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Liebe Leserinnen und Leser!

Wie meinte doch Karl Valentin? „Vorher-
sagen sind schwierig, insbesondere, 
wenn sie die Zukunft betreffen!“ − wir 
versuchen es trotzdem. Allergologie 
quo vadis? Warum wollen wir das gerade 
jetzt wissen? Ganz einfach, die Lage ist 
schwierig und kompliziert. Die Perspek-
tive der Allergologie in Deutschland ist 
alles andere als rosig. Aktuellster Anlass 
für diese Wahrnehmung ist sicher die 
Entscheidung des letzten Ärztetages, der 
die Weiterbildung in der Allergologie qua-
litativ abgekanzelt hat. Diese Entschei-
dung ist paradox und hat die deutsche 
Allergologie ins Mark getroffen. Der Be-
darf an qualifizierter Allergologie nimmt 
weiter zu, die Zahl der qualifizierten Al-
lergologenInnen nimmt aber unablässig 
ab. Auch sind die Versorgungsstrukturen 
und die Finanzierung zunehmend be-
grenzt. Vor diesem Hintergrund fragen 
wir in dieser Ausgabe: Wie steht es mit 
der pädiatrischen Allergologie aus der 
Perspektive der Gesundheitspolitik, der 
Wissenschaft und der pädiatrischen 
Praxis? Alle drei Artikel blicken in die Zu-
kunft und fragen, was wir wollen und was 
wir wollen können. Zusätzlich befasst 
sich der Journal Club mit den allergolo-
gischen Qualifikationsmöglichkeiten in 
Europa.

Neben den Beiträgen in den bekannten 
weiteren Ressorts gibt es in dieser Zeit-
schrift nun erstmals eine Originalarbeit. 
Diese stammt federführend von Matthias 
Krisam als Erstautor zum Thema Verbes-
serung der Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen mit Asthma bronchiale aus 
Risikofamilien in Deutschland.

Dazu in eigener Sache: Wir beabsichti-
gen in Zukunft mehr Originalartikel in un-

serer Zeitschrift zu publizieren. Um den 
Regeln der guten wissenschaftlichen 
Praxis zu entsprechen, müssen Original-
arbeiten von unabhängigen Gutachtern 
aus dem gleichen Fachgebiet beurteilt 
werden (Peer-review-System). Die Gut-
achter können den Autoren bekannt sein, 
können aber auch anonym Stellung neh-
men. Praktisch bitten wir die Autoren, ihr 
Manuskript nach Fertigstellung als Origi-
nalarbeit bei der Schriftleitung einzurei-
chen. Autorenrichtlinien können bei der 
Schriftleitung erfragt werden und wer-
den in den nächsten Wochen auch auf 
der Homepage der GPA zu finden sein. 
Die Arbeit wird dann von der Schriftlei-
tung grundsätzlich auf Eignung für unser 
Journal geprüft und entweder gleich an 
die Autoren zurückgegeben oder an Gut-
achter weitergeleitet. Nach kritischem 
Review können die Autoren folgende Ant-
worten erhalten: (1) das Manuskript wird 
angenommen und es sind nur minimale, 
sogenannte editoriale Verbesserungen 
notwendig; (2) das Manuskript wird nicht 
gleich angenommen, sondern muss 
grundsätzlich überarbeitet und dann 
wieder eingereicht werden; (3) oder der 
Artikel wird nicht zur Publikation ange-
nommen. Die Schriftleitung wird selbst-
verständlich versuchen, eine möglichst 
zeitnahe Publikation zu erreichen. Da 
unsere Zeitschrift aber nur 4-mal im Jahr 
erscheint, braucht es sicher mindestens 
6 Monate vom Termin der Einreichung 
bis zur Veröffentlichung.

Wir möchten alle Mitglieder der GPA, 
alle Leserinnen und Leser, aber darüber 
hinaus auch alle anderen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aufrufen, 
ihre wissenschaftlichen Ergebnisse 
aus dem Fachgebiet der Pädiatrischen 

Allergologie in unserer Zeitschrift ein-
zureichen und zu publizieren. Natürlich 
verfügt unsere Zeitschrift bisher nicht 
über einen Impact-Faktor und wird damit 
auch nicht in den wissenschaftlichen 
Datenbanken zitiert. Die Veröffentlichun-
gen wären damit einerseits für Autoren 
mit Aussicht auf eine wissenschaftliche 
und akademische Karriere eigentlich 
nicht zielführend. Andererseits: Für Dok-
torandinnen und Doktoranden oder Kol-
leginnen und Kollegen, die sich eine inte-
ressierte Leserschaft wünschen, ist aus 
unserer Sicht eine Publikation in unserer 
Zeitschrift sehr attraktiv. Die GPA ist eine 
wissenschaftliche Fachgesellschaft und 
freut sich, gerade auch für diese wissen-
schaftliche Öffentlichkeit ein Forum be-
reitstellen zu können. 

So öffnet diese Ausgabe unserer Zeit-
schrift wieder Zeit für spannende Lektü-
re. Quod erat demonstrandum: Der Weg 
der Allergologie wird mit uns auf jeden 
Fall weitergehen.

Ihnen fröhliches Lesen und mit den bes-
ten Grüßen,

Ihr Albrecht Bufe

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

Experimentelle  

Pneumologie 

Ruhr Universität  

Bochum 

44780 Bochum 

albrecht.bufe@rub.de

mailto:albrecht.bufe%40rub.de?subject=
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Stand und Entwicklung der Allergologie 
in der Gesundheitspolitik
Christian Vogelberg, Dresden

Insbesondere in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hat die Prävalenz allergischer Erkrankungen in den industrialisierten Län-
dern deutlich zugenommen. Derzeit leiden in Deutschland rund 500.000 Kinder an Asthma bronchiale, etwa 1 Million an allergischer Rhi-
nitis. Bei den Erwachsenen liegen diese Zahlen um ein Vielfaches höher. Eine genaue Diagnostik und effektive Therapie dieser Patienten 
erfordert eine hohe Kenntnis und große Erfahrung auf dem Gebiet der Allergologie, demnach also eine fundierte ärztliche Weiterbildung. 
Diesem Anspruch wurde nun jedoch auf dem letzten deutschen Ärztetag durch die Entscheidung zugunsten einer rein berufsbegleiten-
den Weiterbildung entgegengewirkt. Was dies für die allergiekranken Patienten bedeuten wird und welche Maßnahmen zu fordern sind, 
um eine gute Versorgung durch Allergologen sicherzustellen, beschreibt dieser Beitrag.

Ausgangssituation

Gemessen mit anderen Fachbereichen 
der Medizin ist die Allergologie ein ver-
gleichsweise junges Fach. 1906 fasste 
Clemens von Pirquet das immunologi-
sche Verständnis der allergischen Re-
aktionsweise zusammen und prägte 
mit seiner Publikation den Begriff „Al-
lergie“. Waren zu diesem Zeitpunkt nur 
wenige Menschen von allergischen Er-
krankungen betroffen, so wandelte sich 
das Bild in den folgenden Jahrzehn-
ten, ganz besonders gegen Ende des  
20. Jahrhunderts. Es kam zu einer dra-
matischen Zunahme allergischer Er-
krankungen, sowohl bei Erwachsenen 
als auch bei Kindern. Rund 500.000 
Kinder und Jugendliche leiden aktu-
ell an einem Asthma bronchiale, mehr 
als 1 Million an allergischer Rhinitis. 
Die Lebenszeitprävalenz für eine Er-
krankung an Asthma, allergischer Rhi-
nitis oder Neurodermitis liegt bei rund 
23 %. Die Zahlen für das Erwachsenen-
alter sehen nicht besser aus; mehr als  
3 Millionen erwachsene Menschen sind 
von Asthma bronchiale betroffen, über  
12 Millionen von einer allergischen 
Rhini tis, rund 50 % sind allergisch sen-
sibilisiert [3]. 

Aus dieser dramatisch hohen Krank-
heitslast resultiert einerseits eine rele-
vante Einbuße der Lebensqualität für 
die betroffenen Personen, andererseits 
eine hohe gesundheitsökonomische 
Belastung. Für die allergische Rhinitis 
bewegt sich diese in Deutschland jähr-
lich um die 600,00 € / Person an direkten 
und 800,00 € an indirekten Kosten, bei 
der Neurodermitis wird von mindestens 

2200,00 € direkten und 1200,00 € indirek-
ten Kosten ausgegangen. Anteile dieser 
Ausgaben müssen häufig von Patienten 
selbst übernommen werden. Diese Zah-
len deuten letztlich darauf hin, dass ein 
besonderer Wert auf eine frühe Diagno-
sestellung und auf Therapieoptionen 
gelegt werden muss, die einen kausalen 
und möglichst auch sekundär präventi-
ven Ansatz verfolgen. Diese Vorgehens-

https://www.dgaki.de/weissbuch-allergie-2018-aktuelle-bestandsaufnahme-u-massive-forderungen/
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weise wiederum bedarf einer entspre-
chenden fachlichen Qualifikation, zumal 
sich die Möglichkeiten der dezidierten 
Diagnostik u. a. durch die Einführung 
der komponentenbasierten Diagnos-
tik deutlich verbessert haben. Für eine 
solche Diagnostik ist jedoch ein vertief-
tes allergologisches Verständnis und 
Fachwissen Voraussetzung. Dies gilt 
gleichermaßen auch für die therapeuti-
schen Optionen, insbesondere auch im 
Hinblick auf Systemtherapien, Therapi-
en mit Biologika sowie in Bezug auf die 
besonders vulnerable pädiatrische Pati-
entengruppe.

Aktuelle Versorgungs-
situation in Deutschland

Mit Stand 31.12.2017 waren in Deutsch-
land rund 7500 Allergologen berufstätig 
[2], Tendenz abnehmend. Davon betrei-
ben etwas mehr als 500 (rund 8 %) nieder-
gelassene Pädiater die Allergologie mit 
einer entsprechenden Zusatzweiterbil-
dung. Bereits die Gegenüberstellung von 
betroffener Patientenzahl und entspre-
chend qualifizierten Ärzten legt offen, 
dass ein großer Anteil der Allergiker nicht 
in entsprechender fachärztlicher Betreu-
ung ist. Dies wird zumindest für erwach-
sene Allergiker auch durch entsprechen-
de Untersuchungen verdeutlicht, die 
einen hausärztlichen Versorgungsanteil 
von 45 % ergaben [1]. Dementsprechend 
wird ein Großteil der Patienten nicht leit-
liniengerecht behandelt, insbesondere 
was die Versorgung mit einer Spezifi-
schen Immuntherapie anbelangt [4]. Da-
raus wiederum folgen vermeidbare Kon-
sequenzen, wie Neusensibilisierungen, 
Etagenerweiterung bei allergischer Rhi-
nitis, Beeinträchtigung der Lebensquali-
tät und Präsens in Schule und Beruf. Was 
aber ist die Ursache dafür? Wird der aller-
giekranke Patient von seinem Hausarzt 
nicht zum Allergologen weitergeleitet, 
oder gibt es zu wenige Allergologen?

Deutschland hat zu wenige 
Allergologen

Fakt ist, dass sich die Rahmenbedin-
gungen sowohl für die Weiterbildung 
im Fach Allergologie, vor allem aber für 
eine bedarfsorientierte finanziell ge-
deckte Diagnostik und Therapie deut-
lich verschlechtert haben. Ein Kind mit 
einer Nahrungsmittelallergie und einer 
Neurodermitis kann nicht im regulären 
zeitlichen Umfang der allgemeinpädiat-
rischen Versorgung betreut werden, son-
dern braucht entsprechend Zeit für die 
sorgfältige Anamnese, die differenzierte 
Diagnostik und die Aufklärung zu einer 
oft komplexen Therapie. Dazu kommen 
Maßnahmen wie Provokationstestungen, 
die zusätzliche Ressourcen in Anspruch 
nehmen. Eine solche fachlich qualifizier-
te Behandlung bedarf einer entsprechen-
den finanziellen Deckung, um umsetzbar 
zu sein. Dies ist gegenwärtig aber weder 
im ambulanten Versorgungsumfeld noch 
in den Kliniken mit ihrem DRG-System 
gegeben.

Wirtschaftliche Tragfähigkeit ist eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass eine 
Patientenversorgung überhaupt möglich 
ist. Die fachliche Qualifikation ist die 
zweite Voraussetzung. Die Allergologie 
ist ein Querschnittsfach, welches mit 
der einzigen Ausnahme in Form des Kin-
der- und Jugendarztes organbezogen 
praktiziert wird. Wenngleich allergolo-
gische Grundkenntnisse zumindest in 
der pädiatrischen Facharztausbildung 
Teil des Gegenstandskatalogs sind, er-
folgt die eigentliche Qualifikation, die 
den o. g. Ansprüchen an die Komple-
xität des Fachs gerecht wird, in Form 
der Zusatzweiterbildung. Diese dauerte 
bislang 18 Monate und konnte anteilig 
in die Facharztausbildung versenkt wer-
den, wenn eine entsprechende Weiterbil-
dungsbefugnis an der Ausbildungsstät-
te vorhanden war.

2012 wurde eine Änderung der Weiter-
bildungsordnung auf dem damaligen 
Deutschen Ärztetag initiiert mit dem 
Ziel, eine modulare und kompetenzba-
sierte Musterweiterbildungsordnung 
zu entwickeln. Diesen Arbeitsauftrag 
setzten die allergologischen Fachge-
sellschaften gemeinsam um; die Anfor-
derungstabelle zur neuen Musterwei-
terbildungsordnung wurde nach einem 
abschließenden Treffen in der Bun-
desärztekammer und Abstimmung mit 
den beteiligten Fachgesellschaften und 
Berufsverbänden verabschiedet. Gegen 
diese Entscheidung gab es jedoch Be-
strebungen aus dem Berufsverband der 
HNO-Ärzte heraus, die die Weiterbildung 
berufsbegleitend und rein kursbasiert 
gestalten zu wollen. Diese Bestrebun-
gen stießen auf Widerstand von allen 
fachlich relevanten deutschen Gesell-
schaften einschließlich der European 
Union of Medical Specialists. Letzteres 
lag daran, dass die Komplexität der Al-
lergologie in den meisten europäischen 
Ländern längst dazu geführt hat, dass 
ein Facharzt für Allergologie etabliert 
wurde.

Letztlich allerdings wurde der Antrag der 
rein berufsbegleitenden Weiterbildung 
tatsächlich durchgesetzt: Wider Erwar-
ten und wider getroffener Vereinbarun-
gen kam es beim letzten Deutschen Ärz-
tetag zu dieser Entscheidung, und dies 
maßgeblich ausgerechnet durch zwei 
Kolleginnen der HNO, die fachbedingt die 
Allergologie nur organbezogen betrei-
ben.

Die Folgen dieser, gegen sämtliche 
Empfehlungen und Einschätzungen 
entsprechender allergologischer Fach-
gesellschaften durchgesetzten Ent-
scheidung können aktuell nur erahnt 
werden:
❙❙ Künftige Allergologinnen und Aller-

gologen werden mit geringen theo-
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retischen Kenntnissen und vor allem 
fehlender Praxis einen Titel erwerben, 
der nicht annähernd dem fachlichen 
Anspruch der Allergologie gerecht 
werden kann.

❙❙ Die solchermaßen erworbenen Kennt-
nisse dürften kaum das Niveau der Ba-
sisversorgung überschreiten, welche 
wiederum seit Jahrzehnten zumindest 
in der Pädiatrie von vielen, nicht spe-
zialisierten Kinderärzten erfolgreich 
und zum Wohl der betroffenen Kinder 
umgesetzt wird.

❙❙ Einer Spezialisierung, wie es der Titel 
„Allergologe“ dem Patienten sugge-
riert, kommt dies aber nicht gleich.

Eine solche, auf schmaler Ausbildungs-
spur betriebene allergologische Ver-
sorgung führt zwangsläufig zu höheren 
Ausgaben durch fehlerhafte und nicht 
durch praktische Ausbildungserfah-
rung getragene Entscheidungen. Dies 
wird neben einem erhöhten finanziellen 
Aufwand für das Gesundheitssystem ei-
gentlich vermeidbare Krankheitsbiogra-
fien zur Folge haben. Mögliche präven-
tive Optionen, die den Krankheitsverlauf 
beeinflussen könnten, werden ggf. nicht 
realisiert, was erneut negative Auswir-
kungen auf die chronische Erkrankung 
Allergie wie auch auf die Gesundheits-
ökonomie hat.

Mögliche Auswege aus der 
Minderversorgung

Was gilt es zu ändern? Grundsätzlich 
befinden wir uns in einer Situation, die 
mehr Chancen als Risiken in sich birgt. 
Wie nie zuvor hat sich das Verständnis 
in Bezug auf Entstehung und drastische 
Zunahme der „Volkskrankheit Allergie“ 
in den letzten Jahren verbessert, pa-
rallel dazu auch die diagnostischen und  
therapeutischen Optionen. Würden die-
se diagnostischen und therapeutischen 
Optionen sinnvoll und fachlich adäquat 

eingesetzt, bestände eine realistische 
Chance, eine Änderung der aktuellen 
Situation einzuleiten – also die Krank-
heitslast durch Allergien deutlich zu re-
duzieren. Letztlich liegt es aber in der 
Verantwortung gesundheitspolitischer 
Entscheidungsträger, ob der Wille zur 
Verbesserung nur ein Lippenbekenntnis 
bleibt, oder ob konkrete Schritte unter-
nommen werden, die für eine Verände-
rung notwendig sind.

Im Besonderen wären dafür folgende 
Maßnahmen notwendig:

1.  Eine ausreichende Finanzierung
der allergologischen Arbeit ist die
Grundlage dafür, dass Ärzte diese
durchführen können und wollen. Dies
betrifft sowohl die dem erhöhten zeit-
lichen Aufwand der allergologischen
Versorgung angepasste Vergütung,
die mit dem aktuellen System nicht
gewährleistet ist. Dies betrifft aber
auch die Kostenübernahme für not-
wendige und sinnvolle Diagnostik
und Therapie.

2. Über die absolute Basisversorgung
herausgehende praktizierte Allergo-
logie bedarf einer der Komplexität
des Fachs angemessenen Ausbil-
dung. Diese ist definitiv nicht berufs-
begleitend und in Kurssystemen zu
erreichen, da ihr u. a. der praktische
Erfahrungswert fehlt, der in einer
strukturierten Weiterbildung unter
Anleitung an einer entsprechenden
Ausbildungsstätte erworben wird.
Daher ist der Beschluss des letzten
Deutschen Ärztetages zur Muster-
weiterbildungsordnung Allergologie
bereits jetzt eine offensichtliche
Fehl entscheidung, die schnellstens
revidiert werden muss, bevor ihre Um-
setzung beginnt. Eine Verbesserung
der allergologischen Versorgung
oder aber eine Zunahme qualifizierter
Allergologen wird es nach einer sol-
chen Musterweiterbildungsordnung
nicht geben.

3. Die durch die Änderung der Muster-
weiterbildungsordnung initiierte De-
batte kann als Chance verstanden
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werden, nicht nur Schadensbegren-
zung durch Verhinderung eines un-
klugen Beschlusses vorzunehmen, 
sondern etwas Besseres zu etab-
lieren. Konkret wäre das die Verab-
schiedung eines Weiterbildungs-Cur-
riculums, das nicht nur dem Bedarf 
angemessen ist, sondern auch dem 
europäischen Vergleich auf Augen-
höhe standhält. Vorarbeiten dazu 
existieren aus der Zusammenarbeit 
der allergologischen Fachgesell-
schaften. 

4. Die Versorgungsstruktur allergiekran-
ker Menschen muss nach einem klar
definierten Stufenkonzept erfolgen,
um unnötige und sinnlose diagnos-
tische Maßnahmen und Therapiever-
suche zu verhindern. Insbesondere
in der pädiatrischen Allergologie, die
als einzige organübergreifend betrie-
ben wird, kann auf diese Weise eine
qualitativ angemessene Betreuung
betroffener Kinder realisiert werden.
Die Basisversorgung betrifft konkret

Der Autor gibt an,  
dass kein Interessenkonflikt besteht.
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Nachwuchs-Stipendium der GPA

die leichten bis mittelschweren ato-
pischen Erkrankungen einschließlich 
der Basisdiagnostik sowie der Indi-
kationsstellung und Initiierung der 
Spezifischen Immuntherapie, wäh-
rend der allergologisch qualifizierten 
Versorgungsebene vorzugsweise 
schwere Krankheitsverläufe sowie 
die erweiterte Diagnostik vorbehal-
ten ist.

5. Die Weiterbildungsoptionen in den
Kliniken müssen ausgebaut werden,
damit flächen- und bedarfsdeckend
Weiterbildungen angeboten und
durchgeführt werden können. An-
sporn dafür kann u. a. wie bereits an-

gedeutet eine dem Versorgungsauf-
wand angepasste und angemessene 
Vergütung im DRG-System sein, die 
so momentan noch nicht gegeben 
ist.

Mit einem neu aufgelegten Nach-
wuchs-Stipendium will die GPA Hos-
pitationen in allergologischen Zentren 
fördern. Mit Unterstützung des Stipen-
diums können sich Interessierte pra-
xisnah in der Diagnostik und Therapie 
allergischer Erkrankungen fortbilden. 
Übernommen werden zusätzlich Reise- 
und Übernachtungskosten in der Regel 
bis zu einem Betrag von 500,00 Euro. 
Bei Bedarf können geeignete Einrich-
tungen durch die AG Nachwuchs über 
die Geschäftsstelle vermittelt werden.

Die Bewerbung steht Fachärz-
tinnen und Fachärzten für 
Kinder- und Jugendmedizin, 
die Mitglied in der GPA sind, 
offen. Die einzureichenden 
Unterlagen umfassen einen 
Lebenslauf sowie ein kur-
zes Motivationsschreiben 
und sollen per Mail an die Geschäfts-
stelle der GPA geschickt werden. Im 
Rahmen der jährlichen Wintertagung 
Mitte Januar wählt der Vorstand der 
GPA aus den Bewerbungen die Sti-

pendiaten aus. Die Empfänger des 
Nachwuchs-Stipendiums haben im 
Anschluss an die Benachrichtigung ein 
Jahr Zeit, um die geförderten Hospita-
tionen durchzuführen.

mailto:christian.vogelberg%40uniklinikum-dresden.de?subject=
http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2017/
http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2017/
http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2017/
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TOPIC

Pädiatrische Wissenschaft: 
Allergologie quo vadis?
Albrecht Bufe, Bochum und Michael Kabesch, Regensburg

Wissenschaftliche Allergologie war von Beginn an pädiatrisch dominiert, weil allergische Erkrankungen im frühen Kindesalter beginnen. 
Historisch steht am Anfang des Fachgebiets der Pädiater Clemens von Pirquet mit dem 1910 publizierten ersten Lehrbuch zur Allergie. 
Während der Weimarer Republik entwickelte die Internistin und Kinderärztin E  Lucie Adelsberger die Pädiatrische Allergologie. Es folg-
ten der rasante Erkenntnisgewinn in der Mikrobiologie und Immunologie, die Entdeckung der Zyto- und Chemokine, der technologische 
Schub in der Molekularbiologie und Genetik und die zunehmende Bedeutung der Epidemiologie. Wohin, so wollen wir hier spekulieren, 
kann die Wissenschaft der Allergologie denn jetzt noch weitergehen?

Vom Antigen zum Allergen – Diagnostik und Hypo allergene 

Was wissen wir bereits? Mit der Entde-
ckung des IgE-Antikörpers durch Jo-
hannson und Ishisaka [6] war es möglich, 
die Moleküle zu identifizieren, welche die 
allergische Reaktion eigentlich auslösen, 
nämlich die Allergene. Durch die um-
fangreichen Klonierungs- und Sequen-
zierungsarbeiten, der gentechnischen 
Herstellung und die Strukturanalysen 
näherte man sich der Frage: Was macht 
ein Antigen zum Allergen?

Was wollen wir noch wissen?
❙❙ Schlüssige Zuordnung von Sensi-

bilisierungsmustern zu Krankheits-
verläufen,

❙❙ Vervollständigung der Allergenban-
ken,

❙❙ endgültige Klärung der Frage: „Was 
macht ein Antigen zum Allergen?“,

❙❙ Einsatz von rekombinanten Aller-
genen und Hypoallergenen in der 
personalisierten Spezifischen Im-
muntherapie, auch bei Nahrungs-
mittelallergien,

❙❙ Verstehen der pathophysiologi-
schen Bedeutung des Epitop-Sprea-
ding – also der Beobachtung, dass 
das Immunsystem mit dem Alter 
zunehmend Epitope einzelner Aller-
genspezies erkennt.

reiche Bibliotheken von Allergenen her-
zustellen (E  http://www.allergome.org),
die heutzutage in der Allergiediagnostik 
Verwendung finden (Allergen-Chips als 
Mikroarrays). Andererseits wurden re-
kombinante Einzelallergene und künstli-
che Hypoallergene hergestellt, deren be-
sondere therapeutische Möglichkeiten 
erst noch geprüft werden müssen [14]. 

Abbildung 1. Allergenstruktur

Beispiele für bet v 1 homologe Allergene: a: bet v 1 (Birkenpollen), b: pru av 1 (Kirsche).

mit frdl. Genehmigung aus: Kleine Tebbe J et al. bet v 1 und Homologe: Verursacher der Baumpollen-
allergie und Birkenpollen-assoziierter Kreuzreaktionen. In: Kleine Tebbe J, Jakob T. Molekulare Allergie-
diagnostik. Heidelberg; Springer: 2015

Eindeutig können wir diese Frage bis 
heute nicht beantworten, wir kennen al-
lerdings wichtige Strukturmerkmale der 
Allergene wie die B-Zell- und T-Zell-Epi-
tope, ihre biochemischen Merkmale wie 
etwa Stabilität und Standardgröße, ihren 
globulären Charakter, ihre biologischen 
Funktionen, eine Reihe von Isoformen 
und somit ihre Vergleichbarkeit und 
Kreuzallergenität (Abb. 1, Abb. 2) [1]. Da-
mit war es einerseits möglich, umfang-

https://www.gpau.de/die-gesellschaft/lucie-adelsberger-medaille/
http://www.allergome.org


Pädiatrische Allergologie » 02 / 2019 » Topic Allergologie quo vadis? 9

Was wissen wir bereits? Erst jüngst 
haben wir uns in dieser Zeitschrift mit 
diesen Themen auseinandergesetzt: 

E  Ausgabe 4/18 bietet in seinen To-
pics eine umfassende Darstellung der 
Epidemiologie aus den Kohorten, die 
uns Aufschluss über wichtige Entwick-
lungsmuster allergischer Erkrankungen 
im Kindesalter aufzeigen. In Ausgabe 
1/19 präsentierten wir im Journal-Club 
zudem den letzten Review zur MAS-Stu-
die [9], die als Ausgangspunkt der Idee 
eines Atopischen Marschs im Kindes-
alter zu sehen ist. Außerdem fasst das 
letzte E  Sonderheft „Prävention“ vom
September 2018 die Erkenntnisse zur 
Hygienehypothese zusammen, die un-
ser Denken über die Entstehung und vor 
allem die Zunahme von Allergien in den 
letzten Jahrzehnten entscheidend ge-
prägt haben.

Was wollen wir noch wissen?
❙❙ Individuelle Analyse des Atopischen 

Marschs eines jeden allergischen 
Kindes und dessen therapeutischen 
wie präventiven Perspektiven,

❙❙ noch besseres Verstehen der Hy-
gienehypothese und präzise Be-
schreibung des „window of oppor-
tunity“ im Kindesalter,

❙❙ Umsetzung der gewonnenen Er-
kenntnisse in verlässliche Präven-
tionsstrategien und Durchführung 
von Interventionsstudien mit Kom-
ponenten des „Bauernhofeffekts“

❙❙ Verstehen der eigentlichen immu-
nologischen Mechanismen der 
Immun-Umwelt-Interaktion bei der 
Hygienehypothese,

❙❙ Suche nach anderen Erklärungs-
mustern.

Abbildung 2. Räumliche Struktur eines Allergens und dessen Aktivität

Atopischer Marsch und Hygienehypothese – die Epidemiologie

Wir können konstatieren, dass die vier 
großen allergischen Erkrankungen im 
Kindesalter – Nahrungsmittelallergie, 
Neurodermitis, allergische Rhinokon-
junktivitis und Asthma bronchiale – 
generell einem gewissen Zeitschema 
folgen. Dabei bleibt unverändert klar, 
dass die jeweiligen Erkrankungen indi-
viduell sehr unterschiedlich, aber auch 
durchaus parallel und scheinbar zu-
sammenhängend verlaufen können. Die 
Hygienehypothese konnte bisher von 
den meisten epidemiologischen Studi-
en und Kohorten bestätigt werden. Eine 
der Mütter all dieser Studien erhielt des-
halb konsequenterweise in diesem Jahr 
den E  Lucie-Adelsberger-Preis: Frau
Erika von Mutius, unter anderem als die 
„Alma Mater“ der Alpenfarmstudien be-
kannt.

Bedeutung der räumlichen  
(3-D) Struktur für die allergene Aktivität  
eines Allergens. Bei Verlust der räumlichen Struktur, 
z.B. durch Erhitzen, kann die 3-D-Struktur 
und damit die allergene Aktivität verloren gehen.

https://www.gpau.de/media/zeitschrift/interim/paed_allerg/2018_04/html5/index.html?pn=3
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/GPA_Sonderheft_Allergiepraevention_2018_oA.pdf
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/GPA_Sonderheft_Allergiepraevention_2018_oA.pdf
https://www.gpau.de/die-gesellschaft/lucie-adelsberger-medaille/
https://www.gpau.de/die-gesellschaft/lucie-adelsberger-medaille/


Pädiatrische Allergologie » 02 / 2019 » Topic Allergologie quo vadis?10

Allergien als entzündliche Erkrankungen – zur Pathophysiologie

Was wissen wir bereits? Ein entscheiden-
der Schritt für das Verständnis der aller-
gischen Erkrankungen war in den 1980er 
und 1990er Jahren des letzten Jahrhun-
derts die Entdeckung, dass im Vorder-
grund der Pathophysiologie die entzünd-
liche Reaktion des jeweils betroffenen 
Gewebes steht [8]. Diese Beobachtung 
verlief parallel zu dem wachsenden Ver-
ständnis von Autoimmunitätsprozessen, 
die heutzutage wie die Allergien zu den 
chronisch-entzündlichen Erkrankungen 
zählen [5]. Insbesondere wurde deut-
lich, dass die Entzündungsreaktion bei 
Allergien und Autoimmunerkrankungen 
im Zusammenhang mit einer gestörten 
Immunregulation steht. Die Prozesse 
wurden mit der Entdeckung der Zytokine 
und Chemokine und deren Bedeutung 
für die Regulation der Immunantwort 
immer besser verstanden. Man kennt 
heutzutage wie beim Asthma bronchia-
le verschiedene Endotypen von Entzün-
dung und beschreibt diese abhängig 

Abbildung 3. Die an der allergischen Entzündung beteiligten Zellpopulationen

Was wollen wir noch wissen?
❙❙ Noch präzisere und reproduzierba-

re Beschreibung der Endotypen für 
die Entzündungsverläufe der ein-
zelnen allergischen Erkrankungen,

❙❙ umfassende Identifizierung der 
spezifischen Checkpoint-Moleküle 
für die Erkrankungen und deren En-
dotypen,

❙❙ noch besseres Verständnis von 
wichtigen Signaltransduktionskas-
kaden und deren Zusammenspiel 
mit den an der Entzündung beteilig-
ten Zellen,

❙❙ Identifizierung neuer Checkpoint- 
Regulatoren,

❙❙ Schaffung verlässlicher Algorith-
men auf der Basis von Big-Da-
ta-Analysen, welche die Prozesse 
reproduzierbar beschreiben,

❙❙ Untersuchung von Cocktails meh-
rerer Checkpoint-Inhibitoren auf 
deren klinische Wirksamkeit hin.  

von einem vor allem durch T-Lympho-
zyten regulierten Entzündungsverlauf, 
der sich durch spezifische Zytokin- und 
Chemokinfreisetzungsmuster auszeich-
net. Damit programmieren die T-Zellen 
die Aktivierung von Effektorzellen, z. B. 
der Eosinophilen beim sogenannten 
Typ-2-Asthma und der Neutrophilen 
beim Typ-1-Asthma und steuern über die 
Chemokinfreisetzung deren Verteilung 
im Gewebe (Abb. 3).

Für diese Programmierungsschritte  
können sogenannte Checkpoint-Mole-
küle (Zytokine, Chemokine, ihre Re-
zeptoren und spezifische Zellerken-
nungsstrukturen) benannt werden. Mit 
der Möglichkeit der gentechnischen 
Herstellung von Checkpoint-Inhibi- 
toren (zumeist rekombinante, humani-
sierte Antikörper, Stichwort Biologika) 
lassen sich die dysregulierten Immun-
reaktionen gezielt therapeutisch beein-
flussen [10].

Darstellung der verschiedenen Zell
populationen und ihrer unterschiedlichen 
Einflüsse auf die allergische Entzündung 
(hier Spätreaktion).  
Die T-Helfer 2 (Th2) Zellen locken mit 
IL-5-Freisetzung eosinophile Zellen an,  
die eine Nekrose der Schleimhaut auslösen.  
Th1-Zellen interagieren mit Makrophagen 
und lösen eine Entzündungsreaktion 
durch Freisetzung von TNF-n (Tumor- 
nekrose Faktor alpha) aus.  
Th17-Zellen locken neutrophile Zellen an, 
die ihrerseits eine Nekrose der Schleim
haut bedingen.  
Durch die Nekrose kommt es zur  
Aktivierung von TGFβ (Tumor-growth  
factor beta). TGFβ führt mit anderen  
Faktoren zusammen zu einem Aufbau  
von Bindegewebe in der Submukosa  
(Remodelling). Dies führt bei Persistenz  
zu einem Funktionsverlust  
der bronchialen Aktivität.
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Was wollen wir noch wissen?
❙❙ Identifikation von reproduzierbaren Pattern eines dysbalancierten Mikrobioms und 

dessen Entwicklung beim Kind, um entsprechende Maßnahmen zur Allergieprävention 
entwickeln zu können,

❙❙ Definition der Schnittstelle zwischen Mikrobiom und Immunsystem, Klärung der Fra-
ge, ob einzelne Leitkeime und deren frühe Exposition allergiepräventive Effekte haben 
können,

❙❙ Analyse, welche respiratorischen Virusinfektionen in welchem Alter des Kindes Aller-
gie / Asthma verstärken können und welche vor Allergie / Asthma schützen können,

❙❙ entsprechende Entwicklung von Vakzinationsstrategien,
❙❙ genauere Kenntnis, welcher Geburtsmodus präventiv bezüglich Allergie / Asthma ist. 

Was wollen wir noch wissen?
❙❙ Beschreibung von komplexen gene-

tischen Risikoprofilen aus häufigen 
Polymorphismen und seltenen Mutati-
onen für die spezifischen allergischen 
Erkrankungen,

❙❙ Erkennen, inwieweit genetische und 
epigenetische Risikoprofile diagnos-
tisch relevant sind,

❙❙ personalisierte Medizin für gezielte 
Biologika-Therapie, Identifizierung von 
Subtypen der allergischen Erkrankung 
und Klärung der Frage, welcher Patient 
auf welche Therapie oder Präventions-
maßnahme anspricht,

❙❙ Erkennen von epigenetischen Einfluss-
faktoren, die für gezielte Präventions-
mechanismen genutzt werden können.

Genetik und Epigenetik – 
Personalisierte Medizin

Was wissen wir bereits? Lange ist bekannt, 
dass Kinder von Eltern, die selbst an einer 
allergischen Erkrankung leiden, ein grö-
ßeres Risiko haben, an einer solchen zu 
erkranken. Dabei steigt das Risiko zusätz-
lich, wenn nicht nur eines, sondern beide 
Elternteile mit ein und demselben Sensibili-
tätsmuster allergisch erkrankt sind. Mit der 
Optimierung und Beschleunigung der Tech-
niken, umfangreiche Mengen von Genen zu 
sequenzieren, war es in den letzten 2 Jahr-
zehnten möglich, große Populationen von 
Kindern in Assoziations- und Familienstudi-
en zu untersuchen. So unterliegen Allergien 
generell keiner monogenen Vererbung, son-
dern sind mit komplexen Mustern von gene-
tischen Veränderungen assoziiert [7].

Es konnte eine größere Anzahl von Genen 
identifiziert werden, die für unterschiedliche 
Cluster der Allergie- und Entzündungskas-
kaden kodieren und deren Polymorphismen 
auf unterschiedliche Weise die Induktion 
oder Inhibition von pathophysiologischen 

Prozessen der Allergien beeinflussen. Die 
genetische Disposition für einzelne aller-
gische Erkrankungen zeigt nur wenige Ge-
meinsamkeiten und so überlappt z.B. die 
genetische Bereitschaft, eine allergische 
Sensibilisierung zu entwickeln, nur wenig 
mit der Prädisposition für Asthma. Für ein-
zelne allergische Erkrankungen, z. B. die 
Neurodermitis, konnten wichtige Gene wie 
die Filaggrine und die Loricrine identifiziert 
werden, welche entscheidende Prozesse 
der Krankheitsentstehung in der Haut steu-
ern. Auch für das Asthma bronchiale wurde 
ein Gencluster gefunden (ORMDL3-Gene), 
bei denen bestimmte Polymorphismen das 
Risiko für Asthma im Kindesalter deutlich 
erhöhen und die Auswirkungen von Umwelt-
einflüssen wie Rauchen oder den schützen-
den Bauernhof effekt modifizieren [11].

Umweltfaktoren können die Expression 
von Genen über epigenetische Prozesse 
kurzfristiger steuern als die Vererbung. 
Diese Erkenntnis ermöglichte umfangrei-
che Analysen im Zusammenhang mit im-
munologischen Dysregulationen und Ent-
zündungsprozessen bei Allergien. Mit der 

Infektion und Allergie – 
das Mikrobiom

Was wissen wir bereits? Mit der Entwick-
lung der Hygienehypothese verknüpft 
sich die Beobachtung, dass in den letzten 
Jahrzehnten die Häufigkeit verschiedener 
Infektionskrankheiten in den westlich zivi-
lisierten Ländern zurückgeht, während die 
chronisch-entzündlichen Erkrankungen 
wie auch die Allergien zunehmen. Die Beob-
achtung dieser Assoziationen führte in den 
vergangenen Jahren zu umfänglichen Un-
tersuchungen mit der Frage, wie denn Infek-
tionskrankheiten den Verlauf von Allergien 
beeinflussen können. Mit Fokus auf Virusin-
fektionen finden Sie zu diesen Fragen einen 
Artikel in der E  Ausgabe 2/18 dieser Zeit-
schrift. Dabei ist nun offen, ob lediglich die 

Exposition und das friedliche Zusammenle-
ben mit dem Mikrobiom oder ob der Verlauf 
einer Infektionskrankheit erforderlich ist, 
um das Immunsystem hin zu einer allergi-
schen Immunantwort zu bringen oder es 
davon abzuhalten. Infolge der Möglichkeit, 

das Mikrobiom des Menschen überhaupt 
umfänglich identifizieren zu können, wird 
immer deutlicher, dass ein dysbalanciertes 
Mikrobiom die Entstehung auch von aller-
gischen Erkrankungen beeinflussen kann 
(siehe E  PädAll 4/17).

Epigenetik verstehen wir besser, warum 
Ernährung Ernährung und Erkrankungen 
der Mutter und deren Behandlung sowie 
Veränderungen des Mikrobioms und auch 
pharmakologische Interventionen beim be-
troffenen Kind selbst eine Allergie hervorru-
fen oder auch inhibieren können [4].

https://www.gpau.de/media/zeitschrift/interim/paed_allerg/2018_02/html5/index.html?pn=5
https://www.gpau.de/media/zeitschrift/interim/paed_allerg/2018_02/html5/index.html?pn=5
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/Paed_Allergologie_2017_4.pdf
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Psychoneuroimmunologie 

Was wissen wir bereits? Der explosions-
artige Wissenszuwachs in der Neuro-
biologie innerhalb der letzten 30 Jahre 
hat einmal mehr neuroimmunologische 
Mechanismen bei der Entstehung und 
Verstärkung allergischer Erkrankungen 
in den Fokus der Forschung gerückt. Im 
Zentrum der Untersuchungen standen 
dabei die neuroimmunologische Achse, 
die intestinale Kommunikation mit dem 
zentralen Neuron und die Bedeutung 
neuroimmunologischer Botenstoffe bei 
der Interaktion zwischen Nervenzellen 
und immunologisch aktiven Zellpopula-
tionen (Abb. 4). Beispielhaft hierfür sind
❙❙ Erkenntnisse über die Modifikation 

der zentralen Steuerung der Kortiko-
steroidregulation durch Stresshormo-
ne unter den Bedingungen einer Neu-
rodermitiserkrankung [2],

❙❙ der Einfluss der intestinalen Entzün-
dungsreaktion bei Nahrungsmittel-
allergien auf die zentrale Zytokin-
freisetzung und deren Wirkung auf 
psychische Verhaltensmuster sowie

❙❙ die Identifikation von Mediatoren bei 
der direkten Interaktion von Nerven-
endigungen mit z. B. Mastzellen oder 
Makrophagen im peripheren Gewebe.

Versorgungsforschung

Was wissen wir bereits? Die Versorgungs-
forschung, die sich damit beschäftigt, 
was bei Nutzern des Gesundheitssystems 
unter Alltagsbedingungen ankommt, zeigt 
deutlich Fehl-, Unter-, und Überversor-
gung bei der Diagnostik und Therapie von 
allergischen Erkrankungen bei Kindern 
und Jugendlichen auf [13]. Gerade bei 
vermeintlich weniger gravierenden und 
den chronischen Erkrankungen wie z. B. 
den Allergien ist die medikamentenbe-
zogene Adhärenz jedoch eingeschränkt 
und die reduziert die Chance auf eine 
effektive Symptomkontrolle. Besonders 
die Schnittstellen des intersektoralen Ge-
sundheitssystems zwischen ambulanten 
und stationären Versorgern sind kritisch 
zu bewerten und in der Transition von 
Kindes- zum Erwachsenenalter entste-
hen große Lücken in der Versorgung. Bei 
schweren allergischen Erkrankungen er-
geben sich deutliche Einbußen in der Le-
bensqualität von Kindern und Eltern und 
der Zugang zu der dann erforderlichen 
medikamentösen Therapie und intensi-
ven Betreuung ist abhängig vom Wohnort 
und der sozialen Situation der Familien 
oft eingeschränkt. Die Versorgung von 
chronisch kranken Kindern mit Migrati-
onshintergrund und deren Zugang zum 

Was wollen wir noch wissen?
❙❙ Determinanten für das Angebot und 

der Inanspruchnahme therapeuti-
scher Maßnahmen (z. B. Spezifische 
Immuntherapie),

❙❙ Erhebung der gesundheitsökonomi-
schen Aspekte neuer Therapien (z. B. 
Biologika) und Sicherstellung eines 
transparenten Zugangs zu diesen 
Therapien,

❙❙ Erforschung der Möglichkeiten für in-
tegrierte Versorgungsmodelle,

❙❙ Entwicklung von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Lebensqualität betrof-
fener Kinder / Jugendlicher und ihrer 
Familien,

❙❙ Entwicklung von niedrigschwelligen 
Zugängen zum Gesundheitssystem 
für Kinder und Jugendliche unter 
Berücksichtigung spezifischer Infor-
mationsbedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen,

❙❙ Entwicklung von Strategien zur Stei-
gerung der medikamentenbezogenen 
Adhärenz, Integration von Kindern 
mit Migrationshintergrund in Versor-
gungsmodelle von chronisch kranken 
Kindern.

Was wollen wir noch wissen?
❙❙ Bessere Identifikation der Check-

point-Moleküle der psychoneuroim-
munologischen Interaktionen,

❙❙ psychoneuroimmunologische Konse-
quenzen von chronisch inflammatori-
schen Erkrankungen wie z. B. schwe-
rem Asthma,

❙❙ Einfluss psychiatrischer Erkrankun-
gen auf allergische Erkrankungen,

❙❙ Wirkung von Entspannungstechniken 
sowie alternativer Therapien (z. B. 
TCM, Akupunktur, etc.) auf den Ver-
lauf und die Schwere allergischer Er-
krankungen.

Gesundheitssystem erweist sich eben-
falls als große Herausforderung. 

CRH

ACTH

Neben-
niere

Immunzellen

Vagus

TNF-α
IL-6

IL-1

ACh

Kortisol

Abbildung 4. Die psychoneuroimmunologische Achse

Gehirn und Immunsystem sind reziprok gekoppelt. 
Die Botenstoffe des Immunsystems (Zytokine) wirken 
einerseits via Vagusnerv auf das Gehirn ein.  
Dies verändert mit den neuronalen Netzwerken das 
Verhalten. Andererseits beeinflusst das Gehirn durch  

die HypothalamusHypophysenNebennierenrinde 
Achse, aber auch via Sympathikus  

und die efferenten Fasern des  
Vagusnervs das Immunsystem  
(glatte Linie = Aktivierung /  
Gestrichelte Linie = Hemmung.  
CRH = Corticotropin Releasing 
            Hormone;  
ACTH = Adrenokortikotropes Hormon; 
Ach = Acetylcholin).
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Therapeutische Forschung

Was wissen wir bereits? 
Allergenkarenz und Allergenexposition: Viele 
Jahre war Allergenkarenz eine der zentra-
len Maßnahmen der antiallergischen The-
rapie (Abb. 5). Hier haben wir mittlerweile 
genauere Kenntnis, für welche Erkrankun-
gen die Allergenkarenz relevant ist. Das 
gilt insbesondere für eine allergische Rhi-
nokonjunktivitis und ein Asthma bronchia-
le bei bestehender Milbensensibilisierung 
[15], für Nahrungsmittelallergien, wenn sie 
sich symptomatisch auf spezifische Sensi-
bilisierungsmuster eingrenzen lassen und 
für solche inhalative Allergene, die sich 
gut vermeiden lassen, wie z. B. bestimmte 
Pilzallergene. Präventiv ist die Allergenka-
renz nur in sehr seltenen Fällen wirksam –  
so viel haben einige große Interventions-
studien deutlich gemacht [12]. Sehr inten-
siv und zunehmend differenziert hat sich 
die Spezifische Immuntherapie mit Aller-
genextrakten und Einzelallergenen (SIT 
oder AIT) über die letzten Jahrzehnte zu 
einem verlässlichen therapeutischen Tool 
bei der Anti-Allergietherapie entwickelt 
(siehe auch E  Sonderheft PädAll zur Spe-
zifischen Immuntherapie; 2017).

Antiallergische Therapie: Standardmedika-
tion für die antiallergische Therapie sind 
die Anti-Histaminika, deren Rolle in der  
Allergietherapie vor allem durch die Ent-
wicklung nicht zentral wirkender Substanz-
klassen an Bedeutung gewonnen hat.

Muskelrelaxation, Anti-Inflammation und 
Checkpoint-Inhibition: Diese Behandlungs-
konzepte sind mittlerweile zentraler Teil 
der antiallergischen Therapie [3]. In allen 
Leitlinien für die wichtigen allergischen 
Erkrankungen ist die Anti-Inflammation 
schon sehr früh für die Behandlung emp-
fohlen und hat z. B. beim Asthma bronchi-
ale insbesondere seit der Entwicklung der 
inhalativen Kortikosteroide nicht nur die 
reine Muskelrelaxation mit Theophillinen 

vollständig ersetzt, sondern auch kaum 
wirkliche Konkurrenten. Bei der Neuro-
dermitis gilt die anhaltende topische 
Kortisonbehandlung allerdings als eher 
kritisch und muss nach Stufenschema 
stets nur gezielt und zeitlich begrenzt ein-
gesetzt werden, wenn möglich. Bei letzte-
rer spielen die frühe Basiscremetherapie 
und bei schweren Verläufen vor allem 
die Makrolidanaloga wie Tacrolimus und 
Pimecrolimus eine entscheidende Rolle. 
Beim  Asthma  haben zusätzlich zu den in-
halativen Kortikosteroiden abhängig vom 
Schweregrad der Erkrankung die Kom-
bination von Kortikosteroiden mit lang 
wirksamen Beta-Agonisten, Leukotrien-
antagonisten, Terbutalin und schließlich 
mehr und mehr die Biologika wie Anti-IgE, 
Anti-IL-5, und schließlich Anti-IL-4 und 
Anti-IL-13 an Bedeutung gewonnen (Nati-
onale Versorgungsleitlinie Asthma 2018, 

E  www.leitlinien.de/nvl/asthma). Beson-
ders der Anti-IL-4- und -IL-13-Rezeptor- 
Antagonist Dupilumab scheint sich bei der 
schweren Neurodermitis mehr und mehr 
durchzusetzen.

Primäre und sekundäre Allergieprävention: 
Zu diesem Thema hat die GPA in 2018 ein 

E  Sonderheft herausgegeben und die
wichtigsten Errungenschaften zusam-
mengefasst. Dieser Überblick hat erneut 
deutlich gemacht, dass Präventionsmaß-
nahmen für Allergien nur sehr differenziert 
und damit bei weitem nicht effektiv genug 

Was wollen wir noch wissen?
❙❙ Sicherstellung der Spezifischen Im-

muntherapie (SIT) und Umsetzung 
der klinischen Entwicklungspro-
gramme der wichtigsten Allergen-
extrakte für Kinder und Jugendliche,

❙❙ Weiterentwicklung der SIT durch 
Anwendung innovativer Konzepte 
wie Verwendung von neuen Adju-
vanzien und Allergenträgern (z. B. 
Virus-like-particles, intralymphati-
sche und kutane Immuntherapie),

❙❙ Nachweis der sekundär präventiven 
Wirkung der SIT,

❙❙ Optimierung der Therapiekonzepte 
mit Checkpoint-Inhibitoren, insbe-
sondere deren Kombination in Cock-
tails,

❙❙ Stärkung der Grundlagenforschung 
für Allergieprävention und Um-
setzung der klinischen Entwick-
lungen innovativer Produkte wie 
Allergen-Mikrobiom-Kombinatio-
nen, Leitkeime (z. B. Lactococcus 
lactis) mit immunmodulatorischer 
Wirkung, Umweltsubstanzen mit 
nachweislich präventiver Wirkung 
(Stallstaubextrakte, Arabinogalak- 
tane und deren Partialstrukturen, un-
behandelte Kuhmilchextrakte, etc.).

Abbildung 5. Die vier Säulen der Therapie und Prävention von Allergien

wirken und dass wir trotz großer Anstren-
gungen noch ganz am Anfang mit unseren 
Konzepten stehen.

Allergenkarenz

Anti-Allergie

BiologikaAnti- 
Entzündung

Spezifische 
Immuntherapie

Primäre 
Prävention

https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Paed_All_eJournal_Spez-ImmunTher_161208_KK_oA.pdf
https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Paed_All_eJournal_Spez-ImmunTher_161208_KK_oA.pdf
http://www.leitlinien.de/nvl/asthma
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/GPA_Sonderheft_Allergiepraevention_2018_oA.pdf
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Zusammenfassung

Die Wissenschaft der Allergologie hat 
in den letzten Jahrzehnten eine rasante 
Entwicklung durchlaufen. Im Ergebnis 
verstehen wir die Prozesse der Ätiologie, 
der Pathophysiologie und im Verlauf der 
verschiedenen Erkrankungen deutlich 
besser. Besonders die krankmachende 
Entzündung und ihre Persistenz können 
wir seitdem effektiver behandeln als 
noch vor 30 Jahren. Gleichzeitig können 
wir unsere Patienten wesentlich besser 
beraten, weil wir die Verläufe der ver-
schiedenen Allergieerkrankungen bes-
ser durchschauen. Allerdings ist festzu-
halten: Wir wissen zwar, dass Allergien 
Systemerkrankungen sind, aber gerade 
deshalb können wir die Ätiologie und 
Pathophysiologie der verschiedenen 
Krankheitsformen nicht immer ausrei-
chend genug voneinander abgrenzen. 
Gerade in diesen Punkten bedarf es 
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weiterer Anstrengungen, die Prozesse 
genauer zu verstehen und den Einfluss 
der verschiedenen Faktoren in diesen 
Systemen beschreiben zu können. Es 
bedarf tieferer Einblicke in die eigentli-
chen Veränderungen während der Ent-
wicklung und in der Immunologie der 
Allergien, wenn wir die Erkenntnisse 
der allgemeinen immunologischen For-
schung auf unsere Krankheitsbilder kor-
rekt übertragen wollen.

Prävention wird in Europa trotz an-
derslautender Forderungen immer noch 

sehr vernachlässigt. Hier bedarf es einer 
konzertierten Aktion aller im Gesund-
heits- und Wissenschaftssystem Akti-
ven, um endlich einmal entscheidende 
Schritte voranzukommen.

mailto:albrecht.bufe%40rub.de?subject=
mailto:michael.kabesch%40barmherzige-regensburg.de?subject=
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TOPIC

Anregung zu einer gesundheits-
politischen Diskussion in der GPA −  
Fragen an den Allergologen in der Praxis
Gefragt von Albrecht Bufe, beantwortet und kommentiert von Albrecht Bufe, Armin Grübl, Lampros Kampouridis und Ulrich Umpfenbach

Wir müssen uns vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung mit der Situation und der Sichtweise der niedergelassenen Kolleginnen 
und Kollegen in der zurzeit stattfindenden gesundheitspolitischen Diskussion über die Zukunft der pädiatrischen Allergologie befassen. 
Dafür eignet sich ein kompakter Artikel wenig. Stattdessen stellen wir 6 Fragen an den Allergologen in der Praxis und diskutieren die 
Antworten.

Albrecht Bufe: Wie relevant ist die pä-
diatrische Allergologie in der Praxis 
eines Kinder- und Jugendarztes ei-
gentlich? Was erwarten wir, wie sich 
diese Bedeutung entwickelt?

Lampros Kampouridis und Ulrich Umpfen- 
bach: In der kinder- und jugendärztlichen 
Praxis sind wir mit einem großen Spek-
trum allergologisch geprägter ärztlicher 
Tätigkeiten konfrontiert. Dies umfasst die 
allergologische Beratung der Schwange-
ren bei Geschwisterkindern, Ernährungs-
empfehlungen bei Säuglingen mit ato-
pischer Prädisposition, Neurodermitis, 
die allergische Rhinokonjunktivitis zu-
züglich der Hyposensibilisierungsbe-
handlung, die obstruktive Bronchitis bei 
allergischer Diathese, das allergische 
Asthma bronchiale, frühe Lebensmittel-
allergien, insbesondere Hühnerei – und 
Kuhmilchprotein-bedingte Nahrungsmit-
telallergien ohne und mit anaphylakti-
schen Reaktionen, die Kontaktallergien 
und letztlich auch die Berufsberatung 
bei bestehenden Allergien sowie entspre-
chende Schulungen und Instruktionen.

Die aktuellen Daten der 2. Welle der KIG-
GS-Erhebung vom Robert-Koch Institut 
(siehe auch E  PädAll 4-18) zeigen uns

sehr deutlich den weiterhin bestehenden 
leichten Anstieg von Sensibilisierungen 
und allergischen Erkrankungen bei Kin-
dern und Jugendlichen. Demnach leiden 
4,7 % an Asthma bronchiale (ca. 500.000 
Kinder), 10,7 % an Heuschnupfen (ca. 1 
Million), 13,2 % an Neurodermitis. Somit 
besteht ein großer Bedarf an einer brei-
ten, qualitativ guten allergologischen 
Betreuung und wir sind in der Pflicht, 
uns auch weiterhin möglichst gut und 
präventiv wie kurativ um unsere jungen 
Patienten zu kümmern. Wir müssen vor 
allem die ursachenwirksame Behand-

lung in Form der Spezifischen Immun-
therapie (SCIT und SLIT) anbieten. Diese 
Notwendigkeit wird auch durch die neue 
NVL-Asthma für Deutschland unterstri-
chen, in die die SIT als möglichst früh 
anzuwendende kurative Therapiemaß-
nahme bei kontrolliertem Asthma aufge-
nommen wurde. Die KIGGS-Daten zeigen 
auch, dass nur 30 % der Kinder und Ju-
gendlichen mit allergischer Erkrankung 
mit dieser Therapieform behandelt wer-
den: Da ist also noch viel Luft nach oben 
und Handlungsbedarf für die Pädiater in 
Deutschland.

https://www.gpau.de/media/zeitschrift/interim/paed_allerg/2018_04/html5/index.html?pn=5
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Albrecht Bufe: Wie gut sind die nieder-
gelassenen Pädiater allergologisch 
qualifiziert und ist diese Qualifikation 
ausreichend für die Zukunft? Wenn 
nicht, was sollte geschehen?

Lampros Kampouridis und Ulrich Umpfen- 
bach: Allergologische Krankheitsbilder 
werden komplexer und sind auch mal 
lebensbedrohlich. Der Allergologe in der 
Praxis wird nicht nur mit der einfachen 
atopischen Dermatitis oder dem Asthma 
bronchiale konfrontiert. Lebensmittel-
allergien mit allergischer Sofortreaktion 
bis hin zum allergischen Schock bedür-
fen zum Teil auch sehr aufwendiger Dia-
gnostik und qualifiziertem Untersucher. 
Dafür sind spezielles Fachwissen, Fach-
personal in der Praxis, Schulungsmög-
lichkeiten (Adrenalin-Pen, Schulung der 
Betreuungseinrichtung) sowie Kooperati-
onen mit geschulten Ökotrophologen und 
Psychologen (AGATE-Anaphylaxie-Schu-
lung) notwendig. Die Allergologie entwi-
ckelt sich wissenschaftlich immer weiter, 
neue Diagnostikmethoden, wie z. B. die 
rekombinante Allergendiagnostik, haben 
Eingang in die allergologische Routine-
diagnostik auch in der Praxis gefunden.

Zusammenfassend muss davon aus-
gegangen werden, dass bei einfachen 
allergologischen Fragestellungen die 
allgemeine pädiatrische Ausbildung aus-
reichend ist, es jedoch weiterhin großen 
Bedarf für profunde und in die Tiefe ge-
hende allergologische Diagnostik und 
Expertise gibt! 

Wir haben mit der GPA und den vier 
regionalen pädiatrisch-allergologisch 
aktiven Arbeitsgemeinschaften eine 
hervorragende Organisationsstruktur 
in Deutschland − hier und vor Ort wird 
schon lange kontinuierlich und sehr 
qualifiziert im Themenkontext Aller-
gologie fort- und weitergebildet. Allein 
die WAPPA hat in den letzten 20 Jah-
ren über 1600 Kinderärzte in speziellen 
zweitägigen Hyposensibilisierungskur-
sen qualifiziert und dafür Sorge getra-
gen, dass diese Therapiemaßnahme in 
den Praxen durchgeführt werden kann. 
Diese Kurse werden selbstverständlich 
auch in den anderen Regionalgruppen 
angeboten und in Anspruch genom-
men, sodass man davon ausgehen 
kann, dass wir viele und ausreichend 
qualifizierte Kinderärzte in Deutschland 
haben.

Anmerkung von Armin Grübl: Unsere 
Kompetenz- und Qualitätsansprüche 
an den Allergologen sind hoch und 
dazu benötigen wir entsprechend zer-
tifizierte Fort- und Weiterbildungen, 
ebenso eine dafür adäquate MWBO. 
Aber war und ist hier unser Ziel tat-
sächlich eine Flächendeckung im 
ganzen Land?

Kritische Antwort von Ulrich Umpfen-
bach: Die Abschaffung der Zusatzbe-
zeichnung Allergologie wird auch in 
der Klinik nicht zu mehr Begehrlichkeit 
in Ausbildung und Personalsituation 
führen – was im schlimmsten Falle 
den Abbau weiterer Diagnostikmög-
lichkeiten bedeutet. Gerade vor die-
sem Hintergrund und der dringlichen 
Erfordernis, auch in der Praxis allergo-
logisch nicht nur zu arbeiten, sondern 
auch weiterzubilden, sollten wir eher 
an Fläche als an Punkte denken.

Ergänzung von Lampros Kampouridis: 
Ich persönlich kämpfe massiv mit 
dem Kinderarztmangel: Wir wer-
den hier überrannt und kommen mit 
der aktuellen gesundheitspolitischen 
Lage nicht mehr zurecht. Wo ich noch 
vernünftig  in der Praxis weiterbil-
den kann, wüsste ich nicht − deshalb 
bleibt die Klinik eine existenzielle Aus-
bildungsstätte.

Albrecht Bufe: Wird die Leistung der 
Niedergelassenen im Bereich Allergo-
logie adäquat vergütet? Wenn nicht: 
Was muss geschehen, damit das in 
der Zukunft besser wird?

Lampros Kampouridis und Ulrich Umpfen-
bach: Hier existieren sicher viele Wünsche 
und Anforderungen für die Zukunft. Zum 
einen gibt es eine sehr unterschiedliche 
Vergütung für die in den Praxen geleistete 
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Arbeit, die teilweise schon ganz gut sind, 
wie in der KV-Nordrhein mit eigenem Aller-
gologie-Budget und einem zusätzlichen 
Budget für Spezifische Immuntherapie. In 
anderen KV-Bereichen, z. B. Hessen, gibt 
es praktisch keine Abrechnungsmöglich-
keiten; damit ist die allergologische gute 
Versorgung der Kinder und Jugendlichen 
hochgradig gefährdet! Ohne Frage muss 
es bei den zeitlichen, organisatorischen 
und personellen Anforderungen eine ad-
äquate Vergütung geben. Hierzu muss 
bundesweit und in allen KV-Bereichen 
nachgedacht, gesprochen und vor Ort ge-
handelt werden. Ein standardisierter Leis-
tungskatalog sollte von der GPA erarbeitet 
und als Grundlage für die Verhandlungen 
zur hoffentlich bundesweit einheitlichen 
Vergütung des allergologischen Leis-
tungsspektrums herangezogen werden.

Albrecht Bufe: Hat die Allergologie 
in der Pädiatrie überhaupt eine Zu-
kunftsperspektive? Sollten wir uns 
besser mit anderen Fachgruppen zu-
sammentun, z. B. den pädiatrischen 
Pneumologen oder Immunologen, 
damit wir für die Zukunft in der Praxis 
gewappnet sind?

Lampros Kampouridis und Ulrich Umpfen-
bach: Diese Frage ist spannend und muss 
vor dem Hintergrund der aktuellen Ent-
wicklungen der neuen MWBO − gerade 
auch im Bereich der ärztlichen Weiterbil-
dung gesehen werden. Fakt ist, dass die 
Zahl der allergologischen Weiterbildungen 
insgesamt in den letzten Jahren erheblich 
abgenommen hat; die BÄK-Statistik weist 
dies eindrucksvoll aus. 2016 gab es zu-
letzt insgesamt noch 111 neue Zusatzbe-
zeichnungsprüfungen.

Die Allergologie wird jetzt und in Zukunft 
sicher auch von den Kinderpneumolo-
gen ganz oder teilweise mitgetragen. 
Häufig sind hier Mischpraxen mit ca. 

5−30 % fachärztlichem und größtenteils 
hausärztlichem Patientenanteil. Die al-
lergologischen Kinder stecken bei ent-
sprechenden Beschwerden mit in der 
fachärztlichen Patientenklientel.

Anmerkung von Armin Grübl: Beste-
hen bei den Kinderpneumologen über-
haupt strukturelle / personelle Kapazi-
täten für die Betreuung von Patienten 
mit Lebensmittelallergien, Anaphylaxi-
en, schwerer Neurodermitis … ? Besteht 
überhaupt Interesse? Sind alle Kinder-
pneumologen in ihrer Weiterbildung 
auch entsprechend allergologisch aus- 
und weitergebildet? Und wenn ja, wird 
dies in Zukunft dann weiter so bleiben? 
Sind das allergologische Fachwissen 
und die Qualität an den kinderpneumo-
logischen Ausbildungsstätten dann 
noch weiter vorhanden?

Antwort auf diese Anmerkung von Ul-
rich Umpfenbach: Mit dieser Sichtwei-
se bin ich als niedergelassener Kinder-
pneumologe nicht einverstanden. Wir 
haben die Allergologie ja gerade erst-
mal zu Grabe tragen müssen! Das ein-
zige Zusatz-Weiterbildungsfach (ZWF), 
welches ganz viel Allergologie enthält 
und in der Praxis auch gelebt wird, 
ist die Kinderpneumologie. 65 % der 

niedergelassenen Kinderpneumologen 
sind auch ZWB-Allergologen. Es liegt 
also jetzt an uns, die Expertise in diesen 
Praxen zu erhalten und auszubauen. Es 
ist doch klar, dass die Anaphylaxie sich 
nicht auf Nahrungsmittelallergene und 
die Haut beschränkt. Die Kinderpneu-
mologen haben bereits klar erklärt, 
dass sie die Allergologie leben und die-
se ein Kernbestandteil ihrer Arbeit ist.

Nochmals kommentiert von Armin 
Grübl: Klar traue ich aktuell uns Kin-
derpneumologen zu, auch gute Aller-
gologie zu machen − jetzt noch; aber 
was wird in Zukunft sein, wenn die Al-
lergologie weiter „abschmieren“ wird?

Albrecht Bufe: Welche Rolle kann die 
neue Zusatzbezeichnung Immunolo-
gie für die pädiatrische Allergologie 
eigentlich spielen?

Lampros Kampouridis und Ulrich Umpfen- 
bach: Über die Anzahl der niedergelas-
senen pädiatrischen Kollegen, die eine 
immunologische Weiterbildung haben, 
liegen keine Zahlen vor. Wir vermuten, 
dass es hier keine große Anzahl gibt und 
dies damit nicht wesentlich zur Versor-
gung beitragen kann. Die aktuelle Wei-
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terbildungsordnung eröffnet aktuell nun 
aber die Zusatzbezeichnung Immunolo-
gie. Uns ist aber unklar, wie diese in der 
ambulanten Praxis gelebt werden könnte 
− in den Kliniken liegt der Schwerpunkt 
der Arbeit derzeit auf den Erkrankungen 
mit Immundefizienz. 

Anmerkung von Armin Grübl: Bedeu-
tet diese Zusatzbezeichnung Immu-
nologie, dass dort die allergologische 
Weiterbildung qualitativ hochwertig 
und praxisrelevant mit eingeschlos-
sen sein wird?

Antwort auf diese Anmerkung von Al-
brecht Bufe: Nein, die allergologische 
Weiterbildung ist nicht Bestandteil 
der ZWB-Immunologie und kann die 
pädiatrische Allergologie nicht erset-
zen, geschweige denn sicherstellen. 
Die Immunologie soll die weithin aus 
der Inneren Medizin verschwundene 
klinische Immunologie sicherstellen. 
Dazu gehören thematisch vor allem 
die Immundefizienzen, die Rheumato-
logie, die chronisch-inflammatori-
schen Erkrankungen und dann auch 
am Rande die Allergien. Die pädiatri-
sche Allergologie ist bei den Immuno-
logen sicher ein Randthema. 

Albrecht Bufe: Wie sind die Erwartun-
gen an die Zukunft?

Lampros Kampouridis und Ulrich Umpfen- 
bach: Es muss klar sein, dass es jetzt 
und in Zukunft möglichst viele fachärzt-
lich tätige Kinder-und Jugendärzte in der 
Allergologie braucht, um auch weiterhin 
die Versorgung der Kinder und Jugendli-
chen in diesem Bereich zu sichern. Die-
se Anforderungen können sicher nicht 
allein in den Spezialambulanzen der 
Kliniken geleistet werden. Eine solche 
Einengung des Angebots hätte ganz si-

cher dramatische Wartezeiten für die Di-
agnostik und Behandlung zur Folge. Für 
die KVen und die Krankenkassen müssen 
die Botschaft und der Auftrag lauten, die 
Versorgung über eine adäquate Honorie-
rung und unterstützende Therapie-Adhä-
renz-Maßnahmen mitzutragen, um so-
wohl die akute Versorgung als auch den 
weiteren Anstieg chronischer Krankheit 
und Verschlechterung von Lebensquali-
tät der Kinder und Jugendlichen zu ver-
meiden. Der pädiatrische Allergologe hat 
hier klar seine Daseinsberechtigung, wir 
müssen uns um möglichst gute berufs-
begleitende kurrikuläre Ausbildung küm-
mern und vonseiten der GPA begleiten!

Neues Forum in der GPA

Der Vorstand der GPA hat bei der 
GPA-Wintertagung in Höhenried 2019 
ein Forum für gesundheitspolitisch In-
teressierte der GPA eröffnet. Ein erstes 
Treffen fand statt. Das Forum sieht sich 
als eine Gruppe gesundheitspolitisch In-
teressierter innerhalb der GPA, die sich 
regelmäßig im Rahmen des DAK und 
der Wintertagung in Höhenried treffen 
und sich über gesundheitspolitische und 
berufspolitische Neuigkeiten und Ten-
denzen in der deutschsprachigen Versor-
gungslandschaft zum Thema Allergolo-
gie austauschen. Ein enger informativer 
Kontakt zum DGKJ (Konvent), dem BVKJ 
(Berufsverband) und der BAPP (Interes-
sensvertretung der niedergelassenen 
Kinderpneumologen) wird angestrebt. 

Berichten, Zu- / Hinhören, Austauschen: 
Das primäre Interesse liegt zunächst 
im „sensorischen“ Bereich: Was ist der-
zeit im gesundheitspolitischen Feld 
bezüglich Allergologie aktuell? Was be-
trifft oder sollte die GPA betreffen? Wie 
kann die GPA dazu reagieren / agieren? 
Gegebenenfalls ist auch eine gewisse 
„Lobby arbeit“ für diesen Bereich ein 
mögliches zukünftiges Aufgabengebiet 
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des Forums. Berufspolitisch interessier-
te Mitglieder der GPA sind gerne einge-
laden hier mitzuwirken. Gerne wollen wir 
gesundheitspolitische „Funktionsträger“ 
(z. B. bei der KV, Ärztekammer etc.) inner-
halb der GPA für eine zukünftige Zusam-
menarbeit interessieren und gewinnen. 

Sie können uns gerne zu diesen aktuel-
len und wichtigen Themen der Gesund-
heitspolitik Ihre Meinung und Vorschlä-
ge mitteilen, die wir dann gerne in den 
nächsten Ausgaben als Leserbrief im 
Sinne einer fortgeführten Diskussion ver-
öffentlichen. Schreiben Sie an Dr. med. 
Armin Grübl, kommissarischer Sprecher 
des Forums (armin.gruebl@tum.de).

mailto:albrecht.bufe%40rub.de?subject=
mailto:armin.gruebl%40tum.de?subject=
mailto:info%40dr-kampouridis.de?subject=
mailto:dr.u.umpfenbach%40t-online.de?subject=
mailto:armin.gruebl%40tum.de?subject=
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ORIGINALARBEIT

Case Management zur Verbesserung 
der Versorgung von Kindern und  
Jugendlichen mit Asthma bronchiale 
aus Risikofamilien in Deutschland
Eine explorative Interviewstudie

Mathias Krisam, Fakultät für Medizin, Charité Universitätsmedizin Berlin

Lisa Maria Pfadenhauer, Pettenkofer School of Public Health, Institut für Medizinische Informationsverarbeitung Biometrie und Epide-
miologie (IBE), LMU München

Peter von Philipsborn, Pettenkofer School of Public Health, Institut für Medizinische Informationsverarbeitung Biometrie und Epidemiolo-
gie (IBE), LMU München

Karin Geffert, Fakultät für Medizin, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Hintergrund. Asthma bronchiale ist die häufigste erworbene chronische Krankheit bei Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land. Hierbei besteht in Bezug auf die Schwere des Krankheitsverlaufs ebenso wie bei der Verteilung der Risikofaktoren Tabak-
konsum und Passivrauchbelastung, ungesunde Wohnbedingungen und Adipositas ein relevanter sozialer Gradient. Ziel dieser 
Studie war es herauszufinden, wie die medizinische Versorgung von asthmatischen Kindern aus Risikofamilien verbessert 
werden kann.

Methodik: Mit einem qualitativ-explorativen Vorgehen wurden 28 Experten der Asthma-Versorgung von Kindern bzw. der Ge-
sundheitsversorgung von Kindern im Allgemeinen mittels semistrukturierter Leitfadeninterviews befragt. Die erhobenen Da-
ten wurden inhaltsanalytisch ausgewertet.

Ergebnis: Aufgrund fehlender finanzieller, personeller und zeitlicher Ressourcen kann dem erhöhten Bedarf nach Aufklärung 
und verstärkter Unterstützung in der Versorgung chronischer Krankheiten von Kindern aus Risikofamilien häufig nicht adäquat 
begegnet werden. Die Experten sprachen sich für die Einführung eines an den individuellen Bedarf angepasstes Case Manage-
ment aus: Geschulte Kinderkrankenpfleger oder Medizinische Fachangestellte (MFAs) sollten im Rahmen von Hausbesuchen 
die Kinder und deren Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf betreuen, beraten, sowie innerhalb des Gesundheitssys-
tems vermitteln. Vorteile wären der Abbau von Ungleichheiten, eine Entlastung der Ärzte sowie Kosteneinsparungen.

Diskussion: Diese Studie liefert Eckpunkte für die Erprobung einer über das Disease Management Programm Asthma bron-
chiale hinausgehenden integrierten Versorgung für Kinder und Jugendliche mit Asthma bronchiale. In einem nächsten Schritt 
sollte das hier vorgeschlagene Case-Management-Verfahren im Rahmen eines Pilotprojekts erprobt und auf Kosten und Nut-
zen evaluiert werden. 

Originalarbeit
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Einleitung

Mit einer Prävalenz von 6,4 % ist Asthma 
bronchiale bei Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland die häufigste erworbene 
chronische Erkrankung [13]. Neben bio-
logischen Risikofaktoren wie Atopie in 
der Familie [22] und einer genetischen 
Prädisposition [26] sind Umgebungsfak-
toren wie Tabakrauchexposition / -kon-
sum, feuchte Räume, Schimmelpilzbefall 
oder Hausstaubmilben in der Wohnung 
[7] sowie Adipositas [24] wichtige exter-
ne Einflussfaktoren. Die Studie zur Ge-
sundheit von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland (KiGGS) zeigte weiterhin, 
dass Kinder mit niedrigem Sozialstatus 
vermehrt an Asthma leiden [13]. Eine 
mögliche Erklärung dafür ist, dass oben 
genannte Risiko-Umgebungsfaktoren in 
sozial benachteiligten Familien häufiger 
vorkommen [6, 16, 17]. Diese Kinder er-
leiden häufiger Asthma-Exazerbationen 
und nehmen akutmedizinische Maß-
nahmen ambulant und stationär häufi-
ger in Anspruch [14]. Weiterhin häufig 
auftretende Gründe für schweres oder 
schwer zu behandelndes Asthma (6,9 % 
der asthma tischen Patienten) [19] sind 
zudem eine unzureichende oder nicht 
optimierte Therapie mit geringer Adhä-
renz und fortbestehenden Triggerfakto-
ren, welche in oben genannter Patienten-
gruppe zudem häufiger anzutreffen sind 
[8, 18]. Gleichzeitig werden Familien mit 
niedrigem sozioökonomischem Status 
weniger von präventiven Maßnahmen er-
reicht [14].

Ärzte sind zur adäquaten Behandlung 
komplexer chronischer Beschwerden auf 
die Zusammenarbeit mit weiteren Be-
rufsgruppen angewiesen [2, 9, 11]. Insbe-
sondere bei Kindern ist die medizinische 
Behandlung oft nicht von Entwicklungs-, 
Bildungs- und Familienförderung zu tren-
nen [9]. Auch wenn das Disease Manage-
ment Programm (DMP) die Asthma-Ver-

sorgung verbessert hat, konnte es trotz 
seines integrierten interdisziplinären 
Schulungsansatzes Defizite der häusli-
chen Versorgung und Gesundheitsför-
derung nur bedingt ausgleichen. Der 
Bundesverband für Kinder- und Jugend-
medizin tritt daher für eine sektorenüber-
greifende Versorgung aus den Bereichen 
des Sozialgesetzbuches (SGB) V (Gesetz-
liche Krankenversicherung [GKV]) und 
SGB VIII (Kinder- / Jugendhilfe) sowie ein 
individuelles Case Management ein [3].

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war 
es daher, in einer explorativen Exper-
tenbefragung Herausforderungen in der 
aktuellen Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen mit Asthma bronchiale so-
wie Ansatzpunkte für eine Verbesserung 
zu identifizieren. Besonderes Augenmerk 
lag hierbei auf dem Abbau des bestehen-
den sozialen Gradienten in Prävalenz, Ex-
position gegenüber Risikofaktoren und 
Versorgungsqualität.

Methodik

Eine ausführliche Darstellung der Metho-
dik ist als Dissertationsschrift publiziert 
[15]. Da bisher keine Arbeit zu der genann-
ten Fragestellung im deutschsprachigen 
Raum vorlag, wurde ein explorativ-quali-
tatives Vorgehen in Form von Experten-In-
terviews gewählt. Zwischen Juli und 
September 2017 wurden anhand eines se-
mi-strukturierten Interviewleitfadens 28 
Experten befragt, die durch Literatur- und 
Google-Recherchen, sowie Empfehlun-
gen von bereits Interviewten identifiziert 
wurden [4, 20]. Kriterien der Experten war 
eine mindestens 5-jährige Tätigkeit in der 
direkten Asthma-Versorgung bei medi-
zinischem Personal oder für Berufe, die 
nicht in der direkten Asthma-Versorgung 
tätig waren, eine mindestens 5-jährige Ar-
beitserfahrung im Gesundheits- oder So-
zialsektor mit Kindern und Jugendlichen 
mit Asthma, aber ohne expliziten Schwer-
punkt auf Asthma (Tab. 1).

Tabelle 1. Charakteristika der befragten Experten

Hauptbeschäftigung Ausbildung #
Stationär: Uni-Klinik Medizin: Pädiatrie / Pneumologie 1
Stationär: Akut-Krankenhaus Medizin: Pädiatrie / Pneumologie 1
Reha-Klinik Medizin: Pädiatrie / Pneumologie 2
ÖGD Medizin: Umweltmedizin 1
Kinder-Pneumologie-Praxis Medizin: Pädiatrie / Pneumologie 2
Kinderarzt-Praxis Medizin: Pädiatrie 2
Allgemeinmedizin-Praxis Medizin: Allgemeinmedizin 2
Gesetzliche Krankenversicherung Medizin: Anästhesie 1
Deutsche Rentenversicherung Medizin: Pädiatrie 1
Asthma-Trainer Sportwissenschaft 1
Asthma-Trainer Psychologie 1
Asthma-Trainer MFA 1
Stationäre Pflegekraft Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 1
Niedergelassener Atem-Therapeut Physiotherapie 1
Nachsorge-Einrichtung Psychologie 1
Ambulante Pflegefachkraft Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 2
Frühe Hilfen Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 1
KJGD (ÖGD) Soziale Arbeit 1
Schul-Pflegefachkraft Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 1
Politiker Gesundheits- und Krankenpfleger 1
Wissenschaftliche Mitarbeiter Gesundheitswissenschaften 1
Familienhelfer Jura 1
Patientenvertreter Jura 1
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In einem Prätest mit einem Pädiater mit 
mehrjähriger Arbeitserfahrung im Sozi-
alsektor wurde der entworfene Leitfa-
den auf Verständlichkeit und sinnvolle 
Reihenfolge der Fragen, Abdeckung aller 
Themenbereiche, sowie mögliche Wie-
derholungen überprüft und angepasst. 
Die Interviews wurden im Einverständnis 
mit den Experten digital aufgezeichnet 
und wortgetreu transkribiert. Vier Inter-
views wurden im persönlichen Gespräch, 
die restlichen telefonisch durchgeführt. 
Die Transkripte wurden mittels qualitati-
ver Inhaltsanalyse nach Schreier [21] mit 
der Software MAXQDA analysiert.

Beteiligt an der Entwicklung des Kate-
gorien-Systems waren neben dem Stu-
dienleiter MK auch PP und KG. Nach 
zwei Probekodierungen, Diskussion und 
Anpassung von Kategorien und Kodier-
regeln betrug die Interkodier-Reliabilität 
82%. Das gesamte Material wurde mit 
dem finalen Kategoriensystem durch den 
Studienleiter MK ausgewertet. 

Die Studie wurde von der Ethikkommissi-
on der Charité Berlin unter der Nummer 
EA4/116/17 genehmigt. Die Teilnehmer 
erteilten ihr schriftliches Einverständnis, 
die Teilnahme an der Studie war freiwillig 
und die Teilnehmer konnten jederzeit von 
der Teilnahme zurücktreten oder auf die 
Beantwortung einzelner Fragen verzich-
ten. Personenbezogene Daten wurden 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt pseud-
onymisiert.

Ergebnisse

Die Interviews dauerten durchschnittlich 
55 Minuten (00:29:14 bis 01:35:52 Stun-
den). 

Der Ergebnisteil gliedert sich in eine Dar-
stellung der Herausforderungen der aktu-
ellen Asthma-Versorgung und sich daraus 
ergebender Handlungsempfehlungen.

Herausforderungen in der aktuellen 
Asthma-Versorgung

Ambulante Versorgung
Eltern hätten einen hohen Informations-
bedarf und bisweilen große Angst vor 
Asthma, fühlten sich allerdings nicht 
ausreichend durch den Arzt informiert 
und trauten sich oftmals nicht in der 
überfüllten Arztpraxis ausführlich nach-
zufragen. Eine große Herausforderung 
sei die geringe Adhärenz bei der Medika-
menten-Einnahme: 

„Und pi mal Daumen können Sie sagen, im 
Schnitt sind 50 % der Patienten compliant, 
also nehmen mehr als 75 % der Medikamen-
te; und die anderen 50 % nicht.“ (A09)*1

Flächendeckend fehle jedoch die ange-
messene Zeit und Leistungsvergütung, 
um ein ausreichendes Beratungsge-
spräch mit den Betroffenen zu führen 
oder gar Hausbesuche durchzuführen.

Asthma-Schulungen
Die Teilnahmebereitschaft an Schulungen 
hinge mit dem sozialen Status zusam-
men und Risikofamilien würden durch die 
Schulung trotz gezielter Kampagnen häu-
fig nicht ausreichend erreicht.

Für die stationäre Versorgung (Akut- /
Reha-Kliniken) gilt: Viele Kliniken ver-
fügten über kein ausreichendes Entlass- 
oder Nachsorge-Management. Es sei 
zudem bereits bei schwerwiegenderen 
Krankheiten als Asthma sehr herausfor-
dernd, sozialmedizinische Nachsorge 
durch die GKV erstattet zu bekommen. 
Auch wenn Reha-Aufenthalte gerade für 
Kinder aus sozial benachteiligten Fami-
lien mit schweren Krankheitsverläufen 
eine sinnvolle Maßnahme seien, sei diese 
Gruppe zusätzlich im Nachteil, da häufig 
Schwierigkeiten bei der Antragstellung 
auftreten würden. Zudem bezahle die 
GKV trotz der gesetzlich vorgesehenen 

50 %, teilweise nur 10 % der durch Kin-
der-Rehas entstehenden Kosten. 

Hinsichtlich Finanzierung / Evaluation 
ergab sich: Die größte Herausforderung 
beim Aufbau eines komplexen, auf Prä-
vention und Gesundheitsförderung aus-
gerichteten Versorgungsnetzes sei die 
Finanzierung. Kritisiert wurde diesbe-
züglich das Prinzip der evidenzbasierten 
Wirksamkeitsbewertung des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA): 

„Der G-BA ist für alles zuständig, was don-
nert, kracht und stinkt. Also sozusagen 
alles Chemische und Ökonomische und 
alles, was sich sozusagen in harten Zahlen 
messen lässt und bei Prävention ist es halt 
schwierig zu messen.“ (N21)

Risikofaktoren

Problematisch sei, dass Eltern häufig 
über ihr Rauchverhalten im Arztgespräch 
nicht ehrlich seien: 

„Und es wird bei drei Gelegenheiten gelo-
gen: Jubiläen, bei Beerdigungen und wenn 
ich frage: ,Rauchen Sie?‘ ( … ) Oder: ‚ich rau-
che ja nie in Anwesenheit der Kinder‘.“ (A09)

Gründe hierfür seien insbesondere Scham: 

„Eltern aus dem Risiko-Milieu, also von Kin-
dern in beengten Wohnverhältnissen, Über-
gewichtige oder Raucher, haben mitunter 
Hemmungen, mit ihrem Kind in eine Arzt-
praxis zu gehen. Die sind nicht stolz auf 
ihre Lebensweise, fühlen sich schlecht, und 
befürchten, vom Arzt zu hören: Ihr macht al-
les falsch!“ (N22)

Weiterhin sei die Rauchentwöhnung ein 
langwieriger Prozess mit geringer Aus-

1  Die Angaben (A09) etc. bei den Zitaten kenn-
zeichnen die anonymisierten Interviewpartner.
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sicht auf Erfolg. Daher sei der erfolgver-
sprechendste Versuch, die Passivrauch-
belastung für asthmatische Kinder zu 
vermindern und das Rauchen außerhalb 
der direkten Umgebung von Kindern zu 
fördern: 

„Wenn einer wirklich gerne weiter rauchen 
will, aber eine hundertprozentige Vermei-
dung der Passivrauch-Exposition schafft, 
ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt 
gewonnen.“ (A05)

Zum Thema Haustiere, Hausstaubmil-
ben und Schimmel in Wohnungen sei das 
Interesse der Eltern und auch die Adhä-
renz besonders groß. Eine besondere 
Herausforderung sei diesbezüglich die 
nicht eindeutige und umstrittene Daten-
lage zu verschiedenen Risikofaktoren. 
Insbesondere die Reduktion von Tier-
haar-Allergenen im häuslichen Umfeld 
sei besonders schwierig, da die einzig 
effektive Maßnahme darin bestünde, das 
Tier abzuschaffen, und selbst dann Al-
lergene noch lange im häuslichen Milieu 
verbleiben können.

Handlungsempfehlungen

Regelversorgung
Bezüglich der Finanzierung von Reha- 
Aufenthalten solle sich die GKV mehr an 
der Finanzierung beteiligen (A27).

Umgang mit Risikofaktoren
Ärzte sahen sich bezüglich des Rau-
chens eher in der Rolle, die negativen 
Aspekte des Rauchens zu benennen 
und andere Professionen in der Folge 
das Thema möglichst empathisch- 
motivierend zu besprechen, um ein reak-
tives Verhalten der Eltern zu ver hindern. 
Sinnvoll sei zudem über das Wohlerge-
hen des Kindes zu argumentieren: 

„Wenn man immer über den Weg ‚Es ist 
das Beste für Ihr Kind‘ und ‚Damit können 

Sie das Wohlbefinden Ihres Kindes fördern‘ 
geht, sind die meisten Eltern sehr zuge-
wandt.“ (N18)

Wichtig sei diesbezüglich, dass alle be-
teiligten Berufsgruppen besser in der 
Kommunikation des Themas Rauchen 
geschult werden. Eine effektive Therapie 
im Umgang mit häuslichen Risikofakto-
ren müsse möglichst alle Faktoren be-
rücksichtigen (A09). Bei Haustieren biete 
sich eine stufenweise Reduktion an mit 
dem Ziel, dass sie sich zum Ende nicht 
mehr im Wohnbereich aufhalten. Bezüg-
lich Adipositas lag der Fokus der Empfeh-
lungen auf genereller Bewegungsförde-
rung und Ernährungsberatung, teilweise 
in spezifischen Asthma-Gruppen oder 
Reha-Aufenthalten.

Ambulante Betreuung  
durch Pflegekräfte  
und Case Management

Ein Großteil der Experten sprach sich 
in der Betreuung von Risikofamilien für 
eine gesonderte pflegerische Betreuung 
und ein an den Bedarf ausgerichtetes in-
dividuelles Case Management aus. Ver-

einzelt existiere beispielsweise in NRW 
und Mecklenburg-Vorpommern bereits 
eine vergleichbare Betreuung und Fami-
lien seien sehr dankbar für diese Art von 
Hausbesuchen: 

„Da sagen die Familien: ,Wie? Wunderbar! 
Die nette Krankenschwester kommt zu mir 
nach Hause oder der Sozialpädagoge, der 
schon dreimal da war. Der darf natürlich 
kommen, wunderbar!‘ Gibt es im Regelfall 
bei über 95 % die Zustimmung und immer 
die sehr positive Aufnahme der Nachsor-
ge.“ (N24)

Zudem könne man so insbesondere die 
Familien erreichen, die häufig gar nicht 
erst beim Kinderarzt oder in einer Asth-
ma-Schulung erscheinen. Es wurde je-
doch auch kritisch angemerkt, dass eine 
solch gesonderte Betreuung aufgrund 
der bereits guten Versorgung und dem 
nicht unbedingt lebensgefährlichen Cha-
rakter der Krankheit nicht notwendiger-
weise indiziert sei. In jedem Falle sei sie 
nicht für alle asthmakranken Kinder fi-
nanzier- und steuerbar, sondern es müss-
ten Indikatoren zur Selektion angewandt 
werden (Tab. 2).

Tabelle 2. Indikationen für die Identifizierung von Patienten mit gesonder-
tem Betreuungsbedarf

Indikationen für gesonderte Betreuung

Ab Schweregrad III / nichtkontrolliertes Asthma

Dysfunktionale Familien / Erziehungsprobleme

Sprachprobleme / kulturelle Schwierigkeiten

Chronische / psychische Komorbidität beim Kind

Chronische / psychische Komorbidität bei Eltern

Große Unsicherheit der Eltern im Umgang mit der Erkrankung

Asthmabedingter stationärer Aufenthalt

Alleinerziehende Mutter / Vater

Finanzielle Probleme der Eltern

Raucher im selben Haushalt

Soziale / sportliche / schulische Teilhabe des Kindes eingeschränkt

Keine Teilnahme an Asthma-Schulung möglich

Schlechte Lungenfunktion
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Profil und Aufgaben eines Case 
Managers

Detaillierte Aussagen zu Aufgaben, ge-
eigneten Berufsgruppen und Kompe-
tenzen sowie die Verortung der Case 
Manager finden sich in Tabelle 3. Vorteil 
bei Pflegern oder Medizinischen Fachan-
gestellten (MFAs) gegenüber Ärzten sei 
v. a. der niederschwellige Zugang sowie 
eine größere Ehrlichkeit und Offenheit 
der Eltern:

„Wir müssen einfach jemanden schicken, 
der keinen Doktortitel hat. Ich denke auch, 
dass es für das Pflegepersonal einfacher 
ist, sich mit den Eltern zu verständigen, um 
das mit denen noch einmal zu besprechen 
als wenn es jemand aus dem akademi-
schen Bereich ist. Weil einfach die Hemm-
schwelle, Fragen zu stellen, bei den Eltern 
nochmal eine ganz andere ist.“ (N23)

Zur ausreichenden Qualität und Finan-
zierung in Bezug auf die Verortung eines 
Case Managers sei zudem eine hohe Fall-
zahl an Patienten notwendig.

Vorteile und Finanzierung des Case 
Managements

Eine gesonderte Betreuung sei sowohl 
vor als auch nach einem Reha-Aufent-
halt sinnvoll und würde zudem die glei-
che Zielgruppe (primär Risikofamilien) 
erreichen. Es könne zudem die Effizienz 
der eingesetzten Leistung erhöhen, die 
Qualität der Versorgung verbessern und 
Kosten im Gesundheitssystem senken. 
Eine möglicherweise richtungsweisende 
Entwicklung sei zudem eine aktuell lau-
fende Studie zur häuslichen Pflege(-be-
ratung) von Kindern mit Neurodermitis 
in Kooperation mit der Charité Berlin und 
der Firma Beiersdorf. Denkbar sei neben 
dem langfristigen Bestreben, Teil der 
Regelversorgung zu werden, eine Finan-
zierung durch Gelder des Präventions-

gesetzes oder auch durch die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV). In jedem Fal-
le seien zukünftig bessere Evaluationen 
innovativer und komplexer Versorgungs-
formen notwendig.

Diskussion

In dieser explorativen Studie wurden 
Herausforderungen und Ansatzpunkte 
für eine Verbesserung der Asthma-Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen 
mit Asthma bronchiale mit einem Fokus 
auf Risikofaktoren identifiziert. Demnach 
könne Case Management in Form einer 
häuslichen Betreuung von Risikofamili-
en durch gut geschulte Pflegekräfte und 
MFAs dem bestehenden sozialen Gra-
dienten in der Versorgung von asthma-
tischen Patienten am besten begegnen 
und stelle zudem eine kosteneffektive 
Maßnahme dar.

Gerade passive Tabakrauchexposition 
könnte effektiver im häuslichen Umfeld 
reduziert werden, wenn Case Manager 
gesondert in der Kommunikation des 
Themas Rauchen geschult würden. Eine 
Aufbesserung der häuslichen Umgebung 
in Bezug auf Tierhaare, Schimmel und Mil-
ben-Belastung wäre durch Beratung vor 
Ort am besten realisierbar. Auch alltägli-
che Tipps bezüglich Ernährungsberatung, 
Bewegungsförderung und einer besseren 
medikamentösen Einstellung könnten 
insbesondere durch ambulant tätige Pfle-
gekräfte effektiv durchgeführt werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit decken 
sich in Bezug auf Case Management mit 
der Arbeit von Ewers (2005) [10]: Dieser 
schlägt drei Hauptfunktionen eines Case 
Managers vor: die Gatekeeper-, Broker- 
und Advocacy-Funktion (s. Abb. 1). Ers-
tere bezieht sich primär auf eine Selek-

Tabelle 3. Anforderungen an den Case Manager

Aufgabenbereich Spezielle Aufgabe
Pflegeaufgaben Hausbesuche

Alltagsberatung
Korrekte Medikamenten-Einnahme
Tabakreduktion

Managementaufgaben Durch Versorgungssystem führen
Leistungen erstreiten
Netzwerk aufbauen
Kitas/Schulen beraten

Berufsgruppe Pflegekraft
MFA
Hebamme
Psychologe
Sozialarbeiter
Arzt

Kompetenz Medizinische Kenntnisse
Asthma-Trainerin
Sozialarbeiter-Kompetenz
Arbeitserfahrung mit Kindern

Verortung Niedergelassener Pädiater
Nachsorge-Einrichtung
Niedergelasser Pädiatrischer Pneumologe
Reha-Klinik
Akut-Krankenhaus
Freiberuflich
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tion der zusätzlichen Leistungen für 
Menschen mit besonderem Bedarf, die 
zweite auf die koordinierende Tätigkeit 
und letztere auf die Tätigkeit als Interes-
senvertretung des Patienten [10]. 

Abbildung 1 greift diese Aufgabengebie-
te innerhalb eines Regelkreises in Bezug 
auf Asthma explizit auf und konkretisiert 
sie. Zu Beginn könnten Patienten mit ge-
sondertem Bedarf durch einen Arzt oder 
eine Pflegekraft / MFA in der niederge-
lassenen Praxis, einem Schulungszen-
trum oder auf Station in Krankenhaus 
oder Reha-Klinik identifiziert werden (1. 
Schritt) (nach Ewers 2005 [10]). Darauf 
würde bei den so identifizierten Patien-
ten gemeinsam mit der Familie ein tiefer-
gehendes Assessment des spezifischen 
Bedarfs erfolgen (2. Schritt), sowie das 
gemeinsame Erstellen (3. Schritt) und 
Implementieren eines Versorgungsplans 
(4. Schritt). Begleitend würden ein Mo-
nitoring der Leistungserbringung und 
ggf. eine Anpassung der Versorgung (5. 
Schritt) durchgeführt mit einer abschlie-
ßenden Evaluation (6. Schritt). Gegebe-

nenfalls könnte ein Kontrolltermin mit 
Hausbesuch durch den Case Manager 
nach einigen Wochen vereinbart werden. 
Sollte noch weiterer Betreuungsbedarf 
bestehen, wäre eine Verlängerung der 
Case-Management-Betreuung denkbar.

Dass ein Case Management von Asth-
mapatienten gerade bei Patienten mit 
einer leicht verlaufenden Erkrankung in 
Städten mit guter fachärztlicher Versor-
gung möglicherweise überzogen wäre, 
sollte berücksichtig werden. So ist Asth-
ma primär in den seltensten Fällen eine 
lebensbedrohliche Erkrankung, verläuft 
in den meisten Fällen eher mild bis mit-
telschwer und lässt sich in 75 % gut kon-
trollieren. Nichtsdestotrotz sollten die 
Kosten-Nutzen-Relation, der Abbau von 
Ungleichheiten und die verbesserte so-
ziale Teilhabe der Kinder berücksichtigt 
werden, insbesondere dann, wenn es 
Schwierigkeiten in der Behandlung und 
Symptomkontrolle gibt. 

Die Kosteneinsparung läge in der Ver-
meidung stationärer Aufenthalte oder 

einer teuren medikamentösen Therapie 
[12, 23, 25]. Hausbesuche sollten sinnvol-
lerweise vor oder nach einem Reha-Auf-
enthalt eingeführt werden. Die Kosten 
eines Hausbesuchs (Anreise, sowie Vor- /
Nachbereitung eingeschlossen) inklusi-
ve Personal- und Materialkosten können 
auf etwa 100 € geschätzt werden [15]. 
Demnach würden 10 Hausbesuche (1000 
€) deutlich weniger kosten als beispiels-
weise ein stationärer Reha-Aufenthalt 
(3000−4000 €) [1]. Denkbar wäre zudem 
eine morbiditätsangepasste Vergütung, 
wonach Therapien von Patienten mit er-
höhtem Behandlungsbedarf höher vergü-
tet werden [23]; ein wichtiger Schritt, um 
Ärzte für diese Versorgung zu gewinnen. 

Stärken und Schwächen

Unseres Wissens ist dies die erste explo-
rative Studie, die sich der aktuellen Ver-
sorgung von Kindern mit Asthma bron-
chiale bezüglich der Verbesserung von 
Ungleichheiten widmet. Wie jede qua-
litative Untersuchung kann auch diese 
keinen Anspruch auf Repräsentativität 

Abbildung 1. Case-Management-Regelkreis in Bezug auf Asthma bronchiale bei Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland
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erheben [5]. Bei der Auswahl wurde daher 
darauf geachtet, Experten aus vielen un-
terschiedlichen Sektoren einzubeziehen, 
um die Perspektiven auf dieses Thema 
möglichst breit abzudecken.

Empfehlungen für Forschung und 
Praxis

In einem nächsten Schritt sollten im Rah-
men eines Pilotprojekts die ambulante 
Pflegeberatung samt Case Management 
entwickelt, implementiert und evaluiert 
werden. Gemeinsam sollte ein enges Netz-
werk aus niedergelassenen und stationä-
ren Ärzten und Pflegern, Nachsorgeein-
richtungen und evaluierenden Instituten 
aufgebaut, Schulungen in Case Manage-
ment durchgeführt, gefährdete Patienten 
identifiziert und die Pflegeberatung samt 
Case Management eingeführt und fort-
laufend evaluiert werden. Insbesondere 
die DRV sollte bereits früh in die Planung 
einbezogen werden, da diese Betreuung 
sowohl vor als auch nach einem Reha-Auf-
enthalt sinnvoll eingesetzt werden könnte. 
Nach Abschluss der Pilotstudie könnten 
die Ergebnisse bundesweit vorgestellt 
und insbesondere die Leistungsvergütung 
in der Regelversorgung diskutiert werden.

Schlussfolgerungen

Ambulante Pflegeberatung in Form von 
Case Management bei Kindern aus sozi-
al benachteiligten Familien birgt ein gro-
ßes Potenzial zum Abbau von Ungleich-
heiten, zu Kosteneinsparungen, zur 
Entlastung von Ärzten und zur Stärkung 
der Rolle von Pflegekräften. Diese Emp-
fehlungen gilt es nun im nächsten Schritt 
in die Praxis umzusetzen und wissen-
schaftlich zu evaluieren. Über Asthma 
hinaus sollte Case Management zudem 
auch bei anderen chronischen Krankhei-
ten erprobt und eingeführt werden. Ein 
entscheidender Faktor bleibt dann die 
Finanzierung solcher Hilfsangebote.
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FRAGE AN DEN ALLERGOLOGEN

Autoimmunthyreoiditis unter allergen-
spezifischer subkutaner Immuntherapie
Tobias Ankermann, Kiel

Frage: „Eine 8-jährige Patientin, bei der ich seit Juni 2017 wegen einer starken Birkenpollenallergie eine SCIT mit einem Al-
lergoid durchführe, hat jetzt eine Autoimmunthyreoiditis mit Hyperthyreose entwickelt hat (TSH < 0,01, FT3 16 ng/l, FT4 4,87 
ng/dl, TRAK 13 IU/ml (< 2,9), TPO-AK 163 IU/ml (< 25), Tg-AK 1454 IU/ml (< 40)). Die Patientin ist symptomatisch und soll jetzt 
mit Thiamazol 0,5 mg/kg KG in 3 ED und Propranolol 0,5 mg/kg/KG in 3 ED behandelt werden. Ich würde die SCIT pausieren, 
solange die Betablocker nötig sind, aber danach gerne wieder beginnen, da sie allergologisch von der SCIT profitiert hat.

Haben Sie je eine durch eine allergenspezifische Immuntherapie möglicherweise ,getriggerte‘ Autoimmunthyreoiditis gese-
hen? Wie soll man klären, ob ein Zusammenhang besteht? Soll man die SCIT pausieren, bis die Thyreoiditis so weit zur Ruhe 
gekommen ist, dass das Kind stabil eingestellt ist? Das wird zumindest Monate dauern – wenn es sich zum Basedow entwi-
ckelt, auch 1 Jahr oder länger.“

Tobias Ankermann antwortet: Die Au-
toimmunthyreoiditis findet sich mit geo-
grafischen Unterschieden mit einer Inzi-
denz von 0,1–3 Fällen / 100.000 Kinder 
und Jahr. Sie tritt häufiger bei Mädchen 
mit einem Inzidenzgipfel zwischen dem 
10. und 15. Lebensjahr auf. Es findet sich
u. a. eine Assoziation mit anderen Au-
toimmunerkrankungen, dem Ullrich-Tur-
ner-Syndrom und dem Down-Syndrom 
(Trisomie 21). Die Ätiologie ist nicht 
sicher geklärt; es finden sich Hinweise 
sowohl für genetische als auch exogene 
Faktoren, wobei die Rolle von exogenen 
Faktoren z. B. auch viralen oder bakteri-
ellen Infektionen nicht sicher geklärt ist 
[3]. In Bezug auf eine SIT gilt folgende 
Überlegung: Eine allergenspezifische Im-
muntherapie (aSIT) kann theoretisch ein 
unspezifischer exogener Auslöser für Au-
toimmunerkrankungen (AIE) sein. Durch 
Suppression der Th2-Antwort wird theo-
retisch ein Überwiegen der Th1-Antwort 
induziert und so kann das Auftreten einer 
Th1-Antwort-assoziierten Erkrankung 
(z.B. AIE) induziert oder unterstützt wer-

den. Daher empfehlen die Leitlinien, flo-
ride Autoimmunerkrankungen als Kon-
traindikation für eine aSIT zu betrachten 
[8]. Bei einer stabil eingestellten Erkran-
kung kann nach Meinung einiger Autoren 
eine aSIT begonnen bzw. weitergeführt 
werden [7].

Diese Bewertungen beruht auf kasuisti-
schen Berichten des Auftretens von AIE 
unter aSIT (Übersicht bei [6]). Eine Lite-
ratursuche über pubMed (Schlagworte: 
thyreoiditis, hyperthyroidism, allergen 
specific immunotherapy) und die Lite-
raturverzeichnisse der Leitlinien und 
der zitierten Arbeiten ergaben keinen 
Bericht einer Triggerung einer Autoim-
munthyreoiditis (AIT) durch eine aSIT. In 
epidemiologischen Arbeiten findet sich 
keine Evidenz für die Induktion von AIE 
durch eine SCIT (Daten zur sublingualen 
SIT [SLIT] fehlen). So untersuchte eine 
dänische Kohortenstudie (1997–2006) 
das Auftreten von Autoimmunerkran-
kungen bei Patienten, die eine subkuta-
ne Immuntherapie (SCIT) erhielten (n = 

18.841) im Vergleich zu Patienten, die 
eine konventionelle Allergietherapie er-
hielten (n = 428.484). Die Therapie mit 
einer SCIT war in dieser Untersuchung 
mit einer reduzierten Inzidenz von Au-
toimmunerkrankungen assoziiert (HR 
0,86; 95 % CI 0,74–0,99) [5]. In einer pro-
spektiven polnischen Analyse wurden 
2021 erwachsene Patienten 4 Gruppen 
zugeordnet:
1. Einer Gruppe, die eine perenniale

aSIT erhalten hatte (n = 954),
2. einer Gruppe, die eine präsaisonal

aSIT erhalten hatte (mindestens 3
Saisons, n = 934),

3. einer Gruppe, die nur eine symptoma-
tische Therapie erhalten hatte (n =
890) und

4. einer Gruppe, die keine klinisch rele-
vanten Allergien hatte.

1882 Patienten konnten über 20 Jahre 
(mittlere Beobachtungszeit 20,2 ± 3,5 
Jahre) beobachtet werden. In den Patien-
ten mit einer klinisch relevanten Allergie 
traten in Gruppe 1, 2 und 3 jeweils 9 Neuer-
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krankungen einer AIT auf. In der Gruppe 
4 (Personen ohne klinisch relevante All-
ergien) fanden sich mit 69 AIE signifikant 
häufiger AIE (p = 0,001). Die häufigste AIE 
in der Untersuchung war eine Hashimo-
to-Thyreoiditis mit insgesamt 18 Fällen  
(n = 3 in Gruppe 1, n = 2 in Gruppe 2, n = 2  
in Gruppe 3, n = 8 in Gruppe 4; p = 0,03 
Gruppe 4 versus Gruppe 1, 2 und 3) [1].

Die Daten der Kollegen konfirmieren Daten 
an Erwachsenen, die eine inverse Korrela-
tion zwischen klinisch relevanten Allergi-
en und Autoimmunerkrankungen gezeigt 
hatten [4]. In einer türkischen Untersu-
chung fand sich allerdings bei Patienten 
mit allergischer Rhinitis unter Therapie 
mit einer SIT eine erhöhte Inzidenz der 
Hashimoto-Thyreoiditis gegenüber der 
Normalbevölkerung [2]. Weder in der pol-
nischen noch in der türkischen Untersu-
chung an erwachsenen Patienten trat eine 
Autoimmunthyreoiditis mit Hyperthyreose 
(Graves disease) auf. Dies spiegelt aber 
möglicherweise die geringere Prävalenz 
im Erwachsenenalter wider. Eine ältere 
norwegische Arbeit zeigte dagegen bei 
Kindern mit Allergien (n = 140) eine erhöh-
te Prävalenz von TPO-Ak gegenüber Kin-
dern ohne klinisch relevante Allergien (n = 
370) (11,4 % versus 5,4 %, p < 0,05).

Zusammenfassend findet sich in der 
Literatur kein Hinweis auf eine direkte 
Induktion von Autoimmunthyreoditiden 
mit Hyperthyreose durch eine aSIT. Wis-
senschaftliche Daten für Kinder im Prä-
dilektionsalter für Autoimmunthyreoidi-
tiden (10–15 Jahre) fehlen letztlich aber.

Antworten auf die speziellen Fragen:
Haben Sie je eine durch eine allergen- 
spezifische Immuntherapie möglicher-
weise „getriggerte“ Autoimmunthyreoidi-
tis gesehen?
Nein (zu wissenschaftlichen Berichten 
s. o.).

Wie soll man klären, ob ein Zusammen-
hang besteht? 
Ich kenne keinen (laborchemischen) An-
satz für eine retrospektive Klärung eines 
kausalen Zusammenhangs zwischen 
aSIT und Autoimmunthyreoiditis.

Soll man die SCIT pausieren, bis die Thy-
reoiditis so weit zur Ruhe gekommen ist, 
dass das Kind stabil eingestellt ist? Das 
wird zumindest Monate dauern – wenn 
es sich zum Basedow entwickelt, auch  
1 Jahr oder länger. 
Aufgrund theoretischer Überlegungen 
würde ich mit der aSIT pausieren, bis die 
Beta-Blocker abgesetzt werden können 
und ein klinisch und laborchemisch sta-
biler Zustand besteht. In der aktuellen 
deutschen Leitlinie wird eine Therapie mit  
Beta-Blockern nicht als Kontraindikation 
für eine transmukosale („sublinguale“) 
spezifische Immuntherapie (SLIT) gese-
hen [3, 7]. Somit wäre eine Umstellung 
auf eine SLIT eine Option. Da aber auch 
bei der SLIT theoretisch (wenn auch  
signifikant seltener als bei der SCIT) ana-
phylaktische Reaktionen auftreten kön-
nen, würde ich persönlich warten, bis die 
Beta-Blocker abgesetzt sind. Daten, die 
diese subjektive Bewertung stützen, lie-
gen nicht vor. Aufgrund fehlender Daten 
und sicherer pathophysiologischer Kennt-
nisse sind die Eltern und das Kind über die 
fehlenden klinischen Erfahrungen einer 
aSIT bei Autoimmunthyreoiditis aufzuklä-
ren. Wissenschaftliche Daten, die diese 
Einschätzung stützen, liegen nicht vor.
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SERIE QUARTHEFTE: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

SIT: Kurzzeit- versus Langzeittherapie
Matthias Kopp, Lübeck

Frage: „Die Praktikabilität der präsaisonalen Therapie ist für Jugendliche (mit wenig Zeit!) gut. Was spricht denn dagegen? 
Ich betreue viele Jugendliche und habe den Eindruck, dass die Kurzzeittherapie genauso gut ist wie die ganzjährige.“

Prof. Dr. med. Matthias Kopp antwor-
tet: Für die subkutane spezifische Im-
muntherapie gibt es zahlreiche Aufdo-
sierungs- und Behandlungsschemata. 
Ganz grob kann man eine präsaisonale 
Kurzzeittherapie von einer ganzjährigen 
Langzeittherapie unterscheiden.

Kurzzeittherapien stehen nur für Pollen-
präparate zur Verfügung. Für Hausstaub-
milben-, Tierhaar-, Schimmelpilz- oder 
Insektengift-Allergiker stellt sich daher 
die Frage „Was ist denn eigentlich prak-
tikabler?“ damit gar nicht. 

Bis vor einigen Jahren wurde neben der 
„Praktikabilität“ noch ein weiteres 
Argument für 

die Kurzzeittherapie angeführt: Ein The-
rapiestart ist mit der Kurzzeittherapie 
auch unmittelbar vor oder sogar noch 
zu Beginn der laufenden Pollensaison 
möglich. Mittlerweile wurde allerdings 
auch für SCIT- und SLIT-Produkte in der 
Langzeittherapie gezeigt, dass ein The-
rapiestart während der Pollensaison 
möglich ist, ohne dass es zu einer signi-
fikanten Zunahme von unerwünschten 
Ereignissen kommt [1]. 

Ohne Frage ist eine Therapie mit weni-
gen Injektionen für den Patienten „prak-
tikabler“ als eine Therapie mit vielen 
Terminen zur SCIT-Applikation. Meines 

Erachtens kann die Praktikabili-
tät aber nur dann ein Argument 

sein, wenn die Sicherheit und 
Effektivität in gleicher Weise 

belegt sind. Damit stellen 
sich zwei Fragen: 

Bietet die Kurzzeittherapie einen signifi-
kanten Sicherheitsvorteil? 

In den bisher durchgeführten klinischen 
Studien zur Kurzzeit-SCIT hat sich insge-
samt ein gutes Sicherheitsprofil gezeigt 
[2]. In Einzelfällen sind aber auch hier 
schwere anaphylaktische Reaktionen 
nach einer Injektion im Rahmen einer 
präsaisonalen Therapie beschrieben [3]. 
Ein „Sicherheitsvorteil“ ergibt sich daher 
für die Kurzzeittherapie nicht. 

Ist die Effektivität der Kurzzeittherapie 
mit der Langzeittherapie vergleichbar? 

Für die Kurzzeittherapie sind bei Er-
wachsenen in doppelblinden, placebo-
kontrollierten Studien, für Kinder und 
Jugendliche in offenen Studien klinische 
Effekte auf Symptom- und Medikamen-
ten-Scores gezeigt worden [4, 5]. Nach 
der derzeitigen Vorstellung über den 
Wirkmechanismus der SCIT ist die ku-
mulativ applizierte Allergendosis ein ent-
scheidender Faktor für die Wirksamkeit 
der Therapie. Nach meinen Recherchen 
gibt es nur eine einzige, prospektive, ran-
domisierte doppelblinde Studie, die den 
Effekt einer Kurzzeittherapie mit einer 
Langzeittherapie verglichen hat. An der 
Untersuchung nahmen n = 120 erwach-
sene Gräser- und Roggenpollenallergiker 
mit einer allergischen Rhinokonjunktivi-
tis teil, die zuvor noch nie eine SIT erhal-
ten hatten [6]. In beiden Gruppen wurden 

https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Paed_All_eJournal_Spez-ImmunTher_161208_KK_oA.pdf
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die Patienten nach einer Aufdosierungs-
phase kontinuierlich in Abständen von 
4−6 Wochen über insgesamt 3 Jahre ge-
spritzt: Dabei enthielten die Spritzen in 
der Kurzzeittherapie-Gruppe nur in der 
präsaisonalen Phase Allergenextrakte, 
alle weiteren Injektionen wurden mit Pla-
cebo durchgeführt. 

Das Ergebnis dieser Arbeit fiel dabei 
recht klar aus: Der Symptom-Medika-
menten-Score nahm über die 3 Behand-
lungsjahre in beiden Gruppen ab, er war 
dabei in der Langzeittherapie-Gruppe 
signifikant niedriger als in der Kurz-
zeittherapie-Gruppe. Dieser Effekt kor-
relierte mit der kumulativ applizierten 
Allergendosis. Nach 3 Jahren war der 
Symptom-Medikamenten-Score in der 
Langzeittherapie-Gruppe um 42,7 % 
geringer als in der präsaisonalen Kurz-
zeittherapie-Gruppe. Dabei war das 
Nebenwirkungsprofil in beiden Behand-
lungsgruppen vergleichbar: Leichte bis 
mittelgradige Nebenwirkungen (Grad I 
und II) traten in beiden Gruppen mit etwa 
gleicher Häufigkeit auf, schwere Reakti-
onen wurden bei insgesamt über 5000 
Injektionen nicht beobachtet. 

Natürlich würde man sich an dieser Stelle 
weitere Studien wünschen, die mit einem 
vergleichbaren Design anderer auf dem 
Markt verfügbare Präparate verglichen 
hätten. Diese Daten fehlen. Insbesonde-

re fehlen aktuell auch Daten über lang 
anhaltende Effekte einer Kurzzeitthera-
pie auch nach Beendigung der 3-jährigen 
Therapie. Diese lang anhaltenden Thera-
pieeffekte sind mittlerweile für die ganz-
jährigen SCIT- oder SLIT-Applikation gut 
dokumentiert. 

Fazit: Die präsaisonale Kurzzeittherapie 
hat einen messbaren Effekt auf Symp-
tomreduktion und Medikamentenein-
nahme [4-6]. Allerdings kann man nicht 
von einer ähnlichen Wirkstärke wie bei 
der Langzeittherapie ausgehen [6]. Da 
das Sicherheitsprofil beider Therapies-
chemata vergleichbar ist [2, 3, 6], würde 
ich persönlich trotz Ihres geschilderten 
positiven Eindrucks eine ganzjährige 
Langzeittherapie mit einem Präparat 

bevorzugen, dessen Wirksamkeit in kli-
nischen Studien in dieser Altersgruppe 
gut dokumentiert ist. Daher würde ich 
ggf. auch nach einem initialen Start mit 
einer Kurzzeittherapie auf eine ganzjähri-
ge SCIT wechseln, bis eine vergleichbare 
Wirksamkeit von Kurz- und Langzeitthe-
rapie in einem doppelblinden Studiende-
sign gezeigt und die oben dargestellten 
Wissenslücken zu Langzeiteffekten ge-
schlossen sind.
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JOURNAL CLUB

Chancen und Probleme 
der Allergologie  
in Europa
Susanne Meinrenken, Bremen und Albrecht Bufe, Bochum

Forschungsansatz: 17–29 % der Bevöl-
kerung in europäischen Ländern leiden 
an allergischer Rhinitis und zwischen 
1,3 % und 11 % an Asthma. Laut einer fin-
nischen Studie liegt die Prävalenz des 
Atopischen Ekzems bei rund 26 %, in 
Schweden weisen 6,8 % der Einwohner 
Symptome einer Nahrungsmittelallergie 
auf: Allergien sind häufig und die Betrof-
fenen bedürfen einer ausreichenden me-
dizinischen Versorgung. Ist diese aber in 
Europa gewährleistet? Mit dieser Frage 
veranlasste das Komitee der Nationalen 
Allergie Gesellschaften (NASC) in der 
Europäischen Akademie für Allergologie 
und Klinische Immunologie (EAACI) zu-
sammen mit der Union Européenne des 
Médicins Spécialistes section and board 
of Allergology (UEMS S&B) eine Umfra-
ge in Europa und einigen angrenzenden 
Staaten. 

Methodik und Ergebnisse. 2016 entwi-
ckelte die UEMS S&B einen Fragebo-
gen, der 2017 an alle UEMS-Delegierten 
versandt wurde. Unabhängig davon ver-
schickte auch das NASC im selben Jahr 
einen eigenen Fragebogen. Beide Doku-
mente wurden 2017 dann zusammen-
geführt und erneut an die 51 Mitglie-
der der NASC und die 30 durch UEMS 
repräsentierten Länder versendet. Die 
Beteiligten sollten zu folgenden Fragen 
Stellung nehmen: Spezialisierung und 
Subspezialisierung (Zusatzqualifikati-
on) im Bereich der Allergologie, Anzahl 
der aktuell praktizierenden Allergolo-

gen sowie Mobilität von Fachärzten 
über die innereuropäischen Grenzen 
hinweg. Themen waren auch die Ver-
bindung zwischen der Allergologie 
(Weiterbildung) und der klinischen Im-
munologie sowie die Organisation der 
Versorgung von Allergikern und die 
Struktur der Kostenübernahme durch 
die Versicherung. Erstmals analysier-
ten die Autoren die Daten auch hin-
sichtlich der Stärken, Schwächen, Mög-
lichkeiten und Bedrohungen im Bereich 
der allergologischen Versorgung der 
Bevölkerung (SWOT-Analyse: strengths, 
weaknesses, opportunities and thre-
ats). Bei der Darstellung der Ergebnisse 
schreiben die Verfasser vereinfachend 
von Europa, obwohl sie auch die unter-
suchten Anrainerstaaten einbeziehen.

Aus 36 Ländern kam eine Antwort. In 
Bezug auf die Spezialisierung ergab sich 
ein inhomogenes Bild: In 23 Ländern gibt 
es die Allergologie als Fachgebiet, in 9 
Ländern lediglich Subspezialisierungen, 
5 andere verfügten über gar kein entspre-
chendes Fachgebiet. 16 Länder berich-
teten, dass die Allergologie mit der klini-
schen Immunologie in einem Fachgebiet 
zusammengefasst wird. Während die Al-
lergologie in manchen osteuropäischen 
Ländern gerade erst als Fachgebiet aner-
kannt wurde und die Zahl der Fachärzte 
wächst, kam es z. B. in den Niederlanden 
zu einem Rückgang, nachdem die Aller-
gologie seit 1996 nicht mehr als eigenes 
Fachgebiet zählt.

Die Weiterbildungszeiten sind sehr un-
terschiedlich und reichen von 1,5 bis  
zu 7 Jahren, im Durchschnitt 4,5 und  
5 Jahre für die Subspezialisierung und 
den Facharzt. Die Anzahl der Aller-
gologen pro Einwohner variiert ebenfalls 
sehr stark: In Georgien stehen 100.000 
Bewohnern 6,39 Fachärzte zur Verfü-
gung, während dies in Großbritannien 
nur 0,05 sind. Aufgrund der Weiterbil-
dungsrichtlinien ist es für Allergologen 
möglich, in 15 von 26 EU-Staaten zu prak-
tizieren.

An bestehenden Herausforderungen 
oder Bedrohungen für die Allergologie 
nannten die Teilnehmer den Verlust der 
Anerkennung des kompletten Fachge-
biets, eine eher geringe Attraktivität des 
Fachs bei jungen Ärzten oder auch eine 
niedrige Wertschätzung von Verantwort-
lichen im Gesundheitssystem. Weitere 
Probleme stellen eine zu geringe Kos-
tenübernahme der Versorgung sowie 
nicht ausreichende Verfügbarkeit von 
Produkten zur Immuntherapie dar. Auf 
der anderen Seite wurden als positive 
Aspekte berichtet, dass sich weiterhin 
um eine Verbesserung der Allergologie 
selbst und auch der Forschung bemüht 
wird, dass die Wahrnehmung des Fachs 
wächst, die präventiven Möglichkeiten 
sich verbessern und in junge Fachärzte 
investiert wird. 
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Schlussfolgerung der Autoren: Viele 
der an der Umfrage teilnehmenden Län-
der verfügen zwar über einen Facharzt 
Allergologie oder zumindest eine Sub-
spezialisierung, allerdings sind diese 
im Vergleich zu anderen Fachgebieten 
deutlich in der Minderheit. Dies zeigt der 
Vergleich mit Dermatologen, HNO-Ärzte 
und Pneumologen: Während hier durch-
schnittlich geschätzt 5,84, 6,31 bzw. 4,8 
Fachärzte für 100.000 Bewohner zustän-
dig sind, liegt diese Zahl für die Allergo-
logen bei 1,81 bzw. bei Ärzten mit Zu-
satzbezeichnung Allergologie bei 1,84. 
Für manche der beteiligten Länder sind 
selbst diese Daten nur reine Theorie, da 
z. B. von Italien bekannt ist, dass etwa
die Hälfte der ausgebildeten Allergolo-
gen tatsächlich in einem anderen Fach-
gebiet tätig ist. Die Autoren betonen, 
dass neben Deutschland auch in einigen 
anderen Ländern die Weiterbildungs-
zeiten verkürzt werden sollen, was die 
ausreichende Versorgung der Patienten 
gefährden werde. Sie möchten erreichen, 
dass die Aus- und Weiterbildung zwi-
schen den verschiedenen Ländern ge-
nauer definiert und besser harmonisiert 
wird, selbst wenn hier natürlich nationale 
Interessen zu wahren sind. Junge Ärzte 
sollten zudem besser gefördert und der 
Wechsel des Arbeitsplatzes auch von 
Land zu Land erleichtert werden.

Quelle: Fyhrquist N, Werfel T, Bilò MB, 
Mülleneisen N, van Wijk RG. E  The 
roadmap for the Allergology special-
ity and allergy care in Europe and ad-
jacent countries. An EAACI position pa-
per. Clin Translat Allergy 2019; 9: 3

Kommentar von Albrecht Bufe:

Die Autoren sind Teil eines Komitees der 
Nationalen Allergie Gesellschaften in der 
Europäischen Akademie für Allergologie 
und Klinische Immunologie (EAACI). Sie 

haben eine Befragung der nationalen Al-
lergiegesellschaften organisiert, analy-
sieren die Ergebnisse und fassen diese 
als Positionspapier zusammen. Natürlich 
gehen sie davon aus, dass die Versorgung 
allergiekranker Menschen von gut quali-
fizierten Spezialisten des Fachs erfolgen 
sollte. Bei einer Response-Rate von 70 % 
zeigt sich, dass in 89 % der Länder das 
Fach durch einen Facharzt für Allergolo-
gie (Spezialität; n = 23) oder durch eine 
Zusatzqualifikation/Zusatzbezeichnung 
(Subspezialität; n = 9) vertreten wird. 
Damit gibt es nur in einer kleineren Zahl 
der Länder keine Spezialisierung. Mit der 
SWOT-Analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats) der Weiterbil-
dungsprogramme weisen die Ergebnisse 
allerdings darauf hin, dass die Qualität der 
Spezialisierung durchaus schwankt und 
wesentlich schlechtere Ergebnisse der 
Versorgungsqualität zu erwarten sind. 
Besonders der Generationenwechsel in 
der Medizin lässt eine weitere Reduktion 
der Qualifizierten allenthalben erwarten.

Dieses Positionspapier kommt zu einer 
Zeit, in der besonders in Deutschland die 
Gefahr des Qualitätsverlusts der allergo-
logischen Weiterbildung und damit der 
Versorgung der Patienten vorausgesagt 
wird, weil die Subspezialisierung zum 
Allergologen abgeschafft und nur noch 
berufsbegleitend angeboten werden soll. 

Die Studie hat allerdings Schwächen, 
wie die Autoren selber anerkennen. Das 
liegt an den Befragungen, die sich nicht 
auf Berufs- und Qualifikationsregis-
teranalysen beziehen. Den Antworten 
der Gesellschaften liegen zum Teil nur 
Schätzwerte zugrunde. Außerdem stellt 
die SWOT-Analyse zum größeren Teil nur 
die persönlichen Sichtweisen der Re-
präsentanten der jeweiligen nationalen 
Gesellschaft dar. Diese sind natürlich 
mit einem Bias für ihr Fachgebiet behaf-
tet. Schließlich gibt das Positionspapier 

keine Antworten zu den Ursachen der 
Unterschiede in den Ergebnissen, zumal 
die Gesundheitssysteme und die gesund-
heitsökonomischen Bedingungen der 
einzelnen Länder sehr unterschiedlich 
ausgestaltet sind und bei der Analyse 
nicht berücksichtigt werden. So verwun-
dert es nicht, dass in einem Land mit ei-
nem hochdifferenzierten medizinischen 
Spezialistentum, wie z. B. Deutschland, 
die Allergologie als Querschnittfach an-
ders ausgestaltet und in der Weiterbil-
dung anders, d. h. kürzer vermittelt wird 
als in Ländern, in denen die Spezialisie-
rungsprogramme kompakter organisiert 
sind. Auch die Breite des Leistungsange-
bots und seiner Bezahlung an die Ärzte 
beeinflusst natürlich die jeweilige Stärke 
der Spezialisierung. Schließlich wurden 
auch die Unterschiede der Gesundheits-
systeme in Hinsicht auf die Einflussmög-
lichkeiten der Mediziner bei der Ausge-
staltung des ärztlichen Budgets und der 
Weiterbildungsprogramme und die da-
durch entstehende Konkurrenz unter den 
Fachgruppen nur kurz diskutiert. Solche 
Aspekte wirken sich natürlich auf die 
Stärke der Repräsentation eines Quer-
schnittfachs erheblich aus.

Zusammengenommen gibt uns das 
Positionspapier aber einige sehr hilf-
reiche Daten und Argumente an die 
Hand, um in Zukunft noch besser für 
die Interessen der Allergologie zu 
kämpfen zu können. 

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

Experimentelle Pneumologie 

Ruhr-Universität Bochum 

Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum 

albrecht.bufe@rub.de

Dr. med. Susanne Meinrenken

Bremen 
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (29)

Immundefekte als Ursache  
für die pulmonale Alveolarproteinose
Volker Wahn, Berlin

Das Krankheitsbild der pulmonalen Alveolarproteinose (PAP) ist den Pneumologen trotz der Seltenheit sicher gut bekannt. Symptome 
entstehen dadurch, dass der Alveolarraum mit amorphem Material ausgefüllt und infolgedessen der Gasaustausch behindert wird. Die 
Ätiologie ist uneinheitlich, Mutationen u.a. bei SFTPB, SFTPC oder ABCA3 sind bekannt, diese Gene kodieren für die Surfactant-Proteine 
B und C oder aber für ein Transporteiweiß (ABCA3), das den Transport von Phospholipiden in die Lamellarkörperchen bewerkstelligt. 
Dazu kommt NKX2-1, ein thyreoidaler Transkriptionsfaktor, und möglicherweise weitere Moleküle.

Monogene Immundefekte 
und PAP

Seit einigen Jahren ist allerdings auch 
bekannt geworden, dass verschiedene 
monogene Immundefekte mit einer PAP 
einhergehen können. Dies hat praktische 
Konsequenzen, weil einige dieser Krank-
heitsbilder möglicherweise mithilfe spe-
zifischer Therapiemaßnahmen korrigiert 
werden können.

Carrington und Hershberger (2018) un-
terscheiden insgesamt 3 Formen der 
PAP und grenzen diese von der PAP-ähn-
lichen Erkrankung ab [1]:

❙❙ Angeborene PAP (ca. 1 %)
❙❙ Sekundäre PAP (ca. 4 %)
❙❙ Autoimmune PAP (ca. 90 %)
❙❙  PAP-ähnliche Erkrankung ohne Zuord-

nung (ca. 5 %)

Für weitere Details sei auf die entspre-
chende Übersichtsliteratur verwiesen [8, 
9, 11].

Das Kennzeichen der autoimmunen 
Form ist die Präsenz von Autoantikör-
pern gegen GM-CSF. GM-CSF und sein 
Rezeptor spielen also offenbar eine zen-
trale pathogenetische Rolle. Das wird 
auch deutlich bei den Formen von PAP, 

bei denen ein Primärer Immundefekt 
(PID) zugrunde liegt. 

PID, bei denen eine PAP beschrieben 
wurde
❙❙  Schwerer kombinierter Immundefekt 

(SCID)
❙❙  Adenosindesaminase-Mangel
❙❙  DiGeorge-Syndrom
❙❙  Agammaglobulinämie
❙❙  Common variable immunodeficiency, 

CVID
❙❙  OAS-1-Defekt (PAP mit Hypo gamma-

globulinämie; OAS1 = 2,‘5‘-oligoade-
nylate synthetase 1) [2]

❙❙  Hyper-IgM-Syndrom (X-chromosomal)
❙❙  GATA-2-Defekt (sog. MonoMac)
❙❙  Mutationen des GM-CSF Rezeptors, α-

oder β-Untereinheit (Gene: CSF2RB mit 
autosomal-rezessivem, CSF2RA mit 
X-chromosomalem Erbgang)

❙❙  Mutationen bei GM-CSF (bisher nur 
bei der Maus bekannt)

Weitere nichtgenetische Ursachen sind 
beschrieben [11], werden aber hier nicht 
weiter diskutiert.

Im Zentrum unserer Überlegungen soll 
hier GM-CSF und sein Rezeptor stehen, 
weil hier von den Pneumologen auch 
innovative Therapieoptionen diskutiert 
werden müssen. In Abbildung 1 wird ver-

sucht, einen Zusammenhang zwischen 
GM-CSF und Surfactant-Synthese/Kata-
bolismus herzustellen.

Besondere Bedeutung kommt also der 
Interaktion von GM-CSF mit seinem Re-
zeptor zu. Daher wird der Rezeptor in Ab-
bildung 2 dargestellt.

Das Wissen um die Pathogenese der 
genetisch bedingten PAP hat neue The-
rapieoptionen eröffnet, die allerdings in 
Anbetracht der sehr kleinen Fallzahlen 
immer noch als experimentell eingestuft 
werden müssen.

Therapieoptionen

Zu den bisher noch experimentellen Op-
tionen einer autoimmunen PAP gehören:

❙❙  Ganz-Lungen-Lavage (Standard, aber 
aufwendig)

❙❙  Injektionen von GM-CSF (Erfolgsrate 
um 50 %)

❙❙  Inhalation von GM-CSF (Erfolgsrate 
um 50 %, teils > 50 %; wurde auch nach 
Lavage versucht)

❙❙  Rituximab (Monoklonaler Antikörper 
gegen CD20 zur Depletion von B-Zel-
len) (widersprüchliche Ergebnisse)

❙❙  Lungentransplantation (sehr wenige 
Fälle)
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❙❙  Gabe von Statinen (reduzieren Choles-
terin in Alveolarmakrophagen) [6]

Therapieoptionen bei PID und genetisch 
bedingter PAP bei GM-CSFR-Mutationen 
umfassen:

Abbildung 2. Der GM-CSF Rezeptor

Abbildung 1. GM-CSF und Surfactant

Die Komponenten des Surfactant werden von 
Typ-II-Pneumozyten synthetisiert und in den  
Alveolarraum abgegeben. Surfactant kann dann  
an der Phasengrenzfläche die Oberflächenspannung 
herabsetzen. Die Wirkung von Surfactant unterliegt 
einer dynamischen Balance. Er wird aus dem  
Extrazellularraum entfernt und sowohl von  
Typ-II-Pneumozyten wie auch von Alveolar-
makrophagen mittels Endozytose aufgenommen,  
und nach Verschmelzung mit Lysosomen abgebaut. 
GM-CSF ist ein wesentlicher Regulator des Surfactant- 
Katabolismus in den Makrophagen, wo das Zytokin 
seine Wirkung über den Transkriptionsfaktor PU.1 ausübt. 
GMCSF ist zudem erforderlich, um die Ausreifung 
von unreifen Makrophagenvorstufen (uAM) in reife 
Alveolarmakrophagen zu fördern. Zu einer PAP kann es 

kommen, wenn GM-CSF fehlt, wenn Alveolarmakrophagen nicht vorhandenen sind oder deren Funktion mangelhaft ist, bei Störungen des GM-CSF-Rezeptors 
oder wenn Autoantikörper (Auto Ak) gegen GM-CSF vorliegen, welche die Bindung an den Rezeptor behindern (L = Lysosom).

Surfactant

Lamellar-
körperchen

GM-C SF
Auto-Ak GM-C SF

uAM

PU.1

Luft

Flüssigkeit

Blut

modifiziert nach [11]

modifiziert nach [12]

Der GM-CSF-Rezeptor  
besteht aus 2 Unter
einheiten, α und βc, 
hier dargestellt in einer 
Domänenstruktur.  
Die βKette ist auch Teil 
der Rezeptoren für IL-3 
und IL-5. Nach Bindung 
von GM-CSF wird der 
Rezeptor multimerisiert 
und kann danach ver
schiedene Signalwege 
aktivieren (JAK = Janus 
Kinase, STAT = Signal 
Transducer and Activa
tor of Transcription, PI3K 
= Phosphatidylinositol 
3Kinase, MAPK = Mito
gen-activated Protein 
Kinase, NFκB = Nuclear 
Factor kappa B).

❙❙  Stammzelltransplantation (Übersicht 
bei [3] und [9])

❙❙  Makrophagentransplantation (bisher 
nur Mausmodell! Nach somatischer 
Gentherapie an induzierten pluripoten-
ten Stammzellen [4, 5, 7])

Die letztgenannte Option ist sicher Pa-
thogenese-orientiert, es bleibt aber 
abzuwarten, ob sie langfristig durch 
Erfahrungen beim Menschen wissen-
schaftlich begründet werden kann. 
Auch hinsichtlich der Stammzelltrans-
plantation bei GM-CSFR-Mutationen 
bedarf es sicher weiterer Publikationen, 
bevor die Effektivität beurteilt werden 
kann.

Fazit

Es handelt sich hier um ein hochinteres-
santes Krankheitsbild, bei dem sich das 
Studium der molekularen Pathogenese 
bei der Suche nach neuen Therapien 
auszuzahlen scheint. Entsprechende 
Genanalysen sollten also bei allen Fällen 
von PAP durchgeführt werden.

Prof. Dr. med. Volker Wahn

Charité Universitätsmedizin Berlin

Klinik für Pädiatrie m. S. Pneumologie und 

Immunologie mit Intensivmedizin

Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin

volker.wahn@charite.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der GPA,
wahrscheinlich sind Sie durch das per 
E-Mail versandte Schreiben schon in-
formiert, dennoch möchten wir auch 
hier noch einmal darauf hinweisen: Der 
Vorstand der GPA bei der GPA-Winter-
tagung in Höhenried 2019 ein Forum 
für gesundheitspolitisch Interessierte 
in der GPA eröffnet. 

Das Forum sieht sich als eine Gruppe 
gesundheitspolitisch Interessierter 
innerhalb der GPA, die sich regelmä-
ßig im Rahmen des Deutschen Aller-
giekongresses und der Wintertagung 
in Höhenried treffen und sich über 
gesundheitspolitische und berufspo-
litische Neuigkeiten und Tendenzen in  
der deutschsprachigen Versorgungs-

landschaft zum Thema Allergologie 
austauschen. Ein enger informativer 
Kontakt zum DGKJ (Konvent), dem 
BVKJ (Berufsverband) und der BAPP 
(Interessensvertretung der niederge-
lassenen Kinderpneumologen) wird 
angestrebt. 

Das primäre Interesse liegt zunächst 
bei folgenden Punkten: Was ist derzeit 
im gesundheitspolitischen Feld bezüg-
lich Allergologie aktuell? Was betrifft 
oder sollte die GPA betreffen? Wie 
kann die GPA dazu reagieren / agieren? 
Gegebenenfalls ist auch eine gewisse 
„Lobbyarbeit“ für diesen Bereich ein 
mögliches zukünftiges Aufgabenge-
biet des Forums.

Berufspolitisch interessierte Mitglieder 
der GPA sind eingeladen hier mitzu-
wirken. Gerne wollen wir auch gesund-
heitspolitische „Funktionsträger“ (z. B. 
bei der KV, Ärztekammer, etc.) innerhalb 
der GPA für eine zukünftige Zusammen-
arbeit interessieren und gewinnen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, falls 
Sie sich in diesem Forum mit engagie-
ren möchten, wenden Sie sich bitte mit 
einer kurzen Nachricht per E-Mail an 
die Geschäftsführung der GPA (gpa.
ev@t-online.de), um uns Ihr Interesse an 
gesundheitspolitischer Arbeit, Ihre Kon-
taktdaten und ggf. Ihre gesundheitspo-
litische Funktion oder Ihr gesundheits-
politisches Mandat zu übermitteln. 

Mit freundlichen Grüßen, für den Vorstand der GPA

Armin Grübl Ulrich Umpfenbach Christian Walter

Kommissarische Sprecher des Forums für gesundheitspolitisch Interessierte in der GPA
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LESERBRIEF UND ERWIDERUNG ZUM ARTIKEL

„Haben langwirksame β2-Sympatho-
mimetika (LABA) die moderne Asthma-
therapie bei Kindern verändert?“
(Autor: Tobias Ankermann, Kiel)

Leserbrief

Monika Gappa, Wesel,  
und Antje Schuster, Düsseldorf

In der E  Ausgabe 2/2018 des eJour-
nals der GPA wird die Historie der  
Asthmatherapie insbesondere hinsicht-
lich des Einsatzes von langwirksamen 
Beta-2-Sympathomimetika dargestellt. 
Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass 
die Datenlage hinsichtlich der Sicherheit 
langwirksamer Beta-2-Sympathomime-
tika (LABA) bei Kindern vor dem 12. 
Geburtstag nicht ausreichend ist und 
deshalb die Kombinationsherapie mit 
inhalativen Corticosteroide (ICS) plus 
LABA nachrangig eingesetzt werden 
sollte.

In den letzten Jahren hat sich allerdings 
eine Reihe von Gesichtspunkten erge-
ben, die in der Betrachtung unbedingt 
mitberücksichtigt werden müssen und 
die letztlich zu anderen Schlussfolge-
rungen führen. In dem o. g. Artikel, auf 
den wir hiermit antworten möchten, wird 
warnend die Metaanalyse von McMahon 
et al. zitiert [3], die die asthmabezogene 
Morbidität und Mortalität unter LABA in 
verschiedenen Altersgruppen betrach-
tet. Dass eine LABA-Monotherapie nicht 
empfohlen werden kann, steht außer 
Frage. Der hochrelevante, leider nicht 
erwähnte Punkt der zitierten Metaana-
lyse ist es aber, dass bei gleichzeitiger 
Verordnung mit ICS die asthmabezogene 

Morbidität bei Kindern im Alter von 4–11 
Jahren sogar besser ist, als wenn kein 
LABA verordnet wurde. 

Die von der FDA beauftragten Sicher-
heitsstudien haben weder für die Kom-
bination Salmeterol / Fluticason noch für 
die Kombination Formoterol / Budesonid 
(> 7000 Kinder und Jugendliche) ein hö-
heres Risiko mit ICS / LABA-Kombinati-
onstherapie ergeben als für ICS alleine 
[1].

Der Autor des Artikels im eJournal der 
GPA bevorzugt bei unzureichender As-
thmakontrolle unter ICS-Monotherapie 
bei Kindern vor dem 12. Lebensjahr eher 
eine Dosissteigerung des ICS als eine 
Kombination mit LABA. Dies muss unse-
res Erachtens differenzierter betrachtet 
werden: 

Eine Cross-over-Studie hat eindeutig ge-
zeigt, dass bei unzureichender Asthma-
kontrolle unter mittlerer ICS-Tagesdosis 
die Wahrscheinlichkeit, die Asthmakon-
trolle zu verbessern, höher ist mit der 
ICS / LABA-Kombination im Vergleich 
zu einer höheren ICS-Dosis [2]. Ergän-
zend sollen in diesem Zusammenhang 
noch „real life“-Daten aus Schottland 
Erwähnung finden, die zeigten, dass die 
Asthma kontrolle besser ist bei Kindern 
und Jugendlichen, die die Kombination 
aus ICS und LABA in einem einzigen De-
vice verordnet bekamen im Vergleich zu 
getrennten Geräten [4, 5].

Es ist unbedingt zu beachten, dass ICS 
dosis-, substanz- und altersabhängig 
unerwünschte systemische Wirkungen 
haben können. Dem wird in der neuen 
Nationalen Versorgungsleitlinie Asthma,  
die 09/2018 veröffentlicht wurde, Rech-
nung getragen. Eine differenzierte 
ICS-Dosistabelle für Kinder und Ju-
gendliche definiert auf der Grundlage 
publizierter Daten niedrige, mittlere und 
hohe ICS-Tagesdosen. Der Therapiestu-
fenplan grenzt die als sicher geltende 
mittlere ICS-Tagesdosis, gegebenenfalls 
in Kombination mit anderen Substanzen 
einschließlich LABA, klar von der nächst-
höheren Therapiestufe mit höheren 
ICS-Tagesdosen, die ein höheres Neben-
wirkungsrisiko aufweisen, ab (E  https://
www.leitlinien.de/nvl/html/asthma/) (s. 
Abb. 1).

Fazit: Wenn das Asthma bei Kindern und 
Jugendlichen mit einer sicheren, d. h. mit-
telhochdosierten ICS-Tagesdosis nicht 
gut kontrolliert ist, ist eine feste Kombi-
nation aus ICS und LABA (ab dem 4. Ge-
burtstag) eine sichere und bei der Mehr-
zahl der Patienten wirksame Option.

Prof. Dr. med. Monika Gappa

Marien-Hospital Wesel gGmbH

sekretariat.paediatrie.mhw@prohomine.de

Prof. Dr. med. Antje Schuster

Universitätsklinikum Düsseldorf

schuster@med.uni-duesseldorf.de
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Abbildung 1. Therapie des Asthma bronchiale bei Kindern und Jugendlichen (NVL Asthma 2018)

Medikamentöses Stufenschema  |  KINDER UND JUGENDLICHE
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Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

– ICS niedrigdosiert
(bevorzugt)
oder

– LTRA

– ICS mitteldosiert

Stufe 4

– ICS mitteldosiert
+ LABA
oder

– ICS mitteldosiert
+ LTRA
oder

– ICS mitteldosiert
+ LABA + LTRA

Stufe 5

– ICS hochdosiert
+ LABA
oder

– ICS hochdosiert
+ LTRA
oder

– ICS hochdosiert
+ LABA + LTRA
oder

– ICS hochdosiert
+ LABA + LAMA*
oder

– ICS hochdosiert
+ LABA + LTRA
+LAMA*

Stufe 6

zusätzlich
zu Stufe 5
– Anti-IgE-
 Antikörper*

Alternative
in begründeten
Fällen:
– OCS (zusätzlich

oder alternativ)Bei unzureichender
Kontrolle:
– ICS mitteldosiert

+ LABA + LTRA
+ LAMA*

– SABA
Alternative in begründeten Fällen:
– Zusätzlich oder alternativ Ipratropiumbromid

– bei Jugendlichen ab 12 Jahren:
Fixkombination aus ICS und Formoterol,
wenn diese auch die Langzeittherapie darstellt

Asthmaschulung, Allergie-/Umweltkontrolle, Beachtung von Komorbiditäten

Spezifische Immuntherapie (bei gegebener Indikation)

* aus der Gruppe der LAMA ist Tiotropium aud aus der Gruppe der Anti-IgE-Antikörper ist Omalizumab 
für die Behandlung des Asthmas zugelassen (Stand: September 2018)

ICS: Inhalative Corticosteroide, IgE: Immunglobulin E, LABA: Langwirkende Beta-2-Sympathomimetika, LAMA: Langwirkende Anticholinergika,
LTRA: Leukotrienrezeptorantagonisten, OCS: Orale Corticosteroide, SABA: Kurzwirkende Beta-2-Sympathomimetika

Im Stufenschema werden zur besseren Übersicht übergeordnete Arzneimittelkategorien und keine einzelnen Präparate genannt.
Nicht alle Präparate und Kombinationen sind für die jeweilige Indikation zugelassen (siehe Fachinformationen),
teilweise handelt es sich um einen Off-Label-Use

Überweisungsindikationen:
Stufe 4: Überweisung zum pädiatrischen Pneumologen (�)
Stufe 5: Überweisung zum pädiatrischen Pneumologen (��), Vorstellung in kinderpneumologischem Zentrum (�)
Stufe 6: Vorstellung bei einem in der Vorsorgung von schwerem Asthma erfahrenen pädiatrischen Pneumologen (�),

Vorstellung in kinderpneumologischem Zentrum (��)

© ÄZQ, BÄK, KBV und AWMF 2018 (Quelle: [6]). Bitte beachten Sie, dass nur die unter E  http://www.leitlinien.de/nvl/ enthaltenen Dokumente  
des Programms für Nationale VersorgungsLeitlinien durch die Träger des NVL-Programms autorisiert und damit gültig sind.
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Erwiderung zum Leserbrief
Tobias Ankermann, Kiel

Ich danke Frau Prof. Gappa und Frau Prof. 
Schuster für die Präzisierung der Über-
legungen zum Stellenwert und Einsatz  
von langwirksamen β2-Sympathomime-
tika (LABA) in der Asthmatherapie von 
Kindern vor dem 12. Lebensjahr. Die 
Kolleginnen betonen, dass bei nicht aus-
reichender Asthmakontrolle unter einer 
sicheren, d. h. mittleren Tagesdosis in-
halativer Glukokortikoide [6, 8], eine feste 
Kombination aus ICS und LABA (ab dem 
4. Geburtstag) eine sichere und bei der
Mehrzahl der Patienten wirksame Option 
ist. Dies wird auch durch die Empfehlung 
zur Stufentherapie des Asthma bron-
chiale in der E  3. Auflage der Nationalen
Versorgungsleitlinie Asthma bronchiale 
konfirmiert (Abb. 1) [6].

Weniger präzise als die Kolleginnen hat-
te ich formuliert „dass bei Kindern un-
ter dem 12. Lebensjahr LABAs bis zum 
Vorliegen weiterer Sicherheitsdaten, die 
zu erwarten sind, zurückhaltend einge-
setzt werden sollten und bei nicht aus-

reichender Asthmakontrolle unter Mo-
notherapie mit ICS möglichst zunächst 
die ICS-Dosis erhöht werden sollte“. Ge-
meint war, dass nach Beginn mit einer 
ICS-Therapie in niedriger Dosis (Stufe 
2 nach NVL, siehe Abb. 1) zunächst vor 
Einsatz der Kombination aus ICS / LABA 
auf eine mittelhohe Dosis von ICS (Stufe 
3 nach NVL, siehe Abb. 1) zu wechseln 
ist. Wie von den Kolleginnen war auch 
von mir nicht ein pauschal „nachrangi-
ger“ Einsatz von LABA, sondern der Ein-
satz entsprechend der Stufentherapie 
empfohlen worden.

Ich habe in meinem Beitrag für eine 
Zurückhaltung beim Einsatz von LABA 
(in Kombination mit ICS) vor der Stufe 
4 aus folgendem Grund plädiert: Ich 
selbst habe den (nicht auf systemati-
schen Untersuchungen gründenden) 
Eindruck, dass die Kombination aus 
ICS / LABA zum einen bei Kindern im Al-
ter von 4–11 schon vor der Stufe 4 nach 
NVL (also vor Erhöhung der ICS-Dosis 
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auf eine mittelhohe Dosis) und zum an-
deren bei Kindern vor dem 4. Lebensjahr 
nicht selten primär eingesetzt wird. Die-
ser Entwicklung wollte ich entgegenwir-
ken, indem ich betonte, dass auch beim 
Add-on-Einsatz von LABA im Vergleich 
zur Monotherapie mit ICS das Risiko für 
nicht tödliche Nebenwirkungen erhöht 
ist [7, 9].

Kurz: Frau Prof. Gappa und Frau Prof. 
Schuster haben Recht: Die Kombinati-
on mit ICS / LABA ist bei Kindern ab dem 
4. Lebensjahr sicher und wirksam. Die
Kombination ICS / LABA sollte aber erst 
eingesetzt werden, nachdem versucht 
wurde, das Asthma bronchiale mit ICS 
in mittlerer Dosis zu kontrollieren und 
sich dies als unmöglich erwiesen hat.
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UMWELTMEDIZIN

Zimmerwetter macht Lust auf Lüften
Gesunde Raumluft für Kinder und Jugendliche

Meike Ried (Regionalverband Umweltberatung Nord e.V.)

Im Zimmerwetter-Schulprojekt engagieren sich Mitglieder des Regionalverbands Umweltberatung Nord e.V. (R.U.N.) für bedarfsgerech-
tes Heizen und Lüften. Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche in schadstoff- und schimmelpilzfreien Räumen gesund aufwachsen können 
und dass durch energiesparende Raumnutzung zum Klimaschutz beigetragen wird. Mit Messgeräten, Experimenten und viel Spaß  
erforschen Zimmerwetter-Profis im entsprechenden Unterricht mit Schülerinnen und Schülern das Zimmerwetter (Innenraumklima).  
Das Zimmerwetter-Unterrichtskonzept wurde 2009 von dem R.U.N.-Projektteam in Hamburg entwickelt. Seit 2013 werden freiwillige  
Ingenieure und Naturwissenschaftler durch R.U.N.-Mitglieder geschult, sodass sie anschließend Unterricht durchführen können.  
Seitdem sind in Hamburg und in den 8 Partnerregionen von Flensburg bis in die Pfalz in jedem Winter rund 50 Zimmerwetter-Profis –  
teilweise ehrenamtlich – aktiv, die seither etwa 265 Unterrichtseinheiten in Schulklassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe durchgeführt 
haben. Das Feedback seitens der Lehrkräfte ist durchgehend positiv.

Schlechte Luft in Innen-
räumen

Wohnungsschimmel hat in den letzten 
Jahren sowohl in Neubauten als auch 
in Altbauten zugenommen. Besonders 
betroffen sind einkommensschwache 
Haushalte [2], häufig mit Kindern. Woh-
nungsschimmel ist als Gesundheitsrisi-
ko zu betrachten und wird mit vielfältigen 
Atemwegserkrankungen in Verbindung 
gebracht [9]. Falsches Lüften und Hei-
zen ist neben baulichen Schäden eine 
Ursache für Schimmelbildung (Abb. 1). 
Doch Erwachsene tun sich sehr schwer, 
ihre Gewohnheiten zu ändern. Nach den 
Erfahrungen vieler Sachverständiger zei-
gen sie sich häufig „beratungsresistent“. 
Technische Lösungen für die Wohnungs-
lüftung leiden bislang unter geringer 
Bekanntheit und mangelnder Akzeptanz 
durch die Nutzer.

Wie der Bericht über die „Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land 2013“ des Robert Koch-Instituts 
zeigt, weist heute etwa ein Sechstel 
(16 %) der Kinder und Jugendlichen hier-
zulande mindestens eine allergische Er-

Abbildung 1. Ursachen und Folgen von nicht bedarfsgerechtem Lüften und 
Heizen
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krankung auf [6]. In der KIGGS-Welle 2 
von 2014–16 hat sich die Häufigkeit auf 
diesem hohen Niveau stabilisiert [3]. Da-
bei spielen Schimmelpilze und die aus 
Bauprodukten und Inneneinrichtungen 
entweichenden Chemikalien eine große 
Rolle [7]. Durch die luftdichte Bauweise 
steigt die Luftfeuchtigkeit in der Raum-

luft schnell an, was das Milben- und 
Schimmelpilzwachstum fördert. Aller-
gene und chemische Stoffe, die aus 
Möbeln, Teppichen, Farben / Lacken und 
anderen Einrichtungsgegenständen aus-
dünsten, konzentrieren sich in der Raum-
luft – insbesondere, wenn frisch reno-
viert wurde bzw. Möbel neu angeschafft 
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wurden. Da Jugendliche heute etwa 90 % 
ihrer Zeit in geschlossenen Räumen ver-
bringen, atmen sie die Schadstoffe lange 
und intensiv ein. Das Wohnraumklima ist 
daher ein entscheidender Faktor für das 
gesunde Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen. 

In Klassenzimmern halten sich sehr 
viele Menschen auf kleinem Raum auf. 
Dadurch steigt die Konzentration von 
Kohlenstoffdioxid durch die ausgeatme-
te Luft sehr schnell an. Studien haben 
gezeigt, dass Schulkinder um 8–14 % 
bessere Lernergebnisse im Unterricht 
erzielen, wenn der CO2-Gehalt in der Luft 
niedrig ist [8]. Die sogenannte Pettenko-
fer-Zahl (1000 ppm CO2) für hygienisch 
akzeptable Luft wird in Klassenräumen 
bereits nach etwa 20-minütiger Unter-
richtszeit erreicht (Abb. 2). Im Laufe des 
Schultags steigt die CO2-Konzentration 
nicht selten auf doppelt oder dreifach 
so hohe Werte, die als „hygienisch inak-
zeptabel“ beschrieben werden [1]. Auch 

krankmachende Viren und Bakterien 
konzentrieren sich dann vermehrt in der 
Klassenzimmerluft. Der Ganztagsschul-
betrieb und die Einführung von Doppel-
stunden verschärfen das Problem zu-
sätzlich. Nur ausreichendes Lüften kann 
die „Lernluft“ und damit auch die „Lern-
lust“ verbessern.

Neugier wecken – 
selbst messen

Das E  Zimmerwetter-Projekt verfolgt
einen ganzheitlichen Ansatz, der den 
Zielkonflikt zwischen Energiesparen auf 
der einen Seite und gesunder Raumluft 
auf der anderen Seite in den Fokus rückt. 
Gleichzeitig fördert das Projekt durch 
Vorbilder und selbstständiges Messen 
und Experimentieren das Interesse von 
Schülern an Naturwissenschaften und 
Technik.

Das Zimmerwetter-Team des Regional-
verbands Umweltberatung Nord hat 

einen praxisorientierten Unterrichtsan-
satz entwickelt, der sich in erster Linie 
an Kinder und Jugendliche richtet. Das 
Projekt möchte das Zimmerwetter als 
interessantes und sinnlich erfahrbares 
Wissensgebiet vermitteln. Der Begriff 
„Zimmerwetter“ ist ungewöhnlich und 
macht neugierig. Im Rahmen des Pro-
jekts will der Regionalverband zeigen, 
dass das „Wetter im Zimmer“ genauso 
vielfältig, wechselhaft und spannend zu 
erkunden ist wie das Wetter draußen. 
In den Zimmerwetter-Stunden messen 
und experimentieren die Teilnehmer 
selbst. Dieses Erfahrungswissen bleibt 
im Gedächtnis haften und schafft die 
Voraussetzung für angepasstes Wohn-
verhalten. 

Besonders ist auch, dass Menschen 
aus der Praxis als freiwillige Zimmer-
wetter-Profis tätig werden. Ingenieure, 
Naturwissenschaftler, Handwerker und 
technisch Interessierte erhalten in einer 
Schulung durch den R.U.N. den fachli-
chen Hintergrund und das methodische 
Rüstzeug vermittelt. Diese „Zimmerwet-
ter-Profis“ wirken als externe Experten 
sehr authentisch auf die Kinder und Ju-
gendlichen und hinterlassen einen nach-
haltigen Eindruck.

Die Zimmerwetter- 
Unterrichtseinheit

Der Zimmerwetter-Unterricht bringt fri-
schen Wind in den Klassenraum. Die 
Schüler erforschen gemeinsam mit den 
Zimmerwetter-Profis das Raumklima. 
Sie experimentieren selbstständig mit 
Messgeräten und entdecken dabei ihre 
energetische Umwelt im Klassenzimmer 
(Abb. 3). Sie machen Unsichtbares sicht-
bar: Mit Profimessgeräten kommen sie 
Temperaturen, Luftfeuchtigkeit sowie 
Kohlendioxid auf die Spur und führen 
Experimente zur Kondensation durch. 
Sie lernen den Anstieg von Kohlen dioxid 

Abbildung 2. Entwicklung der CO2-Konzentration in der Raumluft in einem 
Klassenzimmer über einen Zeitraum von mehreren Stunden

Quelle: [8]

http://www.zimmerwetter.de
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in Klassenräumen als Ursache für nach-
lassende Konzentrationsfähigkeit und 
Müdigkeit kennen. Als Höhepunkt der 
Stunden veranstalten die Zimmerwet-
ter-Profis einen großen Nebelzauber 
(Abb. 4). Mithilfe von Theaternebel fin-
den die Schüler und Schülerinnen he-
raus, wie Luft strömt, wenn man lüftet 
und welche Lüftung effektiv und ener-
giesparend ist. 

Zimmerwetter-Unterrichtseinheiten kön-
nen in der kalten Jahreszeit von Novem-
ber bis März stattfinden. Die Zimmerwet-
ter-Unterrichtseinheit besteht aus zwei 
Terminen: Während 2 Schuldoppelstun-
den (180 Minuten) wird experimentiert 
und geforscht und Zusammenhänge 
werden erkundet. Anschließend erhält 
die Klasse eine Lüftungsampel und Hy-
grometer zur Ausleihe, um in den nächs-
ten Wochen die Luftqualität in ihrem 
Klassenraum und zu Hause zu optimie-
ren. Die Kinder bekommen einen For-
scherauftrag für zu Hause. Mithilfe der 
Hygrometer messen sie die Luftfeuch-
tigkeit ihrer eigenen Wohnung. Nach 1–2 
Wochen werden die Erfahrungen in einer 
Abschlussstunde (45 Minuten) mit den 
Zimmerwetter-Profis besprochen und 
ausgewertet.

Eingebunden in fachliche 
Netzwerke

Der Regionalverband Umweltberatung 
Nord e.V. kann für das Zimmerwetter-Pro-
jekt auf seine große Fachkompetenz im 
Themenbereich Wohnungsschimmel 
und Innenraumklima zurückgreifen. Seit 
2002 beschäftigt sich der Verein schwer-
punktmäßig mit diesem Thema. Mehr als 
30 Mitglieder, die als Sachverständige, 
Gutachter oder Architekten in dem Be-
reich Feuchtigkeit und Schimmelbildung 
in Innenräumen tätig sind, setzen sich im 
Regionalverband ehrenamtlich für bes-
sere Aufklärung über Wohnungslüftung, 
Schimmelvorbeugung und -beseitigung 
ein und tauschen sich regelmäßig fach-
lich aus. Seit 2003 veranstaltet der Re-
gionalverband in Kooperation mit dem 
Bundesverband für Umweltberatung e. V. 
(bfub) alle 2 Jahre eine interdisziplinäre 
Fachtagung zum Thema „Schimmelpilze 
in Innenräumen“. Im Frühjahr 2009 wurde 
das Netzwerk Schimmelberatung Ham-
burg initiiert, dessen Ziel die Vernetzung 
und der fachliche Austausch der mit dem 
Problem Schimmel befassten Verbände 
und öffentlichen Einrichtungen in Ham-
burg ist. Auch das Zimmerwetter-Projekt 
ist regelmäßig Gegenstand der Diskussi-

onen und profitiert von der vorhandenen 
Fachkompetenz.

Das haben wir schon erreicht

Insgesamt haben in der Zeit von Januar 
2013 bis Juni 2018 im Großraum Ham-
burg sowie in den Partnerregionen 265 
Zimmerwetter-Unterrichtseinheiten statt-
gefunden, sodass insgesamt rund 7000 
Schüler/innen und mindestens 265 Lehr-
kräfte mit dem Projekt erreicht wurden. In 
dieser Zeit haben 15 Zimmerwetter-Schu-
lungen für Ingenieure, Naturwissen-
schaftler, Techniker u. ä. stattgefunden, 
an denen insgesamt 165 Interessierte 
teilgenommen haben [4, 5]. Wie die Erfah-
rung zeigt, sind die Schulungsteilnehmer 
anschließend auch in ihrem privaten Um-
feld als Multiplikatoren aktiv. 

Das Zimmerwetter-Projekt wird seit dem 
Beginn von einer laufenden Qualitätskon-
trolle in Form von Feedback-Bögen und 
fachlichem Austausch begleitet. Die Aus-
wertung des Feedbacks aus den Schulen 
zeigt, dass die Zimmerwetter-Veranstal-
tungen bei Lehrkräften und Kindern gut 
ankommen. Insbesondere die Experi-
mente, die Messgeräte und die hohe Ak-
tivität der Schüler im Zimmerwetter-Un-

Abbildung 3. Selbst experimentieren und messen ist 
zentraler Bestandteil der Unterrichtseinheiten

Abbildung 4. Der „Nebelzauber“ macht die Luft-
strömungen im Raum sichtbar
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terricht und der Theaternebel werden am 
häufigsten positiv hervorgehoben. Auch 
die freundliche, schülerzugewandte Art 
der Referenten, der „frische Wind“, die 
Interesse fördernde Atmosphäre und die 
Profis als Vermittler fallen positiv auf. Es 
wurde auch zurückgemeldet, dass die 
Schüler regelmäßiger als vorher lüften.

Im Rahmen einer Kooperation mit dem 
Fachbereich Sozialwissenschaften der 
Universität Hamburg wurde 2018 eine klei-
ne, externe Evaluation durchgeführt. Eine 
Gruppe von 3 Studierenden ist im Rahmen 
einer Semesterarbeit der Frage nachge-
gangen, inwieweit der Mitmach-Unterricht 
von Zimmerwetter ein Interesse bei Schul-
kindern für das Thema Raumklima weckt 
und zur Verbesserung des Lüftungsver-
haltens beiträgt im Vergleich zu Kindern, 
die diesen Unterricht nicht erhalten haben 
[10]. Obwohl die Studierenden anhand der 
Ergebnisse aus dem eingesetzten Schü-
ler-Fragebogen nicht nachweisen konn-
ten, dass die Schüler durch den Zimmer-
wetter-Unterricht häufiger zu Hause und in 
der Schule lüften, zeigten sich doch Ver-
haltensunterschiede zur Kontrollgruppe: 
Die Schüler mit Zimmerwetter-Unterricht 
ergreifen deutlich häufiger selbst die Inita-
tive. So gaben 81 % der Zimmerwetter-Teil-
nehmer an, ihr Zimmer zu Hause auch 
selbst zu lüften. In der Vergleichsgruppe 
waren es nur 65 %. Damit zeigen die Zim-
merwetter-Schüler mehr Initiative für gu-
tes Klima im Zimmer statt diese Aufgabe 
anderen zu überlassen.

Preise und Auszeichnungen

Das Zimmerwetter-Projekt wurde mehr-
fach mit Preisen ausgezeichnet und 
gehörte zu den Gewinnern in vielen 
Wettbewerben: 2009 war es unter den 
Preisträgern in der Jubiläums-Initiative 
„Hamburg anstifen“ der Körber-Stiftung. 
2010 wurde es als „Ausgewählter Ort“ 
im bundesweiten Wettbewerb „Deutsch-

land – Land der Ideen“ ausgezeichnet. 
2015 erhielt es den Sparda-Bank Ham-
burg Award sowie den SIGNAL IDUNA 
Umwelt- und Gesundheitspreis der Hand-
werkskammer Hamburg. Nach einer um-
fangreichen, 1,5-jährigen Analyse des 
Projekts und des Projektträgers erhielt 
das Zimmerwetter im November 2017 
das PHINEO Wirkt-Siegel verliehen. 2018 
wurde es erneut mit dem Sparda-Bank 
Hamburg Award sowie mit dem PSD 
Bank Nord-Förderpreis ausgezeichnet. 
Außerdem war es nominiert für den Deut-
schen Engagementpreis 2018.

Partner des Zimmerwetters

Bereits seit 2013 wird das Zimmerwet-
ter-Projekt auf Partnerregionen übertra-
gen. In den Jahren 2013 und 2014 haben 
insgesamt 6 Partnerregionen (Büsum, 
Kiel, Bremen, Duisburg, Lk. Harburg, Lk. 
Lüneburg) das Projekt übernommen. In 
4 der 6 Partnerregionen wurde jeweils 
eine Regionalkoordinationsstelle einge-
richtet, die als Ansprechpartnerin vor Ort 
fungiert. In 2 Partnerregionen (Büsum, 
Kiel) musste die Kooperation aus Grün-
den der Finanzierung Ende 2015 vorerst 
beendet werden. Die Projektorganisation 
für die Landkreise Lüneburg und Harburg 
wird von der Hamburger Projektleitung 
durchgeführt. Als neue Partnerregionen 
sind 2016 Rheinland-Pfalz und Skierbies-
zow in Polen hinzugekommen, in denen 
jeweils eine Regionalkoordinationsstelle 
existiert. Ab 2019 soll das Projekt auch in 
Flensburg und im Herzogtum Lauenburg 
als neue Partnerregionen starten. Regi-
onalpartner des Zimmerwetter-Projekts 
erhalten gegen einen Kostenbeitrag al-
les, was für die Durchführung notwen-
dig ist: ein Handbuch mit Informationen, 
Anleitungen, Checklisten, Materiallisten, 
eine Zimmerwetter-Schulung, sämtliche 
Materialien, fachliche Unterstützung. 
Der Einstieg in das Projekt bietet sich 
v. a. für Klimaschutzmanager, Umwelt-

vereine und -initiativen, Energiecoaches 
sowie andere Interessierte an.

Meike Ried

Regionalverband Umweltberatung Nord e.V.

Herzmoortwiete 2 | 22417 Hamburg

info@umweltberatung-nord.de
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ELTERNRATGEBER

Wie schütze ich mein Kind bei einer 
Anaphylaxie?
Thomas Spindler, Davos, Katharina Blümchen, Frankfurt

Liebe Eltern,

Ihr Kind hat eine schwere allergische Re-
aktion erlitten. Diese schnell auftretende 
und eventuell sogar lebensgefährliche 
Form einer Allergie nennt man „Anaphyla-
xie“. Da sie den ganzen Körper betreffen 
und sogar zum „allergischen Schock“ 
führen kann, handelt es sich um einen 
absoluten Notfall. Es muss rasch und ziel-
gerichtet gehandelt werden. Dieser kleine 
Ratgeber soll Ihnen dabei helfen, Ihnen die 
Angst zu nehmen und das Richtige zu tun.

Ursachen

Bei einer Allergie reagiert das Abwehr-
system bei den betroffenen Menschen 
überschießend auf bestimmte, normaler-
weise harmlose Substanzen aus unserer 
Umwelt. Diese Substanzen nennen wir 
„Allergene“. Bei der Anaphylaxie reichen 
oft nur verschwindend kleine Mengen 
des Allergens aus, um schwere Reakti-
onen auszulösen. Diese Symptome tre-
ten in diesem Fall nicht nur an der Stelle 
auf, an der der Kontakt mit dem Aller-
gen stattgefunden hat, sondern auch in 
komplett anderen Körperregionen oder 
Organen. Zum Beispiel kann nach einem 
Wespenstich an der Hand das Gesicht 
anschwellen oder Atemnot auftreten. 
Dadurch, dass verschiedene Körperteile 
oder Organe betroffen sind, kann es zu 
bedrohlichen Auswirkungen bis hin zum 
Schock mit Herz-Kreislauf-Stillstand 
kommen. Dies ist glücklicherweise bei 
Kindern nur selten der Fall. Wichtig ist zu 
wissen: Je früher behandelt wird, desto 

weniger schlimm verläuft die allergische 
Reaktion.

Auslöser

Prinzipiell können viele Substanzen zu 
schweren Allergien führen. Allerdings 
gibt es hier klare Häufungen bei Kindern 
und Jugendlichen. Die häufigsten Auslö-
ser einer Anaphylaxie sind:
❙❙  Nahrungsmittel (v. a. Erdnuss,  

Kuh milch, Hühnerei, Baumnüsse, 
Fisch und Meerestiere)

❙❙  Insekten (Biene und Wespe)
❙❙  Medikamente

In manchen Fällen bleibt der Auslöser 
unbekannt.

Wie schnell kommt es zu 
Symptomen?

Die Anaphylaxie ist eine sogenannte „al-
lergische Sofortreaktion“. Dies bedeutet, 
dass die Symptome in aller Regel sehr 
schnell, innerhalb von Minuten, auftreten 
können und die Schwere der Reaktion auch 
sehr rasch fortschreiten kann. Schnelles 
Handeln ist deshalb erforderlich. Leider 
treten die Symptome zumeist an Orten 
auf, an denen ärztliche Hilfe nicht direkt 
verfügbar ist − wie Schule, Gaststätte oder 
Freizeit. Deshalb ist es wichtig, dass Sie 
diese früh erkennen und selbst handeln.

Mögliche Symptome

Prinzipiell können alle Organe betrof-
fen sein: Haut, Atemwege, Herz-Kreis-
lauf-System, Magen-Darm-Trakt. 

Im Kasten sind die wichtigsten Warnzei-
chen und Symptome aufgeführt.

Warnsignale oder beginnende 
Reaktion:

Haut:
❙❙  Quaddeln (Nesselausschlag) / 

Hautrötung
❙❙  Schwellung von Lippen und Gesicht
❙❙  Jucken  

(Handflächen / Fußsohlen / Genital-
bereich)

Magen-Darm:
❙❙  Übelkeit, Erbrechen, Bauch-

schmerzen, Durchfall
❙❙  Kribbeln im Mund und Rachen

Sonstige: 
❙❙  Fließschnupfen, 

unbestimmtes Angstgefühl, 
Schwindel

(Lebens)bedrohliche oder schwere 
Symptome:

Atemwege:
❙❙  Plötzliche Heiserkeit, Husten, 

pfeifendes Atemgeräusch, Atemnot

Herz-Kreislauf:
❙❙  Blutdruckabfall, 

Bewusstlosigkeit
❙❙  Gleichzeitiges oder aufeinander 

folgendes Auftreten von Sympto-
men an unterschiedlichen Organen 
(Haut, Magen-Darm, Atemwege, 
Kreislauf).
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Wichtig:  
Eine klare Diagnose stellung

Zu wissen, ob es sich bei der Reaktion 
tatsächlich um eine Allergie gehandelt 
hat und welche Substanz der Auslöser 
war, ist entscheidend für das weitere Vor-
gehen und für die Lebensqualität von Ih-
rem Kind und Ihnen. Nur so werden Sie in 
die Lage versetzt, Auslöser zu vermeiden 
und im Notfall korrekt zu handeln. Die 
Diagnosestellung sollte bei einem erfah-
renen Allergologen erfolgen. Dieser kann 
häufig schon allein aufgrund der Anam-
nese recht klare Vermutungen ausspre-
chen und diese durch gezielte weitere 
Untersuchungen abklären. Zum Einsatz 
kommen hier Allergietestungen auf der 
Haut oder im Blut. Wenn weiter unklar 
ist, was der Auslöser ist, kann auch un-
ter ärztlicher Kontrolle eine Provokation 
mit der verdächtigen Substanz erfolgen. 
Dies muss aber von erfahrenen Allergo-
logen und häufig in der Klinik durchge-
führt werden. Manchmal müssen auch 
zusätzliche Faktoren berücksichtigt wer-
den. Es gibt Fälle, bei denen schwere al-
lergische Reaktionen nur in bestimmten 
Situationen auftreten, wie z. B. bei oder 
nach Anstrengung, während der Periode 
oder nach Alkoholgenuss.

Vorbeugung und Behandlung

Auslöser kennen und vermeiden
Ist der Auslöser eindeutig identifiziert, 
können dann Behandlungs- und Vermei-
dungsstrategien entwickelt werden. Sie 
können dann selbst aktiv handeln und 
müssen nicht nur passiv abwarten. Allein 
dadurch verbessert sich die Lebensqua-
lität Ihres Kindes und Ihre eigene deut-
lich. Wenn man „seinen“ Auslöser kennt, 
gibt es verschiedene Methoden, diesen 
zu vermeiden. Für die beiden häufigsten 
Auslöser (Nahrungsmittel, Insekten) sind 
in den folgenden Kästen die wichtigsten 
Tipps aufgeführt.

Neben dem Betroffenen und dessen El-
tern müssen unbedingt auch Freunde 
und Betreuungspersonen in Kindergar-
ten, Schule und Freizeit über den Aus-
löser und die Notfallmaßnahmen infor-
miert sein. In manchen Regionen gibt es 
z. B. auch die Möglichkeit, dass Kitas und 
Schulen an einer Anaphylaxieschulung 
teilnehmen können (E  www.anaphyla-
xieschulung.de).

Notfallset richtig anwenden
Jeder Patient, der eine schwere allergi-
sche Reaktion erlitten hat, braucht ein 
Notfallset und einen schriftlichen Not-
fallplan (Anaphylaxiepass; weitere In-
fos unter E  www.pina-infoline.de und

E  www.daab.de), der von einem Arzt

ausgestellt werden sollte. Dieses kann 
Leben retten und hilft nur dann, wenn das 
Set und die Anwendung beherrscht wird.

Das wirkungsvollste und wichtigste  
Medikament bei Anaphylaxie ist der  
Adrenalin-Pen zur Selbstinjektion. 
Adre nalin ist ein natürliches Hormon, 
verhindert zuverlässig und schnell die 
Entwicklung sehr schwerer allergischer 
Reaktionen und sollte deshalb möglichst 
früh gegeben werden. Es wird mit dem 
leicht anwendbaren Pen in den Ober-
schenkel injiziert. Im Notfallset sind 
zudem ein sogenanntes Antihistamini-
kum und ein Kortisonpräparat sowie bei 
bekanntem Asthma ein bronchienerwei-
terndes Notfallspray enthalten. 

Meiden von Nahrungsmitteln:

❙❙  Auslöser klar definieren, ggf. durch Provokation
❙❙  Dann jedes potenzielle Risiko meiden
❙❙  Ernährungsberatung einfordern (wird von der Krankenkasse bezahlt)
❙❙  Wissen, was drin ist (Deklaration von Zutaten und Spurenhinweisen)
❙❙  Zutatenliste einfordern, auch bei loser Ware wie Bäckereien, Metzger etc. 

(Pflicht in der EU)
❙❙  Freunde, Betreuungspersonen und Bekannte informieren
❙❙  Ggf. eigenes Essen mitbringen (Kita, Schule, Parties etc.)

Meiden von Insekten (Bienen und Wespen): 

❙❙  Süße Speisen und Getränke im Auge behalten – Gefäße verschließen
❙❙  Vorsicht beim Obst- und Blumenpflücken
❙❙  Parfümierte Kosmetika locken Insekten an
❙❙  Weite Kleidung bietet Insekten Raum
❙❙  Nähe zu Abfallkörben, Mülleimern, Fallobst meiden (Wespen) 
❙❙  Offene Schuhe oder Barfußlaufen in Wiesen und Gras vermeiden
❙❙  Insektenschutzgitter an Fenstern
❙❙  In der Wohnungs- oder Schulnähe Insektennester entfernen lassen  

(Imker, Feuerwehr)
❙❙  Im Fall eines Stichs ggf. steckengebliebenen Stachel möglichst rasch entfer-

nen. Achtung: Damit der Giftsack des Insekts nicht ausgedrückt wird, sollte der 
Stachelapparat nicht mit den Fingern zusammengepresst, sondern mit einem 
Fingernagel weggekratzt werden.

❙❙  Möglichkeit zur Hyposensibilisierung wahrnehmen! (> 95 % der behandelten 
Kinder erreichen einen Schutz vor schweren allergischen Reaktionen auf einen 
Stich)

http://www.anaphylaxieschulung.de
http://www.anaphylaxieschulung.de
http://www.pina-infoline.de
http://www.daab.de


Pädiatrische Allergologie » 02 / 2019 » Elternratgeber44

Wie gehe ich vor? 
Zuerst muss die Zu-
fuhr des Allergens 
unterbrochen oder 
der Auslöser entfernt 
werden. Anschlie-
ßend wird gemäß 
dem im Set vorhan-
denen Anaphylaxie-
pass vorgegangen. 

So sollten folgende Erste Hilfe-Maßnah-
men bei schwerer Reaktion erfolgen:
1. Adrenalin-Pen in den seitlichen

Oberschenkelmuskel verabreichen
2. Lagerung des Patienten

(bei Atem not hinsetzen, bei Kreis-
laufbeschwerden hinlegen / Beine 
hoch, bei Bewusstseinstrübung
stabile Seiten lage)

3. Bei Atemnot, soweit verordnet,
Asthma-Notfallspray inhalieren

4. Notarzt (112) verständigen
5. Antihistaminikum (Tropfen, Saft

oder Tablette) und Kortison (Zäpf-
chen, Saft oder Tablette) verabrei-
chen

Bei zwei Helfern sollte man parallel  
agieren. Ein Arzt sollte das Kind über  
die nächsten 8−24 Stunden über- 
wachen (in der Regel in einer Klinik), 
da auch schwere Reaktionen mit einer 
zeitlichen Verzögerung erneut auftreten  
können.

Was gibt es noch?

Für Patienten und Sie als Familie mit 
Anaphylaxie gibt es eine spezielle am-
bulante Schulung. Hier werden alle auf-
geführten Aspekte erarbeitet und einge-
übt. Informationen über Inhalte, Orte und 
Finan zierung gibt es über die Homepage 

Dr. med. Thomas Spindler

Abteilung für Kinder und Jugendliche

Hochgebirgsklinik Davos

Herman-Burchard-Strasse 1 

CH-7265 Davos Wolfgang

thomas.spindler@hgk.ch

PD Dr. med. Katharina Blümchen

Klinik  für Kinder- und Jugendmedizin

Allergologie, Pneumologie und Mukoviszidose

Theodor-Stern-Kai 7

60590 Frankfurt am Main

Anzeichen beginnender Reaktion Anzeichen schwerer Reaktion

Erste Hilfe-Maßnahmen
1. Notruf absetzten! (112)
2. Antihistaminikum und Kortison aus dem  Notfallset des Patienten verabreichen

(Name des Antihistaminikums und Menge eintragen)

(Name des Kortisons und Menge eintragen)

3. Adrenalin-Autoinjektor bereithalten und Patient auf weitere Anaphylaxie-Anzeichen hin beobachten

Atemwege:                        
• Plötzliche Heiserkeit/ Husten/ pfeifende Atmung/ Atemnot
Herz-Kreislauf:               
• Blutdruckabfall/ Bewusstlosigkeit
Gleichzeitiges oder aufeinander folgendes Auftreten von Symptomen an unterschiedlichen Organen Haut/ Magen-Darm/ Atemwege/ Kreislauf 
Jede Reaktion nach 

(z.B. Wespenstich/ Verzehr von Kuhmilch/ Erdnuss ...)

Erste Hilfe-Maßnahmen
1. Adrenalin-Autoinjektor in den seitlichen   Oberschenkelmuskel verabreichen (s. Abbildung).

2. Patientenlagerung:
• bei Atemnot: hinsetzen
• bei Kreislaufbeschwerden: hinlegen• bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage3. Bei Atemnot soweit verordnet zusätzlich Spray  anwenden(ggf. kurzfristig wiederholen)

(Name des Adrenalin-Autoinjektors eintragen)

(Name des Sprays eintragen)

Haut:       
• Quaddeln (Nesselausschlag)/ Hautrötung • Schwellung von Lippen und Gesicht • Jucken (Handflächen/ Fußsohlen/ Genitalbereich)oder

Magen-Darm: 
• Übelkeit/ Erbrechen/ Bauchschmerzen/ Durchfall • Kribbeln in Mund und Rachen
Sonstige: 
• Fließschnupfen/ unbestimmtes Angstgefühl/ Schwindel

4. Notarzt (112) verständigen!
5. Antihistaminikum und Kortison verabreichen (siehe beginnende Reaktion)
Bei 2 Helfern parallel agieren/ Patient nicht allein lassen.

Im Zweifelsfall Adrenalin-Autoinjektor verabreichen!

AUFKLEBER
ZUR ANWENDUNG DES VERSCHRIEBENEN  ADRENALIN-AUTOINJEKTORS AUFBRINGEN

Foto

Erste Hilfe bei schweren allergischen Reaktionen

Name

Geburtsdatum

Im Notfall benachrichtigen (Name, Telefonnummer)

Lassen Sie diesen Pass vom Arzt 

ausfüllen und abstempeln:Folgende Allergien können beim Inhaber dieses Not-

fallpasses eine Anaphylaxie (schwere allergische 

Reaktion) auslösen. 

Bekannte Anaphylaxie-Auslöser:

Der Patient leidet unter Asthma:

	ja (höheres Risiko für schwere Reaktion) 

Die oben genannten Auslöser müssen konsequent ge-

mieden werden. Anaphylaktische Reaktionen können

lebensbedrohlich sein. Anaphylaxiegefährdete Patien-

ten müssen daher immer – auch im Flugzeug – ihre

Notfallmedikamente verfügbar haben und bei einem

Notfall die innen aufgeführten Maßnahmen durch- 

führen. 

Bitte bewahren Sie diesen Notfallpass bei Ihrem

Notfallset auf.

Der Druck des Passes wurde ermöglicht durch:

Arztstempel:

Anaphylaxie-Pass

Datum Unterschrift

E  Anaphylaxie-Pass
mit frdl. Genehmigung  
von pina e.V.

E  www.anaphylaxieschulung.de und bei
Ihrem Kinder- und Jugendarzt.

mailto:thomas.spindler%40hgk.ch?subject=
http://www.pina-infoline.de/pina-Downloads/Anaphylaxie-Pass/
http://www.pina-infoline.de/pina-Downloads/Anaphylaxie-Pass/
http://www.pina-infoline.de/pina-Downloads/Anaphylaxie-Pass/
http://www.anaphylaxieschulung.de
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7. Update-Tag der Westdeutschen
Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie e. V. 
(E  WAPPA)
18. Mai 2019, Darmstadt
Leitung:  
Dr. med. Helen Straube, Darmstadt; 
Dr. Christian Walter, Bad Homburg
Information: DI-Text, Frank Digel,  
digel.f@t-online.de, E  www.di-text.de

Kompaktkurs Pädiatrische Pneumologie 
der Norddeutschen Arbeitsgemein-
schaft für Pädiatrische Pneumologie 
und Allergologie e.V. (E  nappa)
24./25. Mai 2019, Bremen
Leitung:  
Prof. Dr. med. Seidenberg, Oldenburg
digel.f@t-online.de, E  www.di-text.de

29. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft Pädiatrische Pneumologie 
und Allergologie e. V. (E  APPA)
24.–26. Mai 2019, Rostock
Leitung:  
Prof. Dr. med. Manfred Ballmann, Rostock
Information: Intercom Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

Hyposensibilisierungskurs der Arbeits-
gemeinschaft Pädiatrische Allergologie 
und Pneumologie Süd e. V. (E  AGPAS)
05./06. Juli 2019, Rosenheim
Leitung:  
Dr. med. Torsten Uhlig, Otto Laub
Information: RG Gesellschaft für  
Information und Organisation mbH, 
Christina Behring, behring@rg-web.de, 

E  http://rg-web.de

Praktischer Allergologie- und Hypo-
sensibilisierungskurs der Arbeits-
gemeinschaft Pädiatrische Pneumologie 
und Allergologie e. V. (E  APPA)
06./07. September 2019, Wörlitz
Leitung:  
PD Dr. med. Sebastian Schmidt, Greifswald
Information: Intercom Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

Kompaktkurs Pädiatrische Allergologie  
der Westdeutschen Arbeits gemeinschaft 
Pädiatrische Pneumologie und  
Allergologie e. V. (E  WAPPA)
07./08. September 2019, Bonn
Leitung: Dr. med. Lars Lange
Information: DI-Text, Frank Digel, 
digel.f@t-online.de, E  www.di-text.de

Kompaktkurs Allergologie der Arbeits-
gemeinschaft Pädiatrische Allergologie 
und Pneumologie Süd e. V. (E  AGPAS)
18./19. Oktober 2019, Altötting
Leitung: PD Dr. med. Martin Rosewich
Information: RG Gesellschaft für  
Information und Organisation mbH, 
Christina Behring, behring@rg-web.de, 

E  http://rg-web.de

Akademie Luftiku(r)s e. V.  
am Kinderhospital Osnabrück

20.–22. Mai 2019: 
Basiscurriculum zum Patienten-
trainer nach KomPass
22.–24. Mai 2019: 
Asthmatrainer nach AGAS
21./22. Juni 2019: 
Neurodermitistrainer nach AGNES
23. Juni 2019:
Anaphylaxietrainer nach AGATE

Weitere Informationen  
und Anmeldung:  
katrin.grautmann@uminfo.de

33. Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft Pädiatrische Allergologie und 
Pneumologie Süd e. V. (E  AGPAS)
15.–16. November 2019, Nürnberg
Information: RG Gesellschaft für  
Information und Organisation mbH, 
Christina Behring, behring@rg-web.de, 

E  http://rg-web.de
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