingegen stets Symptome auslösen. Zur

tensiv erhitzte bzw. verbackene Milch

differenziert zu erfragen, ob Hühnerei in

weiteren Differenzierung kann die Ver-

verträgt, erweitert unter Umständen die

purer oder in verbackener Form verzehrt

träglichkeit von Cashewkernen erfragt

therapeutischen Optionen: Studien zei-

und vertragen wird. Diese Differenzie-

werden, da diese keine Pollenassoziation

gen, dass bis zu 75 % der Kinder mit einer

rung ist entscheidend, da Studien zeigen,

a 1.04 bei sekundärer Haselnussallergie

dass bis etwa 75 % der hühnereiallergischen Kinder mit Weizenmehl verbackenes Ei tolerieren [6, 7].
Der Verzehr von Eiern andere Vogelarten,
wie Wachtelei, schließt eine Hühnerei
allergie aufgrund der Allergenhomologie
zuverlässig aus.

Fleisch und Fleischerzeugnisse
Der Verzehr von Fleisch und Fleischprodukten lässt wichtige Rückschlüsse auf
die Nährstoffbilanzierung insbesondere
hinsichtlich hochwertigem Protein, Eisen, Zink, Selen und auch Vitamin B12 zu.
Fleischallergien sind – insbesondere im
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Kindesalter – selten und allergologisch
daher von untergeordneter Rolle. Isst ein
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Kind Fleischersatzprodukte, kann dies
Hinweise auf eher unbewusst zugeführte Allergene geben: Lupinenschnitzel,
Seitanwürstchen

(aus

Weizengluten),

Tofu (aus Soja) oder Valess® Schnitzel

❙❙ Auftreten der Symptome in Innenräumen oder draußen / im Grünen
❙❙ Bei Symptomen in der freien Natur: In welchen Monaten treten die Beschwerden auf, z. B. März bis Mai?

(aus Kuhmilch) sind Beispiele hierfür.

❙❙ Bei Symptomen in Innenräumen: Haustiere, Einrichtung (Vorhänge, Teppiche,

Fisch

❙❙ Kontakt mit Haustieren wie Katzen, Hunden, Meerschweinchen, Hamstern oder

Nimmt ein Kind Fisch zu sich, lässt sich
daraus die Zufuhr mariner Omega-3-Fettsäuren und Jod abschätzen. Zudem lässt
die Verträglichkeit bestimmter Fisch
sorten eine Fischallergie unwahrscheinlich erscheinen, da das Parvalbumin

„plüschige Einrichtung“), Zimmerpflanzen, Schimmelbefall

Vögeln, evtl. auch Kontakt zu Tierfutter, auch Fischfutter
❙❙ Auftreten der Symptome in fremder Umgebung z. B. einem Gebiet mit anderen
Pflanzen, Wohnungen oder Hotels mit „plüschiger” Einrichtung (viele Teppiche,
schwere Gardinen, Polstermöbel mit Kissen u. a. Staubfänger)
❙❙ Plötzliches Verschwinden der Symptome z. B. im Urlaub

als Majorallergen speziesübergreifend
vorkommt.

Speziesspezifische

Fisch
Kindern und Jugendlichen ursächlich für

begleitenden Allergenexposition, die die

beschriebene NMA sein kann (z. B. pol-

Reaktionsschwelle bei NMA herabset-

Süßigkeiten und Süßungsmittel

lenassoziierte NMA bei Birkenpollenaller-

zen kann. Dies gilt wie bereits beschrie-

Die Abfrage verzehrter Süßigkeiten und

gie, Krustentierallergien bei Hausstaub-

ben sowohl für sekundäre, pollenassozi-

Süßungsmittel ist besonders bei Kindern

milbenallergie) (siehe Übersicht).

ierte NMA, aber auch für primäre NMA

allergien sind selten.

gegen Grundnahrungsmittel. Ein gegen

mit gastrointestinalen Beschwerden entscheidend. Ein unphysiologisch hoher

Darüber hinaus besitzt die Umfeldanam-

Hühnerei allergisches Kind, das verba-

Verzehr von mit Fruktosesirup gesüßten

nese bei Kindern jeder Altersgruppe eine

ckenes Hühnerei bis zu einer gewissen

Süßigkeiten, das Süßen mit vermeintlich

Relevanz zur Aufdeckung potenzieller

Menge verträgt, kann durchaus Sympto-

gesundem Agavendicksaft oder aber der

Augmentationsfaktoren im Sinne einer

me nach Verzehr bisher vertragener Pro-

Verzehr von zuckerfreien Kaugummis
mit Zuckeralkoholen ist nicht selten ursächlich für Meteorismus und eine gas
trointestinale Schmerzsymptomatik.

Umfeldanamnese
Die Umfeldanamnese besitzt insbesondere bei älteren Kindern und Jugendlichen
eine hohe Relevanz bei der Aufdeckung
sekundärer NMA. Eine sorgsame Umfeldanamnese hilft bei der Identifikation
des primären, inhalativen Leitallergens:
Treten rhinokunjunktivale oder asthmatische Beschwerden im Innenraum oder
aber im Freien auf? Gibt es jahreszeitliche Veränderungen der Beschwerden?
Diese und andere Fragen unterstützen
die Suche nach dem primären Inhalationsallergen, das wiederum bei älteren

Abbildung 3. Augmentationsfaktoren und nahrungsmittelspezifische
Faktoren bei der Auslösung allergischer Reaktionen
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Zusammenfassung

Sensibilisierungen abzugrenzen sowie

sprechende Gebäckstück bei den Nach-

Ergänzend zu der ärztlichen Anamnese

pekte und Augmentationsfaktoren auf-

barn verzehrt wird, in deren Haushalt

und Befunderhebung stellt die ernäh-

zudecken. Zwar stellt die DBPCFC den

eine Katze lebt.

rungstherapeutische Anamnese sowie

Goldstandard der Diagnostik dar, jedoch

die

Ernährungs-Symp-

stößt dieses personal- und kosteninten-

Augmentationsfaktoren

tom-Protokollen einen wichtigen Be-

sive Vorgehen im klinischen Alltag an

standteil der Betreuung von Kindern und

Grenzen. Eine enge Zusammenarbeit

Neben dem Erfragen begleitender Al-

Jugendlichen

Nahrungsmittelun-

zwischen Arzt und allergologisch ver-

lergenexpositionen im (Wohn-)Umfeld

verträglichkeiten dar. Sie kann helfen,

sierter Ernährungsfachkraft kann daher

gehört die sorgfältige Erhebung weite-

unterschiedliche

Nahrungsmittelun-

sowohl den Prozess der Diagnosestel-

rer

Augmentationsfakto-

verträglichkeiten zu differenzieren, kli-

lung als auch die Therapie unterstützen

ren sowie nahrungsmittelspezifischer

nisch relevante Allergien von stummen

[10].

dukte entwickeln, wenn begleitend eine
Katzenhaarallergie besteht und das ent-

potenzieller

Analyse

von

mit

relevante nahrungsmittelspezifische As-

Faktoren bei der Auslösung allergischer
Reaktionen zur Anamnese in der allergologischen Ernährungstherapie (Abb. 3).
Die

nahrungsmittelspezifischen

Fak-

toren bestimmen die aufgenommene
Allergenmenge sowie das Anfluten des
Allergens und determinieren somit maß-

Dr. rer. biol. hum. Anja Waßmann-Otto

Dipl. oec. troph. Christiane Schäfer

Dipl. Oecotrophologin

Allergologische Schwerpunktpraxis

Dermatologisches Ambulatorium

Colonnaden 72 | 20354 Hamburg

Hamburg-Alstertal
Heegbarg 4 | 22391 Hamburg
ernaehrung@mensing-derma.de

geblich die auslösende Schwellendosis
sowie die Reaktionsschwere (   vgl.
Tabelle auf der Homepage).

E

Augmentationsfaktoren können den in-

Die Autorinnen geben an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.
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Karenz und Toleranz – ein Balanceakt
bei Nahrungsmittelallergien
Imke Reese, München
Nahrungsmittelallergien lassen sich nur symptomatisch behandeln. Insofern ist die Allergenkarenz immer noch die einzig wirksame
Therapie [16]. Um beschwerdefrei leben zu können, müssen Betroffene und ihr Umfeld lernen, den relevanten Auslöser zu erkennen und
konsequent zu meiden. Allerdings sollte die Meidung nicht umfangreicher sein als unbedingt nötig. Die Abwägung, wie weit Meidung
gehen sollte und wo keine erforderlich ist, gleicht oftmals einem Balanceakt. Da es trotz angestrebter Allergenkarenz aber immer wieder
zu einer unbeabsichtigten Aufnahme kommen kann, gilt es zusätzlich, stets für den Notfall gewappnet zu sein. Die Teilnahme an einer
Anaphylaxie-Schulung ist neben der Ernährungstherapie unbedingt anzuraten. Therapien zur Heilung sind bislang nur experimentell
untersucht und noch nicht reif für die tägliche Praxis. Die Autoren eines aktuellen systematischen Reviews zur oralen Immuntherapie bei
Nahrungsmittelallergien bewerten die Datenlage wie folgt: Eine orale Immuntherapie könne zwar wirksam hinsichtlich der Anhebung der
Reaktionsschwelle sein, gehe aber mit einem erhöhten Risiko für lokale und systemische Reaktionen einher [10].

Meidung ist nicht alles

Aufgaben und Ziele der Ernährungstherapie bei Nahrungsmittelallergien

Die ernährungstherapeutische Beratung
wird oftmals nur als Maßnahme zur si-

Aufgaben und Ziele der
Ernährungstherapie

cheren Meidung des relevanten Auslösers gesehen. Dabei geht es im Rahmen
der Ernährungstherapie um weit mehr als
um eine „Karenzberatung“ (Abb.). Nach
neueren Erkenntnissen ist eine pauschale 100%ige Meidung des relevanten Nahrungsmittels auch gar nicht unbedingt

Erhaltung
vorhandener
Toleranz

sinnvoll (s. unten: Zubereitungsformen
beachten!), vielmehr sollte die individuelle Verträglichkeit des Patienten beachtet
werden. Diese kann, insbesondere bei
älteren Kindern und Jugendlichen, auch
durch sogenannte Augmentationsfakto-

Karenz aller
eindeutigen
Auslöser

Sicherung der
Bedarfsdeckung/
Altersgerechte
Ernährung

Berücksichtigung
individueller
Verträglichkeiten

Unterstützung der
natürlichen
Toleranzentwicklung

Bewahrung bzw.
Steigerung der
Lebensqualität

ren beeinflusst werden. Eine Abbildung
dazu finden Sie im Topic zur Ernährungsanamnese in diesem Heft (Abb. 3, S. 27).

Nährstoffe beitragen, müssen Alternativ

ven Alltagsmanagement ist, desto höher

quellen für diese Nährstoffe gefunden

wird die empfundene Lebensqualität.

Außerdem muss bei jeder Diät sicher-

werden. Das klassische Beispiel ist die

gestellt werden, dass der Bedarf aller

Kuhmilchallergie, bei der eine bedarfs-

Nährstoffe ausreichend gedeckt wird. Je

deckende Kalziumversorgung auch dann

einschneidender die Eliminationsdiät ist,

überprüft werden muss, wenn eine thera-

Bevor die therapeutische Ernährungsbe-

desto größer wird das Risiko einer Fehl-

peutische Säuglingsformula gegeben wird

ratung beginnt, muss sichergestellt wer-

oder Mangelernährung. Besonders wenn

[13]. Zu guter Letzt darf auch die Lebens-

den, dass die Diagnose fundiert ist und

Nahrungsmittel gemieden werden, die

qualität nicht aus dem Blick verloren wer-

nicht ausschließlich auf einer (zufällig

maßgeblich zur Versorgung bestimmter

den. Je besser die Hilfe zu einem effekti-

festgestellten)

Allergie oder Toleranz?

Sensibilisierung

beruht.
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Hier spielen Anamnese und ggf. ein Er-

tigte Allergeneinträge fallen dagegen nicht

den, selbst wenn Sensibilisierungen gegen

nährungs- und Symptom-Tagebuch eine

unter die Allergenkennzeichnung. Trotz-

die hitzestabilen Allergene beider Nah-

entscheidende Rolle. Der (regelmäßige)

dem erfolgt häufig von Herstellerseite aus

rungsmittel vorliegen [6, 9]. Da die Einfüh-

Verzehr eines Nahrungsmittels, das im

ein „Warnhinweis“ auf mögliche unbeab-

rung ei- oder milchhaltiger Muffins in den

Haut- oder Bluttest eine Sensibilisierung

sichtigte Allergeneinträge, dessen Rele-

Speiseplan aber nicht bei jedem kleinen Ei-

zeigt, spricht gegen eine Allergie. Leider

vanz für die Kaufentscheidung mit dem

oder Milchallergiker ohne Symptome ver-

werden immer wieder aufgrund von po-

Betroffenen und dessen Umfeld bespro-

läuft, sollte die Erstgabe unter Arztaufsicht

sitiven Testbefunden Diätempfehlungen

chen werden muss. Vor allem, wenn das

erfolgen. Verläuft diese reaktionslos, kann

ausgesprochen, obwohl es sich um stum-

Risiko einer Allergenkontamination durch

nicht nur das Speisenangebot ausgeweitet

me Sensibilisierungen handelt. Dies kann

kleine Stückchen besteht, kann trotz effi-

werden, sondern die empfundene Sicher-

nicht nur die Lebensqualität maßgeblich

zienten Allergenmanagements seitens des

heit und damit die Lebensqualität steigen.

beeinflussen, sondern auch schwerwie-

Herstellers keine 100%ige Sicherheit ge-

Vor allem bei Fremdbetreuung der (Klein-)

gende Folgen haben. Wird ein vertragenes

währleistet werden [12]. Folglich kann der

Kinder geht die Verträglichkeit von ver-

Nahrungsmittel aufgrund einer festgestell-

Warnhinweis auf Haselnuss oder Erdnuss

backenem Ei oder verbackener Milch mit

ten Sensibilisierung gemieden, kann dies

in Keksen eher auf eine relevante Allergen-

einem Gewinn an Sicherheit einher. Dass

dazu führen, dass die Toleranz verloren

menge hinweisen (nämlich in Form von

dem Allergiker in der Krippe oder im Kin-

geht und eine manifeste Allergie entsteht

Stückchen) als der Warnhinweis auf Milch,

dergarten tatsächlich ein Spiegelei bzw.

[4]. Da es eine solche Situation zu vermei-

die aufgrund ihrer homogenen Verteilung

ein Joghurt vorgesetzt wird, ist unwahr-

den gilt, ist es Voraussetzung für eine Er-

im Endprodukt gut nachweisbar wäre und

scheinlich, dass aber die Zutatenliste einer

nährungstherapie die Frage zu überprüfen,

daher besser vermieden werden kann.

Kekspackung nicht immer ausreichend

ob das verdächtige Lebensmittel verzehrt

kontrolliert wird, ist durchaus denkbar

wird und wenn ja, ob es reproduzierbar die

Problematisch ist allerdings, dass selten

(wenn auch nicht gewünscht!). Vor solchen

gleichen Symptome hervorruft.

auf eine bestimmte Nuss hingewiesen

Fehlern wäre das Kind bei einer Verträg-

wird, sondern meist auf Schalenfrüchte

lichkeit der verbackenen Form geschützt.

Meidung ja – aber richtig!

insgesamt. Dies verstärkt bei Betroffenen

Darüber hinaus hat die regelmäßige Gabe

und deren Umfeld die ohnehin weit verbrei-

solcher Muffins offenbar einen positiven

Umfassende und regelmäßig aktualisierte

tete, aber falsche Einschätzung, dass z. B.

Einfluss auf die natürliche Toleranzent-

Diätvorschläge für die wichtigsten Nah-

bei einer Haselnussallergie grundsätzlich

wicklung [5, 11]. Aktuelle Daten aus Italien

rungsmittelallergien

verschiedene

alle Schalenfrüchte gemieden werden

weisen darauf hin, dass sogar weitere Zu-

Kombinationen sind in dem Ringbuch „Diä-

müssen [1]. Auch Erdnussallergiker mei-

bereitungsarten von vielen Milch- und Ei

tetik in der Allergologie“ enthalten [14], das

den häufig aus Vorsicht auch Schalen- und

allergikern toleriert werden [7, 8].

zum Herbst 2017 in der fünften Auflage

Hülsenfrüchte, obwohl nur ein Teil der Be-

erscheinen wird. Auf der Basis dieser Diät-

troffenen auch allergisch auf bestimmte

vorschläge sollte die ernährungstherapeu-

Schalenfrüchte reagiert und nur wenige

tische Beratung erfolgen, eine individuelle

andere Hülsenfrüchte nicht vertragen [2].

und

Anpassung der Diäten ist erwünscht.

Meidung –
ein Balanceakt zwischen
zu viel und zu wenig

Zubereitungsformen
beachten!

Die konkreten Meidungsempfehlungen

ohne Thematisierung der Allergenkenn-

Seit etlichen Jahren ist bekannt, dass

der Vergangenheit waren und je höher

zeichnung gemäß Lebensmittelinformati-

Kuhmilch und Hühnerei in verbackener

das Risiko für eine Anaphylaxie zukünftig

onsverordnung (LMIV) nicht denkbar. Die

Form (Muffins) frühzeitig vertragen wer-

ist, desto umfangreicher gestalten sich

Die Aufklärung zur Identifizierung und
Meidung des relevanten Auslösers ist

richten sich zuallererst nach der Krankengeschichte: Je heftiger die Reaktionen in

wichtigsten Auslöser von Allergien und da-

die Karenzmaßnahmen und desto sorg-

raus hergestellte Erzeugnisse müssen als

samer müssen die Risiken einer unge-

Zutaten von verpackten und nicht vorver-

wollten Exposition abgewogen werden.

packten (lose verkauften) Lebensmitteln

Oftmals werden vertraute Umgebungen

vollständig deklariert werden (   s. Pädia

als risikoloser empfunden als neue Situa-

trische Allergologie 3-2015). Unbeabsich-

tionen, obwohl die meisten Zwischenfälle

E
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sich im familiären Umfeld ereignen [15].

plex und vielschichtig, dass es sinnvoll

Andererseits ist auch bei einer hochgra-

ist, mit einer allergologisch versierten

digen Allergie, z. B. auf Erdnuss, eine prä-

Ernährungsfachkraft

ventive Meidung, z. B. aller Nüsse (ohne

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund

dass tatsächlich eine Allergie auf diese

(   www.daab.de) hat ein deutschland-

vorliegt) nicht sinnvoll und kann die Tole-

weites Netzwerk an gut fortgebildeten

ranzerhaltung beeinträchtigen [2].

Ernährungsfachkräften aufgebaut, so-

zu

kooperieren.

E

dass sich über diesen Kontakt leicht eine
Die individuellen Empfehlungen sollten

erfahrene

Ernährungsfachkraft

errei-

eng an der Ernährungsanamnese und

chen lässt. Darüber hinaus gibt es noch

ggf. einem Ernährungs- und Symptom-

das Netzwerk „Diätetik in der Allergolo-

Tagebuch angepasst sein. Bevor ein Nah-

gie“ (   www.ak-dida.de), über dessen

rungsmittel endgültig vom Speiseplan

Webseite sich auch Kontaktadressen

gestrichen wird, muss sicher sein, dass

finden lassen.

E

der Verzehr tatsächlich zu Reaktionen
führt. Ist dies aus der Anamnese nicht
zu ermitteln, kann mithilfe eines Ernäh-

Fazit

rungs- und Symptom-Tagebuchs geprüft

Um den Balanceakt zwischen zu viel und

werden, ob das verdächtige Nahrungs-

zu wenig Meidung optimal meistern zu

mittel offensichtlich oder „versteckt“

können, sind ein fundiertes Fachwissen,

– für den Betroffenen nicht realisiertes

viel Erfahrung und eine gute Einschät-

Vorkommen – verzehrt wird. Darüber

zung der Compliance des Gegenübers

hinaus liefert ein Ernährungs- und Symp

notwendig. Sowohl die Beratungsstrate-

tom-Tagebuch eine perfekte Grundlage,

gie „lieber zu streng als zu sorglos“ als

um die Ernährungstherapie individuell zu

auch der leichtfertige Umgang mit dem

gestalten, da einerseits Essgewohnhei-

Thema Nahrungsmittelallergie können

ten und Vorlieben leicht ersichtlich sind,

massive Konsequenzen für den Betroffe-

andererseits das Risiko einer Fehl- oder

nen haben. Ideal für eine individuelle pa-

Mangelernährung besser abgeschätzt

tientengerechte Betreuung ist eine enge

werden kann.

Kooperation zwischen Arzt und Ernährungsfachkraft. Schulungsmaßnahmen

Werden bestimmte Nahrungsmittel, z. B.

wie die Anaphylaxie-Schulung können

aufgrund eines Allergietests, bereits für

darüber hinaus dazu beitragen, das All-

längere Zeit gemieden, obwohl sie vor

tagsmanagement des Betroffenen und

dem Test problemlos toleriert wurden, ist

dessen Umfeldes entscheidend zu ver-

davon abzuraten, diese leichtfertig wieder

bessern.

in den Speiseplan einzuführen. In einem
solchen Fall sollten Arzt und Ernährungsfachkraft gemeinsam das Prozedere für

Dr. Imke Reese

die Wiedereinführung festlegen. Je län-

Ernährungsberatung und -therapie Schwer-

ger das Nahrungsmittel gemieden wurde,

punkt Allergologie

desto eher empfiehlt sich eine gezielte

Ansprengerstr. 19 | 80803 München

Exposition unter Arztaufsicht.

Informationen

reese@ernaehrung-allergologie.de

E  www.ernaehrung-allergologie.de
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Eine Ernährungstherapie bei bestehen-

Die Autorin gibt an,

der Nahrungsmittelallergie ist so kom-

dass kein Interessenkonflikt besteht.
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Kuhmilchallergie: Hydrolysiertes Casein
plus LGG schützt vor weiteren Atopien
Susanne Meinrenken, Bremen und Lars Lange, Bonn
Forschungsansatz: Nahrungsmittelaller-

gezeigt hatten oder an durch Kuhmilch-

und die Ärzte nahmen Haut-Prick-Tests

gien bei Kindern sind in den letzten 2 Jahr-

protein induzierter Enterokolitis, nicht

sowie Kuhmilch-Provokationen vor. Als

zehnten häufiger geworden als früher,

mit Kuhmilch assoziiertem Atopischem

primären Endpunkt definierten die Auto-

verlaufen klinisch oft schwerwiegender

Ekzem, anderen Nahrungsmittel- oder

ren das Auftreten von mindestens einer

und persistieren bei mehr Kindern in hö-

sonstigen Allergien, Zöliakie, eosino-

weiteren allergischen Erkrankung: Atopi-

herem Alter, wie aktuelle Studien zeigen.

philen

oder

sches Ekzem, Urtikaria, Asthma bronchi-

Betroffene Kinder erkranken im Vergleich

schweren anderen Krankheiten (etwa

ale oder allergische Rhinokonjunktivitis.

2- bis 4-mal häufiger im weiteren Verlauf

Malignome, Immundefekte, Zystische

Die Entwicklung einer Toleranz, also die

zusätzlich an Asthma bronchiale, ande-

Fibrose) litten. Auch Kinder, die bis zu

im Verlauf ausbleibende Reaktion in der

ren respiratorischen Allergien und Atopi-

4 Wochen vor Studienbeginn Prä- oder

verblindeten

schem Ekzem. Dies macht es neben den

Probiotika eingenommen hatten, konn-

on, galt als sekundärer Endpunkt.

steigenden Kosten durch die Nahrungs-

ten nicht an der Studie teilnehmen.

Magendarmkrankheiten

Nahrungsmittelprovokati-

Studienergebnisse. Die Kinder waren zu

mittelallergie selbst umso wichtiger, nach
geeigneten Präventionsmaßnahmen zu

Nach Durchführung von Haut-Prick-Tests

Studienbeginn im Median 5 (3−8) Mona-

suchen. Bei Kleinkindern ist mit einer

und Nahrungsmittelprovokation wurden

te alt. Alle Kinder waren adhärent und

Prävalenz von 2−3 % die Kuhmilchallergie

schließlich nur die 220 Kinder, darunter

vertrugen die Formulanahrungen gut,

unter den Nahrungsmittelallergien beson-

147 Jungen, mit nachgewiesener Kuh

27 Kinder schieden im Verlauf für die

ders häufig. Berni Canani und Kollegen

milchallergie 1 : 1 randomisiert. Sie er-

Auswertung der Ergebnisse aus (15 in

aus Italien konzentrierten sich in ihrer

hielten jeweils 36 Monate lang EHCF plus

der EHCF-Gruppe und 12 in der anderen

Studie daher auf dieses Krankheitsbild;

LGG oder nur EHCF (beides von Mead

Gruppe). Über den Gesamtzeitraum der

sie hatten bereits zeigen können, dass be-

Johnson Nutrition). Demografische Da-

36 Monate ergab sich in Bezug auf eine

troffene Kinder nach der Gabe von exten-

ten, Angaben zu Risikofaktoren in Bezug

zusätzliche Atopie statistisch eine ab-

siv hydrolisiertem Casein (EHCF) ergänzt

auf Geschwister, Eltern, Raucherstatus,

solute Risikoreduktion von − 0,23 (95 %

mit dem Probiotikum Lactobacillus rham-

Haustiere etc. wurden erhoben. Die El-

CI: − 0,36 bis − 0,10; p < 0,001) zugunsten

nosus GG (LGG) signifikant häufiger einer

tern erhielten genaue Informationen zur

der Kinder, die EHCF plus LGG getrunken

Toleranz gegenüber Kuhmilch entwickeln

Ernährung ihrer Kinder und Rezepte für

hatten. Zum jeweiligen Untersuchungs-

als unter Einnahme anderer Formula-

die entsprechenden Formulanahrungen,

zeitpunkt nach 12, 24 und 36 Monaten

Nahrungen und ohne LGG.

die sie dann selbst besorgten. Ernäh-

ergaben sich in Bezug auf eine erworbe-

rungsberater

Hausbesuche

ne Kuhmilchtoleranz absolute Risikodif-

Methodik. Nun prüften die Autoren in

und die Eltern führten Tagebuch über die

ferenzen von 0,20 (95 % CI: 0,05−0,35; p

einer randomisiert kontrollierten Stu-

verabreichten Mengen der Nahrung. Als

< 0,01), 0,24 (95 % CI: 0,08−0,41; p < 0,01)

die, ob diese Kombination auch vor der

compliant galten diejenigen Kinder, die

bzw. 0,27 (95 % CI: 0,11−0,43; P < 0,001)

Entwicklung weiterer Atopien bei beste-

80 % der verschriebenen Mengen zu sich

zwischen den beiden Gruppen. In einer

hender Kuhmilchallergie schützen kann.

genommen hatten.

weiteren Analyse berücksichtigten die

machten

Zunächst wurden Kinder im ersten Le-

Autoren fiktive Daten der 27 fehlenden

bensjahr mit vermuteter IgE-vermittelter

Nach 12, 24 und 36 Monaten wurden die

Kinder: Selbst wenn sie für alle diejeni-

Kuhmilchallergie rekrutiert. Die Autoren

Eltern in Bezug auf allergische Symp-

gen unter EHCF plus LGG die ungünstigs-

schlossen Kinder aus, die eine anaphylak-

tome und andere Auffälligkeiten inter-

ten Endpunkte annahmen und für alle un-

tischer Reaktion nach Kuhmilchprotein

viewt, alle Kinder körperlich untersucht

ter EHCF sehr positive Endpunkte (also
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ein worst case scenario) blieb der Vorteil der mit LGG kombinierten FormulaNahrung statistisch noch erhalten.
Schlussfolgerung der Autoren: EHCF
ergänzt mit LGG kann Kinder mit Kuh
milchallergie effektiv davor schützen,
weitere atopische Erkrankungen zu entwickeln, schreiben die Autoren. Laut ihrer Daten ist die Behandlung von 4 Kindern nötig, um eine weitere Atopie zu
verhindern. Offenbar verstärkt also LGG
den bereits in der GINI-Studie gezeigten
protektiven Effekt des EHCF. Außerdem
förderte die Kombination von EHCF plus
LGG die Entwicklung einer Kuhmilchtoleranz noch bis zum Studienende und kein
Kind zeigte unerwünschte Wirkungen
nach Einnahme der Formula (dies führen die Autoren auf ihre strengen Ausschlusskriterien zurück). Diese Ergebnisse unterstützen laut Ansicht der Italiener
die Hypothese, dass für die Entwicklung

Kommentar von Lars Lange:

Insofern ist es zu begrüßen, dass wei-

einer Allergie die Entwicklung des Mikro-

Probiotika sind in der Säuglingsernäh-

tere Studien die Effekte von Probiotika

biom im Darm im ersten Lebensjahr eine

rung mittlerweile allgegenwärtig. Viele

untersuchen und zeigen können, dass

entscheidende Rolle spielt. Die Autoren

Nahrungen werden mit Probiotika ange-

eine Intervention mit Lactobacillus GG

hypothetisieren, dass LGG hier mögli-

reichert in dem Glauben, dass dies vor-

einen klinischen Effekt hat. Der beschrie-

cherweise die Bakterienstämme fördern

teilhaft für das Kind sei. Bisher fehlen

bene Effekt von 4 Patienten, die behan-

kann, die Butyrat produzieren. Für Buty-

aber überzeugende Daten dazu, dass

delt werden müssen, um eine atopische

rate sind allergiehemmende Einflüsse

diese einen Nutzen haben. Initiale Inter-

Erkrankung zu verhindern, wäre sicher

u. a. durch Beeinflussung der Histondea-

ventionsstudien, die einen Vorteil in der

bedeutsam. Wichtig ist, dass die beob-

cetylase und dadurch die Methylierungs-

Therapie von Mutter und Kind durch die

achteten Wirkungen abhängig sind vom

muster im Sinne epigenetischer Verän-

Gabe von Probiotika sahen, konnten in

eingesetzten Bakterienstamm. Es wurde

derungen beobachtet worden.

weiteren, ganz vergleichbaren Studien

in verschiedenen Studien gezeigt, dass

nicht reproduziert werden.

LGG Einflüsse auf die Ausprägung der

Ob EHCF plus LGG auch vor einer be-

Immunantwort hat. Ob dies auch für an-

stimmten weiteren Atopie im Sinne wei-

Auf der anderen Seite wird das Mikro-

dere Probiotika gilt, wird derzeit noch in

terer Sensibilisierungen schützen kann,

biom immer mehr als entscheidender

einigen weiteren Studien untersucht.

müssen weitere Studien zeigen, schlagen

Faktor für die Entwicklung von Aller

die Autoren vor. Auch die genauere Erfor-

gien erkannt. So ist der Geburtsmodus

schung der Mechanismen dieses protekti-

ein wichtiger Einflussfaktor. Kinder, die

ven Effekts gelte es noch zu untersuchen.

per Sectio geboren wurden, haben ein

St.-Marien-Hospital

höheres Risiko für atopische Erkrankun-

Robert-Koch-Straße 1 | 53115 Bonn

Quelle: Berni Canani R, Di Costanzo M, Bedogni G et

gen als Kinder die vaginal entbunden

al. Extensively hydrolyzed casein formula containing

wurden − vermutlich aufgrund einer an-

Lactobacillus rhamnosus GG reduces the occurrence of other allergic manifestations in children
with cow’s milk allergy: 3-year randomized controlled
trial. J Allergy Clin Immunol 2017; 139(6): 1906

deren Darmflora. Diese Darmflora wird
über die Vaginalflora der Mutter akquiriert.

Dr. med. Lars Lange

lars.lange@marien-hospital-bonn.de

Dr. med. Susanne Meinrenken
Bremen
susanne.meinrenken@sprachzeug.de
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IN EIGENER SACHE – VERLEIHUNG DER PREISE DER GPA

Die Preise der GPA 2017
Auf dem diesjährigen 12. Deutschen Allergiekongress in Wiesbaden hatte die Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin erneut drei Preise zu vergeben: den zusammen mit dem Nestlé Nutrition Institute gestifteten Förderpreis Pädiatrische Allergologie,
dieses Jahr zum dritten Mal die Lucie Adelsberger Medaille sowie den Preis „Die Welle“ der GPA. Auf den folgenden Seiten finden Sie die
Beschreibung der Forschungsarbeit, für die der Förderpreisgewonnen wurde, sowie Grußworte und die jeweilige Laudatio an die Preisträger für deren Verdienste.

Förderpreis Pädiatrische Allergologie an Dr. med. Mareike Price
Den zusammen mit dem Nestlé Nutriti-

zählen das Atopische Ekzem und ABPA,

haben einen wesentlichen Einfluss auf

on Institute gestifteten Förderpreis Pä-

im Weiteren auch die Gruppe des kindli-

die Regulation des B-Zell-Haushalts so-

diatrische Allergologie der GPA erhielt

chen Asthma (atopisch – nicht atopisch,

wie das Überleben der B-Zellen.

in diesem Jahr Mareike Price, Abteilung

multifaktoriell)

für Pädiatrische Pneumologie, Aller-

„Wheezer“.

sowie

frühkindliche

gologie und Neonatologie der Medizi-

Vorangehende Studienergebnisse legen
die Vermutung nahe, dass BAFF und

Hypothese

APRIL − möglicherweise hochreguliert

„Einfluss von IgE auf BAFF/APRIL-Spie-

B-Zellen spielen eine wichtige Rolle bei

mehrte Stimulation von dendritischen

gel und das periphere B-Zellen-Kompar-

der Entstehung von Allergie und Atopie.

Zellen oder Basophilen − zu einer verän-

timent bei pädiatrischen Patienten mit

Sie produzieren antigenspezifisches IgE,

derten Zusammensetzung der periphe-

atopischer Dermatitis“. Die Preisträ-

können aber auch als antigenpräsen-

ren B-Zell-Subpopulationen führen und

gerin hatte sich mit der folgenden Be-

tierende Zellen arbeiten und Zytokine

damit eine veränderte Immunantwort

schreibung ihres Projekts für den Preis

produzieren. Die Zytokine B cell activa-

des menschlichen Organismus bewir-

beworben:

ting factor of the TNF family (BAFF) und

ken. Neben Autoimmunerkrankungen

a proliferation-inducing ligand (APRIL)

wurden erhöhte Spiegel von BAFF eben-

nischen Hochschule Hannover, für die
Durchführung einer Arbeit zum Thema:

durch erhöhte Spiegel von IgE und ver-

Zusammenfassung
In der vorliegenden Studie „Einfluss von
IgE auf BAFF / APRIL-Spiegel und das
periphere B-Zellen Kompartiment bei
pädiatrischen Patienten mit atopischer
Dermatitis“ soll das Zusammenspiel von
IgE und der Zusammensetzung des peripheren B-Zellen-Kompartiments sowie
seinen regulatorischen Zytokinen BAFF
und APRIL bei der atopischen Dermatitis
untersucht werden.
Die beschriebene Studie ist Teil eines
größer angelegten Projekts, in dem wir
die Rolle von B-Zellen bei Patienten mit
verschiedenen atopischen Erkrankungen mit und ohne Erhöhung des Serum-IgE-Spiegels

untersuchen.

Dazu

Der Förderpreis Pädiatrische Allergologie ging an Dr. med. Mareike Price; übergeben von
Dr. Mike Poßner (Medizinischer Direktor Europa, Nestlé Nutrition Institute), Dr. med. Hagen Ott
und Prof. Dr. med. Christian Vogelberg.
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falls bei Patienten mit allergischen Er-

nese von Erkrankungen des atopischen

gulatorischen Funktion sind darüber

krankungen gemessen. Wir stellen die

Formenkreises

Atopischen

definiert, dass sie die Fähigkeit haben,

Hypothese auf, dass erhöht gemessene

Ekzem. In zahlreichen Studien wurden

große Mengen von Interleukin-10 (IL-10),

Werte von IgE durch eine Hochregulie-

verschiedene Aspekte ihrer Mitwirkung

aber auch transforming growth factor-

rung von BAFF und APRIL zu einer Ver-

im Detail analysiert. Zudem liegt ein be-

beta (TGF-β) zu produzieren. Basierend

änderung der Zusammensetzung der

trächtliches Wissen über die Mitwirkung

auf ihrer Funktion wurde diese Sub

peripheren B-Zell-Subpopulationen füh-

von Neutrophilen, Eosinophilen, Mast-

population „regulatorische B-Zellen“ [5]

ren und damit eine veränderte Immun-

zellen und dendritischen Zellen in der

oder B10-B-Zellen [6] genannt. Studien

antwort des menschlichen Organismus

Pathogenese des Atopischen Ekzems

weisen darauf hin, dass die regulatori-

bewirken.

vor. Im Gegensatz dazu ist die Rolle der

sche Funktion in der Entwicklung von

B-Zellen bei dieser Erkrankung nur wenig

Asthma bronchiale wichtig ist [7], jedoch

verstanden.

sind weitere Untersuchungen nötig, um

Projektziele

wie

dem

diese Mechanismen besser zu verste-

Das Ziel der Studie ist ein besseres Verständnis der immunologischen Regel-

Die am besten verstandene Rolle der

hen. Weiterhin sind andere Aspekte der

mechanismen beim Wechselspiel von

B-Zellen liegt in der Produktion von Im-

Funktion der B-Zellen in der Entstehung

IgE und der Ausdifferenzierung der B-Zel-

munglobulinen. Sie sind damit die Quel-

asthmatischer

len bei atopischer Dermatitis, die wie an-

le von IgE. IgE kann die Entwicklung

oder der atopischen Dermatitis bisher

dere atopische Erkrankungen mit einem

allergischer Erkrankungen anstoßen.

nicht erforscht.

erhöhten Serum-IgE einhergehen kann.

Es konnte in vorangegangenen Studien

Die Ergebnisse könnten in der Zukunft zu

gezeigt werden, dass die therapeuti-

BAFF ist der wichtigste B-Zell-Überle-

neuen Erkenntnissen und damit Thera-

sche Reduktion von IgE-Werten eine ef-

bensfaktor im peripheren Blut. APRIL

pieansätzen im Rahmen von atopischen

fektive Behandlung schweren Asthmas

gehört ebenfalls zur TNF-Familie und

Erkrankungen führen.

darstellt [1]. Zusätzlich können B-Zellen

besitzt eine ähnliche Wirkung wie BAFF.

jedoch auch als antigenpräsentierende

Diese Zytokine binden zum Teil an die

Dabei werden 5 Teilziele verfolgt:

Zellen fungieren und eine Vielzahl un-

gleichen Rezeptoren aus der TNF-Su-

1. Bestimmung von BAFF und APRIL

terschiedlicher Zytokine produzieren

perfamilie, die vorwiegend auf B-Zellen

[2].

exprimiert werden, an BAFF-Rezeptor

(wichtig für das Überleben von B-Zel-

(BAFFR),

len in der Peripherie)

B-cell

Lungenerkrankungen

maturation

antigen

Zusammenset-

Es ist festzuhalten, dass sich die Funkti-

(BCMA) und transmembrane activator

zung der B- Zell-Subpopulationen im

on der B-Zelle im Rahmen ihrer Reifung

calcium-modulator and cyclophilin lin-

peripheren Blut

ändert. Die Entwicklung von B-Zellen

gand CAML interactor (TACI).

2. Untersuchung

der

3. Bestimmung der T-Zellen-Subpopula-

verläuft im Knochenmark über die Vorstufen der pro- zu den prä- und den un-

Fehlt BAFF (wie z. B. bei BAFF KO-Mäu-

4. Bestimmung des spezifischen IgE

reifen B-Zellen. Unreife B-Zellen wandern

sen), kommt es zu einem Stopp der

5. Molekulargenetische Analyse des Fi-

als transitionale B-Zellen zur Milz und

B-Zell-Entwicklung im transitionalen Sta-

reifen weiter zu Marginalzonen- oder fol-

dium. Eine Ausreifung zu reifen und da-

tionen im peripheren Blut

laggrin-Gens

likulären B-Zellen. Bei Kontakt mit einem

mit funktionellen B-Zellen erfolgt somit

Das allergische Sensibilisierungsmuster

Antigen treten follikuläre, reife B-Zellen

nicht. Erhöhte BAFF-Spiegel (wie z. B. bei

i. S. wird als spezifisches IgE bestimmt.

in die Keimzentrumsreaktion ein, wo

BAFF transgenen Mäusen, Sjögren-Syn-

Das Filaggrin-Gen gilt als Risikofaktor

sie Hilfe von T-Zellen erhalten. Es resul-

drom, systemischem Lupus erythemato-

für eine Barrierestörung und die allergen-

tiert die Differenzierung in Plasmazel-

des [SLE]) führen zu einer Zunahme der

spezifische Sensibilisierung bei Atopi-

len, die hochaffine klassengewechselte

B-Zellen und der Entwicklung von Au-

scher Dermatitis.

Antikörper sezernieren, oder alternativ

toimmunität.

in langlebige Gedächtnis-B-Zellen. Erst

Stand des Wissens

vor kurzem wurden B-Zellen mit regula-

Erhöhte BAFF-Werte sind mit der Ent-

torischen Fähigkeiten charakterisiert,

wicklung von Autoimmunität, v. a. dem

Es gibt keinen Zweifel an der wesentli-

sowohl beim Menschen [3] als auch

Sjögren-Syndrom und SLE assoziiert.

chen Rolle von T-Zellen in der Pathoge-

bei der Maus [4]. B-Zellen mit einer re-

Die Inhibition von BAFF durch den mo-
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noklonalen Antikörper Belimumab ist zur

Studien, die bisher zu diesem Thema

gologie des Kinder- und Jugendkranken-

Behandlung von SLE zugelassen. Neben

durchgeführt wurden, haben kleine Pro-

hauses Auf der Bult, statt. Die Rekrutie-

Autoimmunerkrankungen wurden erhöh-

bandenzahlen, wurden bis auf einige

rung für die Kohorte von Patienten mit

te BAFF-Spiegel ebenfalls bei allergi-

Ausnahmen überwiegend an erwachse-

atopischer Dermatitis hat bereits begon-

schen Erkrankungen gemessen.

nen Patienten durchgeführt und unter-

nen. Seit März 2017 wurden 26 Patienten

suchen nicht alle der oben erwähnten

mit atopischer Dermatitis rekrutiert. Die

Parameter.

Rekrutierung von Gesundkontrollen soll

In einer Studie zum Hyper-IgE-Syndrom,

in diesem Jahr anlaufen, das Ethikvotum

einem seltenen Immundefekt mit exzessiv erhöhtem Gesamt-IgE im Serum,
wurden

unerwarteter

Weise

erhöhte

Eigene Vorarbeiten

dafür liegt bereits vor.

BAFF-Spiegel im Plasma der Patienten

Nach der Rückkehr an die Medizinische

gefunden [5]. Dies scheint jedoch nicht

Hochschule Hannover nach 5-jähriger

spezifisch für das Hyper-IgE-Syndrom zu

Auslandstätigkeit plante ich zusammen

1. L anier B, Bridges T, Kulus M et al. Omalizumab for

sein, da auch andere Studien Hinweise

mit PD Dr. med. A. Meyer-Bahlburg die

the treatment of exacerbations in children with in-

erbracht haben, dass BAFF sowie APRIL

Studie zur Untersuchung des Einflusses

bei Asthma bronchiale und anderen ato-

von IgE auf BAFF / APRIL-Spiegel und das

pischen Erkrankungen erhöht bzw. dys-

periphere B-Zell-Kompartiment in Patien-

reguliert sind [1-4].

ten mit erhöhtem IgE und reichte einen

through TLRs and antigen receptors. Nature Re-

Ethikantrag zur Durchführung der Studie

views Immunology. 2012; 12(4): 282-94
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Lucie Adelsberger Medaille an Prof. Dr. med. Bodo Niggemann
Laudatio von Dr. med. Frank Friedrichs
Die Gesellschaft für Pädiatrische Allergo-

Weiterbildung zum Kinderarzt am Univer-

gründete und leitete mehrere Jahre die

logie und Umweltmedizin hat in diesem

sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Von

wissenschaftliche Arbeitsgruppe der Ge-

Jahr im Rahmen des Deutschen Allergie-

1990−2007 war er leitender Oberarzt an

sellschaft für Pädiatrische Pneumologie

kongresses in Wiesbaden zum dritten Mal

der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt

(GPP), die sich mit der Erforschung die-

die Lucie Adelsberger Medaille verliehen.

Pneumologie und Immunologie an der

ses Krankheitsbildes befasst.

Dieser Ehrenpreis soll an die deutsche,

Charité Berlin. In dieser Zeit folgten die

pädiatrische Allergologin Dr. Lucie Adels-

Habilitation und die Ernennung zum Pri-

Von 2007−2012 war er Leiter des Zen

berger erinnern. Entsprechend der wis-

vatdozenten; 2001 die Ernennung zum au-

trums für pädiatrische Allergologie und

senschaftlichen und beruflichen Ziele der

ßerplanmäßigen Professor. In diesen Jah-

Pneumologie an den DRK-Kliniken Berlin

Namensgeberin soll dieser Preis beson-

ren wurde Bodo Niggemann zum Gesicht

Westend. 2013 kehrte er an die Charité

ders jene Kolleginnen und Kollegen ehren,

der pädiatrischen Allergologie und Pneu-

zurück. Von Mai 2014 bis Juni 2017 war

die sich um die Forschung und Lehre, den

mologie in Deutschland, zwei Fächern, die

Bodo Niggemann kommissarischer Di-

Wissenstransfer von der Klinik in die Pra-

er ohnehin gerne als eines ansieht.

rektor der Klinik für Pädiatrie mit Schwer-

xis und die Verbesserung der Situation

punkt Pneumologie und Immunologie.

allergiekranker Kinder und Jugendlicher

Zwischen 1979 und heute hat Bodo Nig-

verdient gemacht haben. Die Lucie Adels-

gemann gemeinsam mit Kolleginnen und

Seit dem 1. 7. 2017 ist er im Ruhestand.

berger Medaille wurde an Prof. Dr. Bodo

Kollegen 342 wissenschaftliche Veröf-

Bodo Niggemann war viele Jahre Vor-

Niggemann, Berlin, verliehen.

fentlichungen, 30 Buchbeiträge sowie

standsmitglied der Arbeitsgemeinschaft

6 Bücher verfasst. Die erste Veröffentli-

allergologisch tätiger Kinderärzte, der

Bodo Niggemann wurde am 9. Juli 1951 in

chung 1984 hatte den Titel „Erfahrungen

späteren nappa. Seit der Gründung der

Adelaide, Australien, geboren. Er studier-

mit einem ambulant durchgeführten

GPA 1996 gehörte er ihrem Vorstand an.

te in Hamburg und Heidelberg Medizin.

Sportkurs für asthmakranke Kinder“.

Er ist Associated Editor der Zeitschrift

Nach Erhalt der Approbation und Promoti-

Allergy der EAACI und war in der EAACI

on über das Thema Nierentransplantation

Die vorerst letzte Veröffentlichung in sei-

zwei Jahrzehnte als Referent auch auf

bei Kindern wurde Bodo Niggemann 1981

ner Publikationsliste befasst sich mit the-

europäischer Ebene aktiv.

wissenschaftlicher Assistent in der Toxi-

rapeutischen Optionen bei Dysfunktionel-

kologie der MHH. 1983 begann er seine

lem Respiratorischem Syndrom (DRS). Er

In den vielen Jahren seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat Bodo Niggemann die
Erfahrungen aus der Ambulanz-Sprechstunde als Anstoß zu wissenschaftlichen
Studien gesehen und umgekehrt in allen
seinen wissenschaftlichen Aktivitäten
nie den Bezug zum Patienten verloren.
Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte waren die allergologische und pneumologische Diagnostik, die Spezifische
Immuntherapie, die Latexallergie, die
Komplementärmedizin, die funktionellen
Atemstörungen und in der letzten Zeit
besonders die Nahrungsmittelallergien
bei Kindern und Jugendlichen.

Die Lucie Adelsberger Medaille erhielt Prof. Dr. med. Bodo Niggemann (2. v.l.); übergeben von

Er leitete zusammen mit Frau Prof. Dr.

Prof. Dr. med. Christian Vogelberg, Dr. med. Frank Friedrichs und Dr. med. Hagen Ott.

Kirsten

Beyer

die

wissenschaftliche
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wissenschaftlichen Kongressen hat er

Die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-

wesentlich zur Fort- und Weiterbildung

gologie und Pneumologie dankt Prof. Dr.

der Kinder- und Jugendärzte in pädiatri-

Bodo Niggemann für 3 Jahrzehnte her-

scher Allergologie und Pneumologie bei-

ausragende Aktivitäten im Bereich der

getragen.

pädiatrischen Allergologie!

Lucie Adelsberger wurde am 12. April 1895 in Nürnberg geboren. Nach dem Abitur
im Jahr 1914 studierte sie in Erlangen Medizin. 1925 und 1926 erlangte sie die

Laudator Dr. med. F. Friedrichs

Facharztspezialisierungen für Innere Medizin und Kinderheilkunde. Gleichzeitig
Nahrungsmittelallergie

war sie wissenschaftlich tätig und befasste sich vor allem mit den verschiedenen

der GPA. Dieser Schwerpunkt seiner

Formen der Überempfindlichkeit beim Menschen. 1925 eröffnete Dr. Lucie Adels-

Forschungstätigkeit erinnert an Lucie

berger eine Praxis in Berlin und arbeitete als Internistin und Kinderärztin mit dem

Adelsberger, die sich ebenfalls intensiv

Schwerpunkt allergische Krankheiten. In den folgenden Jahren erschienen zahl-

mit den Themen Atopie und Anaphylaxie

reiche wissenschaftliche Publikationen zu allergologischen Themen. Dr. Lucie

und insbesondere „alimentären Allergien

Adelsberger wurde Mitglied einer neu gegründeten Forschungsgruppe am Robert

bei Kindern“ befasst hat.

Koch-Institut und leitete dort zusammen mit Dr. Hans Munter die Beobachtungs-

Arbeitsgruppe

stelle für Überempfindlichkeitsreaktionen. Beide wurden aufgrund ihrer jüdischen
Es dürfte kaum einen Kinder- und Ju-

Abstammung am 31. März 1933 entlassen. Es folgten der Verlust der Approbation

gendarzt in Deutschland geben, der

sowie der Verlust jeder beruflichen und persönlichen Sicherheit. Am 17. Mai 1943

nicht wenigstens einmal in einer allergo-

wurde Dr. Lucie Adelsberger mit dem „38. Osttransport“ von Berlin nach Auschwitz

logisch-pneumologischen Fortbildungs-

deportiert. Dr. Lucie Adelsberger hat Ausschwitz überlebt und konnte schließlich

veranstaltung

1947 in die USA einreisen, wo sie bis zu ihrem Tod 1971 als Internistin in einer Klinik

mit

Bodo

Niggemann

gewesen ist. In über 50 Hyposensibilisie-

und als Kinderallergologin in einer kleinen, eigenen Praxis tätig war.

rungskursen sowie unzähligen Kompakt-

Quelle: Lucie Adelsberger: Auschwitz. Ein Tatsachenbericht. Hrsg. Eduard Seidler.

kursen, Workshops, Qualitätszirkeln und

Bouvier Verlag, 2. Auflage 2005. ISBN 3-416-02986-0

nicht zuletzt durch zahllose Vorträge bei

Lucie Adelsberger Medaille der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e.V.
§ 1 Die Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e.V. (GPA) vergibt die Lucie Adelsberger

renmitglied der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e.V.

Medaille für hervorragende Leistungen im Gebiet der

§ 3 Über die Vergabe der Lucie Adelsberger Medaille ent-

pädiatrischen Allergologie in wissenschaftlicher, ärztli-

scheidet ein Kuratorium. Mitglieder des Kuratoriums

cher und gesellschaftlicher Hinsicht. Entsprechend der

sind der 1. und 2. Vorsitzende der Gesellschaft für Pädi-

wissenschaftlichen und beruflichen Ziele der Namensge-

atrische Allergologie und Umweltmedizin e.V. sowie je-

berin des Lucie Adelsberger Preises soll dieser Preis be-

weils ein Vertreter der vier pädiatrisch-allergologischen

sonders die Kolleginnen und Kollegen ehren, die sich um
die Forschung und Lehre, den Wissenstransfer von der
Klinik in die Praxis und die Verbesserung der Situation al-

Arbeitsgemeinschaften der GPA.
§ 5 Die vom Kuratorium getroffene Entscheidung ist unanfechtbar. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

lergiekranker Kinder und Jugendlicher verdient gemacht

§ 6 Die Lucie Adelsberger Medaille wird einmal jährlich im

haben. Der Ehrenpreis soll auch an unsere Kollegin Lucie

Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatri-

Adelsberger und ihren beruflichen und privaten Lebens-

sche Allergologie und Umweltmedizin e.V. vergeben.

weg, geprägt durch Verfolgung im Dritten Reich, erinnern.

§ 7 Die Lucie Adelsberger Medaille wird öffentlich bekannt

§ 2 Der Preisträger bzw. die Preisträgerin wird gleichzeitig

gemacht und der Preisträger durch eine Presseveröf-

nach Beschluss der Mitgliederversammlung der GPA-Eh-

fentlichung der Fachpresse.
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„Die Welle“ an Dr. med. Frank Friedrichs
Laudatio von Prof. Dr. med. Bodo Niggemann, inhaltlich zusammengefasst von Dr. med. Lars Lange
Die GPA vergibt in diesem Jahr ihren

nur kleine Erhebungen, die sich aber weit

Praxis, und war hier konsequenterweise

Ehrenpreis, die Welle, an Dr. med. Frank

fortpflanzen auf dem ganzen See, und in

als Schriftleiter von 1998−2009 tätig.

Friedrichs.

weitem Umkreis zu sehen sind.
Früh hat Frank Friedrichs erkannt, dass

Die Welle wird von der GPA bereits seit

Frank Friedrichs war von Anfang an eine

es für die Weiterentwicklung der Pädia-

5 Jahren an Mitglieder vergeben, die in

der Konstanten und Antreiber, die die GPA

trischen Allergologie entscheidend ist,

besonderer Weise Einfluss auf die Ent-

und zuvor schon die WAPPA e.V. gegrün-

sich mit anderen Fachgesellschaften zu

wicklung der GPA und die Pädiatrischen

det, geformt und weiterentwickelt haben.

vernetzen. Ein wichtiger Schritt, um dies

Allergologie in Deutschland genommen

Er zeichnete sich schon früher und auch

zu erreichen, war die Durchführung ge-

haben. Die Idee für den Preis geht zurück

heute noch dadurch aus, dass er die be-

meinsamer Kongresse mit dem Ärztever-

auf den amerikanischen Psychologen

rufspolitische Landschaft in der Aller

band Deutscher Allergologen, AeDA, und

Ervin Yalom, der das Bild geschaffen hat,

gologie und Kinder-Pneumologie wie

der DGAKI. Im Wesentlichen auf seine

dass manche Menschen auf andere eine

kein Zweiter überblickt und Visionen

Initiative hin fand der erste gemeinsame

Wirkung haben wie ein Stein, der ins Was-

entwickelt, welche die Ziele der GPA und

Deutsche Allergiekongress 2004 in Aa-

ser geworfen wird und dessen konzen

der Kinder-Allergologie überhaupt unter-

chen statt.

trische Wellen die nähere, aber auch die

stützen. Es gibt ungezählte Beispiele

fernere Umgebung in Bewegung bringen.

hierfür, wie die Initiative zur Gründung der

In der Erkenntnis, dass sich die Heraus-

GPA 1996 mit Ernst Rietschel und Carl-

forderungen an eine Gesellschaft wie

Dieses Bild beschreibt die Arbeit von

Peter Bauer (   Pädiatrische Allergologie

die GPA ändern und dass es dringend

Frank Friedrichs sehr treffend. Nicht

3/2016). Beginnend mit der Erstellung des

notwendig ist, sich modernen Medien zu

immer sind die Folgen der Steine, die er

Gründungsprotokolls blieb Frank Fried-

öffnen und den sich verändernden Mit-

ins Wasser geworfen hat, gleichmäßig

richs Schriftführer der GPA über mehr als

gliedern anzupassen, startete er in der

sanfte Wellen auf einem weiten ruhigen

20 Jahre bis Anfang 2017. Um die Mitglie-

GPA die AGENDA 2020 − eine Initiative,

See gewesen. Manchmal sind große

der der GPA besser und effektiver fort- und

die die GPA in vielen Bereichen verändert

Wellenberge entstanden, die Vieles, auf

weiterzubilden engagierte er sich für die

und weiterentwickelt und dem elektro-

das sie trafen, nachhaltig geprägt haben,

Entstehung der Zeitschrift der GPA, der

nischen Zeitalter geöffnet hat. In dieser

manchmal waren und sind es aber auch

Pädiatrischen Allergologie in Klinik und

Zeit entstanden das eJournal und der

E

eNewsletter, die in den letzten Jahren
zu modernen und flexiblen Informationsquellen für unsere Mitglieder wurden.
Nach seinem Ausscheiden als Schriftführer hat Frank Friedrichs auf Bitten des
Vorstandes eingewilligt, eine neue Aufgabe anzunehmen und als Leiter einer
Arbeitsgruppe Berufspolitik weiter für
die Belange der Allergologie auf diesem
so komplexen Gebiet zu kämpfen. Kein
anderer wäre hierfür auch nur annähernd
so geeignet wie er!
Neben der GPA hat Frank Friedrichs die
Der Preis „Die Welle“ wurde Dr. med. Frank Friedrisch verliehen (3. v.l.); übergeben von

BAPP, die Bundesarbeitsgemeinschaft

Prof. Dr. med. Bodo Niggemann, Dr. med. Hagen Ott und Prof. Dr. med. Christian Vogelberg.

pädiatrischer Pneumologie e.V., gegrün-
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Laudator Prof. Dr. med. B. Niggemann

det, deren erster Vorsitzender er zurzeit

Eigentlich war sein Wunsch, die Aufga-

dung zur Kinderheilkunde erhielt er an

be eines GPA-Historikers zu bekleiden.

der Uniklinik in Aachen. Er arbeitete dann

Auch wenn dieser Posten noch nicht

in Berlin an der Charité als Kinder-Pneu-

offiziell an ihn vergeben ist, geht er

mologe und Allergologe bevor er zurück

dieser Aufgabe mit großem Enthusias-

nach Aachen ging, um dort 1993 eine

mus bereits nach, indem er auf vielen

der deutschlandweit wenigen fast aus-

Tagungen im Laufe der Abendveranstal-

schließlich

tungen große Mengen vor allem junger

Praxen zu eröffnen.

pädiatrisch-fachärztlichen

Zuhörerinnen und Zuhörer mit der Geschichte und Geschichten der GPA be-

Die GPA dankt Dr. Frank Friedrichs ganz

reichert.

außerordentlich für seinen langjährigen

ist. Auch hier wirft er Steine ins Wasser

und prägenden Einsatz für die Belange

mit dem Ziel, die Kinder-Pneumologen im

Frank Friedrichs ist ein „Kölsche Jung“

der WAPPA, der GPA und der Kinderaller-

niedergelassenen Bereich zu stärken.

und hat in Köln studiert. Seine Ausbil-

gologie allgemein.

Impressionen vom Deutschen Allergiekongress 2017 in Wiesbaden
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SERIE: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Können inhalierte Steroide
die Wirkung der SLIT beeinflussen?
Tobias Ankermann, Kiel

Frage: Gibt es Hinweise dafür, dass die Sublinguale spezifische Immuntherapie (SLIT) schlechter wirksam ist, wenn man
kurz davor / danach mit einem Steroid inhaliert? Sollte man beides voneinander trennen?

Dr. med. Tobias Ankermann antwortet:

ven Glukokortikoidtherapie machen eine

mit inhalativen Glukokortikoiden eine

Glukokortikoide wirken direkt über Bin-

Interaktion in normalen Dosisbereichen

gute Wirksamkeit (Reduktion der inhala-

dung an zytoplasmatische Glukokorti-

auch eher unwahrscheinlich [3]. Eine

tiven Glukokortikoide, Reduktion von

koidrezeptoren und nach deren Translo-

klinisch relevante Immunsuppression

Asthmaexazerbationen und Reduktion

kation in den Zellkern immunsuppressiv

an der epithelialen Barriere, die sich z. B.

von Asthmasymptomen) bei paralleler

und entzündungshemmend − dieser Ef-

durch vermehrte Atemwegsinfektionen

Applikation (Übersicht bei [1])

fekt wirkt sich langsam aus (Stunden bis

manifestiert, wird unter inhalativen Glu-

Tage). In hohen Dosen wirken Glukokor-

kokortikoiden bei Kindern nicht beob-

Fazit: Es gibt keine Hinweise dafür, dass

tikoide über eine direkte Vasokonstrik-

achtet [2]. In klinischen Studien zeigt die

die SLIT schlechter wirksam ist, wenn

tion der Vasa privata des Endothels zu-

SLIT bei Patienten unter Dauertherapie

man kurz davor / danach mit einem Glu-

sätzlich antiödematös (Anwendung z. B.

kokortikoid inhaliert. Alles spricht dafür,

bei der akuten subglottischen Laryngitis

dass bei korrekter Inhalationstechnik In-

[„Pseudokrupp“]) − dieser Effekt ist rela-

halation und sublinguale Gabe einer SLIT

tiv schnell nachweisbar (innerhalb von

nicht voneinander getrennt appliziert

10 − 20 Minuten) [4]. Theoretisch denkbar

werden müssen.

wäre also eine Interaktion während der
transmukosalen Immuntherapie (Sublin-

PD Dr. med. Tobias Ankermann

guale Spezifische Immuntherapie, SLIT)
durch eine Immunsuppression und / oder

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I

durch die verringerte Durchblutung.

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel
Arnold-Heller-Strasse 3 | Haus 9 | 24105 Kiel

Ich halte beides schon aus pharmako-

ankermann@pediatrics.uni-kiel.de

kinetischen Überlegungen für unwahrscheinlich: Bei korrekter Inhalationstechnik und Ausspülen des Mundes
nach Inhalation mit Glukokortikoiden
ist die lokale, auf der Schleimhaut im

Literatur

Mund verbleibende Dosis für lokale und
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SERIE QUARTHEFT: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Wie häufig sind Allergien
gegen Kräuter und Gewürze?
Armin Grübl, München

Frage: „Nach meiner Wahrnehmung sind Allergien gegen Kräuterpollen bei Kindern eher selten, auch wenn die Allergietests
positiv sind. Stimmt das eigentlich?“

Dr. med. Armin Grübl antwortet: Allergien

panz von positiven Allergietestungen und

gegen Kräuterpollen sind im Kindesalter tat-

tatsächlichen symptomatischen allergi-

sächlich selten, auf jeden Fall deutlich selte-

schen Erkrankungen dadurch schon gut zu

ner als bei Erwachsenen. Auch findet man

erklären ist. Die Sensibilitätshäufigkeit bei

bei Kindern die kräuterpollenassoziierten

Kräuterpollen ist darüber hinaus auch geo-

Nahrungsmittelallergien gegen Gewürze,

grafisch sehr unterschiedlich.

Dr. med. Armin Grübl
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugend
medizin, Klinikum Schwabing
StKM GmbH und Klinikum rechts der Isar (AÖR)
der Technischen Universität München
Kölner Platz 1 | 80804 München

Sellerie, Karotten, Paprika usw. so gut wie

armin.gruebl@tum.de

gar nicht. Dies scheint auch erst im Erwach-

Die molekulare Allergiediagnostik könnte

senenalter klinisch relevant zu sein oder zu

zur Lösung der Frage nach dieser offen-

werden. Neben den Pollen von Traubenkraut

sichtlichen Diskrepanz zwischen Sensibi-

(Ambrosia), Spitzwegerich und Glaskraut

lisierung und Allergie beitragen, vor allem

sind für uns in Deutschland die von Beifuß

bei polysensibilisierten Patienten. Für die

(Artemisia vulgaris) wohl am bedeutends-

wichtigsten Kräuterpollen stehen bereits

von Allergien in Deutschland. Allergo J Int 2016; 25: 6

ten. Meist findet sich der Beifuß an Wald-

Markerallergene für die Komponentendiag-

2 Gadermann G et al. Markerallergene von Kräuterpol-

und Wegrändern und blüht von Juli bis Sep-

nostik zur Verfügung. So könnte der Nach-

tember (Mittel- bis Spätblüher). Es besteht

weis z. B. von Amb a 1 (Ambrosia) oder Art v

auch eine hohe Kreuzallergenität zwischen

1 (Beifuß) die Identifizierung eines primären

den verschiedenen Kräuterpollen.

Symptomenauslösers erleichtern und zu
weniger falsch positiven Allergietestergeb-

Literatur:
1 Bergmann KC et al. Aktueller Stand zur Verbreitung

len: diagnostischer Nutzen im klinischen Alltag. In:
Klein-Tebbe J, Jakob Th. Molekulare Allergiediagnostik. Springer Verlag, Berlin Heidelberg; 2015: 195-204

Das „Quartheft“ erscheint viermal jährlich mit
Unterstützung der Firma

E  ALLERGOPHARMA

In Deutschland wird im Verlauf des Lebens

nissen durch die herkömmliche Diagnostik

GmbH & Co. KG, Hermann-Körner-Straße 52,

bei fast der Hälfte der Bevölkerung eine al-

führen. So findet man mit Nachweis einer

21465 Reinbek. Die Schriftleiter Prof. Dr. Bodo

lergische Sensibilisierung gefunden. Lau-

positiven Art v 1-Sensibilisierung in Mittel-

fende Gesundheits-Surveys zeigen eine

europa fast stets eine klinisch manifeste

kontinuierliche Zunahme der Sensibilisie-

Beifußallergie und kann somit eine geziel-

rungsraten auch bei den Inhalationsaller-

te spezifische Immuntherapie einleiten [2].

genen bei Erwachsenen, Jugendlichen und

Möglicherweise sehen wir dann weniger die

Kindern auf [1]. Möglicherweise trifft dies

in Ihrer Frage angesprochene Diskrepanz

Erfahrung der Experten eine große Rolle. Eine

auch für Kräuterpollen zu, v. a. offensicht-

zwischen

rechtsverbindliche Empfehlung kann daher

lich beim Traubenkraut (Ambrosia).

Allergiesymptomatik. Ob wir tatsächlich

Allergietestergebnissen

und

eine deutliche Zunahme der Kräuterpollen-

Niggemann (Berlin) und Dr. Frank Friedrichs
(Aachen) sowie ein Kreis von anerkannten Expertinnen und Experten beantworten die praxisrelevanten Fragen. Die Antworten sind, soweit
möglich, evidenzbasiert. Da es zu vielen Fragen
rund um die SIT jedoch nach wie vor keine ausreichenden Studiendaten gibt, spielt auch die

durch die Antworten nicht offeriert werden.
Die Firma ALLERGOPHARMA GmbH & Co. KG
bietet interessierten Ärzten an, das aktuelle

Positive Allergietestungen zeigen zunächst

allergie in Zukunft in Deutschland haben

nur den Nachweis von Sensibilisierungen

werden, müssen wir abwarten. Denkbar

ben Sie hierfür eine Email mit Ihren Adressda-

und nicht die allergischen Erkrankungen

wäre es – vor allem hinsichtlich der Anzei-

ten unter dem Betreff „Quartheft“ an die folgen-

an, sodass Ihre Wahrnehmung der Diskre-

chen eines fortschreitenden Klimawandels.

Quartheft kostenfrei zu bestellen. Bitte schrei-

de Emailadresse: info@allergopharma.com.
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DER PNEUMOLOGISCHE FALL

Hämoptysen – Warnsymptom bei Husten
mit seltener Ursache
Marcus Oliver Klein, Markus Hoffmann, Tobias Ankermann, Kiel
Ein 6 Jahre und 8 Monate alter Junge klagte seit 6 Wochen über trockenen, nicht produktiven Reizhusten, z. T. auch nachts. Im Verlauf
spuckte der Junge nach dem Husten blutig tingiertes Sekret aus. 7 Wochen nach Beginn des Hustens traten Hämoptysen mit hellrotem,
nicht schaumigem Aspekt auf.

Anamnese

giertes Sekret aus. Bei Vorstellung beim

Der bei Vorstellung 6 Jahre und 8 Mona-

on als auch die klinische Untersuchung

te alte Junge ist das erste Kind gesunder

unauffällig. 7 Wochen nach Beginn des

Lungenfunktion

Eltern. Der Vater ist Atopiker (allergische

Hustens traten dann intermittierend −

Aufgrund von Abwehr und eingeschränk-

Rhinokonjunktivitis). Ein kleiner Bruder

nicht bei allen Hustenphasen − Hämop-

ter Mitarbeit konnten keine validen Spiro-

(4 Jahre alt) ist gesund. In der Schwan-

tysen mit hellrotem, nicht schaumigem

metrie-Werte gemessen werden.

gerschaft war sonografisch eine Lip-

Aspekt auf. Aufgrund der Hämoptysen

pen-Kiefer-Gaumenspalte

stellten die Eltern den Jungen in der Not-

Röntgen-Thorax-Aufnahme

fallambulanz vor.

Die durchgeführte Röntgen-Thorax-Auf-

Kinderarzt waren sowohl die Auskultati-

aufgefallen.

Nach unauffälliger Spontangeburt fiel
im Rahmen der postnatalen erweiterten

Lungenfunktion
und Bildgebung

nahme ergab keinen pathologischen Be-

Klinische Untersuchung

fund insbesondere auch keinen Anhalt

wurde operativ komplikationslos im 9.

Der bei Vorstellung 6 Jahre und 8 Mona-

Infiltrate (Abb. 1).

Lebensmonat verschlossen. Die opera-

te alte, 119 cm große (10. Perzentile) und

tive Versorgung der Lippen-Kiefer-Gau-

21,4 kg schwere (25. Perzentile) Junge

menspalte (Lippenverschluss und Na-

war bei Vorstellung klinisch unauffällig,

senbodenbildung im 4. Lebensmonat,

ausgenommen eine Narbe nach medi-

Verschluss weicher Gaumen 12. Lebens-

aner Sternotomie, sowie diskrete Ver-

monat, Verschluss harter Gaumen mit

änderungen am Lippenrot infolge einer

26 Monaten) war nach 2 Jahren und 2

Lippenplastik nach Veau bei Zustand

Monaten abgeschlossen. Die weitere

nach Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Ins-

statomotorische, psychische und men-

besondere ohne pathologischen Befund

tale Entwicklung verlief im Wesentlichen

war die Auskultation sowohl in Ruhe

unauffällig.

(Ruheatemfrequenz um 20/min) als auch

Diagnostik ein perimembranöser Venrikelseptumdefekt (VSD) auf. Der VSD

für intrapulmonale Verdichtungen oder

Abbildung 1. Röntgen-ThoraxAufnahme: Unauffälliger Befund

bei willkürlicher forcierter Atmung. Die
Im Alter von 6 Jahren und 6 Monaten trat

pulsoximetrisch bestimmte Sauerstoff-

laut Eltern ohne initialen klinisch auffal-

sättigung bei Raumluftatmung lag vor

lenden Atemwegsinfekt ein trockener,

und nach Belastung bei 96 %.

nicht produktiver Reizhusten auf, der
unabhängig von körperlicher Belastung

Laborchemisch fanden sich keine Ent-

Bronchoskopie

sowohl tagsüber als auch nachts auf-

zündungszeichen und keine spezifische

Nase, Pharynx und Larynx zeigten eine

trat. Die Belastbarkeit war nicht einge-

Sensibilisierung. Der Hb-Wert betrug

unauffällige Anatomie. Im unteren Tra-

schränkt. Etwa 6 Wochen später spuckte

11,0 g/dl, das Differenzialblutbild und der

chealdrittel (ca. 2,5 cm oberhalb der Ca-

der Junge nach dem Husten blutig tin-

Eisenstoffwechsel waren unauffällig.

rina) stellte sich ein das Lumen zu 80 %
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Abbildung 2. Bronchoskopie mit

Abbildung 3. Computertomografie mit Darstellung des Trachealtumors

polypösem Tumor im unteren
Trachealdrittel

verlegender polypös wirkender, von der

diastinaler und / oder pulmonaler Raum-

lobuliert aufgebaute kapillär-vaskuläre

linken Trachealwand ausgehender Tu-

forderungen eine Computertomografie

Läsion mit subepithelialem Bindegewe-

mor dar. Der Tumor bewegte sich atem-

des Thorax (Abb. 3). Die Untersuchung

be vereinbar mit einem Granuloma pyo-

synchron. Es erfolgte die Passage des

zeigte bis auf den Nachweis des bron-

genicum.

Tumors. Die distal des Tumors gelegenen

choskopisch

Atemwege waren unauffällig. Beim Rück-

mors keinen weiteren auffälligen Befund.

Kommentar

Verlauf

Bei akutem, subakutem und chroni-

Der Tumor wurde durch die Kollegen der

z. B. Hämoptysen, an Grunderkrankun-

Computertomografie

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,

gen und ernstere Ursachen zu denken,

Bei ätiologisch unklarem Tumor erfolgte

Kopf- und Halschirurgie des UKSH-Kiel

die eine weiterführende Diagnostik er-

zum Ausschluss möglicher weiterer me-

entfernt. Histologisch zeigte sich eine

fordern (Übersicht Warnsymptome bei

gesicherten

Trachealtu-

zug zeigten sich an den Kontaktstellen
von Tumor und Bronchoskop frisch arterielle Blutungen (Abb. 2).

schem Husten ist bei Warnzeichen, wie

Tabelle. Warnzeichen und Symptome bei akutem, subakutem und chronischem Husten, die auf spezifische Ursachen (spezifischen Husten) bzw. ernsthafte Grunderkrankungen als Ursache des Symptoms Husten hinweisen
Anamnese

Vorerkrankungen /
Komorbiditäten

Begleitumstände

Körperliche Untersuchung

Vorliegen des Symptoms
seit Geburt

Rezidivierende
Pneumonien

Hämoptysen

Auskultatorische Auffälligkeiten
(Seitendifferenz, Giemen u. a.)

Feuchter Husten
und Auswurf täglich

Schwere oder invasive
Infektionen in anderen
Organsystemen

Husten beginnt, nachdem
sich das Kind verschluckt
hat und persistiert

Brustwanddeformität wie Rippen
fehlbildungen, Trichterbrust oder
Tumoren)

Dauer > 6 Monate

Kardiale Anomalien
(Symptome, die auf kardiale
Probleme hinweisen)

Husten tritt während oder
nach dem Essen auf

Zeichen der Atemnot
(Tachypnoe, thorakale Einziehungen,
Nasenflügeln, Zyanose)

Entwicklungsretardierung /
Wachstumsverzögerung

Atemnot bei Belastung

Schluck- und
Ernährungsprobleme

Uhrglasnägel

Aus: [1]
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Husten s. Tabelle). Primäre und sekun-

weder um einen eitrigen Tumor noch um

däre Trachealtumoren wie im geschil-

ein Granulom im immunologischen Sin-

derten Fall sind im Kindesalter selten [6].

ne handelt. Vielmehr gilt die Vermutung,

Daher existieren keine standardisierten

dass das Gewebe entzündlich hyperpla-

Empfehlungen zum diagnostischen und

siert ist [4]. Nach Exzision und vollstän-

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I

therapeutischen Vorgehen. Die Thera-

diger Entfernung sowie pathohistologi-

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH),

pie besteht aus der Entfernung und pa-

scher Sicherung sind Rezidive selten;

thohistologischen Aufarbeitung des Be-

eine klinische Re-Evaluation, also eine

fundes.

Bronchoskopie, bei Läsionen in der Trachea ist zum Ausschluss von Frührezi-

45

Dr. med. Marcus Oliver Klein
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Prof. Dr. med. Markus Hoffmann

Im vorliegenden Fall fand sich ein Granu-

diven nach 8−12 Wochen sinnvoll [3]. Bei

loma pyogenicum oder auch lobuläres

unserem Patienten erfolgte allerdings

Klinik für Hals-,Nasen-, Ohrenheilkunde,

kapilläres Hämangiom. Hierbei handelt

keine Re-Endoskopie. Der Patient ist

Kopf- und Halschirurgie

es sich um eine benigne Proliferation, die

jetzt 4 Jahre nach Entfernung des Gra-

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH),

histopathologisch Granulationsgewebe

nuloma pyogenicum beschwerdefrei; die

ähnelt [2, 5]. Die Bezeichnung „pyoge-

jetzt bei valider Mitarbeit auswertbare

nes Granulom“ ist gewissermaßen ein

Spirometrie und Bodyplethysmografie

Namensirrtum (Misnomer), da es sich

waren unauffällig.

Campus Kiel
Arnold-Heller-Straße 3 | Haus 27 | 24105 Kiel
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G-BA beschließt die Erweiterung des DMP Asthma bronchiale
für Kinder unter 5 Jahren!
Der Gemeinsame Bundesausschuss

(BMG) zur Prüfung vor. Wird dieser

Jahres angepasst werden. Zukünftig

(G-BA) hat am 17. November 2017 nach

nicht beanstandet, treten die neuen

können Kleinkinder ab dem 2. Lebens-

15 Jahren Diskussion das strukturier-

Anforderungen an das DMP Asthma

jahr in das DMP Asthma aufgenommen

te Behandlungsprogramm DMP für

bronchiale und die Dokumentation

und deren Eltern geschult werden.

Kleinkinder, die an Asthma bronchiale

am ersten Tag des auf die Veröffentli-

leiden, geöffnet!

chung im Bundesanzeiger folgenden

Ein ausführlicher Artikel mit weiteren

Quartals in Kraft, nicht jedoch vor dem

Informationen und Hintergründen wird

Der G-BA legt den Beschluss nun dem

1. April 2018. Die regionalen DMP-Ver-

im kommenden eJournal Anfang April

Bundesministerium

träge müssen danach innerhalb eines

2018 erscheinen.

für

Gesundheit
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (24)

Neue Defekte der NF-κB-Aktivierung
Volker Wahn, Berlin
Willmann et al. beschrieben 2014 einen neuen Immundefekt für die NIK (NF-κB-induzierende Kinase; Gen: MAP3K14) bei 2 Patienten,
der im Folgenden näher dargestellt werden soll [15]. Da B-, T- und NK-Zellen betroffen sind, muss dieser Defekt als ein kombinierter
Immundefekt eingeordnet werden.

Klinisches Bild

gemeine Anfälligkeit gegenüber sowohl

gewiesen werden. Schließlich wurde

Beide Patienten entstammen dersel-

bakteriellen wie viralen Infektionen. Nach

einmalig eine granulomatöse Hepatitis

ben konsanguinen Familie. Bei Patient

BCG-Impfung war es zu einer disseminier-

diagnostiziert. Dieser Patient wurde nach

1, dessen eines Geschwister vermutlich

ten Osteomyelitis gekommen. Zusätzlich

einer längeren Phase der IgG-Substituti-

früh an einem kombinierten Immunde-

konnten sowohl im Alter von 7 wie auch

on einer Stammzelltransplantation zuge-

fekt verstorben war, zeigte sich eine all-

9 Jahren im Stuhl Kryptosporidien nach-

führt, die offenbar erfolgreich verlief.

Abbildung 1. Signaltransduktion des klassischen (kanonischen) und alternativen (nichtkanonischen) NF-κB-Aktivierungswegs
Die Signaltransduktion des kanonischen nuclear factor-κB
(NF-κB) Wegs wird durch eine ganze Reihe von Immunrezeptoren getriggert, wodurch die TGFβ-aktivierte Kinase 1
(TAK1) aktiviert wird. Durch Phosphorylierung von IKKβ
aktiviert TAK1 den trimeren IκB-Kinase-Komplex (IKK-Komplex). Die katalytische Untereinheiten IKKβ und IKKα bilden
zusammen mit der regulatorischen IKKγ (andere Bezeichnung = NEMO, NFκB essential modulator) den IKK-Komplex.
Der IKK-Komplex phosphoryliert Mitglieder der IκB (Inhibitor
von κB) Familie wie etwa IκBα. Anschließend assoziiert sich
IκBα mit verschiedenen Dimeren von p50 und Mitgliedern
der Rel-Familie (RelA oder c-Rel = Rel). Nach Phosphorylierung durch IKK steht IκBα für den K48 Ubiquitin (UB)-abhängigen Abbau im Proteasom zur Verfügung (Ubiquitine regulieren die Stabilität und Funktion von Proteinen und sorgen
für den gezielten Abbau derselben, K48 steht für Lysin an
Position 48). Danach können Mitglieder der kanonischen
NF-κB-Familie in den Zellkern transloziert werden, wo sie an
spezifische DNA-Elemente in Form unterschiedlicher dimerer Komplexe binden, hier p50 und RelA = p65, und als Transkriptionsfaktoren unter anderem die Aktivierung proinflammatorischer Zytokine bewirken.
Im Gegensatz dazu hängt der nichtkanonische NF-κB-Aktivierungsweg von der Prozessierung des p100 ab, einem IκB-ähnlichen Molekül, das RelB reguliert.
Der nichtkanonische NF-κB-Weg reagiert auf Signale einiger Mitglieder der Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor (TNFR)-Superfamilie. Das sind ca. 40 verschiedene
strukturverwandte zelluläre Rezeptoren, z. B. die TNF-Rezeptoren 1 und 2, CD27, CD40, LymphotoxinβR, OX40, TACI, BAFFR u. a., welche die NF-κB-induzierende
Kinase (NIK) aktivieren. NIK phosphoryliert und aktiviert damit IKKα, welches dann seinerseits p100 phosphoryliert. P100/RelB werden auch als NF-κB2 bezeichnet. NK-κB1 (hier nicht dargestellt) ist ein weiteres Mitglied der NF-κB-Familie, das anstelle von p100 das alternative Molekül p105 enthält. Nach Ubiquitinierung
von p100 kommt es im Proteasom zum selektiven Abbau seiner C-terminalen IκB-ähnlichen Struktur, wodurch p52 entsteht, welches zusammen mit RelB in den
Zellkern transloziert wird. Dort binden diese Transkriptionsfaktoren an die DNA entsprechender Zielgene für Zytokine oder Oberflächenmoleküle und induzieren
deren Transkription und Translation. NIK selbst wird nach Phosphorylierung im Proteasom abgebaut.
Bei einem Defekt von NIK wird somit in erster Linie die Signalübertragung im nichtkanonischen NF-κB-Weg gestört.
Vereinfacht nach [7] und [13]
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Bei Patient 2, einem Cousin von Patient

Warum führt diese Mutation

den hier nicht weiter diskutiert. Zusätz-

1, wurden Kryptosporidien nur einmalig

zu einem Immundefekt?

lich zu NIK-Mutationen sollen hier ergän-

im Alter von 3 Jahren nachgewiesen.

In Abbildung 1 wird verdeutlicht, dass

zend noch kurz weitere Defektzustände

Neben der allgemeinen Infektanfällig-

NIK eine wesentliche Rolle bei der Ak-

von Proteinen aus Abbildung 1 darge-

keit zeigte dieser Patient bei der En-

tivierung von NF-κB, einem zentralen

stellt werden, die in den letzten Jahren

doskopie aphthöse Läsionen in Magen

Element der Signalübertragung für die

erst beschrieben wurden.

und Duodenum (unklarer Genese) sowie

Aktivierung von proinflammatorischen

hämorrhagische Läsionen im Bereich

Molekülen, spielt (z. B. IL-12). Betroffen

RelA (= p65)

des Antrums, deren Genese ebenfalls

ist dabei in erster Linie der sogenannte

Badran et al. (2017) beschrieben eine

nicht geklärt werden konnte. Im Verlauf

nichtkanonische (nichtklassische / alter-

Familie mit mukokutanen Ulzerationen,

kam es zu einer Cholestase und Beein-

native) Weg der Aktivierung der NF-κB.

die relativ gut auf eine Therapie mit Anti-

trächtigung der Leberfunktion. Auch bei

TNF-Antikörpern reagierte [1]. Offenbar

Patient 2 wurde nach einer Phase der

Am Beispiel von T-Zellen soll in Abbil-

wurde durch die Therapie die TNF-getrig-

IgG-Substitution zweimalig eine Stamm-

dung 2 erläutert werden, warum es bei

gerte Apoptose gehemmt. Ursache war

zelltransplantation versucht, die aber

gestörtem nichtkanonischen NF-κB-Sig-

eine heterozygote Mutation im RelA-Gen,

nicht erfolgreich war. Das Kind verstarb

nalweg zu Funktionsdefiziten bei Effek-

die zu einer Haploinsuffizienz des Gen-

mit 3 Jahren.

tor- und Memory-T-Zellen kommt.

produkts geführt hatte und einen autosomal-dominanten Erbgang erklärt.

Defekte von RelA, RelB, NF-κ-B1,
NF-κ-B2 und TWEAK

RelB

weitere Untersuchungen ergaben keine

Defekte von IKKγ (= NEMO), IKKβ und

Der Defekt bei RelB wurde 2015 von

CMV-Nachweise mehr.

IκBα sind schon länger bekannt und wer-

Sharfe et al. beschrieben [12]. Die

Zytomegalie-Virus (CMV) wurde bei beiden Patienten einmalig nachgewiesen,

Immunologische Befunde
Beide Patienten zeigten zu den meisten

Untersuchungszeitpunkten

Hypogammaglobulinämie,

wobei

Abbildung 2. Regulation von T-Zell-Antworten über die NF-κB-Signalwege

eine
die

IgG-Titer unter IgG-Substitution diagnostisch nicht verwertet werden konnten. IgA- und IgM-Antikörper waren zu
den meisten Zeitpunkten vermindert.
Auch die Anzahl der B-Zellen und der
Memory-B-Zellen

waren

prozentual

vermindert, das B-Zell-Überleben eingeschränkt und die Expression des
kostimulatorischen ICOS-Liganden auf
den B-Zellen reduziert. Die Anzahl peripherer T-Zellen war sowohl relativ wie
absolut erhöht, wobei das Vβ-Repertoire
der T-Zell-Rezeptoren normal erschien.

Reife naïve T-Zellen werden über den T-Zell-Rezeptor (TZR) und die Kostimulation über den Korezeptor
CD28 aktiviert. Dadurch wird der kanonische (klassische) NF-κB-Weg in Gang gesetzt. Es kommt zur

Auch die Anzahl der reifen naiven T-Zel-

klonalen Expansion der reifen naiven T-Zellen hin zu aktivierten T-Zellen, die selbst den T-Zell-Rezeptor

len war erhöht, die Funktion follikulärer

verstärkt hochregulieren, gleichzeitig aber auch die Expression einer Reihe von Molekülen der TNFR-Su-

Helfer- und Memory-T-Zellen jedoch
gestört. Zudem war die Frequenz der

perfamilie wie CD27, CD30 oder OX40 bewirken, die dann ihrerseits den nichtkanonischen (alternativen)
NF-κB-Weg aktivieren, nachdem sie Kontakt zu ihren Liganden auf antigenpräsentierenden Zellen gefunden haben. Die nichtkanonischen Signale sind unerlässlich für die Generierung und Stabilisierung

NK-Zellen prozentual vermindert, die

von Effektor- und Memory-T-Zellen. Effektor-T-Zellen werden schließlich in die Lage versetzt, spezifische

NK-Zellen zeigten aber einen normalen

Zytokine zu sezernieren. Da TNF-Rezeptoren auch den nichtkanonischen Weg triggern können, ist es

Phänotyp, der allerdings eine gestörte
Funktion aufwies.

sehr wahrscheinlich, dass beide Aktivierungswege überlappend aktiv werden.
Modifiziert nach [13]
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betroffenen 3 Säuglinge präsentierten

maglobulinämie, Autoimmunität und Ne-

TWEAK-Defekt

sich mit einem kombinierten Immunde-

bennierenrindeninsuffizienz auffallen [5],

Auch dieser Defekt muss in diese Grup-

fekt, geprägt durch pathologische Infekt

wodurch die Bedeutung des nichtkano-

pe eingeordnet werden (ist in Abb. 1 al-

anfälligkeit, Gedeihstörung und Autoim-

nischen NF-κB-Wegs für die B-Zell-Ent-

lerdings nicht dargestellt). Er wurde von

munität. Immunologisch fanden sich

wicklung belegt ist. Die beschriebenen

Wang et al. 2013 beschrieben [14]. Kli-

unreife B-Zellen mit defizienter Antikör-

Patienten hatten einen heterozygoten

nisch dominierten Infektionen bei einem

perbildung, ein dysplastischer Thymus

Defekt, und die Autoren vermuteten eine

sonstigen Antikörpermangel. Ursache

mit gestörter Freisetzung reifer naiver T-

Haploinsuffizienz als relevanten Me-

war eine Mutation bei TWEAK (TNF-

Zellen sowie ein abnormes T-Zell-Rezeptor-

chanismus der autosomal-dominanten

like weak inducer of apoptosis). Durch

repertoire mit Expansion einzelner Klo-

Vererbung. Drei später beschriebene

die Mutation wurden Signale über BAFF

ne. Die homozygote Mutation im RelB-

Patienten wiesen neben einer Agamma

(B-cell-activating factor) behindert, die

Gen führte zu der fehlenden Translation

globulinämie eine Alopezie auf [10]. Auch

Prozessierung von p100 zu p52 gehemmt

des Proteins, also einer sogenannten

Übergänge zu kombinierten Immunde-

und damit das Überleben und die Prolife-

Knock-out-Situation. IgG-Ersatz und ge-

fekten sind möglich, wie spätere Arbei-

ration der B-Zellen reduziert.

zielte antibiotische Therapien führten

ten zeigen.

Fazit

zu unbefriedigenden Ergebnissen. Zur
Korrektur des T-Zell-Defekts wurde daher

NF-κ-B2 GOF-Mutationen

Defekte des kanonischen und nichtkano-

bei 2 weiteren Patienten eine Stammzell-

und DAVID-Syndrom

nischen NF-κB-Signalwegs beeinträchti-

transplantation durchgeführt, die erfolg-

Eine besondere Variante dieser Muta-

gen die Funktion der B-Zellen, teils auch

reich verlief [11].

tionen zeigt sich beim DAVID-Syndrom

der T-Zellen und der NK-Zellen. Alle De-

(Deficient Anterior pituitary with Vari-

fekte müssen bei der Diagnose „CVID“

NF-κ-B1

able Immune Deficiency), bei dem ein

differenzialdiagnostisch

(kodiert p105 als Vorstufe von p50)

CVID-ähnliches Krankheitsbild mit einer

gezogen werden, einige müssen als kom-

Der heterozygote Defekt mit autoso-

Hypophysenvorderlappeninsuffizienz

binierte Immundefekte (CID) klassifiziert

mal-dominantem Erbgang, basierend auf

kombiniert ist. Ursache sind heterozygo-

werden. IgG-Substitution mag therapeu-

einer Haploinsuffizienz, wurde zunächst

te dominante GOF-Mutationen, die mit ei-

tisch sinnvoll sein, eine Stammzelltrans-

bei Familien mit einem CVID-ähnlichen

nem nicht prozessierten NF-κ-B2-Protein

plantation bietet nur bei einzelnen De-

(CVID: Common Variable Immunodefi-

einhergehen [4].

fekten kuratives Potenzial. Nicht zuletzt

in

Erwägung

aus diesem Grund sollte neben einer

ciency) Krankheitsbild beschrieben [6].
Boztug et al. konnten dann 2016 zeigen,

Vor kurzem wurden weitere GOF-Muta-

detaillierten immunologischen Analyse

dass entsprechende Mutationen sich

tionen bekannt [9]. Klinisch-immuno-

eine genetische Klärung vorgenommen

auch als kombinierter Immundefekt mit

logisch fand sich bei 3 Patienten ein

werden.

EBV-assoziierter

Lymphoproliferation

Phänotyp, der von der jeweiligen Art der

präsentieren können [3]. In einer aktu-

Mutation abhängig war: Bei einem Pa-

ellen finnischen Arbeit konnte das kli-

tienten mit Missense-Mutation fanden

nische Manifestationsspektrum noch

sich ein CVID, Mangel an ACTH und STH

erweitert werden. Die Autoren zeigten,

sowie milde ektodermale Dysplasie, so-

dass heterozygote Mutationen unter-

mit Befunde mit erheblicher Nähe zum

schiedliche klinische Manifestationen

DAVID-Syndrom. Bei den Patienten mit

geprägt durch Immundefekt, Autoimmu-

Nonsense-Mutationen zeigte sich nur ein

nität und Autoinflammation bewirkten

kombinierter Immundefekt ohne abnor-

[8]. Auch ein spezifischer Antikörperman-

me Befunde am Endokrinium oder Ekto-

gel wurde beschrieben.

derm. Beide NF-κB-Wege waren aufgrund
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UMWELTMEDIZIN

Der europäische Fipronil-Eier-Skandal
Viele Fragen und einige Antworten
Karl Ernst von Mühlendahl, Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück
Der Fipronil-Eier-Skandal reiht sich ein in eine Folge von ähnlichen Ereignissen: als Rindfleisch deklariertes Pferdefleisch 2013, Dioxinbelastung von Eiern 2011 [7], Rinderwahnsinn durch Fleischverfütterung an Pflanzenfresser 1998. Das anfangs begrenzt erscheinende Ausmaß hat sich nach der ursprünglichen belgischen Meldung im Sommer 2017 erheblich ausgeweitet; bis dato sind mindestens 45 Länder,
auch außerhalb Europas, betroffen. Was ist an Sachwissen vorhanden? Was kann man aus dem Geschehen lernen? Sind wir überhaupt
noch zu lernen in der Lage? Im Folgenden wird versucht, auf diese Fragen Antworten zu geben.

Fipronil-Skandal: was ist passiert?

Fipronil gefunden“; davon lagen 25 über

ridionen durch GABA-regulierte Chlorid-

Zur Reinigung von Legehennenställen

dem einschlägigen Rückstandshöchst-

kanäle. Beim Menschen, wie auch bei an-

mit ihrem meist hohen Tierbesatz wer-

gehalt. Mehr als 20 % der getesteten

deren Säugetieren, Vögeln und Reptilien

den Insektizide zur Bekämpfung der

Produkte waren also auffällig. Davon

wird dieser Wirkmechanismus nicht blo-

dort weit verbreiteten roten Vogelmilbe,

wiederum lag jedes vierte über dem mit

ckiert. Fipronil wird als Insektizid in der

umgangssprachlich auch „Blutlaus“ ge-

0,005 mg/kg (Summe aus Fipronil und

Tiermedizin (allerdings nicht bei für den

nannt, eingesetzt. Das Spinnentier er-

seinem Sulfonmetaboliten) festgelegten

Verzehr gehaltenen Tieren) gegen Läuse,

nährt sich vom Blut verschiedener Vogel-

Grenzwert. „Häufige Rückstandshöchst-

Flöhe, Ameisen, Termiten, Zecken, Scha-

arten und gilt als einer der wirtschaftlich

gehaltsüberschreitungen“ habe man in

ben und Milben eingesetzt (es ist dabei

bedeutendsten Schädlinge in der Geflü-

den Kategorien Vollei getrocknet, Likör mit

auch für Hummeln, Schmetterlinge, Bie-

gelzucht. Fipronil als Zusatz zu Mitteln,

Eierzusatz, Eiersalat und Feine Backwaren

nen und für viele Fische toxisch). Das

die zur Reinigung von Ställen verwendet

gefunden, wird das Ministerium zitiert

Mittel wird heute zur Parasitenbekämp-

werden, ist ausdrücklich verboten. In den

[2]. Mitte August lagen dem BfR zudem

fung in der Veterinärmedizin und zur Be-

Niederlanden erhielten die Behörden be-

einige wenige, nicht repräsentative, posi-

kämpfung von Ameisen und Kakerlaken

reits Ende des Jahres 2016 einen Hinweis

tive Messungen aus dem Muskelfleisch

eingesetzt.

darauf, dass Fipronil in Legehennenstäl-

von Legehennen mit einer potenziellen

len unerlaubterweise eingesetzt wurde.

Verwendung als Suppenhühner vor [1].

Als Pflanzenschutzmittel war Fipronil in

In Belgien war erstmals Anfang Juni

Masthähnchen waren nach bisherigem

der Europäischen Union seit 2007 aus-

2017 Fipronil in einer Ei-Probe entdeckt

Kenntnisstand nicht betroffen.

schließlich zur Saatgutbehandlung zu-

worden.

gelassen; diese Zulassung läuft zum 31.
Juli 2018 aus. Dabei hat es seitens der EU

Nach Bekanntwerden wurden europa-

Historische Daten, Wirkmodus,
Anwendung und Regulierungen

weit viele Millionen Eier aus dem Verkehr

Fipronil wurde 1987 von Rhone-Poulenc

mungen weitere Einschränkungen und

gezogen und vernichtet. Laut Süddeut-

(später, nach Fusion mit Hoechst: Aven-

auch Sondergenehmigungen zu seinem

scher Zeitung vom 10. Oktober 2017

tis) entwickelt und als Insektizid 1993

Einsatz gegeben.

waren aber mit Fipronil belastete Eier

erstmals auf den Markt gebracht. Aven-

bereits in die Lebensmittelkette gelangt

tis verkaufte Fipronil 2002 an die Bayer

Im Jahre 2013 veröffentlichte die Euro-

und verarbeitet worden [2]. Die Meldung

AG, und 2003 erwarb die BASF die Rech-

pean Food Safety Agency (EFSA) ihre

basierte auf einem Zwischenbericht des

te an Fipronil und einigen Fungiziden für

Bewertung, dass die Beizung von Mais-

Bundeslandwirtschaftsministeriums,

etwa 1,33 Milliarden Euro [5].

saatgut mit Fipronil ein hohes akutes

dem Messergebnisse von 473 Analysen

und in verschiedenen nationalen Bestim-

Risiko für Bienen darstelle. Daraufhin

vorlagen. „Nach vorläufiger Auswertung

Fipronil,

Phenylpyrazol-Derivat,

schlug die EU-Kommission ein Teilverbot

wurden … in 103 Proben Rückstände von

hemmt im ZNS den Einstrom von Chlo-

ein

vor, das vom Ständigen Ausschuss für
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die Lebensmittelkette und Tiergesundheit angenommen wurde. Seit März
2014 darf mit Fipronil behandeltes Saatgut nicht mehr in den Verkehr gebracht
oder verwendet werden. Dazu erklärte
die BASF, dass alle wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hätten, dass
Fipronil in Pflanzenschutzmitteln kein
Risiko für Mensch, Tier oder Umwelt
darstelle, wenn es vorschriftsmäßig verwendet werde. Im November 2013 erhob
BASF Klage gegen die Einschränkung
und warf der EU-Kommission eine unangemessene Anwendung des Vorsorgeprinzips vor, die nicht alle verfügbaren
wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihre
Entscheidung einbezogen und zudem
gegen das europäische Pflanzenschutzrecht verstoßen habe.
finden. Die Angaben zur LD50 bei Nage-

Die ARfD bestimmt diejenige Menge ei-

Tiertoxizität

tieren liegen bei akuter oraler Gabe bei

ner Substanz, die über die Nahrung mit

Laut Aussagen des Bundesinstituts für

etwa 50−100 mg/kg KG [3].

einer Mahlzeit oder innerhalb eines Tages ohne erkennbares gesundheitliches

Risikobewertung, im Folgenden BfR genannt, ist Fipronil im Tierversuch „akut

Für Fipronil gilt in Deutschland ein

Risiko für den Verbraucher aufgenom-

toxisch, wenn es oral oder über die Haut

Rückstandshöchstgehalt von 0,005 mg/

men werden kann. Zur Festlegung der

aufgenommen oder inhaliert wird. Der

kg (Summe aus Fipronil und seinem Sul-

ARfD wurde die bei Rattenversuchen

Stoff ist nicht als haut- oder augenrei-

fonmetaboliten). Hier handelt es sich um

unschädliche Dosis um einen Faktor von

zend eingestuft und verursacht keine

die analytische Bestimmungsgrenze. Bei

100 herabgesetzt und dann als akute Re-

allergischen Hautreaktionen. Im Tier-

Überschreitung der Rückstandshöchst-

ferenzdosis festgelegt. Sie beträgt für

versuch an Ratten, Mäusen, Hunden und

gehalte sind die Lebensmittel nicht

Fipronil 9 µg pro kg Körpergewicht.

Kaninchen wirkt Fipronil toxisch auf das

verkehrsfähig, d. h. de facto, wenn über-

Nervensystem, wobei diese Effekte bei

haupt Fipronil nachweisbar ist.

Begründung der zitierten
toxikologischen Daten

wird dosisabhängig eine Neurotoxizität

Laut BfR sei unter Berücksichtigung

Den

bei den Nachkommen beobachtet, wenn

der bekannten Verzehrsgewohnheiten

liegt die Einschätzung einer Evaluation

die Muttertiere den Stoff aufgenommen

eine Fipronilkonzentration von 720 µg/

der EFSA aus dem Jahre 2006 zugrunde

haben. Darüber hinaus werden toxische

kg (Summe aus Fipronil und seinem

[3]. Dort werden kurz zusammengefasst

Lebereffekte in Ratten und Mäusen be-

Sulfonmetaboliten, berechnet als Fipro-

die Ergebnisse zur akuten Toxizität und

obachtet. Fipronil ist nach dem derzeiti-

nil)

maximale

zur Langzeittoxizität bei einigen Tier-

gen wissenschaftlichen Kenntnisstand

Konzentration anzusehen, bei der nach

spezies referiert [3; S. 12-15]: akute orale

nicht als mutagen und nicht als kanzero-

derzeitigem Stand des Wissens für

LD50 bei der Ratte 97 mg/kg KG; betrof-

gen eingestuft.“ [1].

keine der untersuchten Verbraucher-

fene Organe: Zentralnervensystem (bei

adulten Tieren reversibel sind. Bei Ratten

in

Hühnereiern

als

heutigen

Toxizitätsbewertungen

gruppen ein akutes gesundheitliches

allen Spezies), Leber (bei Ratten und

Humantoxizität

Risiko bestehe, da die akute Referenz-

Hunden) und Schilddrüse (Ratte). Bei

Bis auf eine Publikation über suizida-

dosis (ARfD) nicht überschritten werde.

Ratten und Kaninchen läge der NOAEL

le Fipronil-Intoxikationen [4] sind zur

Hühnereier wiegen 50−70 g, enthalten

(no observed adverse effect level) für Re-

direkten Humantoxikologie bei einer

also bei einer Konzentration von 720

produktionstoxizität und Teratogenität

Pubmed-Suche keine Publikationen zu

µg/kg etwa 50 µg.

bei 0,2 mg/kg KG oder höher.
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Die Daten sind sehr unübersichtlich dar-

pränataler Fehlprogrammierung, insbe-

schen den Landwirtschaftsministern der

gestellt, was diese Kapitel schwer lesbar

sondere in der Frühschwangerschaft [6]

Länder und des Bundes in Bezug auf Ri-

macht, und sie sind bemerkenswerter-

bleiben unbeantwortet und lassen Zwei-

siken deutlich verbesserungsbedürftig.

weise nicht mit Literaturzitaten belegt

fel und Kritik an der toxikologischen Be-

So gab es im August teilweise wider-

und somit nicht gut überprüfbar gestal-

wertung von EFSA und BfR fortbestehen.

sprüchliche Aussagen zum Skandalum-

tet. Daraus werden unter Verwendung

fang sowie zu dessen gesundheitlicher

eines (Un)Sicherheitsfaktors von 100

Zur Frage der Umwelttoxizität sei aus ei-

Bewertung. Und nicht zuletzt müssen

Grenzwerte empfohlen: ADI (akzeptable

nem 2003 von Tingle publizierten Artikel

EU-weite Konsequenzen für eine besse-

daily intake) 0,0002 mg/kg KG, AOEL

auszugsweise zitiert: „Fipronil wird mit ei-

re Meldepflicht im Lebensmittelbereich

(acceptable operator exposure level)

ner Halbwertszeit von 36 Stunden bis 7, 3

gezogen werden. Denn bislang ist die-

0,00035 mg/kg/Tag, ARfD (acute refer-

Monaten nur langsam in Pflanzen und re-

se in der EU nicht einheitlich geregelt.

ence dose) 0,9 mg/kg KG/Tag.

lativ langsam im Boden abgebaut … Es ist

Jedes Land entscheidet selbst und hat

im Boden relativ immobil und hat nur ein

seine eigenen Standards. Einige EU-Län-

Eine an das BfR gerichtete Anfrage, ob

geringes Potential, ins Grundwasser zu ge-

der melden sofort, wenn ein verbotener

dessen Einschätzungen aufgrund eige-

langen. Allerdings ist eines der Hauptab-

Stoff bei ihnen gefunden wird. Manche

ner Toxizitätsabschätzungen vorgenom-

bauprodukte, das Fipronildesulfinyl, ge-

Staaten haben wiederum eine andere

men worden seien oder ob sie auf der

nerell toxischer und langpersistierend

Risikobewertung und alarmieren erst

EFSA-Publikation beruhten, wurde im Ok-

mit der Möglichkeit der Bioakkumulation

dann, wenn sie von einer tatsächlichen

tober 2017 folgendermaßen beantwortet:

besonders im Fisch … Fipronil ist für Ter-

Gesundheitsgefährdung ausgehen. Laut

„Die Begründungen für die Ableitung die-

miten hochtoxisch und hat deshalb eine

Stellungnahme der EU-Kommission soll

ser Grenzwerte sowie die zugrundelie-

anhaltende negative Bedeutung für deren

es künftig in jedem EU-Land einen Son-

genden experimentellen Daten können

Populationen. Deshalb repräsentiert es

derbeauftragten für die Lebensmittel-

dem

EFSA-Bericht …

ein Langzeitrisiko für den Nahrungszyk-

sicherheit geben, der dafür sorgen soll,

entnommen werden.“ Dass diese Daten-

abschließenden

lus … und seine Bedeutung als Nahrungs-

dass wichtige Informationen so schnell

lage nicht zufriedenstellend ist, wird im

quelle für höhere Tiere, wie es in Madagas-

wie möglich verbreitet werden. Darüber

Folgenden betrachtet.

kar schon zu beobachten war … Fipronil ist

hinaus soll das EU-Schnellwarnsystem

auch hochtoxisch für Bienen und andere

RASFF verbessert werden − eine Daten-

Wie ist die Bewertung der Toxizität
zu beurteilen?

Insekten … Somit wäre es generell unklug,

bank für Gefahrenstoffe in Lebensmit-

Fipronil ohne ein begleitendes Monitoring

teln und Futtermitteln [9].

Hinsichtlich der Beurteilung der Human-

der Umwelt und der menschlichen Ge-

toxizität ist zu kritisieren: Die Angaben

sundheit einzusetzen.“ [8].

über Versuche an Nagetieren und Hun-

Allerdings würde das nur bedingt nutzen,
wenn – wie Ende Oktober 2017 gesche-

den sind im EFSA-Artikel nicht durch

Da der illegal mit Fiprinol kontaminierte

hen – Deutschland und die Niederlande

Referenzen belegt; es sind darin auch

Insektizideinsatz vor allem in Legehen-

die Veröffentlichung von Informationen

keine Angaben darüber enthalten, wer

nen-Ställen mit mehr als 40.000 Tieren

zum Fipronil-Skandal blockieren. Die

die Untersucher waren, wo die Versuche

erfolgt, stellt sich ferner die wichtige Fra-

EU-Kommission

vorgenommen worden sind, und letztlich

ge, ob die derzeit praktizierte Massentier-

offiziell eine von der Deutschen Pres-

fehlen alle weiteren Angaben, die für eine

haltung so fortgeführt werden kann. Denn

se-Agentur beantragte Herausgabe der

Beurteilung der Validität erforderlich

längst nicht in allen EU-Ländern ist die

Meldungen und Zahlen, die im Sommer

sind. Solche Daten mit einem Sicher-

Käfighaltung schon abgeschafft. Verbun-

von den Mitgliedsländern in das ge-

heitsfaktor (genauer muss es heißen: Un-

den damit ist die Frage, wie umweltschäd-

meinsame Schnellwarnsystem RASFF

sicherheitsfaktor) von 100 zu versehen

lich der sehr hohe Eikonsum in der EU, ins-

eingegeben worden waren. Offiziell be-

und damit eine Unbedenklichkeitserklä-

besondere auch in Deutschland, ist.

gründeten die deutschen Behörden die

rung (z. B. ADI) zu generieren, ist als to-

verweigerte

deshalb

Informationssperre mit dem Schutz des

Informationspolitik in Deutschland
und der EU

Schnellwarnsystems. Wenn Nutzer eine

Fragen nach Langzeitwirkung, Plazenta

Neben der kritikwürdigen Beurteilung

fürchten müssten, werde es zu „Verzö-

transfer,

der Toxizität ist die Kommunikation zwi-

gerungen bei der Kommunikation“ kom-

xikologische Information unzureichend.

endokriner

Disruption

und

Veröffentlichung ihrer Meldungen be-
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men, heißt es in der Stellungnahme an die

und dem Verhalten von Verbrauchern.

EU-Kommission. Die niederländischen

In der Tat könnte eine Reduktion des

Behörden geben hingegen ermittlungs

immensen Verzehrs von Fleisch-, Milch-

Kinderumwelt gGmbH der DAKJ e.V.

taktische Gründe für ihre Ablehnung an.

und Eiprodukten die dafür notwendige

info@uminfo.de

Eine Veröffentlichung der Informationen

Massentierhaltung zunehmend unpro-

könnte demnach die Ermittlungen zu

fitabler werden lassen. Die Diskussion

dem Skandal „irreversibel schädigen“

über das „Ob und Wann“ muss in einer

[10]. Nur eine juristische Auseinanderset-

prinzipiell lern- und wandlungsfähigen

zung würde jetzt zur Durchsetzung des

Gesellschaft intensiv geführt werden.

europäischen
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Prof. Dr. med. Karl Ernst von Mühlendahl

Dr. med. Thomas Lob-Corzilius
WAG Umweltmedizin der GPA
thlob@uminfo.de

Informationsfreiheitsge-

setzes führen.

Fazit
Insgesamt zeigen die Vorgänge um den
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ELTERNRATGEBER

Hühnereiallergie
Luzie Kremer, Aachen

Liebe Eltern,

Verzehr eine Sofort- und eine verzögerte

viduellen Ernährungsberatung darüber, in

Reaktion.

welcher Art und Weise das Hühnerei nun

an einer Nahrungsmittelallergie leiden
etwa 4 % der Säuglinge und Kleinkinder
in Deutschland. Eine allergische Reakti-

gegeben werden darf.

Diagnose

Hühnereifreie Diät

on auf Nahrungsmittel kann bedrohlich

Das Abwehrsystem des Allergikers bildet

verlaufen. Daher ist eine umfassende In-

spezifische Abwehrstoffe, sog. IgE-Anti-

Das Management einer Hühnereiallergie

formation der Betroffenen sowie deren El-

körper, gegen einzelne oder mehrere Pro-

umfasst die strikte Meidung von Hühner

tern, Verwandten und Betreuer bzw. Lehrer

teine im jeweiligen Nahrungsmittel (diese

ei über mindestens ein Jahr, den Ersatz

erforderlich.

Proteine werden dann Allergene genannt).

mit geeigneten Lebensmitteln und den

Ist das spezifische IgE gegen Hühnerei

Umgang mit Medikamenten, wenn es zu

Was sind die häufigsten
Auslöser einer Nahrungs
mittelallergie?

erhöht, kann dies ein Hinweis auf eine Al-

versehentlichem Verzehr gekommen ist.

lergie sein. Beweisend sind aber erst ein-

Die Meidung von Hühnerei stellt, was die

deutig berichtete Reaktionen mit hierzu

Versorgung mit Nährstoffen anbelangt,

passenden Laborbefunden oder Hauttes-

im Gegensatz zu anderen häufigen Nah-

Die Allergie gegen Hühnerei gehört mit

tungen.

rungsmittelallergenen,

Kuhmilch, Soja, Weizen, Erdnuss und

z. B.

Kuhmilch,

kein Problem dar. Wichtige Inhaltsstoffe

Baumnüssen zu den häufigsten Nah-

Die wichtigsten Allergene im Hühnerei

wie biologisch hochwertiges Eiweiß und

rungsmittelallergien bei Kleinkindern und

sind das hitzestabile Ovomucoid, das

Vitamin B12 können gut durch andere

Jugendlichen. Oft kommt es bei der Hüh-

durch Einwirkung von Hitze nicht zerstört

Lebensmittel tierischer Herkunft ersetzt

nerei-Allergie zu Begriffsverwechslungen.

werden kann und das hitzelabile Ovalbu-

werden. Sofern weitere Nahrungsmittel-

Der klare bzw. weiße Teil wird als Eiklar

min, welches durch Kochen oder Backen

allergien gegen Grundnahrungsmittel vor-

und der gelbe Anteil als Eidotter bezeich-

zerstört wird.

liegen, sollte die individuelle Nährstoffver-

net. Der Begriff Eiweiß wird in diesem Rat-

sorgung in regelmäßigen Abständen von

geber gezielt vermieden, da oftmals bei

Ist das spezifische IgE auf Hühnerei vor-

einer Ernährungsfachkraft geprüft wer-

einer Hühnereiallergie vermutet wird, es

handen, der IgE-Wert gegen Ovomucoid

den. Wachtel-, Enten- oder Straußeneier

dürfe generell kein Eiweiß (Protein) mehr

aber nur gering erhöht oder nicht nach-

sollten ebenfalls gemieden werden, da die

verzehrt werden – tatsächlich aber richtet

weisbar, kann dies ein Hinweis auf eine

Proteine anderer Geflügelarten denen der

sich die Allergie nur gegen das Hühnerei,

Toleranz (Verträglichkeit) gegenüber ge-

Hühner sehr ähnlich sind und bei einem

nicht gegen Proteine im Allgemeinen.

backenen / gekochten Hühnereiprodukten

Hühnereiallergiker ebenfalls Reaktionen

sein. Dies muss aber durch einen oralen

auslösen können.

Wie zeigt sich
eine Hühnereiallergie?

Provokationstest gesichert werden, der
in der Regel stationär durchgeführt wird.

Allerdings reicht es nicht, auf das Früh-

Dem Kind wird dabei unter strenger Über-

stücksei zu verzichten oder ohne Eier zu

Allergische Reaktionen auf Hühnerei kön-

wachung das gebackene Hühnerei in stei-

backen, denn Hühnerei kommt in zahlrei-

nen sofort nach Verzehr oder Hautkontakt

genden Mengen verabreicht und somit

chen Lebensmitteln vor: Zum einen kann

als Nesselausschlag (Urtikaria), Erbre-

die Verträglichkeit überprüft. In etwa 50 %

sich Hühnerei in vielen Nahrungsmitteln

chen, Atemnot und / oder Kreislaufschwä-

der Fälle tolerieren Kinder das gebacke-

wie Frikadellen, Fischstäbchen, Nudeln,

chung auftreten. Sie können aber auch bis

ne Hühnerei bereits, obwohl die Rohei-

Gebäck oder Eiscreme verstecken. Und

48 Stunden später als Ekzemreaktion bei

Allergie noch besteht. Hier bedarf es nach

zum anderen wird es von der Industrie ger-

Neurodermitis „verzögert“ auftreten. Man-

negativer Provokation (also ohne eine al

ne als Binde-, Lockerungs- und Dickungs-

che Kinder zeigen nach versehentlichem

lergische Reaktion des Kindes) einer indi-

mittel eingesetzt.
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Kennzeichnung von Hühnerei

hühnereifreien Mayonnaisen, Backwaren

Verpackte Lebensmittel

mittlerweile in Reformhäusern und in gut

Nach der Lebensmittel-Informationsver-

sortierten Supermärkten.

und Nudeln. Ei-Ersatzpulver findet sich

ordnung (LMIV) müssen die 14 Hauptallergene auf der Zutatenliste des Produkts

Passende Rezepte für Kinderklassiker wie

gekennzeichnet und hervorgehoben wer-

beispielsweise Waffeln, Pfannkuchen oder

den. Sie müssen kursiv, fett gedruckt oder

Kaiserschmarrn kann Ihnen die Ernäh-

unterstrichen sein. Somit fällt es dem

rungsfachkraft in der Beratung nennen.

Verbraucher leichter, das Vorhandensein

Notfallapotheke

seines Allergens zu überprüfen. Auf Begriffe wie Eiprotein, Eipulver, Trockenei,
Flüssigeiweiß, Lecithin (Ei) oder Lysozym

Bei Kindern mit schwerer Hühnereiallergie

(Ei) muss geachtet werden. Der Emulga-

wird Ihr Kinder- und Jugendarzt zusätzlich

tor Lecithin aus Ei muss aber vermutlich

aus um eine solche Menge von Hühnerei

eine Notfallapotheke verordnen, die ein

nur von hochgradigen Hühnereiallergikern

protein handeln, die zu allergischen Symp

Antihistaminikum, ein Kortisonpräparat

gemieden werden. Das Gleiche gilt für

tomen führt.

und evtl. auch Adrenalin enthält. Über den

den Konservierungsstoff Lysozym, der

Einsatz dieser Medikamente wird Ihr Arzt

aus Hühnereiklar gewonnen wird. Diesen

Lesen Sie immer die Zutatenliste. Bei losen

scheinen die meisten Hühnereiallergiker

Waren fragen Sie nach der Allergenliste!

zu vertragen.

Lose Ware
Auch für lose Ware gilt seit Ende 2014 die
Kennzeichnungspflicht. Beim Bäcker, im
Restaurant oder im Hotel muss es ausgeschildert werden, wenn Hühnerei im
Produkt als Zutat verwendet wurde. Dies
kann mithilfe einer Allergenliste überprüft
werden, welche für den Verbraucher zugänglich sein muss.

„Kann Spuren
von Hühnerei enthalten …“
Dieser Hinweis bedeutet, dass Hühnerei
zwar rezepturgemäß nicht in dem Pro-

Sie genau informieren.

Zutatenkennzeichnung bei Nudeln

Prognose

Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, WEIZENMEHL, VOLLEI (10 %)

Bei 60 − 80 % aller Kleinkinder mit Hühner

Hühnerei muss gekennzeichnet und hervorgehoben werden.

des Immunsystems im Verlauf der Zeit so,

eiallergie verändern sich die Reaktionen

Auf derselben Verpackung ist noch eine
weitere Angabe zu finden.

dass sie im Schulkindalter nicht mehr aller-

Durchschnittlicher Nährwert pro 100 g,
ungekocht:
❙❙ Brennwert: 1558 KJ / 368 kcal
❙❙ Eiweiß / Protein: 15 g
❙❙ Kohlenhydrate: 69 g
❙❙ Fett: 3,5 g

derungen des Immunsystems bezeichnen

Der angegebene Eiweißanteil in 100 g
hat nichts mit dem Vorhandensein von
Hühnerei zu tun. Diese Nährwertangabe
ist für Hühnereiallergiker uninteressant!

wirkung auf die Toleranz gegenüber dem

dukt enthalten ist, es aber produktions-

gisch auf Hühnerei reagieren. Diese VeränÄrzte als Toleranz. Oft wird das gebackene
Ei deutlich früher vertragen als das Rohei.
Wird das gebackene Hühnerei regelmäßig
gegeben, scheint dies eine positive AusRohei zu haben. Abfallende spezifische
IgE-Antikörper bei Bluttests können einen
Hinweis auf eine Toleranzentwicklung geben. Es ist also durchaus sinnvoll im Laufe

Backen ohne Hühnerei

der Jahre unter ärztlicher Beratung immer

in einer Fabrik hergestellt, in der davor ei-

Am häufigsten wird Hühnerei beim Ba-

Kind nun doch wieder Hühnerei problem-

haltige Kekse produziert wurden, kann in

cken vermisst. Viele Teige wie Blätterteig,

los zu sich nehmen kann.

dem hühnereifreien Keks dennoch unab-

Hefe- oder Mürbeteig gelingen aber ganz

sichtlich Hühnerei enthalten sein. Dieser

ohne Ei. Es gibt Hersteller, deren Backmi-

Hinweis ist immer noch freiwillig. Jeder

schungen immer auch eine Variante der

Hersteller entscheidet selber, ob er den

Zubereitung ohne Hühnerei angeben. Der

Oekotrophologin

Verbrauchern die jeweiligen Kontaminati-

vegane Trend kommt Allergikern ebenfalls

Praxis für Ernährungstherapie

onsgefahren mitteilt. Da eine Spur nicht

mit einer Vielzahl hühnereifreier Produkte

mengendefiniert ist, kann es sich durch-

zugute. Es gibt inzwischen eine Reihe von

bedingt zu Verunreinigungen gekommen
sein könnte. Wird ein hühnereifreier Keks

wieder zu testen bzw. zu probieren, ob ein

Luzie Kremer

Rathausstraße 10 | 52072 Aachen
kremer@ernaehrungstherapie-aachen.de
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Kompaktkurs „Indikation und Durch-

15. Gemeinsame Jahrestagung der

Kompaktkurs „Pädiatrische Pneumologie“

führung der Hyposensibilisierung“

Arbeitsgemeinschaft Asthmaschulung

der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft

der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische

im Kindes- und Jugendalter e.V. (AGAS)

für Pädiatrische Pneumologie und Aller-

Allergologie und Pneumologie Süd e.V.

und der Arbeitsgemeinschaft Neuro

gologie e.V. (nappa)

(AGPAS)

dermitisschulung e.V. (AGNES)

4./5. Mai 2018, Bad Zwischenahn

2./3. Februar 2018, Nürnberg

9./10. März 2018, Bielefeld

Leitung:

Leitung:

Leitung: Katharina Hagemeister, Bielefeld;

Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg,

Dr. med. Irena Neustädter, Nürnberg

Dr. med. Michael Weißhaar, Bielefeld

Oldenburg

Information: RG Gesellschaft

Information: DI-Text, Frank Digel,

Information: DI-Text, Frank Digel,

für Information und Organisation mbH,

digel.f@t-online.de,

digel.f@t-online.de,

Christina Behring, behring@rg-web.de,

  www.di-text.de

E
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27. Jahrestagung der Arbeitsgemein-

der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft

schaft Pädiatrische Pneumologie und

Kompaktkurs „Pädiatrische Pneumologie“

für Pädiatrische Pneumologie und Aller-

Allergologie e.V. (APPA)

der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische

gologie e.V. (nappa)

1.−3. Juni 2018, Nauen

Pneumologie und Allergologie e.V. (APPA)

13./14. April 2018, Bad Zwischenahn

Leitung:

2./3. März 2018, Wörlitz

Leitung:

PD Dr. med. Michael Barker, Berlin

Leitung:

Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg,

Information: Intercom Dresden GmbH,

Dr. med. Antje Nordwig, Dresden-Neustadt

Oldenburg

Silke Wolf, swolf@intercom.de

Information: Intercom Dresden GmbH,

Information: DI-Text, Frank Digel,

Silke Wolf, swolf@intercom.de

digel.f@t-online.de,

E  www.di-text.de
SAVE THE DATE
13. Deutscher Allergiekongress (DAK)
27.–29. September 2018, Dresden
Kongresspräsidenten:
Prof. Dr. med. Christian Vogelberg,
Dr. med. Lars Lange
Information: wikonect GmbH,
info@wikonect.de,

E  www.wikonect.de
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