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Liebe Leserinnen und Leser!
„Apropos Genetik und Gentechnik: Spä-

Dadurch verstehen wir, warum Patienten

einem Elternratgeber von Peter Fischer

testens dann werden Sie merken, dass

individuell unterschiedlich auf unsere

zum Thema Baumnussallergien.

etwas nicht stimmt, wenn Sie morgens

therapeutischen Maßnahmen reagieren

schlaftrunken in die Küche kommen und

können.

Ihnen von Ihren Tomaten ein fröhliches

Diese Ausgabe erscheint pünktlich zum
Deutschen Allergiekongress 2019 in Han-

‚Guten Morgen!‘ entgegenschallt ...“, so

Aus unseren Ressorts: Volker Wahn be-

nover, der unter Federführung der DGAKI

Wolfgang Reus [2]. Naja, da kann man

richtet wieder über Immundefekte, die-

und den Präsidenten Prof. Thomas Werfel

nur mit Frau Maggauer-Kirsche antwor-

ses Mal über Mutanten von Rezeptoren in

und Prof. Hagen Ott stattfindet. Das Mot-

ten [2]: „Genmanipulationen? Ich glaube

der immunologischen Synapse; Kathrin

to: Miteinander. Unsere Zukunft. Gestal-

an Gott den Menschen …“.

Beckmann und Jürgen Seidenberg prä-

ten. Klare und korrekte Ansage: Wer mit

sentieren uns einen spannenden Pneu-

komplexen, interdisziplinären Erkrankun-

Die Anfänge der wissenschaftlichen Ge-

mologischen Fall; wir beantworten zwei

gen wie den Allergien zu tun hat, kann nur

netik und Gentechnologie waren sicher

Fragen an Allergologen: Michael Gerst-

gemeinsam beeinflussen, was kommt.

geprägt von Allmachtphantasien des

lauer zur Molekularen Allergiediagnostik,

Menschen über die Schöpfung. Wir in der

Christian Vogelberg zur Insektengift

Diese Ausgabe unserer Zeitschrift lässt

Allergologie haben diese nicht gehabt.

allergie bei Säuglingen. Kritisch hinter-

Sie an diesem Weg teilhaben.

Wir setzen vielmehr große Hoffnungen in

fragt Bernhard Sandner, ob ökonomische

die Genetik, und zwar um zu verstehen,

Aspekte die leitliniengetreue Immunthe-

Ihnen eine gute Lektüre und mit den bes-

wie es zu der Zunahme der allergischen

rapie bei Kindern gefährden und Micha-

ten Grüßen,

Erkrankungen in den letzten 50 Jahren

el Gerstlauer nimmt Stellung zu einem

gekommen ist und wie wir bei allergi-

Artikel aus der letzten Ausgabe der Pä-

schen Erkrankungen noch besser thera-

diatrischen Allergologie zur Gefährdung

peutisch intervenieren können.

der SIT bei Kindern durch regulatorische
Vorgaben. Im Journal Club berichten wir

Ihr Albrecht Bufe

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

Michael Kabesch, einer der führenden

von einem wissenschaftlichen Artikel

Experimentelle

deutschen Pädiater, der sich in den letz-

zur Rolle des häuslichen Mikrobioms bei

Pneumologie

ten 20 Jahren mit diesen Fragen intensiv

der Allergieprotektion, im Umweltressort

beschäftigt hat, präsentiert uns hier den

erläutert Thomas Lob-Corzilius die Rolle

aktuellen Stand der Dinge der Genetik

des Stickstoffdioxids als relevanten Luft-

in der Allergologie. Er erklärt, was wir

schadstoff und das Journal schließt mit

Ruhr Universität
Bochum
44780 Bochum
albrecht.bufe@rub.de

tatsächlich wissen und wohin die Reise
geht. Außerdem stellt er dar, wie wir in
der personalisierten Medizin von genetischen Erkenntnissen profitieren können.
Jörg Tost vom Nationalen Forschungszentrum für humane Genomforschung
(CEA/CNRGH) in Evry erweitert unser
Bild um die Rolle der Epigenetik bei den
Allergien. Damit gibt es drei exzellente
Zusammenfassungen des „State of the
art“, die zu dem Schluss kommen, dass
Allergien polygenetische Erkrankungen

Quellen:

sind, die epigenetisch unter starkem

1 Maggauer-Kirsche A. Ganz schön Rot geworden: Aphorismen. Kriens: Brunner Verlag; 1998

Einfluss von Umweltfaktoren stehen.

2 Reus WJ. Zeit-Zeugnisse. 21
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Genetik von Asthma und Allergie:
Ein Update
Michael Kabesch, Regensburg
Unser Verständnis der Ursachen und Mechanismen von Asthma und Allergie hat sich im letzten Jahrzehnt auch aufgrund der Ergebnisse
der Genetik verändert und weiterentwickelt. Weltweite Unterschiede in der genetischen Anfälligkeit für diese Erkrankungen in verschie
denen Bevölkerungsgruppen werden dabei zunehmend deutlich. Wie verschiedene allergische und nichtallergische Erkrankungen
molekularbiologisch miteinander zusammenhängen, ist derzeit eine der wichtigsten Fragen der Genetik. Mit den zunehmenden Möglich
keiten der individualisierten Therapie ist das Wissen über molekularbiologische Grundlagen der Erkrankungen keine akademische Übung
mehr, sondern wird zunehmend zur Notwendigkeit in der klinischen Versorgung werden, wie in einem zweiten Artikel in diesem Journal
dargestellt wird. Hier geht es zunächst um die Grundlagen.

GWAS stoßen
an ihre Grenzen

Zahl von Patienten in GWAS-Studien

Erstens wurde eine Reihe von Studien

wird das Wissen über die genetische

veröffentlicht, die sich auf überlappen-

Prädisposition nicht verbessern, da die

de und / oder sehr spezifische Phäno

Asthma- und Allergie-Genetik wurde

heute verwendete Technik an ihre Gren-

typen konzentrieren: Diese suchen in-

über ein Jahrzehnt von genomweiten

zen stößt.

nerhalb des Allergiespektrums, aber

Assoziationsstudien (GWAS) dominiert.
Beginnend mit der ersten Veröffentlichung von Asthma GWAS durch unser
GABRIEL-Konsortium im Jahr 2007 [17]
folgten zahlreiche Veröffentlichungen
zur Erforschung der genetischen Anfälligkeit für erhöhtes IgE [23] und Allergie
[2], Atopische Dermatitis [19] und allergische Rhinitis [22] sowie Nahrungsmittelallergie [8].
Im Laufe der Jahre wurden die Konsortien, die diese Phänotypen untersuchten,
immer größer, was es ermöglichte, marginale Assoziationen mit Risikoratios
von <1,2 zu finden, die aber aufgrund der
Größe der Studien immer noch starke

auch darüber hinaus, nach gemeinsaAnstatt sich auf immer umfangreichere Studien über schlecht definierte
Phänotypen wie Asthma per se oder
allgemeine allergische Sensibilisierung zu konzentrieren, bewegt sich
das Gebiet derzeit in neue Richtungen
und zu neuen systemmedizinischen
Technologien hin: Bei diesen werden
mithilfe von künstlicher Intelligenz
massive, mehrschichtige Datensätze jetzt gesammelt und in Zukunft
ausgewertet werden. Diese stammen
aus genomischen, epigenomischen,
transkriptomischen und metabolomischen Ansätzen.

men genetischen Merkmalen zwischen
verschiedenen Krankheiten oder Krankheitsentitäten.
Zweitens wurde ein dringend erforderlicher Schwerpunkt auf Asthma- und Al
lergie-Genetik in Populationen gelegt,
die sich genetisch von der europäischen
Abstammung unterscheiden. Denn es
muss klar sein, dass die Mehrheit der
neuen

Asthmapatienten

heutzutage

nicht weiß ist und Asthma laut WHO mit
mehr als 200 Millionen Betroffenen auf
allen Kontinenten eine wirklich weltweite
Krankheit darstellt.
Und schließlich beschäftigt sich drit-

p-Werte aufweisen. Die letzte dieser Stu-

Aktuelle Fragestellungen

tens der Haupttrend der gegenwärtigen

Diese Ära ist nun zu Ende. Gemeinsame

Während wir noch auf die ersten Publika-

Pharmakogenetik, was auf die jüngste

genetische Merkmale für häufige Krank-

tionen dieser neuesten Generation von

Verfügbarkeit neuartiger Medikamente

heiten wurden weitgehend identifiziert.

Studien warten, war in den letzten zwei

zurückzuführen ist, die eine individuelle-

Die „fehlende Heritabilität“ bei Asthma

Jahren ein Trend zu drei Hauptthemen

re Therapie versprechen. Diese Biologika

und Allergien ist jedoch nach wie vor

der Asthma- und Allergie-Genetik zu be-

sind jedoch mit einem Preis dotiert, der

hoch, und selbst eine immer größere

obachten.

es für die Gesundheitssysteme fast aller

dien umfasste weit über 100.000 Fälle [5].

Asthma- und Allergie-Genetik mit der
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Länder finanziell erforderlich machen

Als Expressionsanalysen mit den Top

Erwähnenswert ist in diesem Zusam-

wird, diese neuen Arzneimittel gezielt für

hits durchführt wurden, war die über-

menhang auch eine weitere aktuelle

diejenigen einzusetzen, die sie am drin-

wiegende Mehrheit der jeweiligen Risi-

Studie, die sich nicht mit Pleiotropie,

gendsten benötigen und am wahrschein-

kogene in der Haut, jedoch nicht so sehr

sondern mit der Interaktion von Genen

lichsten von diesen Therapien profitieren

in anderen Geweben exprimiert. Das

und Umwelt befasst. Hüls und Kollegen

werden.

deutet darauf hin, dass die Haut ent-

[9] untersuchten, ob verkehrsbedingte

scheidenden Anteil an der Entstehung

Luftverschmutzung mit Atopischer Der-

Gemeinsame genetische
Veranlagung für allergische
Erkrankungen

verschiedener allergischer Erkrankun-

matitis bei Kindern in Verbindung steht,

gen haben könnte. Genetische Verän-

wenn genetische Veränderungen beste-

derungen der Hautbarriere könnten zu

hen, die bereits früher mit der Entwick-

einer unnatürlichen Präsentation von

lung von Asthma bei Exposition gegen-

Vor etwa 100 Jahren hat der österrei-

Allergenen an das Immunsystem füh-

über Passivrauch und verkehrsbedingte

chische Kinderarzt Pfaundler als einer

ren und damit systemische allergische

Luftverschmutzung [14] in Verbindung

der Ersten festgestellt, dass atopische

Reaktionen auslösen, die später in ver-

gebracht wurden. Gewichtete geneti-

Erkrankungen wie Asthma, allergische

schiedenen Organen wie der Haut, den

sche Risiko-Scores für Gene, die bei

Rhinitis und Atopische Dermatitis in ei-

Atemwegen und dem Darm (oder belie-

Antioxidation, angeborener und erwor-

nigen Familien und sogar bei demselben

bigen Kombinationen davon) zum Aus-

bener Immunität eine Rolle spielen und

Patienten überproportional häufig auf-

druck kommen.

die anhand von insgesamt neun SNPs in

treten. Was Pfaundler beobachtet und

Atopischer Dermatitis und allergischer Sensibilisierung im Vergleich

gen bei einer Person oder innerhalb einer

IL5/IL13

7

SMAD3

8

BACH2

9

C11ORF30

X

CLEC16A

IL5R

IL2

WDR36/ TSLP

TLR1/6/10
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WDR36/ TSLP

4

C11ORF30

5

HLA-B/HLA-C

6

CLEC16A

7

ORMDL3/GSDMB

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

(Abb. 1). Dies wurde abschließend erst
2018 mithilfe der britischen Biobank und
einer enorm aufwendigen Genotypisierung und Bioanalyse möglich. Damit
konnten Überschneidungen zwischen

IL21

9

ID2 /RNF144A

X

ALLERGISCHE RHINITIS

6

CLEC16A

2

HLA-B

IL33

RTEL1

1

IL1RL1

IL2 /ADAD1

Krankheiten dann doch zu identifizieren

HLADQB1/DQA1

MVC/PVT1

tischen Überlappungen zwischen diesen

5

X

LPP

Datensätze, um die vorhandenen gene-

4

9

TLR1/6/10

einige Zeit und brauchte viel größere

3

8

IL1RL1/IL18R1

heiten nicht geteilt wurden. Es dauerte

HLADQB1/DQA1

7

HLADQB1/DQA1

Erkrankungen zwischen diesen Krank-

ASTHMA

dass die genetischen Signale für diese

ORMDL3/GSDML

2

6

SLC25A45

wurden, war es ziemlich überraschend,

1

5

STAT6

Allergische Rhinitis [22] veröffentlicht

4

C11ORF30

[19], allergische Sensibilisierung [2] und

3

ACTL9

Gesamt-IgE [23], Atopische Dermatitis

2
OVOL1

Als die ersten GWAS über Asthma [17],

1
FILAGGRIN

ATOPISCHE DERMATITIS

Familie führt.

C11ORF30

änderung, die zu mehreren Erkrankun-

Abbildung 1. Genetische Architektur von Asthma, allergischer Rhinitis,

IL13/RAD50

ist Pleiotropie, also eine genetische Ver-

IL1RL1/IL18R1

als atopische Diathese bezeichnet hat,

ALLERGISCHE SENSIBILISIERUNG

atopischen Phänotypen innerhalb einer
riesigen Studienpopulation nachgewie-

Für jede aufgeführte Erkrankung sind die Top 10 Kandidatengene aus den derzeit größten GWAS-

sen werden, als ungefähr 30 gemein-

Studien dargestellt. Überlappungen sind mit Linien verknüpft. Jede allergische Erkrankung besitzt

same genetische Loci für allergische
Erkrankungen im gesamten Genom identifiziert wurden [3].

spezifische und mit anderen Allergien geteilte genetische Signaturen. Die zugrunde liegenden Arbeiten
werden im Text zitiert.
copyright M. Kabesch
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vier Kandidatengenen (GSTP1, TNF, TLR2
und TLR4) in sechs Geburtskohortenstudien aus Europa und Kanada berechnet

Abbildung 2. Erkrankungen, die aufgrund gemeinsamer genetischer
Signale miteinander verbunden sind

wurden, lassen auf eine Wechselwirkung
zwischen der genetischen Anfälligkeit

Depression und Neurotizismus

für Inflammation und einer verstärkten
Reaktion

auf

Rheumatische
Arthritis

Umweltverschmutzung

schließen. So kann eine frühzeitige Belastung durch Verkehr das Risiko für Ato-

Polygenetisch

pische Dermatitis bei Kindern erhöhen,
während ein solcher Zusammenhang

IL10
TLR4
CAT

zwischen Luftverschmutzung und Atopischer Dermatitis bei Personen ohne
genetische Anfälligkeit nicht beobachtet

ORMDL3
GSDMA
GSDMB

wurde.
Auch wenn dies in dieser Studie nicht

Hypertonie

Asthma

Diabetes

untersucht wurde, könnte ein solcher Zu-

HLA-DQA2

sammenhang auch für Asthma erwartet
werden, wenn auch die Daten von Zhu [3]
berücksichtigt werden.
CED

So könnten diese neuen und spannenden genetischen Erkenntnisse auf
eine „Gatekeeper“-Funktion der Haut
hindeuten, die, bei genetischer Anfäl-

Zöliakie

Ausgehend von Asthma werden die Krankheiten und Organmanifestationen gezeigt, bei denen Überlappungen im genetischen Risiko bestehen. Wenn bekannt, werden die entsprechenden Kandidatengene
aufgeführt, die zwischen den Erkrankungen geteilt werden. Die zugrunde liegenden Arbeiten werden im
Text zitiert (CED: chronisch entzündliche Darmerkrankungen).

ligkeit, bei bestimmten Umweltexpo-

copyright M. Kabesch

sitionen eine Allergieentstehung an
unterschiedlichen Organen triggert.

Weitere Untersuchungen haben jedoch

Angststörungen und vor allem Neuro

gezeigt,

tizismus überschneiden [13].

dass

höchstwahrscheinlich

Komorbidität von Asthma
und anderen Erkrankungen

nicht nur ein Assoziationssignal in diesem Bereich liegt, sondern dass sich

Diese Beobachtung basiert auf einer rie-

mehrere Assoziationssignale für Asth-

sigen Datenbank: Die Genotypisierung

Neben einer Überlappung der geneti-

ma überlappen [5]. Interessanterweise

von Illumina-Chips bei mehr als 15.000

schen Anfälligkeit für allergische Erkran-

wurde die gleiche Region auch mit Coli-

Zwillingen wurde verwendet, um einen

kungen wurde auch eine Pleiotropie zwi-

tis ulcerosa [16] und Morbus Crohn [7] in

polygenen Risiko-Score zu erstellen. Die

schen Asthma und einer Reihe anderer

Verbindung gebracht, und es wurde auch

Ergebnisse wurden unter Verwendung

Erkrankungen festgestellt (Abb. 2). Der

über eine Assoziation mit Typ-I-Diabe-

von LD-Scores im Datensatz der UK-Bio-

beständigste Befund in der Asthma

tes und rheumatoide Arthritis berichtet,

bank bestätigt. In einer detaillierteren

genetik ist der Zusammenhang zwi-

während wir keinen Zusammenhang mit

Analyse spekulieren die Autoren, dass

schen Asthma mit Beginn im Kindesalter

Multipler Sklerose fanden [10].

die genetische Assoziation hauptsächlich zwischen Asthma und Depression

und einem Risiko-Lokus auf Chromosom
17q21. In unserer initialen GWAS-Studie

Lehto zeigte in großen Zwillingspopulati-

besteht (was auch Teil des Neurotizis-

dazu haben wir das stärkste Signal die-

onen aus Skandinavien, dass sich die ge-

mus sein kann).

ser Assoziation in einer Region lokali-

netischen Marker für Asthma mit denen

siert, die die Gene ORMDL3, GSDMA und

von verschiedenen affektiven Störungen

Mit ähnlich hoch entwickelten bioinfor-

GSDMB enthält [17].

wie

matischen Programmen wurden auf Ba-

Depressionsstörungen,

primären
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sis von genetischen Datenbanken und

werden können oder in diesen Populatio-

so vielen Kontrollen durchführen zu kön-

bioinformatischen Ranking-Algorithmen

nen überhaupt von Nutzen sein könnten.

nen.

werken identifiziert, die zu Asthma und

Erste GWAS-Studien in afroamerika-

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Teil des

Bluthochdruck beitragen. Die Gene, die

nischen Populationen folgten und die

genetischen Hintergrunds für Asthma

am wahrscheinlichsten im Zentrum der

Ergebnisse deuteten darauf hin, dass

zwischen Kaukasiern und Afroamerika-

Wechselwirkung zwischen Asthma und

dort tatsächlich eine etwas andere

nern geteilt wird, da 11 von 18 der Top-

Hypertonie stehen, sind IL10, TLR4 und

gene
tische Architektur für allergische

Asthma-Assoziationen

CAT (Catalyse, ein antioxidatives Enzym).

Er
krankungen vorliegt [15]. Diese Stu

auch bei Afrikanern bestätigt wurden.

Das deutet darauf hin, dass Mechanis-

dien waren jedoch größtenteils klein und

Zusätzlich

wurden

men der adaptiven und angeborenen

nicht in der Lage, echte Assoziationen

kanische

Assoziationssignale

Immunität bei der Entwicklung beider

zu erkennen, und die Anzahl der Proben

tifiziert, und diese 3 gehören zu den

Krankheiten eine Rolle spielen [20].

afrikanischer Vorfahren, die in interna-

5 Top-Asthmasignalen in der Studie.

tionalen Asthma
konsortien verwendet

Das signifikanteste Assoziationssignal

In weiteren Studien fand sich ein Zusam-

wurden, war gering. So waren bis vor

stammt jedoch vom wohl bekannten

menhang zwischen Asthma und Zöliakie,

Kurzem nur zwei mit Asthma assoziierte

17q21-Lokus. Dort ist es aber aufgrund

aber nur bei Kindern mit einer atopischen

Loci bei Afroamerikanern bekannt: PTGS

relativ geringer Stichprobengröße in der

Form von Asthma mit positiver Familien-

auf Chromosom 9q34 [1] und PYHIN1 auf

CAAPA-Studie und dem bekannt starken

anamnese [18]. Die Assoziationen mit

Chromosom 1 [21].

LD noch nicht klar, ob europäische Erban-

Überschneidungen zwischen Gen-Netz-

beiden Erkrankungen überlappten im

3

bei

Europäern

spezifisch-afriiden-

lagen für das Signal verantwortlich sind

Genlokus für das HLA-System, der schon

Dies war auch auf die Tatsache zurück-

oder ob das Signal auch einen eigenstän-

seit langer Zeit mit Zöliakie in Verbin-

zuführen, dass spezielle Genotypisie-

digen afrikanischen Ursprung hat.

dung gebracht wurde und der nun auch

rungs-Chips für afrikanische Herkunft

jüngst in der bisher größten Asthma-

und Imputationsdaten (also Algorithmen

genetik-Studie mit Asthma vergesell-

zur Vorhersage von Mutationen auf der

schaftet war [5].

Grundlage des Kopplungsungleichgewichts) für diese genetische Architektur

Bestimmte Genloci für Asthma sind
auch

mit

verschiedenen

anderen

Krankheiten assoziiert, darunter Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, psychiatrische

Krankheiten,

Hypertonie,

Typ-1-Diabetes oder rheumatoide Ar-

nicht verfügbar waren.
Erst im Jahr 2019 veröffentlichte das
Konsortium für Asthma unter afrikanischen Vorfahren in Amerika (CAAPA)

Diese erste GWAS, die sich wirklich
mit Asthmagenetik von Afroamerikanern beschäftigt hat, machte klar,
dass wir noch zu wenig über den spezifischen genetischen Beitrag von
asiatischen und südamerikanischen
Populationen zur Entwicklung von
Asthma und Allergie wissen.

das erste groß angelegte GWAS zu
Asthma bei Afroamerikanern [4]. In die-

Dies gilt umso mehr, gerade weil Asth-

ser wegweisenden Studie sequenzierte

ma und allergische Erkrankungen bei

das Konsortium zunächst fast 900 Per-

Kindern in Mittel- und Südamerika zu-

Asthma- und Allergie
bereitschaft unterscheiden
sich weltweit

sonen afrikanischer Herkunft, um eine

letzt deutlich zugenommen haben, wie

Imputationsbasis zu schaffen. Anschlie-

ISAAC-Umfragen belegen [12]. Da CAAPA

ßend wurde ein neuartiger Chip für die

ihre afroamerikanischen Probanden aus

GWAS-Genotypisierung entwickelt, der

zahlreichen Populationen unterschied-

Genotypen bei Afroamerikanern

ADPC (African Diaspora Power Chip), der

licher genetischer Durchmischung aus

Die frühen Genomweiten Assoziations-

bisherige GWAS-Chips um spezifisch

ganz Süd- und Nordamerika zog, fanden

studien zu Asthma und allergischen Er-

afrikanische Polymorphismen ergänzt.

sich auch Hinweise auf Einflüsse der

krankungen wurden alle in kaukasischen

Schließlich wurden bereits existierende,

amerikanischen Ureinwohner in diesen

Populationen durchgeführt, und daher

kleinere Populationen mit afroamerika-

Analysen. Die Autoren konnten jedoch

war lange unklar, ob diese Ergebnisse tat-

nischen Patienten zusammengefasst

nur über die wahre Rolle dieses Erbes bei

sächlich auf Populationen mit anderem

um damit eine Analyse auf der Grund

der Entwicklung von Asthma und Aller

genetischem

lage von ungefähr 7500 Fällen und eben-

gien spekulieren.

thritis.

Hintergrund

übertragen

8
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bei Asthma im Kindesalter und Filaggrin

gen konnten identifiziert werden. Die

bei Atopischer Dermatitis), jedoch wer-

Unterschiede in der genetischen Prä

den sie keine populationsspezifischen

disposition und den zugrunde liegenden

Faktoren identifizieren. Dies kann zwar

Mechanismen für Allergien müssen noch

einem Pharmaunternehmen helfen, ein

besser aufgeklärt werden und neue, sys-

global anwendbares Medikament gegen

tembiologische Studien stehen vor der

Asthma zu entwickeln, aber unser Wis-

Tür, die neben Genetik noch viele andere

Genotypen bei Asiaten,
Südamerikanern und Afrikanern

sen über die Krankheit und ihre komple-

Omics-Technologien integrieren. Damit

xen Ursachen auf dem Weg zur individu-

kann möglicherweise schon sehr bald

In diesem Sinne ist CAAPA ein Vorbild

alisierten Medizin wird nicht verbessert.

eine echte Präzisierung und Personalisierung der Allergiebehandlung (und Prä-

für weitere GWAS-Studien, die auch
in asiatischen, südamerikanischen und
afrikanischen

Bevölkerungsgruppen

dringend benötigt werden. Gerade wenn
man an die vielen chinesischen und japanischen Genetikstudien denkt, die
bereits durchgeführt wurden und wei-

Was jetzt benötigt wird, ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der genetischen Diversität von Asthma, wie

sind durchaus auf dem neuesten Stand

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Kabesch

es von CAAPA wunderbar demons
triert wurde.

Kinderuniversitätsklinik Ostbayern (KUNO)
Abteilung für Pädiatrische Pneumologie
und Allergologie

terhin erscheinen [6, 11], mag das überraschend klingen. Viele dieser Studien

vention) eingeleitet werden.

Schlussfolgerung

Klinik St. Hedwig der Barmherzigen Brüder
Steinmetzstr. 1–3 | 93049 Regensburg
michael.kabesch@ukr.de

der Technik und von beachtlicher Größe.

Mit den zuletzt veröffentlichten riesigen

Eine kürzlich durchgeführte Metaanaly-

Studien zu Asthma, allergischer Rhinitis,

se von 29 Fall-Kontroll-Studien legte z. B.

Atopischer Dermatitis und allergischer

Michael Kabesch hat die Firmen Sanofi, No

nahe, dass FcεRIβ -Polymorphismen, ein

Sensibilisierung ist es gelungen, die ge-

vartis, Bencard, Glaxo und Chiesi beraten

Gen, das für den IgE-Rezeptor kodiert,

meinsame genetische Architektur dieser

und für diese Vorträge gehalten. Daraus

eine wichtigere Rolle in asiatischen als in

Erkrankungen besser zu verstehen. Auch

sind keine Interessenkonflikte für die hier

kaukasischen Bevölkerungsgruppen bei

Überlappungen mit anderen Erkrankun-

veröffentlichten Artikel entstanden.

der Entwicklung von Asthma und allergischer Rhinitis [6] spielen.
Aber diese Studien wurden mit Techniken durchgeführt, die auf europäische
Genetik fokussiert sind und asiatische
Einflüsse marginalisieren. Diese Studien
können daher nur bestätigen, ob Gene
und Polymorphismen, die bei Europäern
identifiziert wurden, auch bei asiatischen
Asthma- und Allergie-Patienten von Bedeutung sind. Davon unabhängige, neue
genetische Faktoren, die von asiatischen
Erbeinflüssen stammen, lassen sich mit
den aktuellen Instrumenten nicht finden.
Daher können diese Studien zwar zur Suche nach den wenigen (aber vorhandenen) globalen genetischen Faktoren beitragen, die bei Asthma und Allergien eine
Rolle spielen (wie z. B. Chromosom 17q21
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Das kleine Glossar der Genetik
Albrecht Bufe

Was man schon immer über Genetik wissen wollte,
aber nicht wagte zu fragen.
CRISPR steht für Clustered Regular

EWAS steht für Epigenom Wide As

ly Interspaced Short Palindromic Re

sociation Studies, bei denen anders

peats und bedeutet eine bestimmte

als bei den GWAS keine genetischen,

RNA-Sequenz z. B. in Viren, die von

sondern epigenetische Veränderun-

einem Enzym, einer Endonuklease

gen (z. B. der Methylierungsstatus)

des Immunsystems erkannt, also

über das gesamte Genom in sehr

gebunden werden kann. Diese Endo

großen Kohorten analysiert wird.

nuklease wird Cas9 genannt; sie
schneidet nach der Bindung diese

NGS steht für Next Generation Se

RNA-Sequenz aus Viren heraus und

quencing und beschreibt eine mo-

macht die Viren damit unschädlich.

derne, automatisierte Methode der

Auf der Grundlage dieser Entde-

DNA- / Gensequenzierung in relativ

ckung wurde die Methode mit Namen

kurzer Zeit. Die gesamte genomi-

CRISPR-Cas entwickelt, mit der ge-

sche DNA wird vollständig sequen-

zielt DNA-Sequenzen auch aus z. B.

ziert und dann parallel „massiv“

humanen Zellen herausgeschnitten

prozessiert, um die vollständige

werden oder wieder hineingebracht

DNA-Sequenz einer Spezies zu er-

werden können. Dieses Verfahren

halten. Die Methode wird und wurde

20 S aik OV, Demenkov PS, Ivanisenko TV et al. Novel
candidate genes important for asthma and hypertension comorbidity revealed from associative
gene networks. BMC Med Genomics 2018; 11(1): 15

wird als Methode der Zukunft bei der

in den GWAS seit 2005 so gut wie

Gentherapie betrachtet.

immer verwendet und ermöglicht
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GWAS steht für Genome Wide Asso

vollständigen Vergleich der Gen

ciation Studies und bedeutet unter

sequenzen (high throughput se-

anderem die von Michael Kabesch

quencing – Sequenzierung im gro-

in seinem Topic-Artikel beschriebe-

ßen Durchsatz).
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23 
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eine schnelle Darstellung und einen

nen großen genetischen Studien,
die uns Auskunft über Gene und die

Polymorphismus

damit

Auftreten

assoziierten

Erkrankungen

bezeichnet

mehrerer

das

Genvarianten

geben. Dabei werden klinisch große

innerhalb einer Population. Für die

Gruppen von Menschen mit Erkran-

GWAS existieren Chips, die diese

kungen gebildet und mit Gruppen

bisher bekannten Polymorphismen

gesunder

verglichen.

verzeichnen. Dabei ist der ADPC

Die genetische Analyse des gesam-

Probanden

(African Diaspora Power Chip) eine

ten Genoms der Probanden und der

Erweiterung der GWAS-Chips um

Vergleich der Gruppen verweist auf

spezifisch

Variabilitäten in den Gensequenzen,

phismen.

die mit der jeweils untersuchten Erkrankung assoziiert sind.

afrikanische

Polymor-
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TOPIC

Die Analyse des Epigenoms im Zeitalter
der individualisierten Medizin
bei allergischen Erkrankungen
Jörg Tost, Evry (Frankreich)
Den dramatischen Anstieg der Inzidenz und Prävalenz der allergischen Erkrankungen kann die Genetik alleine nicht erklären. Die Epi
genetik spielt hierbei jedoch eine entscheidende Schlüsselrolle: Denn durch die Veränderung der epigenetischen Struktur des Erb
guts können Umweltfaktoren ihren allergieprotektiven oder auch allergieauslösenden Einfluss vermitteln. Dass auch bei allergischen
Krankheiten in krankheitsrelevanten Zellpopulationen die epigenomische Landschaft verändert ist, ließ sich kürzlich in Studien zeigen.
Epigenetische Mechanismen sind insbesondere die DNA-Methylierung und Histonmodifikation. Warum diese Veränderungen bzw. die
Epigenetik als solche das Potenzial haben, dabei zu helfen, eine auf den Patienten maßgeschneiderte (Immun-)Therapie zu entwerfen,
wird im Folgenden dargestellt.

Die polygenetische Signatur
von Allergien

Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle

signalisieren oder weiterzugeben“. Die

bei der Auslösung und Aufrechterhaltung

Epigenetik bestimmt, welche Regionen

von Typ-2-Entzündungen bei prädispo-

des Genoms tatsächlich zugänglich sind

Allergische Erkrankungen nehmen in der

nierten Personen spielen. Basierend auf

und welche anders oder mit veränderter

westlichen Welt mit besorgniserregen-

diesem Paradigma werden allergische

Plastizität exprimiert werden, was zu

der Geschwindigkeit zu und Asthma ist

Erkrankungen nun als prototypische Bei-

physiologischen Zuständen führen kann,

heute die häufigste nicht übertragbare

spiele für Krankheiten angesehen, die

die eine Krankheitsanfälligkeit begünsti-

chronische Erkrankung im Kindesalter.

durch Wechselwirkungen der Umwelt

gen.

Allergische Erkrankungen tragen immer

mit bestimmten Genen und Genvarian-

mehr zu den steigenden Kosten unseres

ten bestimmt werden. Bekannte vor einer

Die epigenetische Genregulation besteht

Gesundheitssystems bei. Sie sind durch

Allergie schützende und diese antrei-

aus einer Vielzahl molekularer Mecha-

eine polygenetische Signatur gekenn-

bende Umweltfaktoren, wie mikrobielle

nismen, darunter posttranskriptionelle

zeichnet. Diese beinhaltet eine Vielzahl

Exposition und Ernährung, Umweltver-

Histonmodifikationen, Histonvarianten,

von Molekülen, die die T-Zell-Aktivierung,

schmutzung und Rauchen, können ihren

ATP-abhängige Chromatin-Remodelling-

die B-Zell-Entwicklung und die Allergen-

Einfluss auf unseren Körper durch Ver-

Komplexe, Polycomb / Trithorax-Protein-

präsentation regulieren und / oder daran

änderungen der epigenetischen Struktur

Komplexe, kleine und größere nicht-

beteiligt sind; weiterhin Zytokine und

vermitteln.

kodierende

Zytokinrezeptoren, Chemokine, Wachstumsfaktoren und Proteine, die eine Rolle beim Remodelling von Geweben sowie
der Wundheilung und -reparatur spielen.

dem

RNAs

bekanntesten

(mit

miRNAs

Vertreter)

als

sowie

Was ist Epigenetik?

DNA-Methylierung (Abb. 1). Diese ver-

Epigenetik bezeichnet dabei „die Un-

sind eng miteinander verbunden und

schiedenen molekularen Mechanismen

tersuchung von mitotisch und / oder

stabilisieren sich gegenseitig, um die ge-

Genetik alleine kann den dramatischen

meiotisch vererbbaren Veränderungen

treue Weitergabe eines epigenetischen

Anstieg der Inzidenz und Prävalenz sowie

der Genfunktion, die nicht durch Verän-

Zustands über die Zeit und insbesondere

die Unterschiede in der geografischen

derungen der DNA-Sequenz erklärt wer-

während der Zellteilung sicherzustellen.

Verteilung atopischer Erkrankungen in

den können“ oder wie in jüngerer Zeit

Jeder Zelltyp hat ein eigenes Epigenom

den letzten 70 Jahren nicht erklären.

definiert „die strukturelle Anpassung von

und man kann davon ausgehen, dass der

Es ist mittlerweile allgemein anerkannt,

chromosomalen Regionen, um veränder-

menschliche Körper mit seinem einzigen

dass Umweltfaktoren und (westliche)

te Aktivitätszustände zu registrieren, zu

Genom aus mindestens 200 verschiede-
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Abbildung 1. Epigenetische Veränderungen im Zusammenhang mit offenem (Euchromatin) und geschlossenem
(Hetero) Chromatin
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Insgesamt sind die CpG-Dinukleotide im gesamten Genom mit Ausnahme der CpG-reichen Regionen (CpG-Inseln) methyliert (schwarze Kreise am Stiel). In
Euchromatin kann die RNA-Polymerase II auf die Promotor-CpG-Insel (weiße Kreise am Stiel) zugreifen, die einer nukleosomenfreien Region entspricht und die
Transkription zulässt. Die grüne Linie symbolisiert die aktive Transkription des Gens mit einem unmethylierten und nukleosomenfreien Promoter. Histone sind
hyperacetyliert (Kreise mit Ac), und Lysin 4 von H3 (H3K4) ist methyliert (Mehreck mit Me). Im Gegensatz dazu wird die DNA- und Nukleosomenstruktur in Heterochromatin kompaktiert. H3K4 ist demethyliert, H3K9, H3K27 und H4K20 sind methyliert. Auch die DNA ist hypermethyliert und die Region kann nicht transkribiert
werden. Zum besseren Verständnis werden hier nur ausgewählte Histonmodifikationen gezeigt, die mit dem Chromatin-Zustand direkt korrelieren.
copyright J. Tost

nen Epigenomen (in unterschiedlichen

ner allergischen Entzündung bei. Bei

eine orale Toleranzinduktion gegen Erd-

Organen und Geweben) besteht. Zudem

diesen Prozessen und ihrer Regulation

nussallergie die Differenzierung neuer

sind epigenetische Zustände nicht sta-

spielen verschiedene Subpopulationen

CD4+ T-Zell-Untergruppen auslöst. Ob-

tisch, sondern ändern sich sowohl zu-

von Th-Zellen, die sich aus naiven CD4+ -

wohl diese bisher nur auf Transkripti-

fällig als auch als Reaktion auf Umwelt

T-Zellen entwickeln, eine Schlüsselrolle.

onsebene charakterisiert wurden, ist es

reize.

Die T-Zell-Differenzierung ist streng regu-

sehr wahrscheinlich, dass diese neuen

liert, wobei spezifische Änderungen der

CD4+ -T-Zell-Untergruppen

Das epigenetisch regulierte
Immunsystem

epigenetischen Markierungen an den für

schiedliche epigenetische Profile enthal-

die jeweilige Subpopulation bestimmen-

ten.

Das Immunsystem mit seinen hohen An-

len (Abb. 2) [10, 14].

auch

unter-

den Orten eine entscheidende Rolle spie-

forderungen an Plastizität und Reaktivi-

Ein verbessertes Verständnis der epigenetischen Mechanismen könnte der

tät gegenüber internen und externen Rei-

Neben den bekannten und relativ gut stu-

Schlüssel zum Verständnis der wichtigs-

zen ist ein Beispiel für die epigenetische

dierten Immunzellen werden immer noch

ten Merkmale allergischer Erkrankungen

Regulation. Viele Arten von Immunzellen

neue Zelltypen gefunden, die eine Rolle

sein, einschließlich veränderter Genex-

tragen zur Entwicklung einer atopischen

bei allergischen Erkrankungen spielen

pressionsprogramme, Dysfunktion der

Veranlagung und zur Effektorphase ei-

[13]. Es wurde z. B. kürzlich gezeigt, dass

Epithelzellen der Atemwege (bei Asthma)
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Abbildung 2. Allergische Erkrankungen sind durch ein Ungleichgewicht der
T-Zell-Subtypen gekennzeichnet, insbesondere ein Ungleichgewicht zwischen Th1- und Th2-Zellen.

Histonmodifikationen
Die genetische Information von Eukaryoten ist in Chromatin verpackt, einem
langen gefalteten Polymer aus doppelsträngiger DNA, Histonen und anderen

Th2

strukturellen Proteinen. Die sich wieder-

Th1

IL-4
IL-13
IL-5

IFNγ

GATA3
TBX21

holenden Einheiten dieses Polymers, sogenannte Nukleosomen, bestehen aus
147 Basenpaaren DNA, die um einen Oktamer aus 4 Histonproteinen gewickelt sind.
Die Struktur der Nukleosomen kann posttranslational durch kleine chemische Modifikationen der Histonproteine verändert
werden (Abb. 1) [11]. Die am besten charakterisierten posttranslationalen Histonmodifikationen umfassen Phosphorylie-
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rung, Ubiquitinierung, Acetylierung und
Methylierung. Die Histonacetylierung wird
durch Histonacetyltransferasen (HATs)
katalysiert, während die Histondeacetylasen (HDACs) die entgegengesetzte Reaktion bewirken. Die von der Position der
Lysinaminosäure unabhängige Histon
acetylierung korreliert im Allgemeinen mit
potenziell aktiven Genen oder Genregulationselementen. Histone können auch

Die Reifung der Th1-/Th2-Subtypen aus naiven T-Zellen wird durch epigenetische Regulation an Schlüs-

an Lysin- oder Argininresten methyliert

selgenen der Zellidentität koordiniert. Ausgewählte Veränderungen der DNA-Methylierung, Histonace-

werden, und diese Reaktion wird durch

tylierung und Histonmethylierung, die Th1- von Th2-Zellen unterscheiden, sind gezeigt.

Histonmethyltransferasen (HMTs) katacopyright J. Tost

lysiert. Wie die Histonmethylierung die
Genexpression beeinflusst, hängt von der

und eines gestörten Gleichgewichts zwi-

rekt ein Guanin-Nukleotid (G) folgt. Eine

Position des Aminosäurerests und der An-

schen den Immunzellpopulationen. Das

Anreicherung von CpG-Stellen findet man

zahl der hinzugefügten Methylgruppen ab.

könnte in Zukunft auch eine bessere An-

häufig in Genregulationselementen, z. B.

In vielen Fällen erfolgt die DNA-Methylie-

passung von Therapien ermöglichen.

in Promotor- und Enhancerbereichen der

rung nach Änderungen der Chromatin

Gene, wo auch sogenannte CpG-Inseln

struktur und wird als molekularer Mecha-

Molekulare Mechanismen
der Epigenetik

(Anhäufungen) ausgebildet werden. Die-

nismus verwendet, um das Gen dauerhaft

se können Auswirkungen auf die Expres-

in einem inaktiven Zustand zu fixieren.

DNA-Methylierung

Niedrige DNA-Methylierungsniveaus in

DNA-Methylierung, eine kovalente Ad-

einer Promotorregion führen häufig zu ei-

dition einer Methylgruppe an ein Cyto-

ner höheren Transkriptionsaktivität des

sin-Nukleotid, meist im Kontext eines

entsprechenden Gens. Demgegenüber

CpG-Dinukleotids, ist die am besten

sind hohe DNA-Methylierungsniveaus in

erforschte epigenetische Modifikation,

CpG-Inseln eines Promotors gewöhnlich

auch bei allergischen Erkrankungen

mit geringerer Genexpression bis hin zur

(Abb. 1). CpGs sind eine DNA-Sequenz,

vollständigen Gen-Abschaltung verbun-

bei der auf ein Cytosin-Nukleotid (C) di-

den [2].

sionsaktivität benachbarter Gene haben.
Die Forschung im letzten Jahrzehnt
zeigt deutlich, dass die Epigenetik nicht
nur eine Schlüsselrolle bei Krebs spielt,
sondern bei vielen anderen komplexen
Erkrankungen, einschließlich neurodegenerativer, psychiatrischer und metabolischer Störungen sowie Autoimmunund Entzündungskrankheiten [2].
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Die Analyse von epigenetischen Modifi-

Veränderungen, die im Mutterleib durch

Während die meisten EWAS-Analysen in

kationen, von DNA-Methylierung, Histon-

vorgeburtliches Rauchen bei Müttern er-

Immunzellen aus Blut durchgeführt wur-

modifikationen, Nukleosomenverteilung

zeugt werden, deutlich ausgeprägter als

den, gibt es mittlerweile auch Untersu-

und kleinen und langen nichtkodieren-

die Veränderungen, die durch passives

chungen an Atemwegsepithelzellen aus

den RNAs, hat in letzter Zeit auch großes

Rauchen nach der Geburt oder auch ak-

der Nase oder den Bronchien. DNA aus

Interesse auf dem Gebiet allergischer

tives Rauchen im Teenageralter erzeugt

dem Nasenepithel als Ersatz für DNA von

Erkrankungen gefunden [10, 15]. Die Be-

werden.

Bronchialepithelzellen, die schwer zu

schreibung von Methoden zur Analyse
epigenetischer

Modifikationen

gewinnen sind, scheint Methylierungs-

würde

EWAS können die phänotypische Variabi-

unterschiede

den Rahmen dieses Artikels sprengen

lität deutlich besser erklären als GWAS.

und Kontrollpersonen besser abbilden zu

und wurde an anderer Stelle ausführlich

So ist die Auswirkung von Methylie-

können als Analysen im Blut [4, 6]. Auch

beschrieben [16].

rungsmustern auf die Höhe von Serum-

wenn es große Unterschiede zwischen

IgE-Werten um das 10-Fache stärker als

den bisher publizierten Studien gibt, wur-

der durch Genpolymorphismen erklärba-

den dennoch rund 40 CpGs in mindes-

re Effekt.

tens einer weiteren Studie an Blutproben

Epigenomweite Assoziations
studien bei Asthma und
Allergien
Rauchen und andere Umweltfaktoren
Obwohl die Vererbbarkeit von Asthma
auf etwa 50–60 % geschätzt wird, erklären die bisher gefundenen genetischen Variationen, die mit Asthma in
GWAS-Studien (Genome Wide Association Studies) assoziiert waren, nur einen
relativ geringen Anteil des vererbten

zwischen

Asthmatikern

repliziert und 28 CpGs in Studien an
Epigenomweite Assoziationsstudien
haben nicht nur das Verständnis bekannter Mechanismen der Allergie
entstehung verbessert, sondern auch
geholfen, ganz neue Kandidatengene
und Mechanismen zu identifizieren,
deren funktionelle Rolle derzeit untersucht wird.

Krankheitsrisikos. Dies legt eine wich-

Epithelzellen aus der Nase [5].

Wechselwirkungen zwischen
Mikrobiom und Epigenom
Mikrobiota beeinflussen die zelluläre
Homöostase, die Differenzierung und
Polarisierung von Immunzellen durch
verschiedene Mechanismen, einschließlich der epigenomischen Regulation. Bei

tige Rolle der Umwelt bei der Ätiologie

Die Rolle der Eosinophilen

allergischen Erkrankungen wurde eine

der Krankheit nahe. Umweltfaktoren, für

Eine Reihe von kürzlich publizierten

veränderte Diversität oder Prävalenz von

die allergiefördernde oder -protektive

EWAS auf Basis von Blutzellen haben –

Mikrobiota in Barrieregeweben wie Haut,

Wirkungen bekannt sind, vermitteln ihre

zumindest bei Asthma – wiederholt die

oberen Atemwegen und Darm beobach-

Wirkungen in einem Zusammenspiel mit

Bedeutung von eosinophilen Zellen und

tet [7].

den genetischen Variationen durch Ver-

der Regulation von T-Zell-Subpopula-

änderungen des Epigenoms und können

tionen betont, was wahrscheinlich mit

Einige

so die Entwicklung und den Verlauf von

einem veränderten epigenetischen Akti-

von denen gezeigt wurde, dass sie bei

Asthma und allergischen Erkrankungen

vitätszustand dieser Zellen zusammen-

allergischen Patienten verringert vor-

beeinflussen [10].

hängt [4, 6, 12, 19]. In einigen Studien

kommen, können epigenetisch aktive,

Bakterienarten

wie

Clostridia,

wurden bereits bei der Geburt epigene-

immunmodulierende Moleküle wie kurz-

Krankheitsprädisponierende Umweltfak-

tische Signaturen identifiziert, die das

kettige Fettsäuren (SCFA) wie Butyrat

toren, wie vorgeburtliches Rauchen bei

zukünftige Auftreten der allergischen Er-

aus Ballaststoffen produzieren. Butyrat

Müttern oder Luftverschmutzung vor oder

krankung vorhersagen. In einer kürzlich

kann Histondeacetylasen hemmen und

nach der Geburt, führen zu Veränderun-

durchgeführten groß angelegten Studie

dies trägt zu einer globalen Hyperace-

gen der DNA-Methylierung bei Genen, die

zu Asthma im Kindesalter wurde jedoch

tylierung von Darmmakrophagen und

für Asthma und allergische Erkrankungen

festgestellt, dass keines der mit Asthma

systemisch zu einer Th1- / Th17-Effek-

relevant sind. Dies haben epigenomweite

assoziierten CpGs bei der Geburt diffe-

tor-T-Zell-Polarisation bei. Niedrige SCFA-

Assoziationsstudien (EWAS) gezeigt, bei

rentiell methyliert war. Das deutet darauf

Spiegel wurden mit allergischen Erkran-

denen der Methylierungsstatus über das

hin, dass das postnatale Umfeld eine kri-

kungen in Verbindung gebracht, und der

gesamte Genom in sehr großen Kohor-

tische Bedeutung für die epigenetische

Anstieg der SCFA-Spiegel verbesserte

ten analysiert wurde [10]. Dabei sind die

Regulation hin zum Asthma hat [19].

die epitheliale Barrierefunktion und lin-
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derte Krankheitssymptome. In ähnlicher
Weise konnte gezeigt werden, dass Butyrat die Proliferation angeborener Lym-

Abbildung 3. Schematischer Überblick über die möglichen Anwendungen
epigenetischer Modifikationen bei Asthma und allergischen Erkrankungen

phoid-Zellen des Typs 2 (ICL2s) hemmt
und die Expression von proinflammatoriPrävention

schen Th2-Zytokinen reduziert.
Bemerkenswerterweise

wurden

von

Clostridia produzierte SCFA auch mit der

Immuntherapie
begleitende
Diagnostik

DNA-Methylierung

Diagnostik

Heilung von Nahrungsmittelallergien in
Verbindung gebracht. SFCAs sind auch

Allergie
und
Asthma

wichtig für die Induktion von regulatorischen T-Zellen im Dickdarm durch Histon-H3-Acetylierung und die selektive

Endotypisierung
Stratifizierung

Histonmodifikationen

Nichtkodierende RNA

Demethylierung einer Schlüsselregion

Patientenspezifische Auswahl
von Biologika

im Foxp3-Gen. Dies scheint vor einer
Sensibilisierung durch Lebensmittelal-

Epigenetische
Therapie

lergene zu schützen und ein tolerogenes
Milieu zu schaffen. In ähnlicher Weise

Epigenetische
Genscheren

führt das von Bifidobakterien produzierte Acetat zu einem hyperacetylierten

copyright J. Tost

Foxp3-Promotor.

Zusammenfassend lassen diese Ergebnisse vermuten, dass die Modifikation des Mikrobioms mit dem Ziel
einer gesteuerten Produktion von

die Auswahl der optimalen Therapie lie-

darauf schließen, dass eine Analyse der

fert oder auch als direktes Ziel von phar-

DNA-Methylierung eine Früherkennung

makologisch aktiven Molekülen dient

von Allergien bei Kindern ermöglicht,

(Abb. 3) [15].

was z. B. dann zu einer frühzeitigen immuntherapeutischen

Intervention

ge-

Epigenom-Analyse zur Allergie
diagnostik

nutzt werden könnte.

Wie beschrieben, wurden in einer Reihe

Die Analyse von DNA-Methylierungssig-

von EWAS- und Kandidaten-Genstudien

naturen könnte auch die Notwendigkeit

DNA-Methylierungsunterschiede

ent-

oraler Provokationstests verringern, die

Epigenetische
Veränderungen
und personalisierte Medizin

deckt, mit denen zwischen allergischen

zeitaufwendig, ressourcenintensiv und

Patienten und Kontrollen unterschieden

mit Risiken für den Patienten verbunden

werden kann, ohne dass akute allergi-

sind. Darüber hinaus könnten sie dazu

sche Episoden vorliegen. Dies wurde z. B.

beitragen, Allergietests im Allgemeinen

Für allergische Erkrankungen hat in

für saisonale Pollenallergien gezeigt, bei

zu vereinfachen und zu standardisieren,

jüngster Zeit die personalisierte Medi-

denen Änderungen des Epigenoms auch

da die Vielzahl der derzeit durchgeführ-

zin mit der Differenzierung in bestimm-

außerhalb der Saison vorliegen.

ten Tests zu quantitativ unterschied-

epigenetisch aktiven Metaboliten zur
Behandlung von Patienten mit einer
Allergie genutzt werden könnte.

lichen oder sogar nicht übereinstim-

te Krankheitssubtypen und gezielten
Die

Die Entwicklung einer Nahrungsmittelal-

menden Ergebnissen führen könnte. So

Analyse des Epigenoms sowie kleiner

lergie konnte anhand einer Signatur aus

prognostizierte eine aus 96 CpG beste-

RNAs (z. B. microRNAs) verspricht, in

92 CpGs in Nabelschnurblutproben vor

hende DNA-Methylierungssignatur die

den nächsten Jahren einen wesentlichen

dem Auftreten einer klinisch nachweis-

Reaktion auf mehrere Nahrungsmittelal-

Beitrag zum klinischen Management von

baren Nahrungsmittelallergie im ers-

lergene mit einer größeren Genauigkeit

Allergikern zu leisten, indem sie Biomar-

ten Lebensjahr nachgewiesen werden.

als konventionelle Haut-Prick-Tests oder

ker für eine verbesserte Diagnostik und

Diese Ergebnisse lassen – sofern sie in

allergenspezifische RAST-Tests [8]. In

Subphänotypisierung sowie Marker für

größeren Kohorten validiert werden –

einer ersten Replikationskohorte zeigte

Behandlungsoptionen

begonnen.
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diese Signatur eine Vorhersagegenau-

tet sind, die an Typ-2-Entzündungen

Untergruppe von Personen, von denen

igkeit von nahezu 80%. Eine Replikation

beteiligt sind (wie IgE, IL-5, IL-4 und IL-

gereinigte zirkulierende eosinophile Zel-

in größeren unabhängigen Kohorten ist

13), ermöglicht nun den Einsatz in der

len verfügbar waren, zeigte ein verän-

jedoch erforderlich, um diese Ergebnisse

klinischen Praxis [18] (s. auch Artikel

dertes

in die klinische Praxis umzusetzen.

zur Pharmakogenetik in diesem Jour-

auf einen differentiellen Aktivierungszu-

nal). Eine Erweiterung ihrer Anwen-

stand hindeutet. Diese Ergebnisse bieten

dung um neue Indikationen sowie die

eine interessante Grundlage, um zu un-

Zulassung weiterer Biologika, wie z. B.

tersuchen, wie Therapien mit Anti-IgE-,

Tezepelmab gegen TSLP, aber auch von

-IL-13- oder -IL-5R -basierten Antikör-

Leukotrien-Modifikatoren oder Prosta

pern die DNA-Methylierungslandschaft

glandinrezeptoren-Antagonisten

Durch die Analyse der DNA-Methylierungssignatur ließ sich in ersten
Studien eine Nahrungsmittelallergie
genauer vorhersagen als der HautPrick-Test oder allergenspezifische
RAST-Tests.

DNA-Methylierungsprofil,

das

oder

bei Eosinophilen modifizieren und ob

Impfstoffen, ist in naher Zukunft zu er-

eine Korrelation zwischen Therapieer-

warten.

folg und epigenetischen Profil vor der
Behandlung besteht. Außerdem haben

Epigenom-Analyse als Biomarker
für die Therapie

Genauere Biomarker für eine
spezifischere Therapiewahl

mindestens zwei EWAS eine differentiel-

Proaktive und individualisierte Antwor-

Die Kosten dieser neuartigen Therapien

gefunden [3, 12], auf den die Therapie mit

ten auf die Symptome von Patienten,

werden für die öffentlichen Gesundheits-

dem monoklonalen Antikörper Benralizu-

die auf einer präzisen Diagnose und

systeme erheblich sein. Es gibt zwar

mab zielt. Es wäre deshalb interessant,

personalisierten

beru-

einige simple Biomarker, die mit dem

die Assoziationen oder die Korrelation

hen, gewinnen in vielen Bereichen der

Ansprechen auf solche biologischen

zwischen dem Methylierungsgrad dieses

modernen Gesundheitsversorgung an

Therapien korrelieren. Aber eine verbes-

Gens und der Reaktion auf Benraluzimab

Bedeutung, auch im Bereich der aller

serte Klassifizierung der allergischen

zu untersuchen.

gischen Erkrankungen [1]. Trotz erheb-

Erkrankungen auf der Grundlage mole-

licher Fortschritte in den letzten 10

kularer Veränderungen wird dabei helfen,

Beispiel Nahrungsmittelallergie

Jahren besteht nach wie vor ein drin-

Medikamente besser auf bestimmte Pa-

Auf dem Gebiet der Nahrungsmittelal-

gender Bedarf an neuartigen Medika-

tientenuntergruppen zuzuschneiden, bei

lergie erfordert die Induktion und Auf-

menten und Behandlungsplänen für

denen sie am effektivsten sind, und die

rechterhaltung der Toleranz gegenüber

Asthma und allergische Erkrankungen.

Präzisionsmedizin bei allergischen Er-

Antigenen die Erzeugung antigenspezi-

Während Asthma bei der Mehrzahl der

krankungen voranzutreiben.

fischer regulatorischer T-Zellen (Tregs).

Behandlung

Patienten unter Verwendung von Stan-

le Methylierung an CpGs im IL5-Rezeptor

Die Demethylierung der Treg-spezifi-

dardbehandlungsoptionen gut kontrol-

Beispiele von epigenetischen Biomar-

schen demethylierten Region (TSDR)

liert werden kann, benötigt eine Unter-

kern, die in der Klinik routinemäßig ver-

im Transkriptionsfaktor FOXP3 ist eine

gruppe von Patienten – hauptsächlich

wendet werden, sind derzeit auf Krebser-

Voraussetzung für die stabile Aufrecht-

solche mit schwerem und / oder un-

krankungen beschränkt. Aber auch bei

erhaltung der suppressiven Eigenschaf-

kontrolliertem Asthma – zusätzliche

Allergikern könnten in Zukunft epigene-

ten von Tregs. Die Demethylierung wird

Behandlungen mit monoklonalen Anti-

tische Veränderungen zu einer besseren

durch Immuntherapie induziert und die

körpern (Biologika). Biologika wie der

Klassifizierung von Patienten und einer

FOXP3-Methylierungswerte bleiben bei

Anti-IgE-Antikörper Omalizumab haben

Stratifizierung für neuartige Therapie

Patienten, die auf eine orale Toleran-

sich sowohl bei Erwachsenen als auch

schemata beitragen.

zinduktion (OTI) ansprechen, niedriger.

bei Kindern mit schwerem Asthma

Obwohl die Anzahl der analysierten Per-

als wirksam erwiesen und können die

In einer kürzlich durchgeführten EWAS

sonen in bisherigen Studien gering war,

Schwere und Häufigkeit von Nebenwir-

des MEDALL-Konsortiums wurde Asth-

kann die DNA-Methylierungsanalyse der

kungen unter oraler Immuntherapie bei

ma im Kindesalter mit einer Reihe von

TSDR als vielversprechender Biomarker

Nahrungsmittelallergien lindern.

differentiell methylierten CpG-Positio-

zur Überwachung des Ansprechens auf

nen insbesondere im Vollblut und in eo-

die Immuntherapie sowie der Induktion

Die Zulassung neuer Biologika, die

sinophilen Zellen in Verbindung gebracht

einer möglichen Toleranz angesehen

hauptsächlich gegen Moleküle gerich-

[19]. Insbesondere die Analyse einer

werden.
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In ähnlicher Weise haben wir kürzlich in ei-

bisher wenig untersucht worden, und

volution in der Biotechnologie geführt

nem Mausmodell der epikutanen Immun-

die verfügbaren Daten kommen zu sehr

hat, kann auch zur gezielten Manipula-

therapie gegen Erdnussallergien gezeigt,

unterschiedlichen Schlussfolgerungen.

tion des Epigenoms eingesetzt werden.

dass die FOXP3-Methylierung bei erfolg-

Einige Studien fanden vorteilhafte Wir-

Diese Ansätze ermöglichen erstmals die

reicher epikutaner Immuntherapie (EPIT)

kungen, insbesondere durch Induktion

funktionelle Untersuchung und Validie-

verringert wurde, während die Methylie-

von Treg-Zellen oder Demethylierung von

rung der Bedeutung epigenetischer Mo-

rung des Th2-Schlüsseltranskriptions-

IFN-γ, während in anderen Studien ihre

difikationen an jedem Ort im Genom und

faktors GATA3- in Milz-CD4+ IL4+ -T-Zellen

Anwendung zu einer Verschlechterung

könnten auch neue Erkenntnisse zur Mo-

spezifisch erhöht wurde [9]. Im Gegen-

der Allergiesymptome führte.

dulation des Epigenoms bei allergischen

satz dazu induzierte die orale Toleranz

Erkrankungen liefern. CRISPR / dCas9

induktion (OTI) nur eine Demethylierung

Histondeacetylase-Inhibitoren

ermöglicht es, epigenetische Enzyme zu

von FOXP3, nicht jedoch eine Methylie-

Die Behandlung mit Glukokortikoiden,

spezifischen Stellen im Genom zu füh-

rung von GATA3. EPIT führt im Gegensatz

wie sie standardmäßig zur anti-inflam-

ren, wo sie DNA spezifisch (de)methylie-

zu OTI in diesem Mausmodell zu anhal-

matorischen Therapie bei allergischen

ren oder Histone verändern.

tender Unempfindlichkeit und Schutz

Erkrankungen durchgeführt wird, be-

vor Sensibilisierung gegen ein zweites,

wirkt einen globalen Verlust der Histon

Auch die Identifizierung wichtiger mo-

unabhängiges Allergen. Es ist möglich,

acetylierung durch Aktivierung mehre-

lekularer

dass die beobachteten Methylierungsun-

rer HDACs und Verdrängung von NF-kB

Umweltexposition

terschiede im GATA3-Promoter zu diesen

von

Glukokortikoidrezeptor-Bin-

hervorgerufen werden, könnte neue Be-

Unterschieden beitragen.

dungsstellen. Die gezielte Erhöhung der

handlungsalternativen mit der CRISPR /

HDAC-Expression könnte daher einen

dCas9-Genschere bieten, bei denen die-

neuen Weg der Behandlung darstellen.

se epigenetischen Veränderungen noch

So stellte die Behandlung mit einem

vor dem Auftreten allergischer Zustände

Pan-Histondeacetylase-Inhibitor bei Pa-

rückgängig gemacht werden könnten.

Die Demethylierung von FOXP3 oder
andere noch zu identifizierende epigenetische Biomarker könnten deshalb dazu beitragen, den optimalen
Behandlungsplan und die optimale
Behandlungsdauer für verschiedene
Formen von Immunotherapien, aber
auch die Verwendung von Biologika,
zu bestimmen.

den

Veränderungen,
wie

die

durch

Passivrauchen

tienten mit allergischer Rhinitis die epi
theliale Integrität von Nasenepithelzellen

Noch wichtiger ist, dass die bei allergi-

wieder her.

schen Erkrankungen beobachtete veränderte T-Zell-Polarisation hauptsächlich

Die Verwendung von Histondeacetylase-

durch epigenetische Veränderungen an

Inhibitoren hat aber zu widersprüchli-

Promotoren sowie durch Bindungsstel-

chen Ergebnissen geführt; einige Stu-

len von Transkriptionsfaktoren, Zytoki-

dien

nen und konservierten nichtkodierenden

zeigten

entzündungshemmende

Das Epigenom als Ziel der
therapeutischen Intervention

Wirkungen und andere deuten auf eine

Sequenzen verursacht wird. Die epige-

verstärkte Entzündung hin. Da HDACs

netische Manipulation mit der CRISPR /

und HATs eine große Anzahl von Protei-

dCas9-Genschere bietet möglicherweise

Epigenetische

stellen

nen (de)acetylieren und an einer Vielzahl

einen Ansatz, das Gleichgewicht zwi-

vererbbare, aber reversible Modifikati-

von zellulären Prozessen beteiligt sind,

schen verschiedenen T-Zell-Populatio-

onen von Genexpressionsmustern dar.

kann die Hemmung oder Modulation die-

nen zu verändern.

Sie könnten dazu benutzt werden, das

ser Prozesse unerwünschte Nebenwir-

Epigenom in Richtung eines geringe-

kungen hervorrufen, die die Entwicklung

Während die gezielte Manipulation des

ren Risikos für atopische Erkrankungen

selektiverer HDAC-Inhibitoren erfordern,

Epigenoms derzeit einen wichtige Bei-

oder zumindest in Richtung der Entwick-

die auf bestimmte Zellpopulationen ab-

trag zum Verständnis der Funktionswei-

lung weniger ausgeprägter allergischer

zielen.

se epigenetischer Veränderungen lie-

Veränderungen

fert, bleibt die mögliche Verwendung für

Phänotypen zu modulieren. Unspezi-

Mit CRISPR/dCas9 das Epigenom
verändern?

Therapien bei Patienten aufgrund vieler

wie 5-Azacytidin, die bei verschiedenen
Blutkrebsarten klinisch angewendet wer-

Die Entwicklung der Genschere CRISPR /

strukte verbundenen Bedenken im Mo-

den, sind bei allergischen Erkrankungen

dCas9, die in kürzester Zeit zu einer Re-

ment noch ungewiss.

fische

DNA-Methylierungsinhibitoren

mit der Sicherheit und Effizienz der Kon-
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Schlussbemerkung

Die technische Revolution führt zu vo-

selrolle dabei spielen, eine maßgeschnei-

luminösen

Mul-

derte (Immun-)Therapie zu entwerfen,

Trotz der rasanten Fortschritte in den letz-

ti-Omic-Datensätzen. Die zukünftige He-

Nebenwirkungen zu verhindern und eine

ten Jahren gibt es noch eine Reihe von

rausforderung besteht nun darin, diese

optimale Therapiedauer zu definieren.

Herausforderungen für die Interpretation

Datensätze zu analysieren, zu integrieren

Das wird schlussendlich dazu beitragen,

bisher existierender epigenetischer Da-

und zu analysieren, um eine systemmedi-

die Lebensqualität von Allergikern zu ver-

ten. Welche Gewebe- und Zelltypen sich

zinische Sicht der molekularen Prozesse

bessern.

für die Analyse am besten eignen, ist noch

zu erhalten, die der Entwicklung und dem

nicht klar. Die meisten Analysen wurden

Fortschreiten allergischer Erkrankungen

bisher in Immunzellen aus Blut durchge-

zugrunde liegen [17]. Erste Big-Data- und

führt, aber auch Atemwegsepithelzellen

Multiomics-Studien haben gezeigt, dass

aus der Nase oder den Bronchien wur-

allergische Erkrankungen sehr komplex

den untersucht. Dabei zeigt sich, dass

und dynamisch und dass weitere sys-

die Unterschiede in den DNA-Methylie-

tembiologische Untersuchungen erfor-

Bâtiment G2

rungswerten zwischen Asthmatikern und

derlich sind.

2 rue Gaston Crémieux | 91000 Evry | France

hochdimensionalen

Kontrollpersonen in den Epithelzellen

Jörg Tost, Ph. D.
Laboratory for Epigenetics and Environment
Centre National de Recherche en Génomique
Humaine
CEA-Institut de Biologie François Jacob

tost@cng.fr

normalerweise die in Blutzellen beob-

Die hohen Kosten neu entwickelter, auf

achteten Werte übersteigen. Aber auch

Antikörpern basierender Therapien, die

die oft ungenaue Definition des zugrunde

nicht bei allen Patienten wirken, macht

Arbeiten zur Epigenetik von Lebensmittel

liegenden klinischen Phänotyps (z. B. bei

die Einführung eines individualisierten

allergien im Labor von Jörg Tost werden

Asthma) erschwert die Interpretation und

Patientenmanagements notwendig. Die

teilweise von DBV Technologies unterstützt

macht bisherige Studienergebnisse nur

Epigenetik und die Analyse epigeneti-

und DBV Technologies hat Tagungs- und

teilweise vergleichbar.

scher Veränderungen wird eine Schlüs-

Reisekosten für Jörg Tost übernommen.
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TOPIC

Pharmakogenetik
im Zeitalter der Biologika-Therapie
Michael Kabesch, Regensburg
Für das gesamte Gebiet der Asthma- und Allergie-Genetik ist das beherrschende Thema derzeit sicherlich die Pharmakogenetik. Das
wurde durch die Entwicklung und Markteinführung von verschiedenen Biologika zur Behandlung von Asthma und Allergien vorangetrie
ben. Daher wird es für eine sogenannte individualisierte Medizin jetzt wichtig, welches (sehr teure) Medikament bei welchen Patienten
angewendet werden soll. Pharmakogenetik kann dazu wichtige Informationen beitragen.

Non-Responder
frühzeitig erkennen

einer geeigneten und konsequent durch-

und APOBEC3C auf Chromosom 22, der

geführten Behandlung. Es muss jedoch

in durchmischten Populationen identifi-

auch berücksichtigt werden, dass Pati-

ziert wurde, konnte in Folgeuntersuchun-

Wie schon vor Jahren in einem Editorial

enten möglicherweise genau deswegen

gen auch bei Patienten europäischer

dargelegt [9], wird individualisierte Me-

nicht der verordneten Therapie folgen,

Herkunft gut repliziert werden. Die Gene

dizin in einer ersten Phase den Zugang

weil die verabreichten (Standard-) Me-

wurden in früheren Studien nicht mit

zu Arzneimitteln eher einschränken als

dikamente bei ihnen nicht ansprechen.

Asthma oder Allergien in Zusammenhang

neue Arzneimittel auf die individuellen

Wenn es gelingt, Patienten, die – aus

gebracht, sind jedoch biologisch plausib-

Bedürfnisse von Patienten zuzuschnei-

welchen Gründen auch immer – wirk-

le Kandidaten, da die Gene dort bei an-

den. Diese Phase ist nun eingetreten. Ge-

lich nicht auf die Standardbehandlung

geborener Immunität, Virusabwehr und

netische und nicht genetische Daten, wie

ansprechen, von vorneherein zu identi-

RNA-Prozessierung eine Rolle spielen. In

Transkriptomik, Epigenetik und Metabo-

fizieren und schnell zu charakterisieren,

derselben Studie wurden auch drei weite-

lomik, werden verwendet, um besonders

wären das genau die Kandidaten für eine

re Genloci bestätigt, die bereits zuvor mit

bei Patienten mit Asthma oder Atopischer

Therapie mit Biologika.

der Reaktion auf ICS bei Erwachsenen in

Dermatitis das Nichtansprechen auf die
Standardtherapie zu charakterisieren [4].
Obwohl bei diesen Patienten hohe Dosen
von Steroiden und anderen Medikamen-

Verbindung gebracht worden waren.

Genveränderungen
beeinflussen Therapieeffekt

Weisen

Asthma-Patienten

Verän-

derungen an bestimmten Genorten

ten verabreicht werden, wird ihre Krank-

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde kürz-

heit nicht kontrolliert, was einerseits zu

lich das internationale Konsortium für

immer größeren Mengen von Medikamen-

Pharmakogenomik bei Asthma im Kin-

ten und einer höheren Rate von Nebenwir-

desalter (PiCA) gegründet. Dieses Kon-

kungen, andererseits aber trotzdem zu

sortium vereinigt Studien mit bereits

Exazerbationen und Krankenhauseinwei-

vorhandenen Daten der genomweiten As-

sungen führt. Das gilt es zu verhindern.

soziationsstudien (GWAS) aus verschie-

Ebenfalls unter Verwendung von durch-

denen Ländern und ethnischen Gruppen

mischten Populationen (SAGE II- und

Natürlich muss diese Form schwerer

zu gemeinsamen Analysen. So konnten

GALA II-Populationen) identifizierte das

allergischer Erkrankungen von „schwer

bereits genetische Risikofaktoren für

amerikanische TopMED-Konsortium kürz-

zu behandelnden“ Fällen unterschieden

eine unzureichende Reaktion auf inhalati-

lich genetische Determinanten für die

werden, bei denen sich Patienten nicht

ve Kortikosteroide (ICS) und Exazerbatio-

bronchodilatatorische Reaktion auf Ago-

an die Therapie halten. Hierbei liegt die

nen bei Kindern und jungen Erwachsenen

nisten des ADRB2-Rezeptors (ein beta-ad-

Ursache für die unkontrollierte Krankheit

kaukasischer, hispanischer und afroame-

renerger Rezeptor), die mit der Lungen-

nicht bei einem mangelnden Ansprechen

rikanischer Herkunft ermittelt werden [8].

kapazität (DNAH5), der Immunität (NFKB1

auf die Behandlung, sondern im Fehlen

Insbesondere der Genort für APOBEC3B

und PLCB1) und der beta-adrenergen Sig-

auf, so sprechen sie vergleichsweise
schlechter auf eine Glukokortikoid
therapie an, wie sich in genomweiten
Assoziationsstudien zeigen ließ.
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nalübertragung (ADAMTS3 und COX18) in

trolliertes Asthma) identifiziert (MUC5AC,

auch auf Asthmatherapie mit erklären [7].

Zusammenhang stehen könnten [11].

GATA3 und KIAA1109). Eine veränderte

Das Vorhandensein von Risiko-Allelen in

Expression des pathogenen Mucin-Gens

diesen Genen kann möglicherweise dazu

Reaktion

MUC5AC trägt möglicherweise zum „Mu-

beitragen, Non-Responder für konventio-

ändert sich aber auch mit dem Lebens-

cus Plugging“ und damit zur Obstruktion

nelle Therapien und damit Kandidaten für

alter: Eine Tatsache, die Kinderärzten

der Atemwege bei. GATA3 ist der zent-

neuartige Therapien zu identifizieren.

sehr gut bekannt ist, da häufig bei Babys

rale TH2-Transkriptionsfaktor und der

und sehr kleinen Kindern eine unzurei-

KIAA1109-Locus scheint bei allergischer

chende bronchodilatatorische Reaktion

Sensibilisierung eine Rolle zu spielen.

Die

bronchodilatatorische

auf ADRB2-Agonisten zu beobachten
ist. Interessanterweise scheinen für die
bronchodilatatorische Reaktion bei jüngeren Kindern, älteren Kindern und bei
Erwachsenen unterschiedliche genetische Faktoren verantwortlich zu sein.
In der amerikanischen CAMP-Studie
waren Polymorphismen in der Nähe von

Verschiedene Gene sind mit mittelschwerem oder schwerem Asthma
assoziiert; zudem wurde eine veränderte Expression des pathogenen
Mucin-Gens bei solchen Patienten gehäuft gefunden.

Eosinophilie und FeNO:
Marker für Biologikatherapie?
Bei den neuen Therapien, die nun in vielfältiger Weise auf den Markt gekommen
sind, handelt es sich derzeit um monoklonale Antikörper (sogenannte Biologika), die auf der Basis unseres derzeitigen
Wissens über Allergien entwickelt wurden (Abb. 1).

SPATS2L und ASB3, die zur Zytokinregula-

Genetik beeinflusst An
sprechen auf ICS plus LABA

Je genauer Patienten mit Asthma und All-

stark korreliert, während dieser Effekt im

Tatsächlich ist die Kombination von ICS

ken. Das hat William Busse in einer aktuel-

Erwachsenenalter deutlich abnahm [14].

und LABA der Eckpfeiler der Therapie bei

len Übersichtsarbeit sehr gut zusammen-

mittelschweren bis schweren Asthma,

gefasst [1]. Für Anti-IL5-Antikörper war

und neuere Studien legen nahe, dass das

das von Anfang an offensichtlich, denn

Ansprechen auf die Kombinationsthera-

nur wenn Asthmapatienten mit ausge-

pie auch unter genetischer Kontrolle steht

prägter Eosinophilie selektioniert wurden,

[13]: Viele durch Glukokortikoid induzierte

zeigte das Medikament Wirkung [5]. Dass

Gene können auch alleine von LABA indu-

Ähnliches auch für andere Biologika gel-

ziert werden. Eine veränderte Expression

ten könnte, wurde erst kürzlich deutlich.

tion beitragen, mit der Reaktion auf Bronchodilatatoren in der frühen Kindheit und
während des gesamten Jugendalters

Wie gut Asthma-Patienten auf Bronchodilatatoren reagieren, ändert sich mit
dem Lebensalter und ist je nach Alter
mit verschiedenen genetischen Faktoren verbunden. Es ließen sich bestimmte Genpolymorphismen identifizieren,
die mit dem Ansprechen auf bronchien
erweiternde Wirkstoffe in verschiedenen Lebensaltern korrelieren.

ergie molekularbiologisch charakterisiert
sind, desto besser können Biologika wir-

der immunologisch relevanten Zielgene
scheint dabei sowohl durch die geneti-

Für moderne Asthmatherapie von mit-

sche Regulation von Glukokortikoidrezep-

telschwerem und schwerem Asthma mit

tor- als auch LABA-aktivierte Transkripti-

Biologika ist ja die Verhinderung von Ex-

onsfaktoren erklärbar zu sein. Daher kann

azerbationen ein Hauptziel. Neuere Stu-

Kürzlich untersuchte ein größtenteils bri-

das Nichtansprechen auf die Kombinati-

dien zeigen, dass dabei bereits ganz ba-

tisches Forscherteam die genetischen

onstherapie bei Asthma, sowie Asthma

sale Messparameter wie die Eosinophilie

Grundlagen von schlecht kontrolliertem,

selbst, polygene Ursachen haben.

und erhöhtes FeNO mit der Wirksamkeit

mittelschwerem bis schwerem Asth-

von Biologika korrelieren. So scheint

ma in einer großen Studie mit mehr als

Weitere Belege für diese Theorie stam-

Omalizumab bei Patienten mit FeNO

10.000 Patienten und fast 50.000 Kon-

men aus einer kürzlich durchgeführten,

von >19,5 ppb oder Eosinophilie von

trollen [14]. Bei diesen Patienten war

systematischen Mutationsanalyse der

> 260 / µl Exazerbationen deutlich besser

Asthma trotz niedrigen bis mittleren

G-gekoppelten Rezeptoren, zu denen auch

verhindern zu können als bei Patienten

ICS-Dosen nicht ausreichend kontrol-

ADRB2 und andere pharmakologische

mit Messwerten unter diesen Schwellen-

liert. Zusätzlich zu genetischen Varian-

Ziele der Asthmatherapie gehören. Die

werten [6].

ten, deren Assoziation mit Asthma per

dabei entdeckte große genetische Varia-

se bereits bekannt war, wurden dabei

bilität dieser Rezeptoren könnte die große

Auch Anti-IL5-Biologika wie Mepolizumab

auch 3 neue Kandidatengene (für unkon-

individuelle Bandbreite im Ansprechen

[12] (und zu einem gewissen Grad auch
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Abbildung 1. Allergiekonzept und Angriffspunkte von monoklonalen Antikörpern
2. Exposition

Neutrophiler

Allergen
1. Sensibilisierung

Th17-Zelle
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Omalizumab
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Th0-Zelle

Th2-Zelle
Makrophage

Mastzelle
Reslizumab
Mepolizumab
Histamin
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copyright M. Kabesch

Personalisierte Medizin
bei Biologikatherapie

Benralizumab und möglicherweise Resli-

Benralizumab bei gleichzeitiger Reduk-

zumab) haben das Potenzial, Exazerbatio-

tion von systemischen Kortikosteroiden

nen zu verhindern. Das wurde jedoch auf-

könnte bedeuten, dass diese monoklona-

grund der initialen Erfahrungen mit dieser

len Antikörper spezifischer und präziser

Genau das ist das Ziel der europäischen

Medikamentengruppe nur bei Patienten

auf den Th2-Phänotyp wirken und dies

Forschungskonsortien SysPharmPediA

mit hohen Eosinophilenzahlen (> 300 / µl

vor allem bei Patienten der Fall ist, bei de-

und PERMEABLE, die in systemmedi-

nen systemische Kortikosteroide unwirk-

zinischen Ansätzen gerade versuchen,

sam sind. Das wiederum könnte darauf

einerseits Biomarker für Kortikosteroid-

Das erst kürzlich eingeführte Anti-IL4 /

hinweisen, dass ein zentrales Merkmal

resistenz bei schweren Asthmatikern zu

IL13-Biologikum Dupilumab ist ebenfalls

von schwerem Asthma eine Resistenz

identifizieren, und andererseits Prädik-

in der Lage, Asthma-Exazerbationen bei

oder

Reaktionsfähigkeit

toren für den passgenauen Einsatz be-

schwerem Asthma signifikant zu verrin-

gegenüber den entzündungshemmen-

stimmter Biologika anhand von diversen

gern, obwohl sogar gleichzeitig die Dosis

den Wirkungen von Kortikosteroiden ist.

Patientenkriterien zu definieren. Denn es

der zur Behandlung nötigen systemischen

Daher wäre es in Zukunft wichtig, diese

erscheint unvorstellbar, dass eine Kate-

Kortikosteroide bei diesen Patienten um

Patienten mit verminderter ICS-Reakti-

gorisierung mit FeNO und Eosinophilie

fast 60 % reduziert werden konnte [2]. Auch

onsfähigkeit besser zu identifizieren.

alles ist, was wir an Individualisierung

bzw. 400 / µl) untersucht und gezeigt.

verminderte

von Biologikatherapien anbieten können.

hier kann eine primitive Selektion anhand
der Höhe der Eosinophilie und mittels
FeNO jene Patienten identifizieren, die besonders gut auf die Therapie ansprechen.
William Busse interpretiert diese Ergebnisse so: Die verbesserte Symptomkontrolle durch Dupilumab, Mepolizumab und

Möglicherweise wirken monoklonale
Antikörper besonders gut bei den
Asthma-Patienten, die schlecht auf
Kortikosteroide

ansprechen.

Diese

Gruppe per Pharmakogenetik zu identifizieren, wäre also hilfreich.

Genetik kann bei dieser Suche nach Biomarkern und Prädiktoren beitragen. Für
Anti-IL-5 wurde kürzlich eine GWAS veröffentlicht, die auf den Mepolizumab-Studien DREAM und MENSA basieren [3]. Dabei
zeigt sich ein Trend für die Assoziation
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zwischen einem Genlokus auf Chromo-

der molekularbiologischen Zusammen-

som 6, der die Gene UTRN und EPM2A be-

hänge könnte genau diese Subgruppe

inhaltet (die bisher nicht mit Allergie oder

von Patienten prädestiniert dafür sein,

1
Busse WW. Biological treatments for severe

Immunologie assoziiert wurden), einem

auf eine Behandlung mit Dupilumab be-

asthma: A major advance in asthma care. Allergol

zweiten Genlokus auf Chromosom 9 mit

sonders gut anzusprechen. Ob das so

verschiedenen Typ-I-Interferon-Genen wie

ist, muss in zukünftigen Studien (im Rah-

IFNA14 und der Verhinderung von Exazer-

men von PERMEABLE) gezeigt werden.

ten gerade nicht mehr signifikant.
Warum die Autoren, die zum Großteil bei
einer Pharmafirma angestellt sind, diesen Zusammenhang nicht weiter verfolgen, bleibt ein Rätsel, könnte man doch
damit die Behandlung von Patienten mit

Bestimmte genetische Veränderungen im IL-4 / IL-13-Signalweg gehen
mit

einem

deutlich

gesteigerten

Asthmarisiko einher. Die Subgruppe
von Asthma-Patienten mit solchen
Merkmalen könnte besonders gut von
Dupilumab profitieren.

denen unterscheiden, die eher keinen
Vorteil davon haben.

ficacy and Safety in Moderate-to-Severe Uncontrolled Asthma. N Engl J Med 2018; 378(26): 2486-

3 Condreay L, Chiano M, Ortega H et al. No genetic
association detected with mepolizumab efficacy in
severe asthma. Respir Med 2017; 132: 178-180
4 Farzan N, Vijverberg SJ, Kabesch M, Sterk PJ, Maitland-van der Zee AH. The use of pharmacogenomics, epigenomics, and transcriptomics to improve
childhood asthma management: Where do we
stand? Pediatr Pulmonol 2018; 53(6): 836-845
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zu machen. Dazu kann Genetik als eine

auf dem Markt ist und wie viele Patienten

Komponente in einem systemmedizini-

9
Kabesch M. Pharmacogenetics of β 2-agonistsin

bereits damit behandelt wurden. Hinwei-

schen Ansatz beitragen, um ungezielte

children. J Allergy Clin Immunol 2009; 124(6): 1195-

se für eine Assoziation von bestimmten

Therapien zu minimieren und gleichzei-

Genorten mit dem Ansprechen auf Anti-

tig sicherzustellen, dass jeder, der diese

IL-5-Antikörper wurden gefunden.

biologischen Kriterien erfüllt, unabhängig von der Art der Versicherung und

2): 41-54.e19
8 Hernandez-Pacheco N, Pino-Yanes M, Flores C. Genomic Predictors of Asthma Phenotypes and Treatment Response. Front Pediatr 2019; 7: 6

6
10 Kabesch M, Schedel M, Carr D et al. IL-4/IL-13 pathway genetics strongly influence serum IgE levels
and childhood asthma. J Allergy Clin Immunol
2006; 117(2): 269-74

Auch für die Reaktion auf das neue Bio-

dem Land, in dem er geboren ist, die Be-

11 
Mak ACY, White MJ, Eckalbar WL et al.; NHLBI

logikum Dupilumab wurden solche Studi-

handlung zu bekommen, die notwendig

Trans-Omics for Precision Medicine (TOPMed)

en zur genetischen Prädisposition noch

und nach Stand der Wissenschaft sinn-

nicht veröffentlicht. Wir haben allerdings

voll ist.

in Genen des IL-4 / IL-13-Signalwegs das

macogenetic Drug Response in Racially Diverse
Children with Asthma. Am J Respir Crit Care Med
2018; 197(12): 1552-1564

in eigenen Studien bereits gezeigt, dass
die Kombination von Polymorphismen

Consortium. Whole-Genome Sequencing of Phar-

12 Ortega HG, Liu MC, Pavord ID et al.; MENSA Inves-

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Kabesch

tigators. Mepolizumab treatment in patients with
severe eosinophilic asthma. N Engl J Med 2014;

Risiko für Asthma dramatisch erhöht:

Kinderuniversitätsklinik Ostbayern (KUNO)

Wenn mindestens drei Gene der Signal-

Abteilung für Pädiatrische Pneumologie

kaskade ein Risikoallel für Asthma und

und Allergologie

ing β 2-Adrenoceptor Agonists Enhance Glucocor-

Klinik St. Hedwig der Barmherzigen Brüder

ticoid Receptor (GR)-Mediated Transcription by

Steinmetzstr. 1–3 | 93049 Regensburg

Gene-Specific Mechanisms Rather Than Generic

michael.kabesch@ukr.de

Effects via GR. Mol Pharmacol 2018; 94(3): 1031-

Allergie tragen, steigt das Asthmarisiko
in dieser Subgruppe auf das bis zu 30-Fache an [10]. In unseren Untersuchungen

371(13): 1198-207
13 Rider CF, Altonsy MO, Mostafa MM et al. Long-Act-

1046
14 S ordillo JE, McGeachie M, Lutz SM et al. Longitudi-

waren 2–4 % der deutschen Schulkinder
mit Asthma von dieser speziellen Unter-

Zum Interessen
konflikt des Autors siehe

form von Asthma betroffen. Aufgrund

Seite 8.

nal analysis of bronchodilator response in asthmatics and effect modification of age-related trends by
genotype. Pediatr Pulmonol 2019; 54(2): 158-164

22

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2019 » Der pneumologische Fall

DER PNEUMOLOGISCHE FALL

Tuberkulose …
oder doch nur Pneumonie?
Kathrin Beckmann und Jürgen Seidenberg, Oldenburg
Uns wurde eine 2,5-jährige Patientin mit seit 2 Wochen bestehendem Atemwegsinfekt und seit 3 Tagen bestehendem Fieber bis 40°C und
Verschlechterung des Allgemeinzustandes vorgestellt. Zudem zeige sie, so die Eltern, ein ungewöhnliches Atemgeräusch. Es erfolgte die
Vorstellung beim Kinderarzt mit anschließender Einweisung in unsere Klinik unter dem Verdacht einer Pneumonie.

Erweiterte Anamnese

Unsere Patientin wurde zum Zeitpunkt

Die erweiterte Anamnese ergab, dass

mit Isoniazid als Prophylaxe aufgrund

das Mädchen zusammen mit seiner

des positiven Tuberkulin-Hauttests unter

Familie 2 Jahre zuvor aus Syrien nach

dem Verdacht einer latenten Tuberkulose

Deutschland gekommen war. Sie habe

behandelt.

der Aufnahme bereits seit 3 Monaten

keine Vorerkrankungen, auch Allergien
seien keine bekannt.

Aufnahmebefund

3 Monate vor Aufnahme in unsere Kli-

Wir sahen ein fieberndes Mädchen in

nik habe unsere Patientin (ebenso wie

reduziertem Allgemeinzustand mit tro-

ihre Eltern) über einen längeren Zeit-

ckenen Schleimhäuten. Sie zeigte eine

raum Kontakt zu einer an einer offenen

Tachypnoe. Auskultatorisch fielen über

Tuberkulose erkrankten Person gehabt.

der Lunge feinblasige Rasselgeräusche

Die Familie wurde daraufhin durch das

auf, links mehr als rechts. Die Sauerstoff-

Gesundheitsamt untersucht. Bei unse-

sättigung lag bei 99 %. Der sonstige inter-

rer Patientin zeigte sich der Tuberkulin

nistisch-pädiatrische Untersuchungsbe-

Hauttest nach Mendel-Mantoux mit ei-

fund war unauffällig.

Übersicht. Labor
❙❙ Leukozyten: 10.000/µl
❙❙ CRP (C-reaktives-Protein):
2,0 mg/dl
❙❙ Hämoglobin: 8,9 g/dl
❙❙ Blutgasanalyse:
uu pH 7,44
uu pCO2 18 mmHg
uu HCO3 12 mmol/l
uu BE –11 mmol/l
uu Natrium 128 mmol/l
uu Kalium 3,2 mmol/l

Abbildung 1. Röntgen Thorax bei
Aufnahme

ner 6 mm großen Induration und Verkrustung positiv. Das zusätzlich angefertigte
Röntgenbild der Lunge war als unauffäl-

Diagnostik

lig befundet worden. Ein durchgeführter

Der Laborbefund der Blutuntersuchung

Quantiferon-TB-Gold-Test war ebenfalls

ist in der Übersicht zusammengefasst.

negativ ausgefallen. Der Vater vermittelte uns glaubhaft, dass unsere Patientin

Im Röntgenbild des Thorax bei Aufnah-

nicht gegen Tuberkulose geimpft worden

me zeigten sich eine flächige Verschat-

ist.

tung links para- und retrokardial sowie
verbreiterte und verdichtete Hili. Des

Die Mutter sei zum Zeitpunkt des Kon-

Weiteren wurde ein vergrößerter Lymph-

takts mit der an Tuberkulose erkrankten

knoten suprahilär links gesehen (Abb. 1).

Person schwanger gewesen. Daher wurde ein Tuberkulin-Hauttest durchgeführt,
der negativ ausfiel. Beim Vater wurde

Verlauf
Flächige Verschattung links para- und retro-

eine Röntgenaufnahme des Thorax ange-

Unter dem zunächst bestehenden Ver-

fertigt; der Befund war ebenfalls negativ.

dacht einer Pneumonie wurde sie mit

kardial sowie verbreiterte und verdichtete Hili.
Suprahilär links vergrößerter Lymphknoten.
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Cefuroxim und Clarithromycin antibio-

Zur weiteren Aufschlüsselung wurde

In den meisten Berichten wird eine Re-

tisch behandelt. Der Flüssigkeitsverlust

das Material an das nationale Referenz

sistenz gegenüber Clarithromycin und

wurde, bei Verweigerung der oralen Nah-

zentrum für Mykobakterien (Forschungs-

Isoniazid beschrieben. In der Regel wa-

rungs- und Flüssigkeitsaufnahme, mit-

zentrum Borstel) geschickt. Dort wurde

ren Makrolide, Aminoglykoside, Chino-

tels intravenöser Glukose-Elektrolyt-Lö-

der Nachweis des Mycobacteriums neo

lone, Tetrazykline, aber auch 2.-Gene-

sung ausgeglichen. Die Patientin zeigte

aurum erbracht. Die Anfertigung eines

rations-Cephalosporine und Rifampicin

darunter zügig eine Verbesserung des

Resistogramms war aufgrund von Verun-

u. a. sensibel getestet worden. Es wird

Allgemeinzustandes.

reinigungen nicht möglich.

eine 4- bis 6-wöchige Therapie mit 2

Aufgrund des im Röntgenbild gesehe-

Das Mycobacterium neoaurum gehört zu

soziierten Infektionen ist dieser zu ent-

nen suprahilär gelegenen Lymphknotens

den schnellwachsenden nichttuberkulö-

fernen.

musste der Verdacht einer Konversion

sen Mykobakterien (NTM). Es kommt vor-

und nun bestehenden manifesten Tuber-

nehmlich in Erde, Staub, Gestein und Was-

kulose gestellt werden. Daher wurde an

ser vor. Es bildet einen Biofilm, sodass es

drei aufeinander folgenden Tagen Ma-

schwer zu isolieren und zu eradizieren

gensaft nüchtern gewonnen und auf säu-

ist. Beim Menschen kommt es meist bei

Unsere Patientin weist die typische Be-

refeste Stäbchen untersucht.

immuninkompetenten (onkologisch) aber

fundkonstellation einer nichttuberku-

auch nephrologischen Patienten vor, da

lösen Mykobakteriose auf, nämlich ei-

es häufig katheterassoziiert ist.

nen positiven Tuberkulin-Hauttest und

Antibiotika empfohlen. Bei katheteras-

In der Mikroskopie waren in der ZiehlNeelsen-Färbung

keine

säurefesten

Wie sind die Befunde unserer Patientin zu deuten?

negativen Quantiferon-TB-Goldtest. Da

Stäbchen nachweisbar, die Tuberkulo-

Beim Menschen wurde M. neoaurum

zudem ein nichttuberkulöses Mykobak-

se-PCR war ebenfalls negativ. Es wur-

erstmalig 1988 in Australien bei einem

terium nachgewiesen werden konnte, ist

de erneut ein Quantiferon-TB-Gold-Test

Tumorpatienten beschrieben. Seitdem

die Diagnose einer manifesten Tuberku-

durchgeführt, der, wie bereits 3 Monate

wurde von ca. 25 Fällen in nahezu der

lose bei unserer Patientin eher unwahr-

zuvor, negativ ausfiel.

gesamten Welt berichtet, u. a. in USA, Ka-

scheinlich.

nada, Italien, China und Korea [1, 2, 4]. Der
Es bestand demzufolge sicher keine of-

Erreger wird aus Blutkultur, Magensaft

Nun stellt sich noch die Frage, ob die kli-

fene Tuberkulose und daher keine Gefahr

oder Bronchoalveolärer Lavage (BAL)

nisch und röntgenologisch gesicherte

der Ansteckung. Wir entschieden uns,

gewonnen und kann mittels 16S-rRNA-

Pneumonie durch das Mykobakterium

die bestehende antituberkulöse Therapie

Gen-Sequenzierung erfasst werden. Die-

oder einen Virus bzw. anderes, für das

mit Isoniazid um Rifampicin zu erwei-

ses Verfahren ist gut geeignet, nicht kul-

Alter des Kindes typisches, Bakterium

tern, da die Einnahmezeit als Prophylaxe

tivierbare Bakterien zu charakterisieren,

ausgelöst wurde.

damit nach neuer Leitlinie „Zur Diagnos-

und Bakterien mit geringem Vorkommen

tik, Prävention und Therapie der Tuberku-

zu identifizieren.

lose im Kindes- und Jugendalter“ [3] auf

Unsere Patientin zeigte unter der anti
biotischen Therapie mit Cefuroxim und

3 Monate verkürzt wird. Da wir unsere

M. neoaurum verursacht ein großes Spek-

Clarithromycin schnell eine deutliche

Patientin noch vor Erhalt der Befunde der

trum an Erkrankungen. Es sind leichte

Besserung des Allgemeinzustandes und

mikrobiologischen Kulturen aus der sta-

Hauterkrankungen bis hin zu Sepsis be-

eine Normalisierung der röntgenolo

tionären Behandlung entließen, sahen

schrieben, pulmonale Infektionen kom-

gischen Befunde (Abb. 2), sodass eine

wir dieses Vorgehen als sinnvoll an.

men eher selten vor.

„herkömmliche

ambulant

erworbene“

Pneumonie bei zufällig gleichzeitiger

Erregernachweis

Therapie

Besiedlung mit M. neoaurum die wahr-

In einer von drei mikrobiologischen Kul-

Es gibt bisher wenig Erfahrung bezüglich

stellt. Man muss jedoch beachten, dass

turen waren säurefeste Stäbchen nach-

der Therapie. Der Erhalt eines Resisto-

auch das 2.-Generations-Cephalosporin,

weisbar, wobei jedoch der Mycobacte-

gramms ist in jedem Fall anzustreben.

das unsere Patientin erhielt, eine wirk-

rium-tuberculosus-Komplex ID negativ

Dies war bei unserer Patientin leider

same Therapie gegen M. neoaurum dar-

ausfiel.

nicht möglich.

stellt.

scheinlichste Diagnosekonstellation dar-
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Abbildung 2. Röntgen Thorax nach 8-tägiger antibiotischer Behandlung

Es werden keine Vorerkrankungen des
Kindes genannt, sodass von einer guten Immunkompetenz auszugehen ist.
Wa
rum das vermeintlich immunkompetente Kind mit M. neoaurum besiedelt
ist und ob dieses doch eine krankmachende Wirkung hatte, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.
Eine Immundiagnostik und ggf. erneute Asservierung des Mykobakteriums
mittels Sammeln von Magensaft sollte
bei rezidivierenden Infekten eingeleitet
werden.
Da wir den Nachweis des M. neoaurum
erst viele Wochen nach Entlassung der
Patientin erhielten, haben wir die Therapie nicht umgestellt. Sie erhielt die Behandlung mit Cefuroxim für 10 Tage und
nahm Rifampicin (ebenfalls wirksam)
für 3 Monate und Isoniazid für knapp
6 Monate ein. Der klinische Verlauf war
im weiteren Verlauf unauffällig.

Übersicht

Dr. med. Kathrin Beckmann
Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg

Mycobacterium neoaurum

Universitätsklinik für Kinder-

❙❙ Schnellwachsendes nichttuberkulöses Mykobakterium

und Jugendmedizin, Klinik für Pädiatrische

❙❙ Vorkommen in Erde, Staub, Gestein, Wasser
❙❙ Bildet Biofilm, ist daher schwer zu isolieren und zu eradizieren
❙❙ Beim Menschen:
uu Meist immuninkompetente Patienten (onkologisch / nephrologisch),

Pneumologie und Allergologie
Klinikum Oldenburg AöR
Rahel Straus Str. 10 | 26133 Oldenburg
beckmann.kathrin@klinikum-oldenburg.de
seidenberg.juergen@klinikum-oldenburg.de

uu meist katheterassoziiert, aber auch anderes Fremdmaterial
(Herzklappen, Herzschrittmacher),
uu isoliert aus Blutkultur, Magensaft, BAL,
uu breites Erkrankungsspektrum:
leichte Hautinfektion bis Sepsis, pulmonale Infektionen sind selten.
❙❙ Diagnostik:
isoliert mittels 16 S rRNA Gen-Sequenzierung
❙❙ Wenig Erfahrung mit Therapie:
uu Resistent gegen Clarithromycin, Isoniazid
uu Meist sensibel für u. a. Makrolide, Aminoglycoside,
2. Generations-Cephalosporine, Rifampicin
uu Therapie mit 2 Antibiotika empfohlen
uu Therapiedauer 4–6 Wochen
uu Einliegenden Katheter entfernen
uu Prognose sehr gut
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Pädiatrische Infektiologie (DGPI) e. V. Pneumologie
2017; 71: 629-680.
4 Kim CK et al. Pulmonary infection caused by Myco
bacterium neoaurum: the first case in Korea. Ann
Lab Med 2014; 34(3): 243-246.
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SERIE QUARTHEFT: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Risiko einer Insektengiftallergie
bei einem Säugling
Christian Vogelberg, Dresden

Frage: „Die Mutter fragt, wie groß die Wahrscheinlichkeit sei, dass ihr 6 Monate alter Säugling auch eine Insektengiftallergie
habe wie der leibliche Vater. Und ob er nicht eine Diagnostik und / oder ein Notfallset wie ihr Mann brauche?“
Ich habe gesagt: „Vermutlich besteht ein leicht erhöhtes Risiko im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, jedoch insgesamt
eher eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Eine Diagnostik mache aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, da
sicherlich noch keine IgEs nachzuweisen seien, da er noch nicht gestochen wurde. Eine Notfallapotheke ebenfalls nicht, da
das Risiko nur leicht erhöht, insgesamt aber sehr niedrig sei. Wie beraten Sie eine Mutter in dieser Situation?“

Prof. Dr. med. Christian Vogelberg ant-

Im Alter von 6 Monaten waren 6 von 1809

Bei fehlendem erhöhten Risiko und feh-

wortet: Sensibilisierungen gegen Insek-

Kindern gestochen worden, 4 hatten nach

lender Aussagekraft einer Sensibilisie-

tengift lassen sich verhältnismäßig häufig

Bericht der Eltern eine lokale Reaktion, 2

rungsdiagnostik ist daher weder eine

nachweisen. Wenngleich es nur wenige

eine systemische. Eine Sensibilisierungs-

weiterführende Untersuchung noch eine

repräsentative epidemiologische Studien

diagnostik war bei diesen Kindern im Vor-

Versorgung mit einem Notfallset notwen-

zu diesem Thema gibt, kann für Deutsch-

feld nicht erfolgt und somit der Status

dig. Die Eltern, deren Bedenken nachvoll-

land von einer Prävalenz von rund 25 % in

unbekannt. Auch wurden die Säuglinge

ziehbar sind, würde ich im Gespräch darü-

der Allgemeinbevölkerung ausgegangen

nach dem Stichereignis nicht ärztlich un-

ber aufklären, dass ihr Kind grundsätzlich

werden [1]. Die Rate ist bei Kindern an-

tersucht, was die Verlässlichkeit der diag-

ein vergleichbar niedriges Risiko für eine

nehmbar deutlich höher, hier ist eine Prä-

nostischen Einordnung infrage stellt.

Stichreaktion hat wie jedes andere Kind

valenz bis zu 50 % wahrscheinlich. Syste-

auch, weswegen keine spezifischen Kon-

mische Reaktionen treten jedoch selten

Grundsätzlich ist also das Risiko für eine

sequenzen aus der familiären Allergie-

auf, bei Erwachsenen liegt die kumulative

systemische Reaktion auf Insektenstiche

konstellation erwachsen. Insbesondere

Inzidenz bei rund 3 %, bei Kindern weisen

bei Säuglingen als extrem selten einzu-

würde ich kein Notfallset verordnen [1].

die wenigen verfügbaren Daten auf rund

schätzen. Ein darüber hinaus erhöhtes

0,35 % hin. Eine unlängst publizierte pro-

(erblich bedingtes) Reaktionsrisiko für

spektive longitudinale Studie aus Irland

den beschriebenen Säugling, dessen

zur Häufigkeit von Insektengiftreaktionen

Vater selbst betroffen ist, ist nicht zu er-

Klinik und Poliklinik für Kinder-

im Vorschulalter ergab eine Stichrate von

warten und auch in der Literatur nicht be-

und Jugendmedizin

rund 7 % bis zum Alter von 2 Jahren [2].

schrieben.

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus

Prof. Dr. med. Christian Vogelberg

Fetscherstraße 74 | 01307 Dresden
christian.vogelberg@uniklinikum-dresden.de

Das „Quartheft“ erscheint viermal jährlich mit Unterstützung der Firma

E ALLERGOPHARMA GmbH &

Co. KG, Hermann-Körner-Straße 52, 21465 Reinbek. Die Schriftleiter Dr. med. Frank Friedrichs (Aachen)
und Prof. Dr. med. Matthias Kopp (Lübeck) sowie ein Kreis von anerkannten Expertinnen und Experten
beantworten die praxisrelevanten Fragen. Die Antworten sind, soweit möglich, evidenzbasiert. Da es zu
vielen Fragen rund um die SIT jedoch nach wie vor keine ausreichenden Studiendaten gibt, spielt auch
die Erfahrung der Experten eine große Rolle. Eine rechtsverbindliche Empfehlung kann daher durch die
Antworten nicht offeriert werden.
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30(1): 93-98.
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FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Molekulare Allergiediagnostik –
wie den Überblick behalten?
Michael Gerstlauer, Augsburg

„Ein Problem habe ich mit der immer größer werdenden Auswahl an molekularer Allergiediagnostik. Trotz vieler Fortbildungen in der Allergologie und gleich vieler Gespräche mit den Vortragenden bin ich immer wieder nur auf kurze Bemerkungen
wie ,Hier hilft uns die Bestimmung von Abc 1 a weiter‘ gestoßen − ein vollständiges Kompendium mit Informationen darüber,
welche Allergene es gibt, welche sinnvoll sind, bei welcher Fragestellung zu bestimmen und was die Aussage der einzelnen
Komponenten eigentlich ist, fehlt mir mehr denn je.“
Fragen: „Können Sie mir weiterhelfen? Gibt es eine konzentrierte Übersicht mit kommentierter Auflistung der verfügbaren Komponenten? Wird irgendwo ein Kurs für genau diese Fragestellung angeboten? Wie komme ich auf diesem Gebiet weiter, ohne
wie bisher kleine Schnipsel an Information zu einem immer unvollständigen Bild zusammenzufügen?“

Dr. med. Michael Gerstlauer antwortet:
Wie Sie sehr richtig anmerken, nimmt

E  Termine

können auf der Homepage

der GPA eingesehen werden. Die „Pädia-

Matthias V. Kopp und Lars Lange und in

E  „Allergien

bei Kindern und Jugend-

die molekulare Allergiediagnostik einen

trische Allergologie“, unsere Zeitschrift,

lichen“ Ludger Klimek, Oliver Pfaar und

immer wichtigeren Raum in der alltägli-

thematisierte diese Fragestellungen re-

Ernst Rietschel (2013 publiziert). Beide

chen pädiatrischen Arbeit ein. Sie hilft

gelmäßig und wird auch in Zukunft immer

Bücher gehen dabei auch auf die Allergie-

uns Risiken für Anaphylaxien z. B. bei

wieder auf dieses Thema eingehen. Das

diagnostik ein.

Erdnussallergien durch die Bestimmung

E  Archiv mit Suchfunktion findet sich auf

von Ara h 2 einzugrenzen. Sie trennt bei

der Homepage der GPA.

Da sich dieses spannende Feld der Diagnostik aber in steter Entwicklung be-

Insekten- wie Pollenallergien zwischen
spezifischen Sensibilisierungen (z. B. Bet v

Über das Labor Ihrer Praxis und über Di-

findet, bleibt der persönliche Austausch

1 für Birken) und Sensibilisierungen gegen

agnostika-Hersteller werden oft spezielle

zwischen Kolleginnen und Kollegen mit

Panallergene (z. B. Profiline wie Bet v 2 und

Fortbildungen zur molekularen Allergiedi-

dem Fokus auf die Frage, was von dem

Bet v 4) und kann damit eine Hilfe bei der

agnostik angeboten. Von der Industrie be-

„Möglichen“ auch wirklich für meine

Indikationsstellung zur Spezifischen Im-

kommt man auch Unterlagen über deren

Patienten praktisch relevant ist, für die

muntherapie sein. Genauso wenig wie die

Internetseiten. Hier z. B. findet sich eine

nächsten Jahre die wichtigste Quelle

Bestimmung des IgE auf eine natürliche

kurze tabellarische Übersicht über die

handlungsrelevanten Wissens.

Allergenquelle (z. B. spezifisches IgE Birke)

E  Allergenkomponenten eines Anbieters.

kann aber auch eine molekular hergestellte Komponentendiagnostik nie die Allergie

Das 2015 erschienene deutschsprachige

beweisen. Auch sie zeigt nur eine Sensibi-

Buch

lisierung des Organismus an, also die Mög-

von Jörg Kleine-Tebbe und Thilo Jakob

lichkeit einer allergischen Reaktion.

geht in sehr verständlicher Weise auf die

E  „Molekulare Allergiediagnostik“

Lassen Sie uns in den Kompaktkursen, den Jahrestagungen und auf dem

E  Allergie-Kongress

immer wieder dar-

über diskutieren. Es tut sich viel und es
bleibt spannend.

Grundlagen ein, erläutert biologische ZuZum Einstieg in dieses spannende Themenfeld eignen sich die

E  Kompaktkurse

sammenhänge und beantwortet Fragen,
die über die Routine hinausgehen.

der GPA, die in allen Regionen regelmäßig

Dr. med. Michael Gerstlauer
Klinikum Augsburg

angeboten werden. Sowohl in den Hypo-

Einen pädiatrischen Schwerpunkt legen

kursen wie in den Kompaktkursen Aller-

in

gologie ist dieses Thema fest verankert.

Praxis“ aus dem Jahr 2014 Hagen Ott,

E  „Kinderallergologie

in Klinik und

Klinik für Kinder und Jugendliche
Stenglinstraße 2 | 86156 Augsburg
michael.gerstlauer@uk-augsburg.de
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Bauernhof-Staub im Stadthaus
als Asthmaprävention?
Susanne Meinrenken, Bremen und Albrecht Bufe, Bochum
Forschungsansatz: Nicht nur vor Jahr-

In einem Modell erstellten sie Parameter

schützt, lässt sich also auch in verschie-

hunderten, sondern auch heutzutage ist

für ein Muster bzgl. Anwesenheit / Fehlen

denen geografischen Regionen anwenden.

ein Kind, das auf einem ländlichen Bau-

von Bakterien / Archaeen oder das relative

ernhof aufwächst, besser vor Asthma

Überwiegen dieser Keime und entspre-

Allerdings korrelierte ein hoher FaRMI

geschützt als ein Stadtkind. Ein wesent-

chende Muster für Pilze. Wie sich errech-

weder mit der Atopierate noch mit der Ge-

licher Schutzeffekt geht offensichtlich

nen ließ, korrelierte der Parameter „relati-

samtproduktionskapazität der Leukozyten

von den Mikroben aus, die offenbar da-

ves Überwiegen von Bakterien / Archaeen

für Zytokine bei Kleinkindern. Stattdessen

für sorgen, dass das Immunsystem eine

im Staub bei einem 2-jährigen Kind“ signifi-

zeigte sich eine Assoziation mit der Sekre-

umfassendere Toleranz entwickeln kann.

kant mit dem Asthmarisiko für dieses Kind.

tion bestimmter Zytokine, die durch Be-

Zahlreiche Vorarbeiten konnten belegen,

Auf Basis dieses Parameters entwickelten

standteile von Bakterienzellwänden ausge-

dass dieser Effekt umso stärker wird, je

die Wissenschaftler einen Risikoindex, den

löst wird, z. B. Interferon-γ, Interleukin-1β,

variabler und zahlreicher das Mikrobiom

sie „farm home-resembling microbiota in-

IL-6 und IL-12.

ist und dabei bestimmte Spezies vor-

dex“ nannten, kurz FaRMI. Zwischen FaR-

herrschen. Kirjavainen et al. stellen aus

MI und Asthma ließ sich eine Assoziation

Schlussfolgerung der Autoren: Die Zusam-

diesem Grund folgende Frage: Wenn das

auch bei Stadtkindern darstellen, die unab-

mensetzung des Mikrobioms im Haus-

Mikrobiom im Bauernhaus uns vor Ast-

hängig war von bisher beschriebenen mik-

staub ist offenbar ein definierbarer, repro-

hma schützt, dann müsste das genauso

robiellen Schutzfaktoren. Möglicherweise

duzierbarer Prädiktor für die Beurteilung

für das Mikrobiom eines Stadthauses

umfasst FaRMI also noch mehr entschei-

des Asthmarisikos der Kinder, die in dieser

gelten, falls dieses dem Hofstaub ähnlich

dende Faktoren als die bisher bekannten.

Umgebung leben. Mit FaRMI lässt sich dies

ist – und zwar unabhängig von sonstigen

Einflussfaktoren aus dem Alltag korrelier-

für verschiedene Regionen zeigen. Dieser

Faktoren.

ten mit einem hohen FaRMI in Stadthäu-

Prädiktor stellt möglicherweise einen mo-

sern, etwa die Gewohnheit der Hausbewoh-

difizierbaren Parameter dar, der sich zur

Methodik und Ergebnisse: Um diese Hy-

ner, ihre (schmutzigen) Straßenschuhe im

Asthmaprävention nutzen lässt, meinen

pothese zu überprüfen, zogen die For-

Haus zu tragen. Von solchen Faktoren war

die Autoren.

scher zunächst Daten aus 2 finnischen

die mit FaRMI gezeigte asthmapräventive

Studien heran: LUKAS 1 (Nachbeobach-

Assoziation jedoch ebenfalls unabhängig.

tung von 396 Kindern aus ländlichen Ge-

Quelle: Kirjavainen PV et al. Farm-like
indoor microbiota in non-farm homes

bieten bis zum Alter von 18 Monaten) und

Um den Aussagewert von FaRMI weiter zu

LUKAS 2 (Untersuchung von 410 Kindern

überprüfen, wendeten die Autoren diesen

aus meist städtischen Regionen bis zum

Parameter auf eine weitere Studienpopula-

Alter von 6 Jahren, darunter auch solche

tion an: GABRIELA, eine Studie mit Kindern

der PASTURE-Studie) [2, 3]. In beiden wa-

aus ländlichen Regionen in Deutschland

ren zu Zeitpunkten des Krabbelalters der

[1]. Hier war der Staub nicht vom Boden,

Kinder Hausstaubproben gesammelt und

sondern von Matratzen genommen wor-

1. Genuneit, J. et al. The GABRIEL Advanced Surveys:

mikrobiell analysiert worden. Die Autoren

den; zusätzlich auch Staub, der Tier

study design, participation and evaluation of bias. Pae-

der aktuellen Studie verglichen die mikro-

epithelien enthielt. Auch hier war ein höhe-

bielle Zusammensetzung vom Land mit

rer FaRMI assoziiert mit einer geringeren

denen der Stadthäuser und stellten deut-

Rate an Asthmadiagnosen bei den Kindern.

liche Unterschiede in den Spezies und der

FaRMI als Modell für eine Mikrobenzu-

Anzahl der Bakterien und Pilze fest.

sammensetzung im Haus, die vor Asthma

protects children from asthma develop
ment. Nature Medicine June 17; 2019

Literatur:

diatr. Perinat. Epidemiol. 25, 436–447 (2011
2. Karvonen, A. M. et al. Confirmed moisture damage at
home, respiratory symptoms and atopy in early life: a
birth-cohort study. Pediatrics 124, e329–e338 (2009).
3. Karvonen, A. M. et al. Quantity and diversity of environmental microbial exposure and development of asthma: a birth cohort study. Allergy 69, 1092–1101 (2014).
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Kommentar von Albrecht Bufe:

Was nicht gelingt, ist über die Assoziati-

Trotzdem ist diese Arbeit extrem wert-

Die hier präsentierten Daten stammen von

on hinaus Belege für kausale Zusammen-

voll, weil sie ein weiterer Baustein für die

Autoren, die sich seit langer Zeit mit der

hänge zu liefern. So gibt es Hinweise,

durch die Hygienehypothese erklärten

Frage auseinandersetzen, welche Fakto-

dass FaRMI mit einer T-Helfer-1-Reaktion

Mechanismen ist, welche die Kinder un-

ren aus der Stallumgebung traditionell

des Immunsystems assoziiert ist, die

ter den Lebensbedingungen auf den Far-

geführter Alpenbauernhöfe eigentlich den

für die Bakterien und bakteriellen Sub-

men vor Asthma schützen.

Schutz vor Asthma bewirken, den die dort

stanzen in Tiermodellen bereits mehr-

im frühen Alter exponierten Kinder erfah-

fach gezeigt werden konnte. Außerdem

ren. Der Artikel liefert weitere Belege, die

glauben die Autoren weitere Hinweise

den epidemiologischen Effekt untermau-

für die Entstehung der LPS-Toleranz ge-

ern, der in mehreren vorangegangenen

funden zu haben. Diese Belege sind aus

Experimentelle Pneumologie

Studien bereits schlüssig belegt wurde.

Sicht des Kommentators allerdings keine

Ruhr-Universität Bochum

Er fokussiert außerdem auf die Rolle des

solchen und gehen nicht über den spe-

Mikrobioms und vergleicht elegant die Zu-

kulativen Charakter hinaus. Die spezifi-

sammensetzung, Variabilität und Menge

sche Diversität des Mikrobioms, die mit

der mikrobiellen Umgebung in den Farmen

einem Schutz vor Asthmaentwicklung

mit Daten aus Stadthaushalten. FaRMI er-

assoziiert ist, lässt sich nicht auf Gram-

scheint als verlässlicher Faktor, um die-

negative Bakterien, die ja das LPS tragen,

sen Vergleich konsistent zu machen.

reduzieren.

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum
albrecht.bufe@rub.de

Dr. med. Susanne Meinrenken
Bremen
susanne.meinrenken@sprachzeug.de

Sonderheft „Prävention“
der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin

Wer das Thema Prävention allergischer Krankheiten vertiefen möchte, dem sei
das Sonderheft Prävention der „Zeitschrift für Pädiatrische Allergologie in
Klinik und Praxis“ von 2018 empfohlen. Das Heft deckt auf 48 Seiten alle
wichtigen Aspekte der Allergieprävention ab: Ernährung einschließlich
Stillen, immunologische Ansätze (Prä- / Probiotika, unspezifische Immunmodulation, Impfen, Spezifische Immuntherapie) sowie zahlreiche
Umweltfaktoren, darunter Infektionen, Geburtsmodus, Medikamente,
Indoor-Allergene, Feinstaub, Rauchen sowie Schutz vor arbeitsbedingten Allergenen.

Das Sonderheft können Sie über die Geschäftsstelle der GPA erhalten (info@gpau.de).
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (31)

Defekte von LRBA, NEIL3 und CTLA4
Volker Wahn, Berlin
Aufgrund ihrer biologischen Verwandtschaft werden in Teil 31 wieder mehrere Immundefekte zusammengefasst.

Defekt von LRBA

mez-Díaz et al. [4]. Ein systematischer

Warum nun fehlte auch LRBA? Die

Review aus dem Jahre 2019 über >100

Laboranalysen zeigten, dass der LRBA-

Der Defekt von LRBA (lipopolysacchari-

Patienten gestattet eine gewisse Ein-

Promotor intakt war, aber eine Duplika

de responsive beige-like anchor protein)

schätzung der Häufigkeit klinischer Ma-

tion der Exons 49 bis 53 vorlag, die zu

wurde erstmals 2012 beschrieben [7].

nifestationen [5]:

einer Leserasterverschiebung an der

Die Autoren untersuchten 4 konsangui-

❙❙ Autoimmunität:

82 %

Verbindungsstelle zwischen Exon 53 und

ne Familien mit Hypogammaglobulinä-

❙❙ Enteropathie:

63 %

dem duplizierten Exon 49 geführt hatte,

mie und Zeichen der Autoimmunität. Nur

❙❙ Splenomegalie:

57 %

was gleichbedeutend war mit einem vor-

homozygote Patienten waren klinisch

❙❙ Pneumonien:

49 %

zeitigen Stopp-Codon. Diese Befunde

erkrankt und zeigten erhebliche Störun-

erklären das Zusammentreffen von 2 ge-

gen bei der B-Zell-Entwicklung und -Ak-

Eine einheitliche Therapiestrategie gibt

netischen Defekten. Ein Kommentar zur

tivierung. Bereits im selben Jahr wurde

es nicht. Versucht wurden IgG-Substi-

Arbeit von Massaad et al. weist darauf

durch die Publikation von Alangari et

tution, bei Autoimmunität immunsup-

hin, dass in der Tat am ehesten eine Dop-

al. deutlich, dass das klinische Spek-

pressive Maßnahmen (z. B. Steroide,

pelmutation vorliegt, bei der der Mangel

trum auch durch eine früh manifeste

Sirolimus) und in schweren Fällen eine

an NEIL3 den LRBA-Mangel aggraviert

chronisch-entzündliche Darmerkrankung

Stammzelltransplantation.

hat. Der Phänotyp von Knockout-Mäu-

und einen kombinierten Immundefekt

sen mit homozygotem NEIL3-Mangel

Defekt von NEIL3

entsprach mehr dem des asymptomati-

Krankheitsbilder (IPEX = Immundysre-

Der Defekt von NEIL3 (Nei endonuclea-

per, wenig Erkrankung.

gulation-Polyendokrinopathie-Enteropa-

se VIII-like 3) wurde 2016 von Massaad

thie-X-chromosomal), neben verschie-

et al. beschrieben [8]. 3 betroffene ku-

denen anderen Gendefekten, auf einen

waitische Geschwister aus einer kon-

LRBA-Defekt zurückgeführt werden kön-

sanguinen Familie zeigten bis zum 14.

Der Defekt von CTLA4 (cytotoxic T-lym-

nen [2]. Im selben Jahr wurde dem mög-

Lebensjahr fatal verlaufende Infektio-

phocyte-associated Protein 4) wurde

lichen klinischen Spektrum eine ALPS-

nen, schwere Autoimmunität und eine

von Kuehn et al. 2014 beschrieben [6].

ähnliche

geprägt sein kann [1]. 2015 kam die Erkenntnis hinzu, dass auch IPEX-ähnliche

Symptomatik

schen Erwachsenen: Viele Autoantikör-

Defekt von CTLA4

hinzugefügt

Hypogammaglobulinämie mit gestörter

Bei 4 unverwandten Familien fand sich

(ALPS = Autoimmunes lymphoprolifera-

B-Zell-Funktion. Zudem fand sich eine

eine heterozygote Mutation im CTLA4-

tives Syndrom) [9].

vermehrte Apoptose der Lymphozyten.

Gen, die zu einer Haploinsuffizienz führ-

Bei einem weiteren asymptomatischen

te. Folge waren eine erhebliche Dysre-

Später wurden auch Autoimmunendo-

nicht

mit

gulation von FoxP3(+) regulatorischen

krinopathien, Evans-Syndrom, erythroi-

NEIL3-Mutation wurden nur leicht patho-

T-Zellen (Treg), Hyperaktivierung von

de/thrombozytäre Aplasie, Arthritiden,

logische Befunde erhoben. Das LRBA-

Effektor-T-Zellen

Enteropathien, Allergien sowie verein-

Protein war bei den Patienten nicht ex-

Infiltration verschiedener Organe. Bei

zelt Malignome beschrieben. Seltene

primiert. Die Genanalyse förderte eine

den B-Zellen fand sich ein progressi-

genetische Situationen wie parentales

homozygote

im

ver Verlust mit einem relativen Anstieg

Gonadenmosaik oder maternal aqui-

NEIL3-Gen zutage. NEIL3 ist eine atypi-

autoreaktiver B-Zellen. Die Befunde wur-

rierte uniparentale Isodisomie wurden

sche Glycosylase, die bevorzugt oxidier-

den im Wesentlichen von Schubert et

in Einzelfällen beschrieben. Über ins-

te Basen in Einzelstrang-DNA-Molekülen

al. bei insgesamt 6 Familien bestätigt

gesamt 22 Patienten berichten Gá-

entfernt.

[11]. Eine Übersicht über die klinische

verwandten

Erwachsenen

Missense-Mutation

und

lymphozytäre
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Symptomatik bei 133 Patienten liefern

Abbildung 1. CTLA4 Funktion

Schwab et al. 2018 [12]. Bei 133 Patienten zeigten sich bei den Patienten

Über die Funktion von CTLA4

T-Zelle

(medianes Alter 11 Jahre) folgende Befunde:
❙❙ Hypogammaglobulinämie: 

84 %

❙❙ Lymphoproliferation: 

73 %

❙❙ Autoimmunzytopenien: 

62 %

❙❙ Atemwegsinfektionen: 

68 %

❙❙ Magen-Darm-Probleme: 

59 %

❙❙ Neurologische Befunde: 

29 %

CD3

rien. Weitgehende Übereinstimmung besteht darin, dass es an

CTLA4

CD28

CD80
oder
CD86

CD80
oder
CD86

CD80 oder CD86 binden und auf
diesem Wege ein inhibitorisches
Signal in die T-Zelle vermitteln

Ein anderer Aspekt dieser Kohorte mit

kann. Über CD28 wird dagegen
ein aktivierendes kostimulatorisches Signal übermittelt. Über
die Präsentation und Erkennung

MHC II
+
Peptid

APZ

131 Patienten wird 2018 von Egg et al.
publiziert [3]: Es zeigte sich, dass auch

gibt es unterschiedliche Theo-

TZR

immunogener Peptide ist bereits
an anderer Stelle eingegangen
worden.



modifiziert nach [13]

das Malignomrisiko mit 12,9 % deutlich
erhöht ist, insbesondere für EBV-indu-

Abbildung 2. Rollen von CTLA4 und LRBA

zierte Tumoren.

T-Zelle

Therapeutisch versucht wurden Immunglobulinsubstitution, Immunsuppressiva,

Lysosom

die CTLA4-Fusionsproteine Abatacept
oder Belatacept (die CD80 und CD86

LRBA

selektiv blockieren und damit die Bindung

an

CD28

verhindern),

Abbau
Rezirkulation

mTOR-

Inhibitoren wie Sirolimus oder Evero

CD3

TZR

limus, oder eine Stammzelltransplan
CTLA4

tation.

CD80
oder
CD86

Welche Bedeutung
haben nun LRBA, CTLA4
und NEIL3?
LRBA und CTLA4 (CD152) sind in endo-

APZ

somalen Vesikeln kolokalisiert, CTLA4
auch auf der Zelloberfläche. Dabei re

CTLA4 kann lysosomal abgebaut werden und steht dann für
die Weiterleitung von Signalen
nicht mehr zur Verfügung. Bindung von LRBA an den intrazytoplasmatischen Schwanz von
CTLA4 verhindert dessen lysosomalen Abbau und erlaubt es
CTLA4, nach Zellaktivierung an
die Zelloberfläche zu rezirkulieren. Fehlt LRBA, so wird CTLA4
vermindert auf der Zelloberfläche exprimiert, was die Entwicklung von Autoimmunreaktionen
erleichtert. In welcher Form
NEIL3 die Funktion von LRBA
beeinflusst, ist nicht bekannt.

MHC II
+
Peptid



modifiziert nach [10]

guliert LRBA offenbar die CTLA4-Expression. Das Fehlen von LRBA führt

Die folgenden 2 Abbildungen sollen das

zur Instabilität von CTLA4 in Foxp3-po-

verdeutlichen.

Video verfügbar.

sitiven regulatorischen und aktivierten
konventionellen T-Zellen. Es besteht
bei LRBA eine Verwandtschaft zum

Für diesen Beitrag ist kein zusätzliches

Fazit
Prof. Dr. med. Volker Wahn

LYST-Gen, das beim Chediak-Higashi-

Wann immer neben einer Hypogamma

Syndrom mutiert ist. Beide enthalten

globulinämie auch Autoimmunität und /

Charité Universitätsmedizin Berlin

eine hochkonservierte BEACH-Domäne

oder

Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt

(= beige and CHS1). Hauptfunktion von

muss u. a. an monogene Defekte bei

LRBA ist die Regulation Ligand-aktivier-

CTLA4, LRBA und / oder NEIL3 gedacht

ter Rezeptoren, in diesem Fall CTLA4.

werden.

Lymphoproliferation

auftreten,

Pneumologie und Immunologie
Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin
volker.wahn@charite.de
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Sonderheft „Nahrungsmittelallergie“ –
druckfrisch beim Allergiekongress
Zum diesjährigen Allergiekongress erscheint eine Neuauflage des Sonderhefts „Nahrungsmittelallergie“ der GPA-Zeitschrift „Pädiatrische Allergologie in Klinik und Praxis“. Das 64 Seiten umfassende Sonderheft
soll als kompaktes Nachschlagewerk für das wichtige und komplexe
Gebiet der Nahrungsmittelallergie dienen. Sie finden neben einem
Manual zum diagnostischen Vorgehen aktuelle Übersichten zu primären und sekundären Nahrungsmittelallergien im Kindes- und
Jugendalter, zu allergieauslösenden Nahrungsmitteln, zur Diagnostik, Beratung und Therapie; verfasst von Mitgliedern der WAG Nahrungsmittelallergie. Vergessen Sie nicht, sich Ihr druckfrisches Exemplar des Sonderhefts am Stand der GPA in Hannover abzuholen.

Gutschein für eine Tasse Kaffee
am Stand der GPA beim DAK
(bitte ausdrucken).
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SERIE: KRITISCH HINTERFRAGT UND KOMMENTIERT

Verhindern ökonomische Aspekte
leitlinienkonforme Allergiebehandlungen
im frühen Kindesalter?
Bernhard Sandner, Aschaffenburg und Albrecht Bufe, Bochum
wieder Anlass für Fehlinterpretationen
gewesen.1

In diesem Beitrag der Serie hinterfragen
Bernhard Sandner und Albrecht Bufe

Gute Daten
„InfectoSlit Gräser“

kritisch das ökonomische Verhalten
von Firmen bei der Vermarktung
(besser

NICHT-Vermarktung)

von

SIT-Präparaten, die eigentlich eine

In der Rubrik „Nicht modifizierte SLIT

gute Wirksamkeit gezeigt haben.

Allergene“ findet sich in dieser Tabelle
(Abb. 1) das Präparat InfectoSlit Gräser,
ursprünglich im Apothekenvertrieb un-

Immuntherapie:
Leitlinie und TAV

verfügbaren

die klassische – von den meisten Aller-

hier gelistet worden, da eine sorgfältig

Allergologen der verschiedenen Fach-

gologen als Goldstandard geltende –

designte Kinderstudie von Ulrich Wahn

gesellschaften erinnern sich unschwer

subkutane Therapie (SCIT) als auch für

et al. solide Ergebnisse aufweisen konn-

an den interdisziplinären wissenschaftli-

die sublinguale Behandlung (SLIT). Ge-

te und kompetent publiziert ist [2]. Auf

chen Leitlinienprozess im Kontext der al-

rade die Letztgenannte hat aufgrund

der Grundlage dieser 2012 im JACI veröf-

lergenspezifischen Immuntherapie (AIT).

neuester und vielversprechender Stu-

fentlichten validen Studie gab es bereits

Damit wurde auf der Basis evidenzbasier-

dienresultate für das Kindesalter einen

2011 eine Posterpräsentation (anlässlich

ter Überlegungen im Jahre 2014 (S2k-Leit-

deutlichen Aufschwung erfahren. Dies

des 6. Deutschen Allergiekongresses in

linie gültig bis 10/2019) [1] erstmals ein

hängt nicht zuletzt damit zusammen,

Wiesbaden) mit dem deutschen Titel „Si-

Standard entworfen, der auch den Vorga-

dass die Anforderungen an klinische Stu-

cherheit und Wirksamkeit der sublingu-

ben der Therapie-Allergene-Verordnung

dien erheblich zugenommen hatten und

alen Immuntherapie mit einem hochdo-

(TAV) Rechnung tragen sollte.

dementsprechend die Wertigkeit dieser

sierten 6-Gräserpollenpräparat in einer

Untersuchungen auf einem deutlich hö-

randomisierten, doppelblinden, plazebo-

heren Level liegen.

kontrollierten Studie bei Kindern“.

Dieses erschwert zum einen den Ver-

Dieser wässrige Gräserpollenextrakt war

gleich mit früheren Zulassungen als

nach Einschätzung der teilnehmenden

1 Siehe diverse Stellungnahmen zu diesem The-

Therapie-Allergene, welche sich im kli-

Prüfzentren (und später auch der Präpa-

ma. Auf der DGAKI-Webseite wird betont: Ein-

nischen Alltag jahrzehntelang bewährt

rat-Verordner) deshalb gerade für Kinder

Folgerichtig ergab sich daraus eine tabellarische

Übersicht,

die

aufzu-

ter dem Namen „AllerSlit forte Gräser“.

schlüsseln hatte, und zwar sowohl für

Nicht von ungefähr ist dieses Allergen

AIT-Therapeutika

sämtliche

zelne Präparate können eine Wirksamkeit in

hatten. Zum anderen ist die erwähnte

so geeignet, da die Anzahl der einzuneh-

nicht genügen, aber durchaus zur klinischen Do-

Tabelle, die seit ihrer Erstauflage dank

menden Tropfen aus den Einzeldosisbe-

kumentation beitragen. Daher ist diese Tabelle

der Initiative durch die Deutsche Gesell-

hältern individuell variiert werden konnte.

schaft für Allergologie und Klinische Im-

Beispielsweise gab es – vor allem junge

munologie (DGAKI) fortlaufend auf den

– Kinder, die im ersten Behandlungsjahr

aktuellen Stand gebracht wird, immer

lediglich maximal 2 oder 3 Tropfen der

Studien zeigen, die den vorliegenden Kriterien

nicht geeignet als Entscheidungsgrundlage zur
Verordnungs- oder Erstattungsfähigkeit im Sinne einer „Positiv-“ oder „Negativliste“ (E  www.

dgaki.de/leitlinien/s2k-leitlinie-sit/)
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Anzahl Frühblüher-/Birke-Studien (davon Kinderstudien)

PEI - Zulassung erfolgt

Allergopharma

Allergovit®

Allergopharma

1

1992

0

1992

Clustoid®

ROXALL

1

0

0

Depigoid®

Leti/Novartis

1

1

2

Depiquick®

Leti/Novartis

1

0

Pollinex quattro®

Bencard

2

Purethal®

HAL Allergie

0

Roxoid®

ROXALL

0

TA t.o.p.

Bencard

0

Anzahl der Studien und Zulassungsjahr* (Stand 10-2013) je Produkt** (li.
Zeilen) und Allergenquelle (re. Spalten). Die tabellarisch dargestellte
Beurteilung*** beruht auf modifizierten Kriterien (nicht zulassungsrelevant)
der World Allergy Organization (WAO) [Canonica W et al, 2007]:
1) Standardisierter Allergenextrakt und Dosis
2) Randomisiertes, doppelblindes, Plazebo-kontrolliertes Studiendesign
3) Angabe eines Symptom-Medikationsscores und/oder beider Einzelscores
4) Angaben zur statistischen Auswertung, statistisch signifikantes Ergebnis
5) Die Wirksamkeit des Verum liegt mindestens 20% über Plazebo

!

!
*Maßgeblich sind die im Jahr der Zulassung vom Paul-Ehrlich-Institut
(PEI)
geforderten Kriterien, z.T. abweichend von aktuellen Anforderungen.
**Einzelne Produkte zeigen eine Wirksamkeit in Studien, die den gewählten
Kriterien nicht genügen, aber zur klinischen Dokumentation beitragen.
***Tabelle als Entscheidungsgrundlage zur Verordnungs- oder
Erstattungsfähigkeit i. S. einer Positiv- oder Negativliste ungeeignet.

PEI - Zulassung erfolgt

PEI - Zulassung erfolgt

Acaroid®

Präparate zur spez. Immuntherapie (D, 10-2014)

Anzahl Milbenstudien (davon Kinderstudien)

Anzahl der Gräserstudien (davon Kinderstudien)

Abbildung 1. Präparate zur spezifischen Immuntherapie (D, 10-2014)

Allergoide SCIT Allergene
0

2004

1
1993

1

1989

0
1976

0

0
0

1995

Nicht modifizierte SCIT Allergene
ALK-depot SQ®

ALK-AbellÓ

4 (1)

1990

2

1990

ALK 7®

ALK-AbellÓ

0

1994

1

1997

AVANZ®
Novo-Helisen® depot

ALK-AbellÓ

0

Allergopharma

0

Tyro Milbe

Bencard

0
1991

0

0

1990

0
1991

0

1992

0

Allergoide SLIT Allergene
LAIS®

Lofarma

1

0

0

Nicht modifizierte SLIT Allergene
Grazax®

ALK-AbellÓ

6 (2)

Infectoslit® Gräser (AllerSlit® Gräser)
Oralair®

Infectopharm (Allergopharma)

2 (1)

Stallergenes

4 (1)

Oralvac® Compact

Bencard

0

0

0

SLITonePLUS®

ALK-AbellÓ

0

0

0

SLIToneULTRA®
Staloral®

ALK-AbellÓ

0

0

Stallergenes

2006

2008

2

0
2005

Sublivac® FIX

HAL Allergie

0

0

0

Sulgen®

ROXALL

0

0

0

Präparat wird mit diesem Allergen in Deutschland (D) nicht angeboten
JJJJ

Präparat ist mit diesem Allergen in D zugelassen (Jahr)
Präparat ist mit diesem Allergen in D nicht zugelassen

aus: DGAKI
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Lösung tolerierten, bis dann in der Folge

ma dem GlobalPlayer Merck zugehörig,

dosierte Behandlung vor allem im Kin-

die Maximaldosis ohne Probleme vertra-

wo eine unternehmenstechnische Ent-

desalter nicht nur bedauerlich, sondern

gen wurde.

scheidung des neuen Managements da-

eigentlich als skandalös zu bezeichnen.

für gesorgt hat, die klinische Forschung

Denn die personalisierte, eine abgestuf-

Aktuelle TAV
ohne „InfectoSlit Gräser“

im Kontext sublingualer Präparate kom-

te SLIT-Behandlung eröffnende Option

plett zu verlassen. Exakt in diese Phase

bleibt Kindern zukünftig vorenthalten, ob-

muss augenscheinlich die nicht erfolgte

wohl die klinische Datenlage des hochdo-

Zurück zur oben zitierten DGAKI-Tabelle

Nachbesserung des Produktionsprozes-

sierten wässrigen Gräserpollenextrakts

aus 2014 (Abb. 1): Was selbst von Fach-

ses für den Gräserpollenextrakt gefallen

so valide ist, dass mit einer PEI-Zulas-

leuten kaum so richtig bemerkt wurde,

sein. Damit saß InfectoPharm als Pro-

sung unbedingt zu rechnen war. Vor dem

ist die Tatsache, dass „InfectoSlit Grä-

duktempfänger buchstäblich auf dem

Hintergrund ohnehin eingeschränkter

ser“ plötzlich, quasi klamm und heimlich

Trockenen.

allergologisch

Möglichkeiten in der Allergiebehandlung

von der Liste verschwunden ist. Was war

tätigen Ärzte wurden in weit gestreu-

bei Kindern und Jugendlichen und eher

passiert?

ten (und damit öffentlichen) Mailings

zunehmenden Einschränkungen in der

Sämtliche

darüber informiert, dass lediglich ein

Zukunft (siehe an anderer Stelle bereits

Das Präparat – ursprünglich vom Unter-

Abverkauf der verfügbaren Chargen

vorgetragene Sorgen der GPA: eJournal

nehmen Allergopharma als „AllerSlit forte

stattfinden kann und letztlich die anbe-

3_19) bleibt als ernüchterndes Fazit fest-

Gräser“ in Vertrieb gebracht – war kurz

handelten Patienten ihre Therapie in an-

zuhalten: Ökonomische und unterneh-

nach Veröffentlichung der guten Studi-

derer Weise fortzusetzen hatten.

endaten von der Firma InfectoPharm, die

mensstrategische Aspekte torpedieren
eine leitlinienkonforme Allergen-Immun-

sich seit Jahrzehnten wegen kindgerech-

Zitat aus den damaligen Mailings: „Al-

ter Darreichungsformen einen Namen ge-

lergopharma hat sich in der Kooperati-

macht hat, 2011 übernommen worden. Al-

on – auch nach dem Produktübergang

lerdings gab es nachweislich Probleme im

– weiter um den Zulassungsprozess ge-

standardisierten

therapie im Kindesalter.

Dr. med. Bernhard Sandner

Herstellungsverfahren

kümmert. Trotz aller Anstrengungen ist

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

am Inaugurierungsstandort. Dies führte

es Allergopharma in der vorgegebenen

Pädiatrische Pneumologie und Allergologie

vonseiten des Paul Ehrlich-Instituts (PEI)

Zeit nicht gelungen, die Forderungen der

Zentrum Ambulante Medizin im Elisen-Palais

zu einem Mängelschreiben, das in der

Zulassungsbehörde fristgemäß zu erfül-

vorgegebenen Frist von einem Jahr nicht

len. Als Ergebnis steht nun fest, dass die

beantwortet wurde bzw. keine definitive

Zulassung für das Produkt leider nicht

Verbesserung der Produktionsstandards

erteilt werden wird. Diese Nachricht hat

nach sich zog. In logischer Konsequenz

uns unerwartet ereilt, da wir bis zuletzt

Experimentelle Pneumologie

– nicht zuletzt als Ausdruck der Qualitäts-

von einer positiven Bescheidung durch

Ruhr Universität Bochum

überwachung durch das PEI – musste die

die Behörden ausgegangen sind.“ Und

Produktion dieses Gräserpollenextrakts

in der weiteren Ausführung heißt es des-

schließlich eingestellt werden, das somit

halb: „Die gute Wirksamkeit und Verträg-

vom Markt und auch aus der DGAKI-Tabel-

lichkeit von InfectoSlit Gräser wurden im

le verschwand (   Tabelle: Übersicht über

Zulassungsverfahren nicht in Frage ge-

Präparate zur SIT, 1-2018).

stellt … Formal wird das Produkt jedoch

E

seine Verkehrsfähigkeit verlieren, sobald
Selbst wenn weitere Hintergrundinfor-

die Zulassungsversagung vorliegt und

mationen im Verborgenen bleiben – und

rechtskräftig geworden ist.“

heimnis sein, dass es bei Allergopharma
zwischenzeitlich

deutliche

turierungsmaßnahmen

Umstruk

gegeben

sandnerbernhard@googlemail.com

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

44780 Bochum
albrecht.bufe@rub.de

Literatur
1 P faar O, Bachert C, Bufe A et al. Guideline on allergen-specific immunotherapy in IgE-mediated aller-

schon gar nicht publikationsfähig sind,
dürfte in Fachkreisen längst kein Ge-

Elisenstraße 28 | 63739 Aschaffenburg

Ökonomische Aspekte verhindern Zulassung

hat.

Die geschilderten Umstände sind im Hin-

Denn bekanntlich ist heute Allergophar-

blick auf die kompetente und individuell

gic diseases. Allergo J Int 2014; 23: 282−319
2
Wahn U, Klimek L, Ploszczuk A, et al. High-dose sublingual immunotherapy with single-dose
aqueous grass pollen extract in children is effective
and safe. A double-blind, placebo-controlled study.
J Allergy Clin Immunol 2012; 130(4): 886-893

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2019 » Kritisch hinterfragt und kommentiert

35

LESERBRIEF

Der Feind des Guten
Hier nimmt Michael Gerstlauer Stellung zu dem Topic-Artikel „SIT: Gefährdung der Versorgung pädiatrischer Patienten durch regulatori
sche Vorschriften“ von Frank Friedrichs und Peter Fischer,

E  PädAll 2019; 3.

Eine französische Redensart, die Voltaire

atrischen Allergologen müssen diese

Allergene auf rechtlich sicherem Bo-

zugeschrieben wird, lautet „Le mieux

Studienkonzepte in ihrer Konzeption

den. Wenn dies nicht gelingt, führt der

est l´ennemin du bien“. Man kann es mit

kritisch begleiten und dann aber auch

Perfektionismus der Behörden zu einer

„Perfektionismus ist der Feind des Gu-

engagiert mit umsetzen. Bis das „Bes-

Verschlechterung der Kindergesundheit.

ten“ übersetzen.

sere“ erhältlich ist, muss das „Gute“

Das war nicht das Ziel der europäischen

verfügbar bleiben.

Arzneimittelkommission, als die Studien-

Allergenspezifische Immuntherapie ist

pläne für Kinder (PIPs) auf den Weg ge-

wirksam, präventiv und kurativ, sie ist

Allergiekranke Kinder nicht mehr kau-

gut und ja, sie kann und muss in Zukunft

sal zu behandeln oder den Kolleginnen

noch besser werden. In der Verantwor-

und Kollegen vor Ort die Verantwortung

tung dafür stehen Forscher, Hersteller

für einen „off-label-use“ in die Schuhe

und Behörden. Sie sind aber auch in der

zu schieben, kann keine Lösung sein.

Klinikum Augsburg

Verantwortung, das „Gute“ so lange ver-

Pädiatrische Allergologie braucht Ver-

Klinik für Kinder und Jugendliche

fügbar zu halten, bis das „Bessere“ er-

sorgungsoptionen mit subkutaner und

hältlich ist.

sublingualer Therapie für alle relevanten

Mit Neuzulassungen nach der TAV liegen
optimierte Dosierungen zunächst nur für
Erwachsene vor. Für Kinder und Jugendliche ist auf absehbare Zeit keine wesentliche Besserung der Datenlage zu erwarten. Wenn für Erwachsene das „Bessere“
das „Gute“ ersetzt, bleibt für die Gruppe
der Jüngsten, die am meisten von allergenspezifischer Immuntherapie profitieren, „Nichts“ übrig. Nichts zu tun, obwohl
wir um das Fortschreiten der Allergien
wissen, ist gegenüber dem Individuum
unverantwortlich und gesundheitspolitisch schlicht unsinnig.
Es ist originäre Aufgabe der Zulassungsbehörden, für alle Altersgruppen
die bestmögliche kausale Allergietherapie verfügbar zu halten. Dabei müssen den Herstellern klare, praktisch
umsetzbare Zielkriterien an die Hand
gegeben werden. Die Industrie ist verantwortlich dafür, Studien anhand dieser Vorgaben zügig auf den Weg zu
bringen und abzuschließen. Wir pädi-

bracht wurden.

Dr. med. Michael Gerstlauer

Stenglinstraße 2 | 86156 Augsburg
michael.gerstlauer@uk-augsburg.de
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UMWELTMEDIZIN

Stickstoffdioxid als relevanter
Luftschadstoff – was gibt es an neuen
Erkenntnissen und Entwicklungen?
Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück
Dieser Artikel setzt die Serie zu Luftschadstoffen fort, die in der Pädiatrischen Allergologie 4/2018 und 1/2019 unter dem Titel „Feine
und ultrafeine Stäube beeinflussen wesentlich die Kindergesundheit (Teil 1 und 2)“ erschienen sind [1, 2]. Schwerpunkt ist dieses Mal
die Anfang 2019 entfachte Debatte um Stickstoffdioxid, seine gesundheitlichen Auswirkungen mit dem Fokus auf Kinder sowie den
epidemiologischen und juristischen Sinn eines Grenzwerts im Rahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes.

Köhler und der Feinstaub

nahme zum Thema „Saubere Luft“, die

es im Straßenverkehr ausschließlich bei

sich auf 50 Seiten mit den Schadstoffen,

Stickstoffdioxid. Hauptverursacher sind

Im September 2018 publizierte der Pneu-

deren Messungen, den Gesundheitsef-

Dieselfahrzeuge unterhalb von Euro6/

mologe Dieter Köhler im Deutschen Ärz-

fekten und Grenzwerte sowie dem recht-

VI. Sie haben einen Anteil von 33 % an der

teblatt erstmals seine in der Folge viel

lichen Rahmen und abschließend mit

PKW-Fahrzeugflotte in Deutschland; Nutz

diskutierte und hoch umstrittene Kritik

dem Komplex Luftschadstoffe und Ver-

fahrzeuge haben praktisch alle einen Die

an den gültigen Grenzwerten von Luft-

kehr befasst [8].

selantrieb.

stoffdioxid im Besonderen und bestritt

Einige ihrer zentralen Aussagen sind hier

Der vom Menschen verursachte Feinstaub

deren gesundheitliche Bedeutung [3].

auszugsweise wiedergegeben (kursiv

stammt überwiegend aus Kraftwerken, In

Anfang 2019 veröffentlichte er daraus

gleich Zitat):

dustrie, Landwirtschaft, Straßenverkehr,

schadstoffen im Allgemeinen und Stick-

eine medial sehr wirksame Zusammen-

Öfen und Heizungen. Aus Gasen wie flüchti

fassung, die von einer kleinen Minderheit

„1. Insgesamt ist die Luftverschmutzung

gen organischen Verbindungen, Stickstoff

von zumeist Erwachsenenpneumologen

in Deutschland in den vergangenen Jahr

dioxid, Ammoniak und Schwefeldioxid bil

unterschrieben wurde. Diese Erklärung

zehnten deutlich zurückgegangen – bei

den sich größere Mengen an sekundärem

blieb nicht ohne entschiedenen Wider-

gleichzeitigem Zuwachs von Verkehr und

Feinstaub als direkt emittiert werden.

spruch insbesondere vonseiten natio-

Industrieproduktion. Verbesserungen der

naler und internationaler Epidemiolo-

Brennstoffqualität und neue Technologien

3. Bei den gesundheitlichen Belastungen

gen und Pneumologen [4, 5], aber auch

zur Abgasreinigung leisteten dazu einen

unterscheidet man generell akute und

von den Vorständen der Gesellschaften

maßgeblichen Beitrag. Dies zeigt, dass ent

langfristige Wirkungen. Akute Wirkungen

der Pädiatrischen Allergologie und Um-

schlossene Maßnahmen die Luftqualität

werden experimentell mit relativ hohen

weltmedizin [6] sowie der Pädiatrischen

erheblich verbessern können (Abb. 1).

Konzentrationen eindeutig definierter Sub

Pneumologie [7].

stanzen (toxikologische Studien) sowie in
2. Stickstoffoxide, insbesondere Stickstoff

Bevölkerungsstudien unter realen Bedin

Ad-hoc-Stellungnahme
der Leopoldina

dioxid (NO2), und Feinstaub gehören neben

gungen (epidemiologische Studien) unter

Ozon zu den weiterhin problematischen

sucht. Langfristige Wirkungen lassen sich

Luftschadstoffen (Abb. 2). Stickstoffdio

durch die epidemiologische Untersuchung

Im Gefolge der von Köhler entfachten

xid entsteht im Straßenverkehr vor allem

unterschiedlich belasteter Personen über

Grenzwertdebatte beauftragte die große

durch Dieselfahrzeuge, die nicht den neu

längere Zeit erfassen. Unter den Umwelt

Koalition aus CDU / CSU und SPD die „Na-

esten Abgasnormen wie Euro6dtemp bei

faktoren, die in Deutschland zu Erkrankun

tionale Akademie der Wissenschaften

PKW entsprechen. Zu Überschreitungen

gen und Verkürzung der Lebenszeit beitra

Leopoldina“ mit einer Ad-hoc-Stellung-

von Luftschadstoff-Grenzwerten kommt

gen, ist Luftverschmutzung der wichtigste.

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2019 » Umweltmedizin

37

Abbildung 1. Veränderung der Emissionen ausgewählter Luftschadstoffe in Deutschland
(Veränderung seit den Basisjahren 1990/1995 in %)
120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Stickstoffoxide

Ammoniak

NMVOC

Schwefeldioxid

Staub (Gesamt)

Staub (PM10)

Staub (PM2,5)

Kohlenmonoxid

Quelle: Umweltbundesamt, 2018

aus [8]

Stickstoffdioxid kann bei Asthmatikern

lauf-Systems und weitere Erkrankungen

im Mai 2019 vom Umweltbundesamt

auch bei kurzem Aufenthalt in beson

wie etwa Lungenkrebs verursachen. Ganz

herausgegebenen, mit anschaulichen

ders

Umgebung

feine Partikel (Ultrafeinstaub) können über

Grafiken illustrierten Magazin „Gesun-

einen Asthmaanfall auslösen. Bei lang

die Lunge in den Blutkreislauf gelangen

de Luft“ [9] eingehend und auch für den

fristiger Belastung kann Stickstoffdioxid

und auf diesem Weg weitere Gesundheits

Nichtepidemiologen

Atemwegserkrankungen

störungen auslösen.

dargestellt. Nach einem informativen

schadstoffbelasteter

wie

Asthma

gut

verständlich

Kurzabriss über den historischen Verlauf

hervorrufen. Insgesamt sind die Gesund
heitsfolgen bei heute vorkommenden

4. Zum vorsorglichen Gesundheitsschutz

der Luftschadstoffbelastung seit dem

Konzentrationen in der Umgebungsluft

der Bevölkerung legt die Politik Grenzwerte

„London-Smog“ im Dezember mit 1952

geringer als bei Feinstaub. Stickstoffdi

für die Schadstoffbelastung der Luft fest,

– mit mehreren 1000 Toten durch die

oxid tritt in der Umwelt zusammen mit

die sich auf wissenschaftliche Erkennt

massive SO2-Belastung – bis in die Jetzt-

anderen verkehrsbedingten Schadstoffen

nisse beziehen. Weder für Stickstoffdioxid

Zeit (Abb. 1), werden die drei aktuellen

auf, was die Bestimmung isolierter direk

noch für Feinstaub ist eine exakte Grenzzie

Schadstoffe Feinstaub, Stickstoffdioxid

ter

erschwert.

hung zwischen gefährlich und ungefährlich

und Ozon mit ihrer jeweiligen pathoge-

Es trägt darüber hinaus zur Bildung von

im Sinne eines Schwellenwerts möglich,

nen Wirkungen beschrieben.

Feinstaub und Ozon bei.

unterhalb dessen keine Gesundheitseffek

Gesundheitswirkungen

te zu erwarten sind.“
Feinstaub ist deutlich gesundheitsschädli

Im Kapitel „Schlechte Luft und Gesundheit“ wird die Frage aufgeworfen, wie

Gesundheitliche Belastungen
und Krankheitsfolgen

man die gesundheitliche Schädigung be-

kann die Sterblichkeit erhöhen und Erkran

Die langfristigen Auswirkungen einer

fiziert, indem Lebensjahre als Maßeinheit

kungen der Atemwege, des Herz-Kreis

Luftschadstoffbelastung werden in dem

für die Bevölkerungsgesundheit genutzt

cher als Stickstoffdioxid. Über die Luft kann
Feinstaub in die Lunge gelangen, und zwar
umso tiefer, je kleiner die Partikel sind. Er

rechnen kann. Der zentrale Begriff dafür
ist die Krankheitslast. Diese wird quanti-
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Abbildung 2. Entwicklung der Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid für verschiedene Umgebungen.
Die Werte wurden jeweils über verschiedene Stationen gemittelt.
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aus: [8]

werden: „erstens die Lebensjahre, die Men

nationaler Ebene – auch für Deutschland.

den. […] Keineswegs kann aus epidemio

schen verlieren, wenn sie vor Erreichen der

Die Ergebnisse sind online abrufbar.

logischen Studien abgeleitet werden, ob
eine bestimmte Person konkret aufgrund

statistischen Lebenserwartung versterben
(Years of Life Lost due to premature morta

Berechnungen des UBA für das Jahr 2014

lity; YLL). Und zweitens die Lebensjahre, die

zeigen beim Vergleich der Krankheitslast

Menschen aufgrund von Erkrankungen mit

für Stickstoffdioxid und Feinstaub:

eingeschränkter Gesundheit leben (Years

❙❙ 
Auf

schlechter Luft erkrankt ist.“
Bezüglich der akuten und langfristigen

knapp

Wirkungen der Stickoxide auf die welt-

Lived with Disability; YLD). Das sogenannte

49.700 verlorene Lebensjahre (YLL) zu

weite Asthmagenese bei Kindern ist die

Disability-Adjusted Life Year (DALY) vereint

rückgeführt werden, auf Feinstaub gut

im April 2019 in Lancet Planetary Health

409.900 YLL.

erschienene Publikation „Global, nati-

die beiden Bestandteile (YLL und YLD) mit
einander.
Diese Methode der Global Burden of Dis

Stickstoffdioxid

können

❙❙ Bei den attributablen Todesfällen sind es

onal, and urban burdens of paediatric

ca. 6000 bzgl. Stickstoffdiaoxid und ca.

asthma incidence attributable to ambi-

41.100 bzgl. Feinstaub.

ent NO2 pollution: estimates from global
datasets“ [10] besonders bedeutsam. Die

ease (GBD)-Studie wurde in den 1990er
Dies zeigt: Feinstaub ist ein deutlich be

Autoren benutzen als Datenbasis länder-

on (WHO) zusammen mit der Weltbank und

deutenderer Risikofaktor als NO2. Für die

und altersgruppenspezifische Asthmain-

der Harvard School of Public Health entwi

Schätzungen der Exposition wurden nur

zidenzraten für Kinder und Jugendliche

ckelt. Die GBD-Studie wird vom Institute for

Daten von Messstationen im städtischen

(1–18 Jahre) aus dem Jahre 2015 vom

Health Metrics and Evaluation, einer For

und ländlichen Hintergrund genutzt. Be

schon erwähnten Institute for Health

schungseinrichtung der Universität Was

sonders hohe Konzentrationen, wie sie z. B.

Metrics and Evaluation (IHME), ferner die

hington mit Sitz in Seattle, USA, regelmä

in Städten in der Nähe des Straßenverkehrs

globale

ßig aktualisiert. Sie liefert in einem nahezu

zu finden sind, können dabei aus methodi

(GHS-POP) des Forschungszentrums der

jährlichen Turnus Krankheitslastdaten auf

schen Gründen nicht berücksichtigt wer

EU-Kommission.

Jahren von der Weltgesundheitsorganisati

Bevölkerungsdichteerfassung
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Zur Abschätzung der oberflächennahen

2010–2012 benutzt; seither erfolgte Re-

Bedeutsam ist allerdings die abschlie-

NO2-Konzentrationen wurde der bislang

duktionen z. B. in westlichen Metropolen

ßende Aussage, dass abgeschätzte

global einzig verfügbare Datensatz von

bzw. Anstiege in asiatischen wurden so-

92 % der dem NO2 zuzuordnenden Asth-

Larkin et al benutzt, in dem u. a. die ge-

mit nicht erfasst.

mafälle in Gebieten auftraten, die unter-

mittelten verkehrsnahen NO2-Konzentra-

halb des WHO-Grenzwerts von 21 ppb

Resultierende Empfehlungen

entsprechend 40 µg/m³ NO2 lagen.

wurde die NO2-zuzuordnende (attribu-

Dazu führt die Leopoldina aus: „Bei

table) Asthmainzidenz in 194 Ländern

Stickstoffdioxid ist der Trend insgesamt

Innenraumrichtwerte

und 125 Ballungszentren mit einer Auflö-

rückläufig. Zu Überschreitungen des Jah

In der Diskussion um den EU-Grenzwert

sungsgenauigkeit von 250 x 250 m abge-

resmittelwerts von 40 µg/m³ NO2 kommt

von 40

schätzt und grafisch dargestellt.

es derzeit an viel befahrenen Straßen. In

immer wieder Argumente aufgeführt

tionen aus land- mit satellitengestützten
Messungen kombiniert wurden. Daraus

µg/m³ NO2 für Außenluft sind

diesem Fall besteht die juristische Ver

worden, dass die Innenraumluft in Woh-

Im Ergebnis kommen die Epidemiologen

pflichtung, wirksame Gegenmaßnahmen

nungen oder Arbeitsstätten öfter höher

zu dem Schluss, dass jährlich weltweit

einzuleiten. Bei Feinstaub ist der Trend

belastet sei. In der Tat ist pneumolo-

4 Millionen neu aufgetretene, Asthma

in Deutschland ebenfalls rückläufig. Hier

gisch tätigen Pädiatern schon lange be-

erkrankungen bei Kindern der NO2-Be-

sollte eine weitere Reduktion der Belas-

kannt, dass manche asthmabetroffene

lastung zuzuordnen sind, davon zwei

tung nachdrücklich angestrebt werden. Zu

Kinder bei Aufenthalt in geschlossenen

Drittel in den Ballungsgebieten. Diese

beachten ist dabei, dass es viele Quellen

Räumen, in denen mit Gas gekocht oder

Belastung macht damit 13 % der globalen

für Feinstaub gibt. Zu den gesundheitlich

geraucht wird oder Kerzen längere Zeit

Inzidenz an Asthma aus.

wenig sinnvollen Maßnahmen zählen klein

brennen, mit Husten oder Atemnot re-

räumige und kurzfristige Beschränkungen,

agieren. Deshalb sind die im Folgenden

Es gibt deutliche regionale bzw. konti-

die sich gegen einzelne Verursacher von

dargestellten Klarstellungen bedeutsam.

nentale Unterschiede mit hohen Inzi-

Stickstoffdioxid-Belastungen richten. Dies

denzraten in den lateinamerikanischen

gilt unter anderem für Straßensperrungen

Der Ausschuss für Innenraumrichtwer-

Andenstaaten (340 pro 100.000 Kinder),

und isolierte Fahrverbote, die zu einer Ver

te (AIR) hat im Auftrag des Umweltbun-

aber auch in Nordamerika (310) oder den

kehrsverlagerung in andere Stadtgebiete

desamts die verfügbare Literatur zu

„reichen“ Staaten im asiatisch-pazifi-

führen. Besonders Erfolg versprechend

Stickstoffdioxid in der Innenraumluft

schen Raum (300). Laut der publizierten

ist ein Mix aus kurz- und mittelfristigen

gesichtet und nach einer Bewertung der

Grafik Nr. 4 liegen in 8 US-amerikani-

Maßnahmen, die aufeinander abgestimmt

gesundheitlichen Auswirkungen neue

schen Ballungsgebieten die Inzidenzra-

sind wie der schnellstmögliche Abschluss

Richtwerte für die Innenraumluft publi-

ten >400 pro 100.000 Kinder, Spitzenrei-

geplanter Software-Updates bei Diesel

ziert [11]. Daraus wird mit Bezug auf die

ter ist das kanadische Toronto mit >500.

fahrzeugen, […] Hardware-Nachrüstungen,

Kindergesundheit auszugsweise zitiert:

In Europa liegt London mit >400 an der

die kurzfristig insbesondere für Busse und

„In etlichen Studien konnten deutlich er

Spitze, Paris liegt knapp darunter, gefolgt

Kommunalfahrzeuge sinnvoll sind. […] Fer

höhte Innenraumkonzentrationen gemes

von Madrid und Manchester. Die einzige

ner ist eine Reduktion der Gesamtfahrleis

sen werden, wenn spezifische Quellen wie

in der Grafik erwähnte deutsche Stadt

tung im Individual- und Wirtschaftsverkehr

Gasherde, offene Feuerstellen, Gaskocher,

Köln liegt bei 250 pro 100.000 Kinder.

anzustreben.“

Öl- und Petroleumlampen genutzt oder Ta

Die Autoren nennen der guten wissen-

Die Autoren der Lancet-Publikation in-

heitlichen Auswirkungen werden kurz- und

schaftlichen Praxis entsprechend Limi

terpretieren ihre Ergebnisse mit den

langfristige Expositionen unterschieden. In

tationen ihrer Studie, darunter dass in

Worten: „Anstrengungen zur Reduktion

der einzigen, kontrollierten Studie aus dem

vielen Ländern landgestützte Messstati-

der NO2-Belastung könnten helfen, eine

Jahre 1988 an Kindern und Jugendlichen

onen fehlen, und diese mehr in urbanen

substanzielle Zahl neu auftretender Ast

mit Asthma im Alter von 8–16 Jahren wur

Regionen aufgestellt sind, was zur Über-

hmaerkrankungen bei Kindern […] zu ver

den keine signifikanten Effekte nach drei

schätzung der NO2-Konzentrationen auf

hüten, insbesondere in städtischen Ge

stündiger Exposition gegenüber 570 µg/m³

dem Land führen kann. Zudem wurden

bieten. Verkehrsemissionen stehen dabei

NO2 (n = 34) beobachtet. Eine Metaanalyse

die NO2-Durchschnittswerte der Jahre

im Zentrum der Minderungsstrategien.“

epidemiologische Studien bei überwiegen

bak geraucht wurde. Bezüglich der gesund
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der und langfristiger Innenraumexposition

Diese Änderung erfolgte trotz eindeuti-

haben, der an jeder einzelnen Probenah

bekräftigt die Assoziation von Kochen mit

ger Warnung seitens der EU-Kommissi-

mestelle gemessene Verschmutzungsgrad

Gas und dem Auftreten von Asthma bei Kin

on, in der diese noch einmal auf den gül-

entscheidend ist. Für die Feststellung, dass

dern, auch wenn quantitative Auswertun

tigen Jahresmittelgrenzwert von 40

µg/

ein Grenzwert im Mittelungszeitraum eines

gen bzgl. der NO2-Exposition fehlen.“ Für

m³ NO2 der Richtlinie 2008/50/EG über

Kalenderjahrs überschritten wurde, genügt

Wohninnenräume und Innenraumarbeits-

Luftqualität und saubere Luft für Europa

es daher, wenn an nur einer Probenahme-

plätze ohne Tätigkeit mit Gefahrstoffen

vom 21. Mai 2008 verweist.

stelle ein über diesem Wert liegender Verschmutzungsgrad gemessen wird.“

berechnet der AIR den Kurzzeitrichtwert
II (Gefahrenwert mit dem Risiko begin-

Ende Juni 2019 hat der Europäische Ge-

nender adverser Effekte) für Stickstoffdi-

richtshof -EuGH – ein Grundsatzurteil zur

oxid in mit einer Konzentration von 0,25

„Beurteilung der Luftqualität – Kriterien

mg = 250 µg/m³ NO2 gemessen über eine

für die Feststellung einer Überschreitung

❙❙ Die von Köhler vehement vorgetrage-

Stunde. Der Kurzzeitrichtwert I (Vorsor-

der Grenzwerte für Stickstoffdioxid […]

ne Kritik an den gültigen Grenzwerten

gewert, bei dem keine adversen Effekte

– Wahl der geeigneten Standorte – Be-

von Luftschadstoffen und deren ge-

zu erwarten sind) für Stickstoffdioxid in

urteilung der an den Probenahmestellen

sundheitliche Bedeutung samt ihrer

der Innenraumluft wird durch den AIR bei

gemessenen Werte [….] – Gerichtliche

medialen Verstärkung ist von national

0,08 mg = 80 µg/m³ NO2 gemessen über

Nachprüfung – Intensität der Kontrolle

wie international kompetent besetzten

eine Stunde, festgelegt.

..…“ gesprochen [13]. In ihm wird fest-

Gremien bzw. Fachgesellschaften wis-

gestellt, „dass die Richtlinie detaillierte

senschaftlich komplett widerlegt.

Schlussfolgerungen

Dieser Kurzzeitvorsorgewert gilt somit

Regelungen für die Einrichtung und die

für alle Menschen vom Neugeborenen

Standorte von Probenahmestellen zur

❙❙ 
Ein positiver Aspekt dieser öffentli-

bis zum Senior. Der Arbeitsplatzgrenz

Messung der Luftqualität in den Gebieten

chen Debatte liegt darin, dass kein

wert für Beschäftigte im Umgang mit

und Ballungsräumen im Hoheitsgebiet der

vernünftiger Zweifel mehr besteht an

Gefahrstoffen, z. B. Schweißer – der sog.

Mitgliedstaaten enthält. Diese Regelungen

Sinn und Notwendigkeit eines vorbeu-

MAK-Wert – in Höhe von 950 µg/m³ NO2

sehen klare, präzise und nicht an Bedin-

genden Gesundheitsschutzes für die

wird durch den AIR ausdrücklich bestä-

gungen geknüpfte Verpflichtungen vor, so-

gesamte Bevölkerung vor Luftschad-

tigt.

dass sich Einzelpersonen gegenüber dem

stoffen. Dies ist wissenschaftlich und

Staat auf sie berufen können. Dies gilt ins

juristisch untermauert.

Politische und juristische
Entwicklungen

besondere für die Verpflichtung, Probenah

Auf der (umwelt-)politischen Ebene setz-

mestellen so einzurichten, dass sie Infor

❙❙ Wie in [1] ausführlich dargestellt, wird

mationen über die am stärksten belasteten

wissenschaftlich zunehmend klarer,

Bereiche liefern, sowie die Verpflichtung,

dass NO2 ein gut messbarer und we-

te die große Koalition von CDU/CSU und

eine Mindestzahl von Probenahmestellen

sentlicher Indikator für ein Gemisch

SPD wegen der anhaltenden Auseinan-

einzurichten. Es ist Sache der nationalen

verkehrsabhängiger Luftschadstoffe

dersetzung um Dieselfahrverbote Anfang

Gerichte, die Einhaltung dieser Verpflich

wie ultrafeine Partikel, Ruß [elementa-

April 2019 eine Änderung des Bundesim-

tungen zu überprüfen.“

rer Kohlenstoff], PAK etc. ist.

missionsschutzgesetzes [12] durch. Sie
betrifft den § 47 BImschG Absatz 4 a

Ferner führt der EuGH aus, dass „die Be

❙❙ Mit Blick auf ein gesamtes Menschen-

und hat folgenden Wortlaut: „Verbote des

stimmung des Mittelwerts der Messergeb

leben sind Feinstäube, insbesondere

Kraftfahrzeugverkehrs für Kraftfahrzeuge

nisse aller Probenahmestellen in einem

PM2,5 und UVP, bedeutend schädlicher

mit Selbstzündungsmotor kommen wegen

Gebiet oder Ballungsraum keinen zweck

als NO2. Allerdings ist die asthmatogene

der Überschreitung des Immissionsgren

dienlichen Hinweis auf die Schadstoffexpo

Wirkung des NO2 bei Kindern eindeutig

zwertes für Stickstoffdioxid in der Regel

sition der Bevölkerung liefert. Insbesondere

belegt und trägt je nach Dauerkonzent-

nur in Gebieten in Betracht, in denen der

erlaubt es ein solcher Mittelwert nicht, die

ration in verkehrsbelasteten Städten bis

Wert von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid

Höhe der Exposition der Bevölkerung allge

zu einem Drittel der Asthmainzidenz bei

pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel über

mein zu bestimmen. Daher stellt der EuGH

(Südkorea). Nach wie vor ist Asthma bei

schritten worden ist.“

fest, dass bei der Beurteilung, ob die Mit

Kindern die chronische Erkrankung mit

gliedstaaten die Grenzwerte eingehalten

der höchsten Inzidenz.
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❙❙ Laut UBA sind 2017 lagen die Jahres-

Feinstaub und Stickoxiden von 40 µg/

❙❙ Das aktive Rauchen in Innenräumen

mittelwerte von verkehrsnahen Mess-

m³ kurzfristig durch geeignete ge-

muss im Sinne der Passivrauchver-

stellen in 65 von 314 deutschen Städ-

setzgeberische und verkehrslenkende

meidung unterbleiben – ein „Lieblings-

ten teilweise deutlich >40 µg/m³ [14].

Maßnahmen erzwungen werden.

thema“ der kinderärztlichen Praxis,

Nach ergänzenden, mit Passivsamm-

welches allerdings zunehmend wirkt.

lern über 1 Monat gemessenen Wer-

❙❙ 
Mit dem europäischen Grundsatzur-

ten u. a. der Deutschen Umwelthilfe

teil im Rücken ist zu erwarten, dass

❙❙ Insbesondere in Städten ist der Sinn

betrifft die Überschreitung noch mehr

es nur eine Frage der Gelegenheit und

eines fossil betriebenen Individual-

Städte und Regionen [15]. Die Schad-

Zeit ist, dass gegen die Änderung des

verkehrs täglich zu hinterfragen und

stoffmessung muss vor Kinderbetreu-

Bundesimmissionsschutzgesetzes

wenn möglich sind Alternativen wie

ungseinrichtungen und Schulen, die

geklagt werden wird.

ÖPNV oder Rad zu nutzen, wozu natür-

an vielbefahrenen Straßen liegen, auf
„Kindernasenhöhe” erfolgen.

lich auch das E-Bike gehört.
❙❙ Im Sinne der Verhaltensprävention
sollten Kinderwagenspaziergänge an

❙❙ Weitere Forderungen aus pädiatrisch

❙❙ Die Grenzwerte stellen keine Schwel-

vielbefahrenen Straßen auf das not-

umweltmedizinischer

lenwerte dar, somit können adverse

wendigste reduziert werden, genauso

sich in [2].

Effekte auch unterhalb der bisherigen

wie die Mitnahme von Kindern auf Rä-

EU-Grenzwerte auftreten. Dies legt

dern bzw. Radanhängern.

nicht nur die Lancet-Publikation nahe.

Sicht

Dr. med. Thomas Lob-Corzilius

In der Schweiz liegt der Jahresgrenz

❙❙ Zimmer lüften an vielbefahrenen Stra-

µg/

ßen nur vor und nach dem Berufsver-

Kinder- und Jugendarzt

kehr.

Allergologie, Kinderpneumologie,

wert für Stickstoffdioxide bei 30
m³.

finden

Umweltmedizin

❙❙ 
Somit muss zumindest die Einhaltung der EU-Jahresgrenzwerte für

❙❙ 
Nach dem Kochen mit Erdgasöfen
sollte einmal stoßgelüftet werden.

Sprecher der WAG Umweltmedizin der GPA
thlob@uminfo.de

Literatur
1 E   h ttps://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/
GPA/dateien_indiziert/Sonstiges/Paediatric_Allergology_2018_4_Umweltmedizin.pdf
2 E   https://w w w.gpau.de/media /2015/pdfs/
Paed_Allergologie_2019_1_Umwelt.pdf

3 E   https://www.aerzteblatt.de/archiv/200863/
Feinstaub-und-Stickstoffdioxid-(NO-sub-2-

sub-)-Eine-kritische-Bewertung-der-aktuellenRisikodiskussion
4
E   https://w w w.dgepi.de/assets/News/84b

News/Pressemitteilungen/2019/01_Januar/Positionspapier_190201.pdf
6 E   https://www.gpau.de/mediathek/pressemitteilungen/feinstaeube-und-stickstoffdioxid-gefaehrden-die-kindergesundheit/
7 E   https://www.paediatrische-pneumologie.eu/
fileadmin/pdf_Dokumente/2019/GPP_Feinstaub_
Stellungnahme_-FINAL.pdf
8 E   https://www.leopoldina.org/publikationen/
detailansicht/publication/saubere-luft-stickstoff-

5207b3d/NOxFeinstaubStellungnahme2019_

dioxid-und-feinstaub-in-der-atemluft-grund

01_29.pdf

lagen-und-empfehlungen-2019

5 E   https://www.helmholtz-muenchen.de/file
admin/HZM-Corporate-Website/Bilder/HZM/

9 E   https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/schwerpunkt-1-2019-gesunde-luft

10 E  https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S2542519619300464?via%3Dihub

11 E   https://link.springer.com/article/10.1007/
s00103-019-02891-4

12 E   https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/47.html

13 E   https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2019-06/cp190082de.pdf

14 E   https://www.umweltbundesamt.de/sites/de-

fault/files/medien/479/dokumente/no2-ueberschreitungen_staedte_stand_30.5.pdf

15 E  https://www.duh.de/abgasalarm

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2019 » Elternratgeber

42

ELTERNRATGEBER

Baumnussallergien
Petra Funk-Wentzel, Stuttgart, und Peter J. Fischer, Schwäbisch-Gmünd

Liebe Eltern,
Nüsse sind in vielen Nahrungsmitteln
enthalten und können unterschiedlich
schwere allergische Reaktionen auslösen.

Was ist eine Nuss?
Nüsse sind die Samen sehr unterschiedlicher Pflanzenfamilien (Tabelle):
❙❙ Die Haselnuss, Walnuss, Pekannuss
und die Esskastanie sind botanisch
betrachtet „echte“ Nüsse, denn bei
ihnen verholzen alle 3 Schichten der
Fruchtwand zu einer harten Schale,
die einen oder mehrere Samen ein-

Inhalationsallergie, meist auf Pollen.

ternratgeber „Kreuzallergien zwischen

schließt.

Später folgt dann auch eine allergische

Pollen und Lebensmitteln“). Während der

Reaktion auf Eiweiße in Nüssen, die mit

Pollenflugzeit sind die Symptome in der

den Eiweißen in den Pollen verwandt

Regel am stärksten ausgeprägt.

❙❙ Mandel, Cashewnuss, Kokosnuss und
Pistazien sind Steinfrüchte.
❙❙ Erdnüsse gehören zu den Hülsen-

sind (= Kreuzallergie).

Anaphylaxie

früchten, sie wurden ausführlich im
Elternratgeber „Erdnussallergie“ besprochen.

Symptome

Eine kleine Gruppe der Kinder mit einer
Nussallergie zeigt innerhalb von 15–30

Sensibilisierung ohne Symptome

Minuten eine schwere allergische Re-

saat, Leinsamen, Sesam, Sonnenblu-

Einige Kinder vertragen Nüsse problem-

aktion mit Hautausschlag, Erbrechen,

menkerne, Mohn oder Pinienkerne kön-

los, obwohl ein positiver Allergietest vor-

Atemnot und Blutdruckabfall bis hin zum

nen allergische Reaktionen auslösen.

liegt. Diese Kinder müssen die entspre-

Kreislaufschock (siehe

chende Nuss auch nicht vorsichtshalber

„Wie schütze ich mein Kind bei einer

Primäre und sekundäre
Nussallergie

meiden.

Anaphylaxie“).

Orales Allergiesyndrom

Bei der primären Nussallergie entsteht

Bei Personen, die an Heuschnupfen lei-

Diagnose

die Allergie direkt auf die Nuss durch Auf-

den,

wie

Welche Form der Nussallergie bei einem

nahme im Magendarmtrakt. In bestimm-

Jucken oder Brennen im Lippen- und

Kind besteht, kann häufig nur durch ei-

ten Fällen kann dies jedoch auch über

Mundbereich auftreten, z. B. wenn Hasel-

nen allergologisch erfahrenen Kinder-

die Haut (z. B. bei offenen Hautstellen bei

pollenallergiker Haselnüsse verzehren.

und Jugendarzt geklärt werden. Die be-

Neurodermitis) geschehen. Von der pri-

Es liegt hier eine Kreuzallergie zwischen

obachteten Reaktionen auf Nüsse sind

mären Form sind meist Kinder betroffen.

Pollen- und den Nahrungsmittelallerge-

wegweisend. Die Bestätigung erfolgt

nen vor (pollenassoziierte Nahrungs-

durch einen Blut- oder Hauttest. Bei man-

Bei der sekundären Nussallergie ent-

mittelallergie);

allergische

chen Nussarten können „Risikoeiweiße“

wickeln die Betroffenen zunächst eine

Reaktionen sind dabei selten (siehe

E  El-

im Blut Hinweise geben, ob eine schwe-

❙❙ Auch andere Samen wie Baumwoll-

können

Missempfindungen

schwere

E  Elternratgeber
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re Reaktion wahrscheinlich ist oder eher
nicht. In vielen Fällen kann jedoch nur

Tabelle. Nussfamilien

ein Provokationstest mit den entspre-

Name

Fruchtform

Botanische Familie

Esskastanie

Nuss

Buchengewächse

Haselnuss

Nuss

Birkengewächse

Pekannuss

Nuss

Walnussgewächse

Walnuss

Nuss

Walnussgewächse

und so überprüft, ob nach Verzehr die

Erdnuss

Hülsenfrucht

Schmetterlingsblütler

der Nuss entsprechende Symptome auf-

Cashewnuss

Steinfrucht

Sumachgewächse

Kokosnuss

Steinfrucht

Palmengewächs

Mandel

Steinfrucht

Rosengewächse

Macadamianuss

Steinfrucht

Silberbaumgewächse

Pistazie

Steinfrucht

Sumachgewächse

Paranuss

Kapselfrucht

Topffruchtbaumgewächse

Muskatnuss

Samen

Muskatnussgewächse

Pinienkerne

Samen

Kieferngewächs

chenden Nahrungsmitteln (Nahrungsmittelprovokation) endgültige Klarheit
bringen. Hierbei wird die Nuss unter ärztlicher Aufsicht, meist im Krankenhaus, in
langsam ansteigender Dosis verabreicht

treten oder nicht (siehe

E  Elternratgeber

„Wie werden Allergien diagnostiziert?“.

Therapie
Nussfreie Diät
Bei einer nachgewiesenen Nussallergie
mit schweren Symptomen hilft nur eine
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konsequente Meidung aller Nahrungsmittel, welche die entsprechende Nuss

sam enthalten, gekennzeichnet werden.

Mandeln, Persipan kann neben Mandeln

enthalten können. Eine kompetente Er-

Lesen Sie die Zutatenliste bei jedem Ein-

auch Aprikosen- oder Pfirsichkerne ent-

nährungsberatung muss insbesondere

kauf, denn die Zusammensetzung eines

halten. Das in der Mittelmeerküche oft

dann durchgeführt werden, wenn schwe-

Produkts kann sich kurzfristig ändern.

verwendete Pesto wird mit Pinienkernen
hergestellt, oft aber auch mit billigeren

re Reaktionen aufgetreten oder zu befürchten sind.

Auch bei lose verkaufter Ware wie
Brot, Brötchen, Kuchen, Gebäck, Waf-

Nüssen vermengt. Samen werden häufig
in Backwaren oder Müsli verwendet.

Nüsse und andere Samen enthalten

feln, Crepes, Wurst oder in Restau-

zwar wertvolle Nährstoffe, doch be-

rants besteht Kennzeichnungspflicht,

steht keine Gefahr für einen Nähr-

hier sollte immer nach entsprechen-

Auch wenn nur eine Allergie auf ein-

stoffmangel, wenn dauerhaft auf Nüs-

den Zusätzen gefragt werden.

zelne Sorten vorliegt, ist im prakti-

se verzichtet wird, vorausgesetzt die
Kost ist anderweitig vielfältig.

Eine küchentechnisch gute Alternative
zu Nüssen sind Kürbiskerne, die sehr selten allergische Reaktionen auslösen und

Verunreinigungen

schen Umgang mit Produkten, die

Unerwartete Quellen von Nüssen

Nüsse enthalten, immer größte Vorsicht geboten.

Nüsse können in einer Vielzahl von Lebensmitteln beigemengt sein, bei denen es nicht unbedingt erwartet wird.

in gemahlener oder gehackter Form ver-

So können auch gemahlene Mandeln
Spuren von Haselnüssen enthalten, wenn
dieselbe Mühle für verschiedene Nüsse

arbeitet werden können. Gut verträglich

Vorsicht ist geboten bei: Brötchen, Brot,

verwendet wird. Manche Lebensmittel-

ist meist auch die Kokosnuss.

Kuchen, Torten, Kleingebäck, Stollen, Leb-

hersteller drucken Warnhinweise wie

kuchen, Keksen, Nougat, Krokant, Scho-

„kann Spuren von … enthalten“ auf, wenn

Kennzeichnung

kolade, Riegeln, türkischem Honig, Müsli,

eine Verunreinigung nicht ausgeschlos-

Nach der EU-Allergen-Kennzeichnungs-

Waffeln, kandierten Früchten, Pralinen,

sen werden kann. Für alle Allergiker, die

verordnung müssen Lebensmittel, welche

Bonbons, Studentenfutter, Cremes, Pud-

schon auf kleinste Spuren von Allerge-

Schalenfrüchte (dazu gehören Mandel,

ding, Eis, Mixgetränken, Brotaufstrich,

nen mit lebensbedrohlichen Symptomen

Walnuss, Haselnuss, Cashewnuss, Pekan

manchen Wurstwaren wie Mortadella,

reagieren, sind letztlich nur selbst zube-

nuss, Paranuss, Pistazie, Macadamia-

Pasteten, einigen Käsesorten, einigen Sa-

reitete Speisen aus reinen, nicht vorver-

nuss / Queenslandnuss), Erdnuss oder Se-

laten wie Waldorfsalat. Marzipan enthält

arbeiteten Lebensmitteln sicher.
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Verarbeitung

me in Kauf nehmen oder die Nuss ganz

und bronchialerweiternd), das mit einem

Manchmal verändert sich die Fähigkeit

meiden möchte.

Autoinjektor intramuskulär in den Ober-

zur

Allergieauslösung

schenkel gegeben wird. Tritt bei einem

(Allergenität)

Nussverzehr eine Schockreaktion auf,

in geschälter Form weniger allergen als

Vorgehen nach unauffälliger
Nussprovokation

mit Schale. Das Eiweiß, das bei Hasel-

Stellt sich bei einer Nussprovokation he-

sofort der Notarzt gerufen werden (siehe

nussallergikern meist ein orales Aller-

raus, dass die Nuss vertragen wird, soll

auch

giesyndrom hervorruft (Cor a 1), wird bei

der Betroffene die Nuss regelmäßig, z. B.

hohen Temperaturen ab 140 °C zerstört.

3-mal pro Woche zu sich nehmen, um die

Andere antiallergisch wirkende Medi-

Für Personen, welche auf dieses Eiweiß

immunologische Toleranz und Verträg-

kamente (z. B. antiallergische Tropfen

reagieren, sind geröstete Haselnüsse

lichkeit zu erhalten. Ansonsten besteht

oder Kortisonpräparate) wirken deutlich

verträglicher. Andere Haselnusseiweiße

die Gefahr, dass erneut allergische Reak-

langsamer und sind bei einer schweren

(z. B. das Cor a 8 oder Cor a 14), welche

tionen auftreten.

allergischen Reaktion nicht ausreichend.

durch die Verarbeitung: Mandeln sind

muss zusätzlich zur Gabe des Adrenalins

E  Elternratgeber „Anaphylaxie“).

Die Anwendung der Spritze muss bei der

meist schwere Reaktionen hervorrufen,

Hyposensibilisierung
(Spezifische Immuntherapie)

Verordnung in der Praxis geübt werden.

und Verarbeiten ihre Allergenität. Bei Pekannüssen entstehen beim Röstprozess

Hierbei wird das Nahrungsmittel in lang-

weis (z. B. Anaphylaxie-Pass) mit sich

hochpotente Allergene.

sam steigenden Dosen über den Mund,

führen. Auch andere Bezugspersonen

behalten dagegen auch nach Erhitzen

Die Patienten sollten einen Notfallaus-

über Hautpflaster oder Spritzen unter die

wie Erzieher und Lehrer müssen hierüber

Nussöle

Haut verabreicht mit dem Ziel, eine Tole-

informiert werden. An vielen Orten gibt

Besteht eine Nussallergie, ist es ratsam,

ranz zu erreichen. Momentan wird zwar

es inzwischen das Angebot einer ambu-

auf das jeweilige Öl zu verzichten, ob-

eine ganze Reihe von klinischen Unter-

lanten

wohl raffinierte Speiseöle entschleimt,

suchungen zur Immuntherapie bei Erd-

entsäuert, gebleicht, desodoriert (von

nussallergie durchgeführt, zugelassene

üblen Gerüchen befreit) und feinfiltriert

Therapiepräparate sind jedoch bisher

werden und nach dieser Behandlung als

nicht verfügbar.

sehr allergenarm gelten. Erdnussöl, das in

E  Anaphylaxie-Schulung.

Prognose
Schwere allergische Reaktionen auf Nüsse haben leider die Tendenz, über viele

der lebensmittelverarbeitenden Industrie

Notfallapotheke

Jahre oder sogar lebenslang bestehen

zum Einsatz kommt, wird in der Regel pro-

Sollte es in der Vergangenheit bereits zu

zu bleiben. Es besteht auch die Neigung,

blemlos vertragen. Kaltgepresste Spei-

einer Schockreaktion durch einen Ver-

im Laufe der Zeit weitere Allergien auf an-

seöle werden weniger intensiv behandelt

zehr von Nüssen gekommen sein oder

dere Nussarten zu entwickeln. Ein orales

und können Eiweißbestandteile und damit

besteht aufgrund der erhobenen Befunde

Allergiesyndrom kann sich nach einer we-

Allergene enthalten. Auch für die Herstel-

ein großes Risiko hierfür, so benötigt der

gen eines Heuschnupfens durchgeführ-

lung von Margarine und Brotaufstrichen

Patient eine Notfallapotheke mit Adre

ten Hyposensibilisierung gegen die kreuz

werden verschiedene Nussöle eingesetzt.

nalin (wirkt schnell kreislaufstützend

allergisch reagierenden Pollen bessern.

Sind die verwendeten Öle nicht eindeutig
bezeichnet, so sollten direkt beim Hersteller entsprechende Informationen eingeholt werden, falls Sie auf das Produkt
nicht verzichten wollen.

Verhalten bei pollenassoziierter
Nussallergie

Weitere Informationen:
Adressenliste allergologisch erfahrener Ernährungsberater(innen):

E  www.ak-dida.de
Petra Funk-Wentzel

Dr. med. Peter J. Fischer

tome im Mund wie Juckreiz oder Krib-

Diplom Oecotrophologin

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

beln auf, muss die Nuss nicht komplett

Praxis für Ernährungsberatung und -therapie,

Allergologie – Kinderpneumologie –

Kirchheimer Str. 64 A

Umweltmedizin

70619 Stuttgart-Sillenbuch

Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Treten nur wenig störende lokale Symp

gemieden werden. Die betroffene Person
kann entscheiden, ob sie diese Sympto-
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