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4  Lösen die erneuerbaren Energien 
die Klimaproblematik?
 Die bislang wichtigste Strategie für den Klima-

schutz in Deutschland ist die Energiewende. 

Darunter wird vor allem die umfassende Nut-

zung von erneuerbaren Energien verstanden, 

nicht nur im Strombereich. 92 % der Bevölke-

rung wünschen einen Ausbau der erneuerbaren 

Energien, die damit verbundenen Probleme wer-

den aber in der Regel kaum wahrgenommen. 

Die vorliegende Analyse baut auf zwei Artikeln 

zu „Baustellen der Energiewende“ auf, die in 

dieser Zeitschrift 2015 erschienen sind.

13  Bioaerosole in Innenräumen: 
Wirken sie schützend oder schädigend?
 Als Bioaerosole werden luftgetragene Teilchen 

biologischer Herkunft bezeichnet. Dazu zählen 

Ansammlungen von Partikeln, denen Pilze 

und Sporen, Bakterien, Viren sowie deren 

Zellwandbestandteile und Stoffwechselpro-

dukte anhaften, aber auch Pollen-, Milben- oder 

Tierhaarallergene. Der zudem enthaltene 

Feinstaub ist bronchial- oder alveolargängig. 

In Innenräumen gibt es zahlreiche Quellen für 
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diverse Bioaerosole. Ob diese sich in Bezug auf 

die Entwicklung einer bronchialen Hyperre-

agibilität oder einer Allergie protektiv oder 

schädigend auswirken, wird in diesem Beitrag 

dargestellt.

18  Mikroplastik –  
unsichtbar und eine Gefahr?
 Wie immer mehr Studien zeigen, ist Mikro-

plastik in der Umwelt weit verbreitet; selbst 

in der Arktis sind die winzigen Teilchen 

nachzuweisen. Die schädliche Wirkung auf 

Organismen und Ökosysteme ist insbesondere 

in der aquatischen Umwelt wahrscheinlich. An 

Land und beim Menschen fehlen allerdings für 

eine genauere Bewertung die entsprechenden 

Untersuchungen. Zwar scheint laut kleinerer 

Untersuchungen Mikroplastik in verschiedenen 

Organen bei Mensch und Tier weit verbreitet zu 

sein, aber es fehlen größere Untersuchungen. 

Auch über die spezifischen Auswirkungen auf 

die Gesundheit von Menschen gibt es kaum 

Studien. Fest steht jedoch: In die Umwelt 

gelangtes Mikroplastik ist nicht wieder zu 

entfernen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Treffen sich zwei Erden im Weltall. Sagt 
die eine Erde zur anderen: „Oh, Du siehst 
aber schlecht aus!“ Darauf die andere: „Ja, 
leider, ich habe Homo sapiens …“. Sagt die 
erste erleichtert und tröstend: „Ach, hatte 
ich auch mal, … das geht vorbei.“

Zugegeben, der Witz ist alt und man 
lacht schon gar nicht mehr darüber – 
vielleicht, weil einem das Lachen sonst 
im Halse stecken bleibt oder auch weil 
das Thema schon so alt und nervig ist, 
alle darüber quatschen und sich ja doch 
nichts ändert.

Extreme Klimaereignisse nehmen zu, 
wir werden von entsprechenden Fern-
sehbildern regelrecht überschwemmt. 
Die Erde scheint sich immer schneller zu 
erwärmen. Die Jahreszeiten sind nicht 
mehr die Konstante, wie wir sie kennen, 
Lebenszyklen von Tieren und Pflanzen 
verschieben sich, Tierarten sterben aus, 
Müll und Schadstoffe schädigen Wasser 
und Land – und Homo sapiens … ? Der ist 
schlau, der weiß auch, warum dies alles 
so ist, wie es ist und so kommt, wie es 
kommt – schon seit langer Zeit. Zu viel 
Treibhausgase, also vor allem Kohlendio-
xid und Methan, noch zu viele Kohlekraft-
werke und Ölheizungen, zu viel Flugzeug 
fliegen und Auto fahren, zu viel Fleisch, …

Sollten wir uns nicht alle an „die eigene 
Nase fassen“ und uns fragen: Was kann 
ich, was können wir alle, was können wir 
speziell als GPAU tun? Es gibt viele Vor-
schläge, was wir jetzt tun sollen oder gar 
müssen. Für einige sind dies zu viele und 
zu einschneidende Maßnahmen, für viele 
andere deutlich zu zögerliche und zu we-
nig radikale. Homo sapiens schreibt ge-
rade seine eigene Evolutionsgeschichte 
als Zerstörer oder als Bewahrer – haben 

wir es noch selbst in der Hand? Eine Fra-
ge, die uns auch in diesem vorliegenden 
Heft beschäftigen wird.

Hans Jürgen Leist fragt sich in unserem 
ersten Topic: Lösen die erneuerbaren 
Energien die Klimaproblematik? Span-
nend und erschreckend beschreibt er die 
entsprechenden Wege und Strategien, 
die wir in Deutschland vorfinden. Ernüch-
ternd seine Bilanz: Nachhaltigkeit schaut 
anders aus.

Nadja Ziebarth konfrontiert uns mit Mi-
kroplastik – unsichtbar und eine Gefahr? 
Sie zeigt uns eindringlich auf, dass wir 
mit Mikroplastik leben müssen – ohne 
bisher genau zu wissen, was dies für uns 
bedeutet. Sicher keine allzu schönen Zu-
kunftsaussichten.

Thomas Lob-Corzilius macht uns Hoff-
nung und auch Sorge: Bioaerosole in In-
nenräumen – wirken sie schützend oder 
schädigend? Er vermittelt uns beindru-
ckend, was uns so oft im Leben begeg-
net und oft zitiert wird – „die zwei Seiten 
einer Medaille“.

Und auch im Journal Club finden Sie 
weitere schlagkräftige Argumente für 
die Tatsache, dass die Erderwärmung 
in dieser Art einzigartig und menschen-
gemacht ist. Und das wird mit Daten be-
legt, die „nur bis zum Jahr 2000 – ohne 
die höchsten Temperaturen der letzten 
5 Jahre“ zurückreichen, wie Thomas 
Lob-Corzilius die dargestellte Studie zu 
globalen Wärmeperioden kommentiert.

Und hochaktuell fordert in der Rubrik 
Umweltmedizin der Ärztliche Kreis- und 
Bezirksverband München eine gesunde 
Umwelt und frische Luft für München – 

ein vorbildliches Engagement für andere 
Ballungszentren. Und für Sie gelesen und 
zusammengefasst publizieren wir eine 
aktuelle Pressemitteilung der TU Mün-
chen zu einer neuen Studie zu Ursachen 
für Insektensterben und Artenschwund.

Darüber hinaus: Der pneumologische 
Fall, die Frage an den Allergologen und 
die Quartfrage liefern wieder Spannen-
des für unsere praktische Arbeit! Kurz 
und knapp auch diesmal wieder die 
nächste Folge aus unserer Serie Immun-
defekte.

Unser Elternratgeber zum Thema „Asthma  
bronchiale: Symptome, Ursachen und 
Diagnostik“ macht den Auftakt – zwei 
weitere Ratgeber zum Thema Asthma 
werden folgen.

Und natürlich finden Sie wieder tolle Be-
richte über die GPA Preisträger 2019 auf 
dem diesjährigen 14. Deutschen Allergie-
kongress in Hannover – die glücklichen 
Gesichter dazu finden Sie auch in diesem 
Heft.

Viel Spaß beim Lesen!

Armin Grübl

Dr. med. Armin Grübl

Kinderklinik München 

Schwabing, Klinik und 

Poliklinik für Kinder-und 

Jugendmedizin, Klinikum 

Schwabing, München Kli-

nik und Klinikum rechts 

der Isar der Technischen 

Universität München,  

Kölner Platz 1 | 80804 München 

armin.gruebl@tum.de
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Lösen die erneuerbaren Energien 
die Klimaproblematik?
Hans-Jürgen Leist, Hannover

Die bislang wichtigste Strategie für den Klimaschutz in Deutschland ist die Energiewende. Darunter wird vor allem die umfassende Nutzung 
von erneuerbaren Energien verstanden, nicht nur im Strombereich. 92 % der Bevölkerung wünschen einen Ausbau der erneuerbaren  
Energien [19], die damit verbundenen Probleme werden aber in der Regel kaum wahrgenommen. Die vorliegende Analyse baut auf zwei 
Artikeln zu „Baustellen der Energiewende“ auf, die in dieser Zeitschrift 2015 erschienen sind [23, 24].

Treibhausgase  
und erneuerbare Energien

Referenzjahr für die Bewertung der Ent-
wicklung der Treibhausgasemissionen ist 
in der Regel das Jahr 1990; das ist sozu-
sagen ein „Glücksfall“ für Deutschland. 
Gerade wiedervereinigt konnte die Ex-DDR 
noch ihre hohen CO2-Emissionen mit in die 
Ehe bringen, die vor allem auf der Nutzung 
von Braunkohle beruhten. Im Verlauf der 
1990er Jahre wurden dann dort viele ener-
gieintensive Betriebe geschlossen und die 

CO2-Emissionen gingen steil nach unten – 
wie in anderen osteuropäischen Ländern. 
Demgegenüber blieben die CO2-Emissi-
onen in den alten Bundesländern in den 
1990er Jahren nahezu unverändert hoch 
[32]. Da in der Folgezeit nur die Emissio-
nen des nun vereinigten Deutschlands 
bewertet wurden und diese zwischen 
1990 und 2000 von 1251 auf 1043 Mio. 
Tonnen Treibhausgase zurückgingen, also 
um rund 17 %, konnte sich Deutschland 
gegenüber anderen Industrieländern als 
Klimaweltmeister idealisieren.

Das Emissionsniveau der Treibhausga-
se sank in den Jahren nach der Jahr-
tausendwende zwar weiter ab (Abb. 1) 
– zunehmend aber gebremst durch den
beginnenden Ausstieg aus der Kernener-
gie, die im Jahr 2000 noch rund 30 % des 
Strombedarfs in Deutschland geliefert 
hatte.

Die Gesamtmenge der Treibhausgas-
emissionen im Jahr 2017 von 905 Mio. 
Tonnen wird dabei zu fast 90 % durch CO2 
gebildet. Daneben sind noch die Treib-

Abbildung 1. Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland nach Sektoren
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hausgase Methan und Distickstoffoxid 
(Lachgas) zu erwähnen. Diese Gase wer-
den vor allem in der Landwirtschaft frei-
gesetzt. Die Klimawirkung der Gase ist 
unterschiedlich; zum besseren Vergleich 
werden sie alle in CO2-Äquivalente (CO2-
eq) umgerechnet.

Dem Ausbau der erneuerbaren Energien 
kommt bei der notwendigen Energie-
wende eine hohe Bedeutung zu. Dies gilt 
insbesondere für den Bereich der Elektri-
zitätserzeugung, da Strom auch in ande-
ren Bereichen fossile Energien ersetzen 
soll – z. B. im Verkehr (Elektroautos) oder 
im Wärmebereich (elektrische Wärme-
pumpen). Zudem ist die Elektrizitätser-
zeugung immer noch für rund 33 % der 
Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Der deutliche Rückgang der Treib-
hausgasemissionen in Deutschland 
seit den 1990er Jahren ist vor allem 
auf die Schließung vieler Betriebe in 
der ehemaligen DDR zurückzuführen. 
CO2 macht fast 90 % der Treibhausga-
se aus.

Erneuerbare Energien in  
der Elektrizitätsversorgung

Strom wird in allen Sektoren genutzt:
	❙ vor allem in der Industrie mit 45 %,
	❙ aber auch im Gewerbe, Handel und 

Dienstleistung mit 28 %,
	❙ in den Haushalten mit 25 % und
	❙ zu einem kleinen Teil auch im Verkehr 

mit 2 %.

Historisch gesehen hat dabei vor allem 
der Strombedarf der Haushalte stark zu-
genommen: 1950 betrug der Anteil der 
Haushalte lediglich 7 % [15].

Die erneuerbaren Energien können im 
Elektrizitätsbereich die meisten Fort-
schritte aufweisen. 2018 erfolgte eine 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien in Höhe von 219 TWh (2017: 211 
TWh) (vgl. Tab. 1). Dies entspricht einem 
Anteil von rund 40% an der Nettostrom-
erzeugung in Höhe von 542 TWh. Bei 
den Erneuerbaren im Strombereich do-
minierte die Windenergie mit rund 50 %, 
es folgten die Photovoltaik mit 21 %, die 
Bioenergie knapp 21 % (hauptsächlich 
Biogas, aber auch biogene Festbrenn-
stoffe) und die Wasserkraft mit 8 % [20]. 
Strom aus erneuerbaren Energien ist al-
lerdings keineswegs CO2-frei, bestenfalls 
kann er CO2-arm sein.

Bioenergie / Biogas:  
Das Nitrat- und Klima-Problem
Die Nutzung von Biomasse (Bioenergie) 
sollte Vorteile im Hinblick auf die Treib-
hausgasemissionen aufweisen, da das 
emittierte CO2 wiederum in Pflanzen 
gebunden würde, also eine Art geschlos-
sener Kreislauf entstehen würde. Theo-
retisch wären dann die zurechenbaren 
CO2-Emissionen durch die Nutzung von 
Biomasse sehr gering. Praktisch ist dies 
aber nicht der Fall, da z. B. die Gewinnung 
von Biogas mit einer energieaufwendi-
gen Kultivierung, Ernte und Verarbeitung 
der Energiepflanzen verbunden ist. Da-
durch weist der produzierte Strom aus 
Biogasanlagen einen hohen spezifischen 
Emissionsfaktor von 400 g CO2-eq / kWh 

auf [29]. Dies ist der höchste Wert von 
allen erneuerbaren Energien und ent-
spricht in etwa dem Emissionsfaktor von 
Strom aus Gaskraftwerken.

Für eine ökobilanzierende Betrachtung 
von Strom aus Biogasanlagen sind wei-
tere Aspekte zu berücksichtigen, wie 
z. B. direkte und indirekte Landnutzungs-
änderungen. Der Anbau von nachwach-
senden Rohstoffen und Energiepflanzen 
benötigt Land, viel Land. Inzwischen wer-
den dafür rund 20 % der landwirtschaftli-
chen Ackerflächen benötigt, vor allem für 
den Anbau von „Energiemais“. Aufgrund 
der hohen Vergütung für „Biostrom“ von 
derzeit rund 19 Cent / kWh [7] wurden 
auch viele ehemals extensiv genutzten 
Grünland- und ungenutzte Brachflächen 
durch Pflügen in Ackerland umgewan-
delt. Ein Teil des im Boden vorhandenen 
organischen Stickstoffs wird durch das 
Pflügen in lösliches Nitrat oxidiert. Durch 
diese Mobilisation können die Nitratwer-
te im Grundwasser unter diesen Flächen 
extrem steigen – bis hin zu Konzentratio-
nen von > 2000 mg NO3 / l [28]. 

Um die nun fehlenden Flächen auszu-
gleichen – vor allem für die Futtermit-
telproduktion – wird Tierfutter in Form 
von Soja aus Brasilien hinzugekauft; 
dafür muss dann dort oft der Regenwald 

Tabelle 1. Gebräuchliche Dimensionen im Energiebereich

Leistung (z.B. installierte Kapazität) Arbeit (z.B. produzierte Energiemenge)

1 W (Watt) 1 W 1 Wh (Wattstunde) 1 Wh

1 kW (Kilowatt) 103 W 1 kWh (Kilowattstunde) 103 Wh

1 MW (Megawatt) 106 W 1 MWh (Megawattstunde) 106 Wh

1 GW (Gigawatt) 109 W 1 GWh (Gigawattstunde) 109 Wh

1 TW (Terawatt) 1012 W 1 TWh (Terawattstunde) 1012 Wh
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weichen [39]. Deutschland besitzt eine 
Ackerfläche von rund 12 Mio. Hektar, 
nutzt global gesehen inzwischen aber 
eine Ackerfläche von rund 22 Mio. Hek-
tar [4]. Durch den Import der Futtermittel 
bleibt aber die Gülle- und Nitratproble-
matik erhalten bzw. wird verschärft, da 
nun zusätzlich die hoch stickstoffhal-
tigen Gärreste der Biogasanlagen, so-
zusagen die Gülle der Bioenergie, auf 
den Äckern entsorgt werden. Neben 
dem Stickstoffanteil der Gülle aus der 
Tierhaltung von ungefähr 500.000 Ton-
nen / Jahr kommen nun noch zusätzlich 
nahezu 300.000 Tonnen Stickstoff / Jahr 
aus den Gärresten hinzu [14].

Derzeit geht zudem mengenmäßig etwa 
die Hälfte der Freisetzungen von wasser-
gefährdenden Stoffen von den rund 9000 
Biogasanlagen aus, z. B. durch undichte 
Gärrestelager [18]. Biogasanlagen produ-
zieren Methan – dabei entweichen rund 
5 % unkontrolliert in die Atmosphäre, 
insgesamt sind dies ca. 7,5 Mio. Tonnen 
CO2-eq bzw. 0,8 % der deutschen Treib-
hausgasemissionen [18]. In der aktuellen 
Studie kommt das Umweltbundesamt 
zum Fazit: „Damit können Biogasanlagen 
in der Gesamtbetrachtung sogar eine ne-
gative Klimabilanz aufweisen, d.h. mehr 
Emissionen an klimaschädlichen Gasen 
verursachen als einsparen, was mit dem 
Sinn ihrer Förderung über das EEG, Treib-
hausgasemissionen zu reduzieren, un-
vereinbar ist.“ [18].

Strom aus Biogasanlagen weist einen 
ebenso hohen spezifischen Emissi-
onswert für CO2 wie Strom aus Gas-
kraftwerken auf. Er ist aber erheblich 
teurer und der hierfür nötige land-
wirtschaftliche Anbau der Pflanzen 
verursacht zahlreiche negative Fol-
gewirkungen. Daher sollte Strom aus 
Biogasanlagen nicht länger subventi-
oniert werden.

Wasserkraft:  
Nur begrenzt ausbaubar
Da die Anlagen sehr langlebig sind, weist 
die Wasserkraft von allen Erneuerba-
ren mit 4 g CO2-eq / kWh die niedrigsten 
Emissionen auf [29]. Eine weitere Aus-
baufähigkeit ist jedoch kaum gegeben. 
So wurden im Zeitraum 2000–2018 mehr 
als 4 Mrd. Euro in die Wasserkraft inves-
tiert, und die installierte Leistung stieg 
von 4,8 GW im Jahr 2000 auf 5,6 GW 
(2018). Doch bei der Stromerzeugung 
erfolgte dadurch keine Steigerung – 
sie schwankt seit 1990 in der Regel um  
20 TWh pro Jahr [8].

Geothermie:  
Risikoreiche Erschließung
Bei der Geothermie kann zwischen einer 
tiefen und einer eher oberflächennahen 
Geothermie (v. a. Nutzung durch Wärme-
pumpen, s. unten) unterschieden wer-
den. Ein Potenzial für Tiefen-Geothermie 
ist in Deutschland regional durchaus vor-
handen. Allerdings ist die Erschließung 
in der Regel mit erheblichen Kosten und 
Risiken verbunden (z. B. Bodenhebungen 
und -senkungen, Erdbeben) [31]. Auch 
aufgrund von Bürgerprotesten werden 

die hierdurch gewonnenen Energiemen-
gen wahrscheinlich vernachlässigbar 
niedrig bleiben.

Volatilität ist kaum auszugleichen
Mit Volatilität werden die (teils extremen) 
Schwankungen bei der Stromproduktion 
durch erneuerbare Energien bezeichnet. 
Die Volatilität hat unterschiedliche Di-
mensionen [23, 24]. So lieferte die Wind-
energie (on-shore und off-shore) im Janu-
ar 2018 nahezu 15 TWh Strom, während 
es im Februar 2018 nur rund 8 TWh Strom 
waren [10]. Bei der Photovoltaik sind die 
monatlichen Schwankungen primär vom 
Sonnenstand abhängig: Während sie im 
Juli 2018 nahezu 7 TWh Strom lieferte, 
waren es im Dezember 2018 nur ca. 0,5 
TWh Strom [11]. Glücklicherweise findet 
im Jahresverlauf ein Ausgleich zwischen 
diesen beiden Energien statt, da die 
Wind energie in den Wintermonaten mehr 
Strom liefert.

Die Hoffnung, ein deutschlandweiter 
Ausbau der Windenergie würde die Vola-
tilität glätten (Motto: „irgendwo weht im-
mer Wind“), erwies sich als Trugschluss. 
Obwohl zwischen 2010 und 2016 die 
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installierte Leistung der Windenergie 
(on-shore und off-shore) von rund 27 
GW auf 50 GW stieg, blieb die minimale 
Einspeisung im Jahresverlauf nahezu un-
verändert – 2010: 0,12 GW; 2016: 0,14 GW 
[26]. 99 % der Windkraftkapazität müs-
sen deshalb durch andere Kraftwerke 
oder Energiespeicher vorgehalten wer-
den, um eine Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten [26]. Normal sind zudem 
10- bis 14-tägige Schwachwindphasen, 
in denen nur geringe Strommengen ein-
gespeist werden [26].

Sogar bei einem europäischen Verbund-
system der Windparks müssten 94–95 % 
der Leistung durch andere Kraftwerke 
oder Energiespeicher abgesichert wer-
den. Zugleich würden sich die Transport-
verluste erhöhen, die allein innerhalb 
eines europäischen Landes im Mittel bei 
etwa 6,6 % der eingespeisten Jahresener-
gie liegen. Dies zeigt aber auch: Mit Über-
schüssen und Mangelsituationen haben 
bei einem Ausbau der Windenergie alle 
europäischen Länder in Zukunft gleich-
zeitig zu rechnen [27].

Den Bedarf an gleichbleibenden Men-
gen an Strom kann die Windenergie 
selbst bei einem europaweiten Aus-
bau ohne weitere Neuerungen kaum 
ausgleichen, weil die Schwankungen 
in der Produktion zu groß sind.

Netzausbau  
und Speicherproblematik
Wie lässt sich die zunehmende Volati-
lität am besten managen? Eine Studie 
des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) 
kommt zu folgender Reihenfolge:
1. Nutzung von Energieeffizienz-Poten-

zialen,
2. ein deutlicher Ausbau der Netze und
3. die Flexibilisierung vorhandener so-

wie der Zubau neuer thermischer
Kraftwerke.

„Erst danach können verbleibende Pro-
bleme wirtschaftlich mit Speichern ge-
löst werden.“ [38].

Vor der Energiewende war das Strom-
netz im Wesentlichen ausgebaut. Die 
Energiewende verändert dies nun radikal 
[23, 24]. So wird im Norden Deutschlands 
– sinnvollerweise – viel Windstrom er-
zeugt (off-shore und on-shore), der nun 
in die Verbrauchszentren im Süden trans-
portiert werden muss, wo Atomkraftwer-
ke vom Netz gehen. Insgesamt erhöhen 
sich sowohl die zu übertragenden Leis-
tungen als auch die Übertragungsentfer-
nungen, und damit auch die Energiever-
luste [9]. Die Rede von der Dezentralität 
der erneuerbaren Energien verschleiert 
dies.

Die größten Stromspeicher Deutsch-
lands stellen die mehr als 30 Pumpspei-
cherkraftwerke dar, mit einer Leistung 
von ca. 6,5 GW und einer Speicherkapa-
zität von rund 48 GWh, d. h. sie können 
knapp eine Stunde des Stromverbrauchs 
in Deutschland (ca. 50–75 GWh) spei-
chern. Der Zykluswirkungsgrad liegt bei 
rund 80 % [37]. Pumpspeicher dienen 
zum Ausgleich von Überschüssen / Defi-
ziten im Stromsystem im Tagesverlauf. 
Der größte europäische Batteriespeicher 
(Lithium-Ionen) wurde 2018 im Norden 
Deutschlands in Betrieb genommen und 
hat eine Speicherkapazität von 0,05 GWh. 
Das Investitionsvolumen lag bei mehr 
als 30 Mio. Euro (= ca. 600 Euro / kWh 
Speicherkapazität); theoretisch könnte 
er rund 5000 Haushalte 24 Stunden mit 
Strom versorgen. Doch auch dieser Bat-
teriespeicher dient vor allem zur Stabili-
sierung des Stromnetzes im Tagesver-
lauf [33].

Für alle Speicher gilt: Je länger einge-
speichert werden soll, desto höher die 
Kosten, da die hohen fixen Kosten auf 
eine immer geringere Strommenge um-

gelegt werden müssen. Gleiches gilt 
im Übrigen auch für den „ökologischen 
Rucksack“ (Rohstoffe, CO2). Deshalb 
werden für eine längere Speicherdauer 
von Tagen bis zu Monaten andere Lösun-
gen geprüft, wie z. B. Power-to-Gas, die 
Produktion von Wasserstoff mittels elek-
trischer Hydrolyse von Wasser mit Wir-
kungsgraden von 70–80 %. Aufgrund der 
überwiegend fixen Anlagenkosten setzt 
ein rentabler Betrieb aber eine hohe Aus-
nutzung voraus [16]. Eine weitere Option 
wäre Power-to-Heat, die Nutzung des 
Überschussstroms im Wärmebereich.

Die größten Stromspeicher Deutsch-
lands, die Pumpspeicherkraftwerke, 
können derzeit nur die Menge Strom 
speichern, die in Deutschland in 1 
Stunde verbraucht wird.

Stromqualität:  
Sekundenschnelle Anpassung  
an Bedarf
Öffentlichkeit und Medien unterschätzen 
meist die Komplexität der Elektrizitäts-
versorgung. So müssen Stromangebot 
und Strombedarf sozusagen sekündlich 
auf gleichem Niveau gehalten werden, 
sprich: Bei Minder- oder Mehrbedarf 
muss sofort eine Anpassung der einge-
speisten Strommengen stattfinden. Um 
Schäden an elektronischen Bauteilen 
oder Geräten zu vermeiden, müssen Fre-
quenz und Spannung äußerst stabil ge-
halten werden. Die fossilen Kraftwerke 
können dies problemlos sicherstellen, 
da z. B. die großen rotierenden Massen 
der Generatoren eine stabilisierende 
Wirkung ausüben. Zudem verfügen die-
se Kraftwerke über die Fähigkeit eines 
„Schwarzstarts“, d. h. sie können bei 
einem Zusammenbruch des Stromnet-
zes (Black-out) dieses wieder aufbau-
en. Viele dieser Aufgaben können von 
Wind- und Sonnenenergie nicht oder nur 
eingeschränkt übernommen werden. 
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Auch aus diesem Grund sind einfache 
Preisvergleiche (Tenor: „Windstrom ist 
schon günstiger als fossiler Strom …“) 
nicht sinnvoll, unabhängig von dem fast 
„unbezahlbaren“ Aspekt der gesicherten 
(witterungsunabhängigen) und regelba-
ren Elektrizitätsbereitstellung.

Fossile Kraftwerke können Strom-
spannung und -frequenz sekunden-
schnell anpassen und auch nach Zu-
sammenbruch des Stromnetzes die 
Produktion wieder starten. Beides ist 
bei erneuerbaren Energien kaum oder 
gar nicht möglich.

Zukünftige Unwägbarkeiten
Ab dem Jahr 2020 endet für viele Anla-
gen ihre 20 Jahre laufende Förderung 
aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG). Bei der Windenergie sind bis 2025 
Anlagen mit einer Gesamtleistung von 
rund 17 GW davon betroffen – also etwa 
ein Drittel des derzeitigen Bestandes 
[40]. Ein Repowering, also der Neubau 
einer Anlage mit neuer Förderung, wird 
maximal bei der Hälfte der Anlagen er-
laubt sein. Ist dies nicht möglich, weil 
sich z. B. die Zulassungsvorschriften an 
dem Standort geändert haben, so muss 
zumindest die Standsicherheit der alten 
Anlage vor dem Weiterbetrieb überprüft 
werden [40].

Bei der Windenergie beginnen zudem die 
Flächen knapp zu werden – derzeit wer-
den rund 20 % aller Anlagen in Waldflä-
chen errichtet; pro Anlage werden dafür 
bis zu 1 ha Wald gerodet [17]. Damit sind 
jedoch erhebliche Probleme verbunden 
[25]. Auch aus diesem Grund wehren sich 
inzwischen mehr als 1000 Bürgerinitiati-
ven gegen einen Ausbau der Windener-
gie, aber auch wegen Einflüssen auf die 
Immobilienpreise [21] oder aufgrund der 
kontrovers diskutierten Infraschallprob-
lematik [2].

Ausblick:  
Notwendige Erzeugungs- und  
Speicherkapazitäten bis 2050
Drei unabhängig voneinander erstell-
te Studien zur Situation im Jahr 2050 
kommen zum Ergebnis, dass bei einer 
damalig geplanten Reduktion der Treib-
hausgase in Höhe von 80–95 % über alle 
Sektoren, also auch Wärme und Verkehr, 
die installierte Leistung von Windenergie 
und Photovoltaik-Anlagen von derzeit 
105 GW auf mindestens 250 GW und bis 
zu 600 GW erhöht werden muss. Dabei 
sind 600 GW erforderlich, wenn keine 
Importe von synthetischen erneuerbaren 
Energieträgern erfolgen sollen. Um eine 
kurzfristige Flexibilität sicherzustellen, 
sind zudem Batteriespeicher mit einer 
Leistung (!) von 10 GW bis 190 GW erfor-
derlich.

Zur Überbrückung von längeren Zeit-
räumen ohne Wind und Sonne sind wei-
terhin – je nach Kapazitätsausbau die-
ser beiden Energien – 2050 zwischen  
66 und 137 GW an regelbaren Kraft-
werkskapazitäten notwendig. 2018 wa-
ren 100 GW in Deutschland vorhanden. 
Dafür sollen vor allem flexible Gaskraft-
werke und Gasturbinen zum Einsatz 
kommen, die dann allerdings nur noch 
mit einer sehr geringen Auslastung be-
trieben werden und entsprechend ver-
gütet werden müssen [13].

Erneuerbare Energie 
im Bereich Wärme

In dem sektorenübergreifenden Be-
reich Wärme und Kälte war im Jahr 
2017 ein Endenergiebedarf in Höhe  
von 1457 TWh erforderlich [12] – dies 
sind rund 57 % des gesamten End- 
energiebedarfs von rund 2591 TWh. 
Diese Energienutzung war ungefähr, 
genaue Zahlen fehlen hier, mit einem 
CO2-Ausstoß von rund 300 Mio. Tonnen 
verbunden.

Die Nutzung der Wärme wird dominiert 
von den Haushalten mit 44 %, es folgt die 
Industrie mit 39 % und Gewerbe, Handel 
und Dienstleistung (GHD) mit 17 %. Die Art 
der Wärmenutzung verteilt sich auf [12]:
	❙ 48 % für die Raumwärme,
	❙ 39 % für die Prozesswärme,
	❙ 9 % für Warmwasser und
	❙ 4 % für Klima- und Prozesskälte.

Im gesamten Bereich betrug der Einsatz 
erneuerbarer Energien im Jahr 2017 rund 
171 TWh; dies entspricht einem Anteil von 
rund 12 %. Allerdings wurde dieser Wert 
schon 2010 erreicht und hat sich seit-
dem kaum verändert [12]. Beim Einsatz 
von erneuerbaren Energien stammen ca. 
147 TWh aus dem Einsatz von biogenen 
Brennstoffen (vor allem Holz), 15 TWh aus 
der Nutzung von Umweltwärme (Wärme-
pumpen) und 9 TWh aus der Solar thermie. 
Fast zwei Drittel der erneuerbaren Wär-
me wurde dabei im Bereich der Haus-
halte genutzt, wo inzwischen (2017) ca.  
1 Mio. Wärmepumpen und 2,3 Mio. solar-
thermische Anlagen installiert sind [12].

Während die energetische Nutzung von 
Holz (in geschlossenen Feuerungsanla-
gen) und die Solarthermie nur Emissions-
raten von etwas über 20 g CO2-eq / kWh 
aufweisen, betragen diese bei der 
oberflächennahen Geothermie und der 
Umweltwärme (Wärmepumpen) 191 g  
CO2-eq / kWh [29].

Im Bereich Wärme liefern erneuerbare 
Energien einen Anteil von 12 %; dies ist 
unverändert seit 2010.

Erneuerbare Energien 
im Verkehr

Der Verkehr hat „Gas“ gegeben. Seit 1990 
ist hier der Endenergieverbrauch stark 
gestiegen (Abb. 2). Mit einem Endener-
giebedarf von 765 TWh 2017 ist es nun 
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zudem der Sektor mit dem höchsten 
Endenergiebedarf und einem Anteil von 
nahezu 30 %. 

2017 betrugen die Treibhausgasemissio-
nen des Verkehrsbereichs 167 Mio. Ton-
nen CO2-eq; dies entspricht einem Anteil 
von mehr als 18 % an den Gesamtemissi-
onen (907 Mio. Tonnen) [36]. Der Anteil 
der mehr als 45 Mio. Pkw an diesen Emis-
sionen betrug 2015 etwa 61 % [5].

Die Nutzung von erneuerbaren Energien 
ist im Verkehrsbereich mit einem Anteil 
von 5,6 % (etwa 43 TWh) sehr niedrig und 
hat sich in den vergangenen 10 Jahren 
kaum verändert. Dabei überwiegt die 
Nutzung von Biokraftstoffen, der Einsatz 
von erneuerbarer elektrischer Energie hat 
nur einen geringen Anteil [34]. Die spezi-
fischen Emissionen für Biodiesel und Bio-
ethanol liegen bei 50–60 g CO2-eq / kWh 
[7] – ohne die Auswirkungen der direkten 

und indirekten Landnutzungsänderun-
gen (s. Biogas). Aufgrund der schlechten 
Bilanzen ist europaweit eine Abkehr von 
Biokraftstoffen festzustellen [3].

In Zukunft sollen die Elektromobilität und 
der Einsatz strombasierter Kraftstoffe 
den Verkehrssektor langfristig treibhaus-
gasneutral gestalten. Dazu sind aber 
enorme Elektrizitätsmengen erforderlich: 
2030 rund 200 TWh, 2040 fast 700 TWh 
und 2050 dann rund 1200 TWh pro Jahr. 
Dabei zeichnet sich ab: „Das inländische 
Potenzial für die Erzeugung von Strom aus 
Sonne, Wind und Wasserkraft ist im Ver-
hältnis zu den für die Kraftstoffprodukti-
on benötigten Mengen begrenzt – das gilt 
mit Blick auf gesellschaftliche Akzeptanz, 
aber auch mit Blick auf die Wirtschaftlich-
keit der Standorte. In Zukunft könnten da-
her strombasierte Flüssigkraftstoffe im 
Ausland kostengünstiger produziert und 
nach Deutschland importiert werden.“ [3].

Der Verkehr verursacht mehr als 18 % 
der gesamten Treibhausgasemissio-
nen. Erneuerbare Energien machen 
hier seit rund 10 Jahren gleich-
bleibend nur 5,6 % aus, die größte 
Rolle spielen dabei Biokraftstoffe. 
E-Mobilität und strombasierte Flüs-
sig-Kraftstoffe sollen Emissionen 
einsparen.

Defizite bei Effizienz-
steigerung und Einsparung

Die Energiewende kann nur funktionie-
ren, wenn zugleich eine Effizienzsteige-
rung, aber auch Einsparung beim Ener-
gieverbrauch erfolgt. Außerdem ist eine 
möglichst hohe Anpassung des Energie-
bedarfs an Zeiten eines hohen Energie-
aufkommens notwendig, d. h., in allen 
Bereichen ist auch eine Flexibilisierung 
des Energiekonsums anzustreben. Diese 

Abbildung 2. Entwicklung des Endenergiebedarfs einzelner Bereiche in Deutschland
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Ziele wurden bisher nur in Ansätzen er-
reicht, die geplanten Energie-Einsparun-
gen weitestgehend verfehlt. Dies gilt ins-
besondere für die Bereiche Verkehr und 
Haushalte, wie die Abb. 2 erkennen lässt. 
Rebound-Effekte, wie beispielsweise der 
Anstieg der Wohnfläche je Einwohner ha-
ben die Einsparungen beim Heizbedarf je 
Quadratmeter weitgehend wieder aufge-
hoben [22].

Geplante und notwendige Einsparun-
gen von Energie wurden vor allem 
im Bereich Haushalt und Verkehr in 
Deutschland bisher nicht erzielt.

Zusammenfassende  
Bewertung des Einsatzes 
von erneuerbaren Energien

Während im Strombereich der Ausbau der 
erneuerbaren Energien zügig vorange-
schritten ist, stagniert er in den anderen 
Bereichen seit rund einem Jahrzehnt. Be-
zogen auf den gesamten Endenergiever-
brauch in Deutschland in Höhe von 2591 
TWh (2017, s. Abb. 2) haben die erneuer-
baren Energien mit etwa 425 TWh einen 
Anteil von rund 16 %.

Die Volatilität der Stromversorgung und 
die damit verknüpften Probleme werden 
zunehmen, da nur noch sehr witterungs-
abhängige Windenergie und Solarenergie 
sinnvoll ausbaufähig sind.

Die Produktion von Strom aus Wind und 
Sonne ist kostengünstiger geworden, da-
für nehmen die Kosten (aber auch die Kli-
maauswirkungen) in anderen Bereichen 
nun stetig zu: Netzausbau, Speicherprob-
lematik etc. Der zukünftige Ausbau ist zu-
dem mit Unsicherheiten (Akzeptanz etc.) 
verbunden.

Reduktion der Treibhausgase:  
Was ist bisher passiert?
Erneuerbare Energien sind in der Regel 
nicht CO2-frei, bestenfalls CO2-arm wie 
Wasserkraft oder die Windenergie (11 g 
CO2-eq / kWh). So hat die Photovoltaik (67 
g CO2-eq / kWh) 2017 rund 2,7 Mio. Tonnen 
Treibhausgase produziert, zugleich aber 
rund 26,9 Mio. Tonnen vermieden, da sie 
Emissionen im fossilen Kraftwerksbereich 
von 681 g CO2-eq / kWh ersetzt. Daraus 
resultiert eine Treibhausgaseinsparung 
von ca. 24 Mio. Tonnen [29]. Insgesamt 
wurden im Strombereich 135 Mio. Ton-
nen Treibhausgase vermieden [29]. Die 
genauen Zahlenangaben geben die Reali-
tät nur teilweise wieder. So fallen fast die 
gesamten CO2-Emissionen bei Wind- und 
Sonnenenergie schon bei der Produktion 
und Errichtung der Anlagen an und werden 
dann rechnerisch auf die Kilowattstunde 
verteilt. Die Minderung von 15 Mio. Tonnen 
CO2 je Jahr aus der Wasserkraft war be-
reits 1990 weitgehend vorhanden.

Im Bereich Wärme wurden rund 35 Mio. 
Tonnen und im Verkehr ca. 7 Mio. Tonnen 

Treibhausgase vermieden. Die Gesam-
teinsparung durch die Erneuerbaren be-
trägt somit rund 177 Mio. Tonnen CO2-eq 
im Jahr 2017 [29].

Eine zusätzliche Reduktion von Treib-
hausgasen erfolgte durch den Anstieg der 
Stromproduktion aus Erdgas von 49 TWh 
im Jahr 2000 auf 87 TWh im Jahr 2017, 
während sie zugleich bei der Steinkohle 
von 143 TWh auf 93 TWh zurückging [1]. 
Da bei der Nutzung von Erdgas etwa 470 g 
CO2 / kWh weniger gegenüber Steinkohle 
emittiert werden, ergibt sich eine Treib-
hausgasreduktion in Höhe von ca. 18 Mio. 
Tonnen.

Aufgrund dieser Entwicklungen hätten 
rein rechnerisch im Strombereich rund 
195 Mio. Tonnen Treibhausgase zwischen 
2000 und 2017 eingespart worden sein 
müssen, es ist jedoch nur ein Rückgang 
von rund 61 Mio. Tonnen (von 386 auf 325 
Mio. Tonnen) zu verzeichnen [6].

Der Hauptgrund für diese Differenz liegt 
darin, dass im Jahr 2000 noch rund 170 
TWh Strom aus der Atomenergie bereit-
gestellt wurden, 2017 waren es noch 76 
TWh. Da die Kernenergie mit Emissionen 
von 32 g CO2-eq / kWh [30] weitgehend 
den Grundlaststrom aus Braunkohle 
(ca. 1000 g CO2-eq / kWh) verdrängt, ent-
sprechen die 170 TWh Atomstrom einer 
jährlichen Treibhausgasminderung von 
ca. 165 Mio. Tonnen – mit abnehmender 
Tendenz bis 2022, dann geht das letzte 
Kernkraftwerk vom Netz.

Vor diesem Hintergrund wird deut-
lich, dass der gesamte Ausbau der er-
neuerbaren Energien bis 2017 im Hin-
blick auf die Treibhausgase nur den 
schon erfolgten bzw. den zukünftigen 
Wegfall der Atomenergie kompensiert 
hat – nicht weniger, aber auch nicht 
mehr.
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CO2-Reduktion und die Kosten
Ist die Reduktion von CO2-Emissionen 
durch den Einsatz von erneuerbaren 
Energien im Strombereich effizient? 
Kostspielig ist sie allemal. So betrugen 
2017 allein die Kosten für die Subven-
tionierung der erneuerbaren Energien  
auf Basis des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG-Umlage) rund 24 Mrd. Euro 
[7]. Bezogen auf die Reduktion von  
177 Mio. Tonnen im Jahr 2017 ergibt 
sich ein jährlicher Vermeidungspreis von  
ca. 136,00 € /Tonne CO2. Zum Vergleich: 
Im europäischen Emissionshandel kos-
tet die Tonne CO2 derzeit etwas mehr als 
20,00 €. Dieser wird aber in den kommen-
den Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit 
steigen, sodass die Differenz geringer 
wird.

Auch im Jahr 2050 sind hohe konven-
tionelle Stromerzeugungskapazitäten 
notwendig. Diese könnten zum Teil mit 
importierten erneuerbaren Energieträ-
gern betrieben werden, ebenso Teile  
des Verkehrs. Die energetische Impor-
tabhängigkeit Deutschlands bleibt da- 
mit erhalten, dies gilt auch für den Im-
port von knappen Rohstoffen (Kupfer, 
Lithium etc.). 

Fazit

Die Analyse zeigt: Sich als Klimawelt-
meister zu fühlen, beruhte für Deutsch-
land weitgehend auf einem Glücksfall 
der Geschichte. Und der Ausbau der 
erneuerbaren Energien ist im Vergleich 
zum gesamten Energiebedarf gering, 
und relativiert sich nochmals im Hinblick 
auf den Klimaschutz durch den Ausstieg 
aus der Kernenergie.

Aber Deutschland ist ein Land, welches 
Illusionen liebt. Es liebt Autos, die immer 
größer und stärker – und auf dem Pa-
pier auch immer „umweltfreundlicher“ 
werden. Die Betrügereien der Automobil-
industrie konnten auch deshalb stattfin-
den, weil die meisten Konsumentinnen 
und Konsumenten diese Illusionen gerne 
glauben wollten. Es hat den Anschein, 
dass sich im Hinblick auf die erneuer-
baren Energien wieder etwas Ähnliches 
abspielt. Mehr als 90% der Bevölkerung 
sind für einen Ausbau der erneuerbaren 
Energien, ohne eine Vorstellung davon zu 
haben, wie begrenzt derzeit die dadurch 
gewonnenen Energiemengen sind und 
welche enormen Probleme mit einem 
weiten Ausbau verbunden sind. Aber es 

wäre doch so schön: Wir brauchen uns 
nicht zu ändern, sondern nur ein paar 
Windräder und Solardächer mehr auf-
zustellen, deren Strom zudem immer 
günstiger wird. Dabei geraten die ande-
ren wichtigen Aufgabenstellungen der 
Energiewende – Steigerung der Energie-
effizienz und Einsparung von Energie – 
zunehmend aus dem Blickwinkel.

Es ist auch eine Illusion zu glauben, 
Deutschland könne die Energiewende 
autark stemmen – dazu fehlen einfach 
die Flächen. Letztlich werden die Impor-
te von fossilen Energien zukünftig mehr 
und mehr durch Importe von Energie 
bzw. Energieträgern mit einem geringen 
CO2-Ausstoß sowie von begrenzt vorhan-
denen Metallen und Rohstoffen ersetzt 
werden. Nachhaltigkeit sieht eigentlich 
anders aus.

Dr. Hans-Jürgen Leist

Am Leinewehr 29

30519 Hannover

mail@hans-juergen-leist.de
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Abbildung 3. Anteile erneuerbarer Energien in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr

mit frdl. Genehmigung des Umweltbundesamts; Quelle: E  Erneuerbare Energien in Zahlen, 2019.
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TOPIC

Bioaerosole in Innenräumen
Wirken sie schützend oder schädigend?

Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück

Als Bioaerosole werden luftgetragene Teilchen biologischer Herkunft bezeichnet. Diese sind natürlicher Bestandteil der Umgebungsluft 
und können infolge menschlicher Aktivitäten in erhöhter Konzentration auftreten. Dazu zählen Ansammlungen von Partikeln, denen Pilze 
und Sporen, Bakterien, Viren sowie deren Zellwandbestandteile (Endotoxine) und Stoffwechselprodukte (z. B. Mykotoxine) anhaften, aber 
auch Pollen-, Milben- oder Tierhaarallergene. Der zudem enthaltene Feinstaub ist bronchial- oder alveolargängig. In Innenräumen gibt 
es zahlreiche Quellen für diverse Bioaerosole. Ob diese sich in Bezug auf die Entwicklung einer bronchialen Hyperreagibilität oder einer 
Allergie protektiv oder schädigend auswirken, wird in diesem Beitrag dargestellt.

Konglomerat feinster Partikel

Die Vielzahl dieser biologischen Parti-
kel hat in der Regel einen Durchmesser 
im Größenbereich von 0,01 – 100 µm.
Zum Vergleich: Pollen sind zwischen 
10 µm und 100 µm groß, luftgetragene
Sporen messen ca. 2 – 15 µm, Viren sind
zwischen 0,02 µm und 0,4 µm klein. Ein
Großteil der Bioaerosole enthält definiti-
onsgemäß Feinstäube bis 10 µm und ist
damit bronchial- bis alveolargängig.

Seit 2014 gibt es den „Leitfaden zur Er-
mittlung und Bewertung von Bioaero-
sol-Immissionen der Bund / Länder-AG für 
Immissionschutz“ [4]. Bezogen auf die zu 
überprüfenden Anlagen bezieht er sich auf 
die VDI-Richtlinie 4250 Blatt 3, in der im 
Wesentlichen Nutztierhaltungs-, Kottrock-
nungs-, Kompostierungs- und Anlagen zur 
biologischen Behandlung von Abfällen 
erfasst sind. Im Leitfaden sind anlagenbe-
zogene Leitparameter für eine potenzielle, 
mikrobielle Luftbelastung festgelegt für 
Bakterien, z. B. Staphylokokken, wie auch 
für Schimmelpilze, z. B. Aspergillus.

Für den privaten Wohn- und Haus-
haltsbereich und auch Kindergärten 
bzw. KiTas greifen diese Normen bzw. 
Regelsysteme aber nicht! 

Volatile organische Komponenten 
und Terpene im Haushalt 
Terpene sind Hauptbestandteil der in 
Pflanzen produzierten ätherischen Öle, 
kommen in > 8000 Varianten vor und gehö-
ren im Haushalt zu den häufigsten flüch-
tigen, organischen Komponenten (VOC). 
Sie können als Pheromone wirken und 
werden deshalb auch als „umweltfreund-
liche“ Insektizide verwendet. Viele Terpe-
ne wirken auch antimikrobiell und werden 
als Geruchsstoffe in kosmetischen Pro-
dukten, z. B. Haarsprays, oder Körperpfle-
ge-Produkten, z. B. in Wasch lotionen, ein-
gesetzt. Monoterpene (C10H16) sind mit 
bis zu 88 % die dominierende Komponente 
bei den Nicht-Sprayprodukten [6].

Laut einem Review von Rohr haben 
Sprays zur Haar- und Raumpflege sowie 
als Insektizide im Vergleich zu Badegels 
und Shampoos das höchste Potenzial, 
im Innenraum Ozon zu bilden [14]. Die Re-
aktionen zwischen Terpenen und Ozon 
wiederum führen zu einer Vielzahl sekun-
därer, organischer Aerosole (SOA) zum 
Teil mit sehr feinen Partikeln (PM2,5). In 
hohen Konzentrationen führen die SOA 
zu gesicherten schädigenden Atem-
wegseffekten. Unklar bleibt bislang, ob 
diese Effekte auch bei niedrigeren, mehr 
umweltrelevanten Konzentrationen auf-
treten. Belegt ist: Der Feinstaubkontakt 
kann durch eine Minimierung terpenhal-
tiger Sprays in Innenräumen wirksam 
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reduziert werden, wodurch auch dort die 
Ozonkonzentrationen sinken.

Eine weitere VOC-Quelle stellen Duft-
komponenten in Haushaltsreinigern 
dar. So wurden in 131 Haushalten 26 
verschiedene Duftzusätze in 1447 Reini-
gungsprodukten gefunden; die meisten 
von ihnen enthielten u. a. Linalool, Limo-
ne oder Citronellol. Diese Substanzen 
stellen damit eine relevante Expositions-
quelle im täglichen Gebrauch dar [19].

VOC’s und Terpene sind in unseren 
Haushalten ubiquitär verbreitet und 
stellen insbesondere als Sprays eine 
bisher weitgehend unbekannte Ozon- 
und Feinstaubquelle dar. Allerdings 
kann dabei bislang kein eindeutiger 
Krankheitswert nachgewiesen wer-
den.

Bakterielle Bioaerosolquellen
Staubsauger tragen während des Sau-
gens zur Innenraumluftbelastung mit 
biologischem Feinstaub und Bakterien 
bei. Die Emissionen variieren erheblich 
nach dem eingesetzten Produkt, z. B. 
ob es mit einem Feinstaubfilter ausge-
stattet ist oder nicht. Zu den Konzen-
trationen im Staubbeutel gibt es nur eine 
schlechte Korrelation [12].

Auch Duschköpfe stellen je nach Nut-
zungsintensität und Wasserquelle eine 
potenzielle Bioaerosolquelle dar. So wur-
den in Südengland 99 Duschen auf kli-
nisch relevante Legionellen untersucht, 
in 8 % der Duschwasserproben konnten 
sie kulturell isoliert werden. Weitere 31 % 
waren qPCR positiv. Die qPCR-gemesse-
ne Legionellenkonzentration nahm mit 
zunehmender Duschfrequenz (p = 0,04) 
und häufigerem Säubern des Duschkopfs 
(p = 0,05) ab [5]. In einer weiteren Studie 
wurde in 656 Haushalten verteilt in den 
USA, aber auch Europa, Biofilmproben 

von Duschköpfen auf nichttuberkulöse 
Mykobakterien untersucht und diese 
mit der verwendeten Wasserqualität ver-
glichen [8]. Unter anderem fanden sich 
dabei deutliche regionale Häufungen mit 
vermehrter Mykobakterienanreicherung 
besonders in chloriertem Wasser, wel-
ches häufig in den USA verwendet wird. 
In diesen Regionen wurden auch gehäuft 
nichttuberkulöse Mykobakterieninfektio-
nen der Lunge diagnostiziert.

Manche bakterielle Bioaerosole sind 
somit potenziell pathogen; dabei ist 
die individuelle Disposition für den Be-
ginn einer Erkrankung von erheblicher 
Bedeutung.

Endotoxine
Endotoxine sind Zellwandbestandteile 
von Gram-negativen Bakterien, können 
inhaliert werden und induzieren eine 
immunologische Stimulation verschie-
dener empfänglicher Zellen. Endotoxine  
sind mikrobielle Substanzen, die zur Wir-
kung der Mikroben (auch Pilze) z. B. im 
Stall und Umgebung selbst beitragen. 
Ihre Bedeutung bei den Bauern- und 
Farmstudien um das Forschungsteam 
von Erika von Mutius trug zur Bestäti-
gung der 1989 erstmalig von Strachan 
formulierten und 2000 [18] von ihm selbst 
erneuerten Hygienehypothese bei. 

Die Einflüsse des Aufwachsens auf einem 
Bauernhof auf eine spätere Allergie- und 
Asthmaentwicklung wurden seither weiter 
intensiv untersucht: So geschehen auch 
durch ein Forschungsteam aus München 
und Chicago [17], das je 60 Kinder aus 
den zurückgezogen lebenden, protestan-
tischen Religionsgemeinschaft der Amish 
und der Hutterer im ländlichen Amerika 
untersuchten. Deren Vorfahren waren im 
17. und 18. Jahrhundert aus der Schweiz
(Amische) oder Südtirol (Hutterer) nach 
Amerika ausgewandert. Ihr ethnischer 

Hintergrund ist deshalb ähnlich. Die Ami-
schen ackern traditionell ohne Traktoren 
und Maschinen, während die Hutterer eine 
industrielle Landwirtschaft betreiben. Bei 
den Amischen befinden sich die Viehställe 
in der Nähe der Wohnung, die Kinder dür-
fen darin spielen. Bei den Hutterern befin-
den sich die High-Tech-Viehställe oft fern 
der Wohnhäuser und Kinder halten sich 
dort nicht oder nur selten auf.

Diese Unterschiede im Alltagsleben 
wurden auch in den Staubproben deut-
lich, die in den Schlaf- und Esszimmern 
gesammelt wurden. Bei den Amischen 
waren die Endotoxin-Konzentrationen 
6,8-fach höher als bei den Schulkindern 
der Hutterer, von denen 21,3 % an Asthma 
litten gegenüber nur 5,2 % bei den Ami-
schen. Auch die Prävalenz positiver All-
ergietests ist bei den Hutterern mit 33,3 
versus 7,2 % deutlich höher wie auch die 
Zahl der Eosinophilen, hingegen wiesen 
die Amischen eine höhere Zahl an Neu-
tro phi len und Monozyten auf. Zudem 
fand sich bei ihnen ein Profil der Genak-
tivierung des angeborenen Immunsys-
tems. In einem Mausmodell wurde mit 
einem Staubextrakt der allergieprotekti-
ve Effekt repliziert, dabei ist der quantita-
tive Beitrag des Endotoxins noch unklar.

Die Hutterer- und Amischen-Studie 
belegt erneut, dass unterschiedliche 
Farming-Techniken eine wesentliche 
Bedeutung für eine spätere Allergie- 
und Asthmaentwicklung haben, wo-
bei die Endotoxine ein Indikatorstoff 
sind und nicht allein die eigentlichen 
Auslöser. Die Hygienehypothese ist 
dadurch erneut gestärkt worden. 

Irritative Wirkungen  
durch Mykotoxine
Mykotoxine sind sekundäre Stoffwech-
selprodukte von Pilzen oder von Gluca-
nen aus Zellwandbestandteilen. Sie er-
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zeugen irritativ entzündliche Reaktionen 
mit nichtallergischen Schleimhautreizun-
gen an Auge, Nase, Rachen und tieferen 
Atemwegen. Das so benannte Mucous 
Membrane Irritation Syndrome (MMI) tritt 
sehr selten im häuslichen oder KiTa- bzw. 
Schulbereich auf, es sei denn, es besteht 
ein massiver Feuchtschaden mit erheb-
licher Schimmelbildung. Die Symptome 
lassen schnell nach, wenn die Exposition 
unterbrochen wird. Ausführlichere Erläu-
terungen finden sich unter [13].

Microbial Volatile Organic Compounds
Mit dem Begriff Microbial Volatile Orga-
nic Compounds (MVOC) werden flüchti-
ge organische Verbindungen bezeichnet, 
welche von Schimmelpilzen und Bakteri-
en gebildet werden. Viele MVOC besitzen 
osmophore Gruppen (Carbonyl-, S-, N- 
oder OH-Gruppen) und haben sehr nied-
rige Geruchsschwellen. Sie sind für den 
modrig-faulen „Schimmelgeruch“ verant-
wortlich. Bei erheblichen Geruchsbeläs-
tigungen können Müdigkeit, Konzentrati-
onsschwäche, Übelkeit, Kopfschmerzen 
und Schlaflosigkeit typische Symptome 
sein. Ausführlichere Erläuterungen fin-
den sich unter [13].

Mykotoxine wirken konzentrations-
abhängig schleimhautirritierend oder 
als MVOC’s unspezifisch gesund-
heitsheitsbeeinträchtigend. Wird die 
Quelle unterbrochen oder verlassen, 
bilden sich die Symptome rasch zu-
rück und hinterlassen keine bleiben-
den Schäden.

Bioaerosole und relevante 
Allergene

Einige Publikationen der letzten Jahre 
beschäftigen sich mit definierten Aller-
genen in Bioaerosolen. Die daraus resul-
tierenden, relevanten Erkenntnisse wer-
den im Folgenden zusammengefasst.

Allergenmix in Bioaerosolen
In einer Studie der Yale-University wur-
den bei 1233 Schulkindern mit Asthma 
IgE-spezifische Bluttests sowie zuhause 
Luft- und Staubproben auf Pilze, Milben 
(Der p 1, Der f 1), Katze (Fel d 1), Hund 
(Can f 1) untersucht [9]. Die gemesse-
nen Level wurden mit asthmatischen 
Reaktionen einen Monat lang assoziiert. 
Kinder, die sensibilisiert und mit nied-
rigen Konzentrationen von Penicillium 
exponiert waren, hatten ein signifikant 
erhöhtes Risiko für Pfeifen, dauerhaften 
Husten und zunehmende Medikation im 
Vergleich zu Kindern mit Asthma ohne 
Sensibilisierung bzw. ohne Exposition 
(OR ca. 2). Zunehmende Asthmasympto-
me fanden sich auch bei Der p 1, Fel d 1 
and Can f 1, aber nicht bei Cladosporium.

Bei 158 Kindern einer Geburtskohorte in 
Cincinatti [10], von denen 32 ein ärztlich 
diagnostiziertes Asthma hatten, wurde 
im Alter von 7 Jahren der Einfluss mikro-
bieller Kontamination im Hausstaub auf 
das exhalierte NO bestimmt, das – wie 
bekannt – ein Maß für die bronchiale In-
flammation ist. Eine hohe Konzentration 
von Streptomyces war signifikant assozi-
iert mit einer Abnahme der eNO-Konzen-
tration bei den asthmatischen Kindern, 
aber nicht bei den Gesunden (p < 0,001). 

Somit könnte Streptomyces aus der 
Klasse der Actinobacter antientzündlich 
wirken. Allerdings sind einige Strep-
tomycesarten in ihrem Stoffwechsel als 
De-Nitrifizierer bekannt und somit könn-
te die Abnahme der eNO-Konzentration 
falsch negativ sein. Die Präsenz von 
Hundeallergen war assoziiert mit anstei-
genden eNO-Konzentrationen (p = 0,001). 
Das ebenfalls gemessene Endotoxin war 
im Hausstaub nicht signifikant erhöht.

Bei den gesunden Kindern war weder die 
Exposition mit Streptomyces noch mit 
Hundeallergen signifikant mit erhöhten 
eNO-Werten verknüpft.

Die beiden Studien belegen, dass Kin-
der mit Asthma ein höheres Risiko für 
Symptome entwickeln, wenn in ihrem 
häuslichen Milieu neben den bekann-
ten Milben-, Katzen- und Hundeal-
lergenen auch Innenraumpilze wie 
Penicillium und Streptomyces nach-
gewiesen werden können.

Tierallergene in Bioaerosolen
In der Detroiter Geburtskohortenstudie 
[10], die zu mehr als 80 % Familien der 
Mittelklasse weißer Hautfarbe umfass-
te, wurden 555 Teenager im Alter von 18 

https://bit.ly/2RCR85T
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Jahren sowie 435 Mütter und 298 Väter 
untersucht. Fast 60 % der Teilnehmenden 
berichteten von einer kontinuierlichen 
Haltung mindestens eines Hundes, gut 
30 % über die Haltung mindestens einer 
Katze. In der Untergruppe von 266 Fami-
lien mit erhöhtem spezifischem IgE ei-
nes der Familienmitglieder waren weder 
Hunde- noch Katzenhaltung signifikant 
assoziiert mit allergischen Symptomen 
bei anwesendem Tier. Allerdings: Hun-
de wurden bei symptomatischen Teen-
agern signifikant seltener als bei nicht 
symptomatischen Jugendlichen gehal-
ten (p = 0,036). Nur in der Kombination 
von Sensibilisierung und berichteten al-
lergischen Symptomen fand sich bei so 
betroffenen Müttern und Katzenhaltung 
eine Signifikanz (p = 0,049).

Diese Studie bestätigt somit die gel-
tende allergologische Einschätzung: 
Eine Hunde- oder Katzenhaarsensibi-
lisierung ist für sich genommen nicht 
pathogen. Offen bleibt aber, unter wel-
chen Bedingungen daraus dann eine 
Allergie wird. 

Zwei kürzlich erschienene Publikationen 
aus dem Forschungsinstitut für Präven-
tion und Arbeitsmedizin der Ruhr-Univer-
sität Bochum (IPA) befassen sich mit der 
Milben-, Katzen- und Hundeallergenbe-
lastung im Staub von 20 Kindertagesein-
richtungen (KiTa).

In einer Studie wurden in Summe 1340 
Staubproben in 171 Räumen viermal 
während des Jahres entnommen [16]. 
Nahezu alle Proben enthielten Allergene: 
99 % Hausstaubmilben (DM), 96 % Fel d 1 
der Katze und 96 % Can f 1 des Hundes. 
Verglichen mit bekannten häuslichen 
Konzentrationen lagen die gemessenen 
Werte in den KiTas mit 13 % DM, 43 % Fel 
d 1 und 27 % Can f 1 über der Sensibili-
sierungsschwelle und waren besonders 

konzentriert im Polstermobiliar, für Mil-
benallergen am höchsten im Schlafbe-
reich und im Herbst. Waren Räume in den 
letzten 5 Jahren renoviert worden, führte 
dies zu einer signifikanten Milbenreduk-
tion. An nicht staubgesaugten Möbeln 
fanden sich signifikant höhere Konzen-
trationen für Can f 1, auf lediglich gefeg-
ten Böden höhere Werte von Fel d 1.

In der zweiten Studie wurden 620 Ki-
Ta-Proben mit 602 Proben aus dem häus-
lichen Milieu von Kindern und KiTa-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeitern verglichen 
und auf die oben genannten Milben-, Kat-
zen- und Hundeallergene untersucht [15]. 
Zudem wurden Schwellenwerte für die 
Tierhaarallergene bestimmt, indem Pro-
ben aus Haushalten mit und ohne Haus-
tiere verglichen wurden. In Summe war die 
Gesamtallergenbelastung durchschnitt-
lich in den KiTas höher als zu Hause. In 
den KiTas lagen die Konzentrationen für 
Can f 1 bei 34 % über dem Schwellenwert 
für Hundeallergen, die Werte für Fel d 1 
für Katze bei 54 % in Abhängigkeit vom 
Raumtyp und der Jahreszeit. Damit lagen 
sie häufig im Konzentrationsbereich von 
Wohnungen mit Haustieren. 

Zusammenfassend belegen die 
IPA-Untersuchungen die zunehmen-
de Bedeutung von KiTas für einen 
frühkindlichen Kontakt mit Milben-, 
Katzen- sowie Hundeallergen auch 
für Kinder aus „haustierfreien“ Fami-
lien. Diese Kenntnis ist pädiatrisch 
bedeutsam, da die meisten Klein- und 
Vorschulkinder dort viele Stunden ih-
res Lebensalltags verbringen und sich 
dort sensibilisieren können.

Erdnussprotein in Bioaerosolen
Eine englische Arbeitsgruppe hat mittels 
einer multivariaten Regressionsanalyse 
belegt, dass der Haushaltskonsum von 
Erdnuss über die Dauer von 1–6 Mona-

te die wichtigste Variable für einen Erd-
nussprotein-Nachweis im Kinderbett und 
Spielbereich darstellt [3]. Dabei induziert 
ein hoher Erdnussproteinnachweis im 
Staub bei Kindern mit Erdnussallergie 
eine dosisabhängige Aktivierung von 
Basophilen. 

In einer weiteren anglo-amerikanischen 
Studie konnte bei Kindern mit einer Ato-
pischen Dermatitis (AD) in der Anamne-
se nachgewiesen werden, dass bei Kon-
takt mit Erdnussprotein im Hausstaub 
die Sensibilisierung im Pricktest erhöht 
war (OR = 1,97), bei schwerer AD noch 
deutlicher (OR = 2,41) [2]. Bei schwerer 
AD ist das Risiko einer oral induzierten 
Erdnussallergie nach längerem Kontakt 
mit Erdnussstaub mit einer OR von 2,34 
mehr als verdoppelt (p < 0,01).

In einer kürzlich erschienenen eng-
lisch-schwedischen Fall-Kontroll-Studie 
mit 411 Kindern wurde ferner der Zusam-
menhang zwischen einer mit Erdnuss-
allergen belasteten mütterlichen Bett-
umgebung in der frühen Säuglingszeit 
und einer Erdnusssensibilisierung im 
Vorschul- und Schulalter untersucht [1]. 
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Hoch-Risiko-Kinder mit positiver Atopie-
anamnese der Eltern hatten ein um gut 
40 % erhöhtes Sensibilisierungsrisiko (OR 
= 1,41) im Alter von 4 Jahren und ein mehr 
als verdoppeltes Risiko (OR = 2,11) im Al-
ter von 8 Jahren verglichen mit Kindern 
ohne Atopierisiko. In der folgenden Kohor-
tenanalyse mit insgesamt 1878 zufällig 
ausgesuchten Kindern konnte allerdings 
keine signifikante Beziehung zwischen 
Erdnussstaubbelastung in der frühen 
Kindheit und AD bzw. elterlicher Erdnuss-
sensibilisierung nachgewiesen werden.

Die genannten Untersuchungen bele-
gen die Bedeutung von Erdnusspro-
teinen und insbesondere der hitzesta-
bilen Ara h 2-Fraktion im häuslichen 
Umfeld als potente Allergene mit 
hohem Sensibilisierungsrisiko für 
Kinder mit bestimmten Risikofakto-
ren, ohne dass diese selbst Erdnüsse 
gegessen haben: dies sind Kinder mit 
AD und Kinder, deren Eltern an einer 
Atopie leiden.

Zusammenfassung 

Unter der Vielzahl von Bioaerosolen im 
Haushalt und KiTa haben nur die im Staub 
des klassischen Bauernhofs enthalte-
nen mikrobiellen Substanzen, u. a. das 
Endotoxin, eine weitgehend gesicherte, 
protektive Wirkung. Allerdings wachsen 
heutzutage kaum noch Säuglinge und 
Kleinkinder in dem dafür nötigen Bauern-
hofmilieu auf, in dem auch die schwan-
gere Mutter noch im Stall tätig ist. Aus 
diesem Grund befassen sich weltweit 
Forschungsgruppen mit der Analyse und 
speziellen immunologischen Wirkung 
der Endotoxine und anderer mikrobieller 
Substanzen mit dem Ziel, daraus neue 
Präventionsstrategien zu entwickeln [11].

Bei den anderen besprochenen Bioaero-
solen wie Terpene, VOC’s, einige Bakte-
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rienspezies, Mykotoxine, MVOC’s und 
Sporen mancher Pilze finden sich po-
tenziell schädigende Effekte oder sie 
lassen sich bisher nicht ausschließen. 
Bei Kindern ohne elterliche Atopie wir-
ken Milben-, Hunde- und Katzenallergen 
im Hausstaub nichtsignifikant sensibili-
sierend. Diese können aber bei Kindern 
mit erhöhtem Allergierisiko-Score zur 
Sensibilisierung und möglichen Allergie- 
und Asthma entwicklung beitragen und 
wirken bei schon Sensibilisierten teilwei-
se schädigend. Die Wirkung wird durch 

Innenraumschimmelpilze verstärkt. Bei 
gestörter Hautbarriere wirkt erdnusspro-
teinhaltiger Hausstaub eindeutig aller-
giefördernd.
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TOPIC

Mikroplastik –  
unsichtbar und eine Gefahr?
Nadja Ziebarth, BUND Meeresschutzbüro

Wie immer mehr Studien zeigen, ist Mikroplastik in der Umwelt weit verbreitet und sammelt sich auch an den entlegensten Orten an. 
Selbst in der Arktis sind die winzigen Teilchen nachzuweisen. Die schädliche Wirkung auf Organismen und Ökosysteme ist insbesondere 
in der aquatischen Umwelt wahrscheinlich [3]. An Land und beim Menschen fehlen allerdings für eine genauere Bewertung die entspre-
chenden Untersuchungen. Zwar gibt es erste kleinere Untersuchungen an Tieren und Menschen, die eine weite Verbreitung von Mikro-
plastik in verschiedenen Organen nachweisen, aber hier müssen unbedingt größere Studien folgen. Über die spezifischen Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Menschen gibt es kaum Untersuchungen. Es steht jedoch fest: in die Umwelt gelangtes Mikroplastik ist aufgrund 
seiner Größe nicht wieder zu entfernen.

Was ist Mikroplastik?

Mikroplastik wird wissenschaftlich defi-
niert als feste, unlösliche, partikuläre und 
nicht biologisch abbaubare synthetische 
Polymere mit einer Größe von < 5 mm 
(Abb. 1). Mikroplastik wird unterschieden 
in primäres und sekundäres Mikroplastik: 
Als primäres Mikroplastik werden Partikel 
bezeichnet, die bei Eintritt in die Umwelt 
bereits eine Größe von < 5 mm aufweisen. 
Primäres Mikroplastik Typ A wird in dieser 
geringen Größe hergestellt. Dazu gehö-
ren z. B. Partikel, die in der Kosmetik- und 
Körperpflegeindustrie eingesetzt werden, 
oder Kunststoffgranulat auf Kunstrasen-
plätzen. Primäres Mikroplastik Typ B ent-
steht während der Nutzungsphase. Hier-
zu gehören z. B. der Abrieb von Autoreifen, 
oder Fasern aus synthetischen Textilien, 
die beim Waschen ins Abwasser gelan-
gen. Sekundäres Mikroplastik entsteht 
bei dem Zerfall größerer Kunststoffteile 
im Verwitterungsprozess durch Wellenbe-
wegung und Sonneneinstrahlung.

Der Pfad des Mikroplastiks

Winzige Mikroplastikpartikel wurden 
in den vergangenen Jahren vielfach im 
Meer- und Trinkwasser und sogar in Tie-

ren nachgewiesen. Die winzigen Kunst-
stoffteilchen werden aber auch über die 
Atmosphäre transportiert und insbeson-
dere mit dem Schnee aus der Luft aus-
gewaschen – selbst in so entlegenen 
Regionen wie der Arktis und den Alpen. 
Das zeigt eine aktuelle Studie von For-
schenden des Alfred-Wegener-Instituts 
und des schweizerischen WSL-Instituts 
für Schnee- und Lawinenforschung SLF 
[5]. In der Studie von Melanie Bergmann 
et al. wurden die höchsten Werte im 
Schnee in Proben an einer Landstraße in 

Bayern gemessen – hier lag die Konzen-
tration bei 154.000 Partikeln pro Liter [1]. 
Der Schnee in der Arktis enthielt immer-
hin noch bis zu 14.400 Partikel pro Liter. 
Je nach Standort konnten ganz verschie-
dene Kunststoffe nachgewiesen werden. 
Dabei wurde festgestellt, dass ein Groß-
teil des Mikroplastiks über die Luft in den 
Schnee gelangt. Wahrscheinlich kommt 
ein Teil des Mikroplastiks in der Arktis 
sogar aus Europa. Gestützt wird die Ver-
mutung durch ältere Untersuchungen an 
Pollenkörnern, mit denen andere Wissen-

Abbildung 1. Mikroplastik in verschiedener Teilchengröße
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schaftler zeigen konnten, dass Pollen 
über die Luft aus den mittleren Breiten 
in die Arktis gelangen. Pollen haben eine 
ähnliche Größe wie die Mikroplastikpar-
tikel. Auch Sahara-Staub legt Strecken 
von mindestens 3500 km bis in den Nord-
ostatlantik zurück. 

In einer Metaanalyse der Universität in 
Newscastle, Australien, wurden 16 wis-
senschaftliche Studien mit Fokus auf 
Außen- und Raumluftqualität ausgewer-
tet [12]. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Raumluft stärker mit Plastik belastet ist 
als die Außenluft. Dies ist auf den einge-
schränkten Luftwechsel in Innenräumen 
zurückzuführen und auf die Tatsache, 
dass synthetische Textilien und Haus-
staub zu den wichtigen Quellen für Mi-
kroplastik in der Luft gehören. Hierbei 
handelt es sich um eine sehr vorsichti-
ge Abschätzung, die jedoch darauf hin-
weist, dass die Exposition gegenüber 
Mikroplastik in der Luft je nach örtlichen 
Bedingungen und Lebensweise stark va-
riieren kann [12]. Klar wird jedenfalls die 
Allgegenwärtigkeit von Mikroplastik in 
der Luft.

Quellen des Mikroplastiks

Die Quellen für Mikroplastik in die Um-
welt variieren je nach Eintragsquelle.

Reifenabrieb
Der Abrieb von Autoreifen gilt in Deutsch-
land als größte Quelle für Mikroplastik. 
Während die kleinsten Partikel als Teil 
des Fein- oder Mikrostaubs über die 
Luft transportiert werden, verbleiben 
die größeren Teilchen zunächst auf der 
Straßenoberfläche. Dort können sie bei 
Regen als Straßenabfluss entweder in 
Böden, direkt ins Oberflächenwasser 
oder in die Kanalisation gespült wer-
den. Je nach Kanalisationsart wird der 
Straßenabfluss direkt in Oberflächenge-
wässer geleitet (Trennsystem) oder ge-

meinsam mit den Haushaltsabwässern 
zu den Kläranlagen befördert (Mischsys-
tem) (weiterführende Informationen: 

E  BUND-Hintergrundpapier „Reifenab-
rieb als größte Eintragsquelle von Mikro-
plastik in die Meere“; [6]) 

Kunstrasen
Eine weitere große Quelle für den Eintrag 
von Mikroplastik ist das Kunststoffgra-
nulat, das auf vielen Kunstrasenplätzen 
als Einstreumaterial eingesetzt wird. 
Dieses Granulat kann an Schuhen und 
Kleidung der Sportler hinausgetragen 
werden. Wird die Kleidung dann in der 
Haushaltswäsche gereinigt, gelangt das 
Granulat ins Abwasser. Außerdem kann 
durch Wind oder die Schneebeseitigung 
im Winter Granulat vom Platz in die Um-
welt gelangen (weiterführende Informati-
onen: E  BUND-Hintergrundpapier „Um-
weltbelastung durch Mikroplastik aus 
Kunstrasenplätzen“ [7]) 

Textilien
Synthetische Kleidung wie beispielswei-
se Fleece kann durch chemische und 
mechanische Einflüsse beim Waschen 
Mikroplastikfasern verlieren, die dann ins 
Abwasser gelangen (weiterführende Infor-
mationen: E  BUND-Hintergrundpapier:
Synthetische Fasern in Textilien [8]). 

Kosmetika
In Kosmetik- und Körperpflegeprodukten 
finden Kunststoffe eine breite Anwen-
dung und dienen vielen verschiedenen 
Funktionen. Während der Einsatz fester 
Kunststoffkügelchen aus Polyethylen 
(Microbeads) als Schleifmittel in Pee-
lings oder Duschgelen in den letzten 
Jahren zurückgegangen ist, werden di-
verse andere Kunststoffe weiterhin den 
Produkten hinzugefügt. Als Filmbildner, 
Emulsions- oder Bindemittel dienen sie 
unter anderem der Produktstabilität und 
können im Produkt auch in flüssiger, gel- 
oder wachsartiger Konsistenz vorliegen. 

Bei einer Größe von < 1000 nm dieser Par-
tikel wird von Nanomaterialien gespro-
chen. Diese werden aufgrund ihrer Be-
schaffenheit ebenfalls als sehr kritisch 
in Kosmetika und Körperpflegeproduk-
ten gesehen und unterliegen bereits – im 
Gegensatz zu synthetischen Polymeren 
im Allgemeinen – bei Kosmetika einer 
Deklarationspflicht. Bei der Kosmetikre-
cherche des BUND sind nur bei vereinzel-
ten Produktinhaltsstoffen synthetische 
Polymere mit einer Nanokennzeichnung 
gefunden worden. Der E  BUND „Ein-
kaufsratgeber“ [10] schließt alle synthe-
tischen Polymere ein, die bedingt löslich, 
unlöslich und in Wasser quellbar sind. 
Polymerstrukturen sind häufig empfind-
lich gegenüber Umwelteinflüssen, z. B. 
Salzgehalten, was unter anderem zu Ver-
klumpungen führen kann und das Um-
weltverhalten verändert [9].

Da Abbauwege und Umweltauswirkun-
gen von flüssigen Kunststoffen unge-
klärt sind und ein nachträgliches Ent-
fernen aus der Umwelt nicht möglich 
ist, muss gemäß dem Vorsorgeprinzip 
der Eintrag verhindert werden. Leider 
geht aus den Inhaltsstoffangaben der 
Hersteller auf der Produktverpackung 
weder Größe noch Formmasse der ver-
wendeten synthetischen Polymere her-
vor.

Weitere Eintragsquellen von primären 
Mikroplastik sind Lacke, Fahrbahnmar-
kierungen, Freisetzungen auf Baustellen, 
Reitplätze und viele mehr [2]. Im Endef-
fekt wird jeder Kunststoff in der Umwelt 
entsprechend der Umweltbedingungen 
im Laufe der Zeit zu Mikroplastik. Es ist 
nur eine Frage der Zeit.

Die bittere Erkenntnis ist, dass sich Mi-
kroplastik aufgrund seiner Größe aus 
der Umwelt nicht mehr entfernen lässt, 
es somit akkumuliert und sich über den 
Globus verteilt.

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_reifenabrieb_hintergrund.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_reifenabrieb_hintergrund.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_reifenabrieb_hintergrund.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_kunstrasen_hintergrund.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_kunstrasen_hintergrund.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_kunstrasen_hintergrund.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_aus_textilien_faltblatt.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_aus_textilien_faltblatt.pdf
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-einkaufsratgeber-mikroplastik/
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-einkaufsratgeber-mikroplastik/
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Auswirkungen  
auf den Menschen

Über die Auswirkungen auf die Gesund-
heit von Menschen gibt es kaum Stu-
dien. In einer Pilotstudie vom österrei-
chischen Umweltbundesamt und der 
Medizinischen Universität Wien wurde 
2018 erstmals Mikroplastik im menschli-
chen Stuhl entdeckt – und das bei allen 
der acht internationalen Teilnehmenden. 
Bettina Liebmann präsentierte den Nach-
weis auf dem internationalen UEG-Gast-
roenterologie-Kongress in Wien im Okto-
ber 2018 [11]. Die Ergebnisse stellen die 
Grundlage für geplante weitere Untersu-
chungen in größerem Umfang dar. 

Die Teilnehmenden der Studie, 5 Frauen 
und 3 Männer im Alter von 33–65 Jahren, 
leben in Finnland, den Niederlanden, Groß-
britannien, Italien, Polen, Russland, Japan 
und Österreich. Sie führten eine Woche 
lang ein Ernährungstagebuch und gaben 
anschließend eine Stuhlprobe ab. Alle 
Teilnehmenden konsumierten in Plastik 
verpackte Lebensmittel oder Getränke aus 
PET-Flaschen, die Mehrzahl von ihnen ver-
zehrte Fisch bzw. Meeresfrüchte, und nie-
mand ernährte sich ausschließlich vege-
tarisch. Die Expertinnen und Experten des 
Umweltbundesamts analysierten im La-
bor den Stuhl der Teilnehmenden hinsicht-
lich 10 der weltweit meist verbreiteten 
Kunststoffe. Bei allen 8 Personen wurde 
Mikroplastik im Stuhl entdeckt, im Mittel 
20 Mikroplastik-Teilchen pro 10 g Stuhl. Im 
Labor konnten dabei neun verschiedene 
Kunststoffarten in der Größe von 50–500 
µm nachgewiesen werden. Am häufigsten
fanden sich PP (Polypropylen) und PET 
(Polyethylenterephthalat) in den Proben.

Ob es allerdings Zusammenhänge zwi-
schen Ernährungsverhalten und einer 
Belastung mit Mikroplastik gibt, konnte 
aufgrund der geringen Anzahl der Teil-
nehmenden nicht sicher festgestellt wer-

den. Die Auswirkungen der gefundenen 
Mikroplastikpartikel auf den menschli-
chen Organismus – insbesondere auf 
den Verdauungstrakt – können laut 
der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler erst im Rahmen einer größer 
angelegten Studie erforscht werden.

Bei anderen Studien wurden in Tieren die 
höchsten Mikroplastikkonzentrationen 
im Magendarmtrakt nachgewiesen, je-
doch waren kleinste Plastikteilchen auch 
in Blut, Lymphe und sogar in der Leber 
nachweisbar. Die Autorinnen und Auto-
ren der Wiener Untersuchung sind sehr 
vorsichtig in ihrer Aussage: Denn ob-
wohl es erste Anzeichen dafür gibt, dass 
Mikroplastik durch die Begünstigung 
von Entzündungsreaktionen oder Auf-
nahme schädigender Begleitstoffe den 
Magendarmtrakt schädigen kann, sind 
unbedingt noch weitere und umfängli-
chere Studien notwendig, um potenzielle 
Gefahren von Mikroplastik für den Men-
schen abschätzen zu können [11]. 

WHO-Studie zu Trinkwasser

Am 22.08.2019 veröffentlichte die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) eine 
Publikation zu „Microplastics in drinking 
water“ [4], in der bisherige Studien zur Mi-
kroplastikbelastung von Trinkwasser und 
davon ausgehende, mögliche Gesund-
heitsgefahren ausgewertet wurden (s. 
Kasten). Die WHO kommt zu der Schluss-
folgerung, dass von der Mikroplastikauf-
nahme übers Trinkwasser momentan 
keine gesundheitliche Gefährdung für 
Menschen ausgehe.

Allerdings ist diese Aussage sehr wider-
sprüchlich zum Inhalt der Studie, da an 
mehreren Stellen eingeräumt wird, dass 
die Datenlage zu den Gesundheitsauswir-
kungen auf Menschen noch sehr dünn sei 
und bisherige Annahmen hierzu lediglich 
auf wenigen Laborstudien mit Tieren be-
ruhen. Die Autorinnen und Autoren füh-
ren zudem an, dass es bisher keine epide-
miologischen Studien an Menschen gibt. 

Zahlen und Fakten aus der WHO-Studie „Microplastics in drinking-water“ [4]

1. Es wurden 9 Studien zu Trinkwasser ausgewertet
2. Davon haben 3 nur mikroskopische Studien gemacht, d. h. nur 6 Studien haben

belastbare Daten.
3. Von den 6 Studien befassen sich:

a. 1 Studie mit deutschen Grund- / Brunnen- und Leitungswasser.
b. 3 Studien mit Mineralwasser aus Deutschland.
c. 1 Studie mit dänischem Grund- und Leitungswasser.
d. 1 Studie mit tschechischem Süß- und Trinkwasser.

4. Partikelgrößen:
In den Studien würden Partikelgrößen zwischen 1 µm und 500 µm gemessen.
Meist befand sich ein Großteil der gefundenen Partikel in der kleineren Fraktion 
< 100 µm, oft sogar < 20 µm.
Die kleinste Porengröße beim Filtern der Probe lag bei 0,2 µm bei den tschechi-
schen Proben, d. h. es kann durchaus sein, dass auch kleinere Partikel noch in
den Proben waren, die durch den Filter gerutscht sind.
Die wenigen Studien zur Gefährdung von Tieren, die herangezogen wurden, um
zu beweisen, dass Mikroplastik in Trinkwasser keine Gefahr für den Menschen
darstellt, besagen höchstens, dass (bei Hunden) Mikroplastikpartikel > 150 µm
nicht über die Schleimhäute aufgenommen werden können.
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Der BUND hält deshalb die obige 
Schlussfolgerung auf Grundlage der 
von der WHO selbst vorgelegten Ergeb-
nisse für nicht haltbar: Immer wieder 
wird auf die mangelhafte Datenlage 
zu Gesundheitsrisiken und der Toxizi-
tät von Mikroplastik verwiesen, um im 
Anschluss eine Entwarnung zu geben. 
So wird z. B. auf Seite 34 folgende Aus-
sage getätigt: „Momentan gibt es eine 
Informationslücke, um etwaige Risiken, 
die von der Belastung durch Mikroplas-
tikpartikel ausgehen, quantitativ zu be-
werten.“ [4].

An anderer Stelle (S. 64) wird dann je-
doch mit folgendem Zitat ein entwarnen-
des Bild gezeichnet: „Obwohl es nicht 
möglich ist, eine klare Aussage zur To-
xizität im Zusammenhang mit der physi-
schen Gefährdung durch Plastikpartikel 
zu ziehen, […] legt keine verlässliche In-
formation nahe, dass Grund zur Besorg-
nis besteht.“ [4].

Es handelt sich hierbei um eine Umkeh-
rung des Vorsorgeprinzips: Nach Aus-
sage der WHO sei kein Grund zur Sorge 
gegeben, solange nicht eindeutig bewie-
sen ist, dass eine Gesundheitsgefahr 
von Mikroplastik ausgeht. Es wird sogar 
darauf verwiesen, dass Menschen ver-
mutlich seit Jahrzehnten Mikroplastik 
aufnehmen und bisher keine negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen darauf 
zurückzuführen seien – auf welcher Da-
tenbasis diese Aussage beruht, bleibt 
unklar. Der BUND nimmt hier eine deut-
liche Gegenposition ein. Es darf keine 
Entwarnung gegeben werden, solange 
nicht nachgewiesen wurde, dass keine 
gesundheitliche Gefahr von Mikroplas-
tik ausgeht. Insbesondere die Vermu-
tung, dass Partikel > 150 µm körperliche
Schutz barrieren wie etwa Schleimhäu-
te nicht passieren könnten und vom 
menschlichen Körper direkt wieder 
ausgeschieden würden, basieren auf 

begrenzten Daten und biologischen Ver-
mutungen, die sich im Wesentlichen auf 
2 Studien aus dem Jahr 2001 und 1975 
stützen. 

Weiterhin wurden in den meisten Un-
tersuchungen, in denen Mikroplastik 
in Trinkwasser gefunden wurde, auch 
Partikel <100 µm nachgewiesen. Die 
kleinsten identifizierten Partikel waren 
1 µm groß, doch die Größenordnung der 
Funde hängt natürlich von der Porengrö-
ße der Filter in der Studie ab: Es könnten 
also durchaus noch kleinere Partikel im 
Trinkwasser sein, sie wurden nur noch 
nicht untersucht. Über die Auswirkungen 
von Partikeln < 150 µm auf den menschli-
chen Körper gibt es noch weniger Unter-
suchungen als über die > 150 µm.

Fazit

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass 
sich die WHO als eine globale Organisati-
on dem Thema Mikroplastik widmet. Der 
Forderung nach weiterer Forschung mit 
standardisierten Messmethoden und 
Maßnahmen zur Reduktion des Eintrags 
von Mikroplastik in die Umwelt schließt 
sich der BUND an. Aber die Aussage der 
WHO, dass durch die Aufnahme von Mi-
kroplastik keine Gesundheitsgefahr für 
den Menschen ausgehe, sieht der BUND 
äußerst kritisch, da diese Aussage jegli-
cher Datengrundlage entbehrt; wir wis-
sen es einfach noch nicht. Im Endeffekt  
wird jeder Kunststoff in der Umwelt ent-
sprechend der Umweltbedingungen im 
Laufe der Zeit zu Mikroplastik. Es ist  
nur eine Frage der Zeit. Das Bittere ist: 
Mikroplastik lässt sich aufgrund seiner 
Größe aus der Umwelt nicht mehr ent-
fernen, es akkumuliert und verteilt sich 
über den Globus. Deshalb müssen wir 
unbedingt bereits an der „Quelle der Kas-
kade“ die Produktion von Kunststoffen 
und damit die Entstehung von Mikro-
plastik maximal reduzieren.

Nadja Ziebarth

Leitung BUND-Meeresschutzbüro  

der Nord LV und des Bundesverbandes

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Bremen e.V.

Am Dobben 44 | 28203 Bremen

nadja.ziebarth@bund.net

Die Autorin gibt an, dass kein Interessen-
konflikt besteht.
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IN EIGENER SACHE – VERLEIHUNG DER PREISE DER GPA

Die Preise der GPA 2019
Auf dem diesjährigen 14. Deutschen Allergiekongress in Hannover hatte die Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umwelt-
medizin erneut drei Preise zu vergeben: den Förderpreis Pädiatrische Allergologie zur projektgebundenen Förderung von Forschungs-
vorhaben, dieses Jahr zum 5. Mal die Lucie Adelsberger Medaille sowie den Preis „Die Welle“ der GPA. Auf den folgenden Seiten finden 
Sie die Beschreibung der Forschungsarbeit, für die der Förderpreis gewonnen wurde, sowie Grußworte und die jeweilige Laudatio an die 
Preis träger für deren Verdienste.

Förderpreis Pädiatrische Allergologie
Die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin e.V. (GPA) 
vergibt jährlich den zusammen mit dem 
Nestlé Nutrition Institute gestifteten För-
derpreis Pädiatrische Allergologie. Mit 
dem Förderpreis sollen Einzelpersonen 
oder Gruppen ausgezeichnet werden, die 
sich in herausragender Weise um die Ver-
besserung der Situation allergiekranker 
Kinder bemühen. Der Preis besteht aus 
einer finanziellen Zuwendung von bis 
zu 10.000 €, die der weiteren finanziel-

len Sicherung des gewürdigten Projekts 
dienen soll. Als wissenschaftliche Fach-
gesellschaft vergibt die GPA den Förder-
preis im Sinne einer projektgebundenen 
Förderung. Diese Fördermaßnahme er-
folgt nach Eingang eines Projektantrags 
und der Prüfung durch das Forschungs-
kuratorium und den Geschäftsführenden 
Vorstand der GPA. Besonders förder-
würdig sind Projekte, die der Umsetzung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Praxis dienen.

Den Förderpreis erhielten in diesem 
Jahr Dr. med. Sunhild Gernert, Antje 
Finger und Dr. med. Lars Lange aus den 
GFO-Kliniken Bonn, St. Marien-Hospital, 
Abteilung für Pädiatrie. Die Preisträge-
rinnen und der Preisträger hatten sich 
mit einem Projekt zum Thema Food 
protein-induced enterocolitis syndrome  
(FPIES) beworben, das im Folgenden 
kurz zusammengefasst ist (für den aus-
führlichen Antrag siehe E  GPA-Home-
page).

Von links nach rechts: PD Dr. med. Hagen Ott, Dr. med. Sunhild Gernert, Antje Finger, Dr. med. Lars Lange, Beate Grum von Nestlè und  
Prof. Dr. med. Christian Vogelberg.

https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Sonder_A4_Foerderpreis_191211.pdf
https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Sonder_A4_Foerderpreis_191211.pdf
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bei Jugendlichen und Erwachsenen be-
obachtet. Man spricht von einem akuten 
FPIES, wenn das Majorkriterium (Erbre-
chen 1–4 h nach Ingestion des verdächtig-
ten Nahrungsmittels ohne Zeichen einer 
IgE-vermittelten Reaktion wie Haut- oder 
respiratorischen Beschwerden) sowie 
mindestens 3 von 9 Minorkriterien erfüllt 
sind. Laborchemische Parameter, die die 
Diagnose eindeutig erhärten, gibt es nicht.

Die chronische Verlaufsform tritt aus-
schließlich bei jungen Säuglingen auf. 
Es gibt ein mildes und ein schweres Er-
scheinungsbild. Man spricht von einem 
schweren chronischen FPIES, wenn bei 
regelmäßigem Konsum des Allergens 
(z. B. Formulanahrung) intermittierendes, 
aber zunehmendes Erbrechen und teils 
blutiger Durchfall, gelegentlich mit Dehy-
dratation und Azidose, beobachtet wird. 
Die Kinder sind meist massiv gedeihge-
stört und zeigen einen ausgeprägt ein-
geschränkten Allgemeinzustand. Nicht 
selten erfolgt die Aufnahme auf eine pä-
diatrische Intensivstation unter dem Bild 
einer Sepsis. Das milde Erscheinungsbild 
kennzeichnet intermittierendes Erbre-
chen und / oder Durchfall mit Gedeihstö-
rung ohne Dehydratation oder Azidose 
bei Konsum geringerer Dosen des Aller-
gens (z. B. bei Allergenzufuhr über die 
Muttermilch). Das wichtigste diagnos-
tische Kriterium für beide chronischen 
Formen ist das Verschwinden der Symp-
tome innerhalb weniger Tage bei Diät und 
Auftreten akuter FPIES-Symptome bei 
Wiedereinführung. Ohne Provokation ist 
die Diagnose nicht sicher zu stellen.

Eine Besonderheit bei Patientinnen und 
Patienten mit FPIES ist die Auswahl an 
Allergenen, auf die sie reagieren. Nicht 
selten handelt es sich hierbei um Nah-
rungsmittel, die gemeinhin als wenig 
allergen gelten, wie Reis und Hafer oder 

Antrag und Bewerbung um den Förderpreis Pädiatrische Allergologie der GPAU e.V .

Hypothese und Ziel des Projekts
Das Food protein-induced enterocolitis 
syndrome (FPIES) ist eine besondere 
Verlaufsform der Nahrungsmittelaller-
gie. Obwohl es erstmalig vor über 30 
Jahren beschrieben wurde, rückt es erst 
in den letzten Jahren zunehmend in den 
Fokus des wissenschaftlichen Interes-
ses. Wie alle Nahrungsmittelallergien ist 
die Auslösung durch verschiedene Aller-
gene abhängig vom Alter der Patientin 
bzw. des Patienten und den Ernährungs-
gewohnheiten der Population, in der 
sie auftreten. Die Ernährungsberatung 
bei Vorliegen von FPIES erfolgt zurzeit 
anhand von Daten aus internationalen 
Studien mit Patientinnen und Patien-
ten aus Patientenpopulationen anderer 
Länder. Da die Häufigkeit und Relevanz 
der auslösenden Allergene von deren 
Ernährungsgewohnheiten abhängt, sind 
die vorhandenen Daten nur begrenzt auf 
deutsche Kinder übertragbar.

Mit dieser Studie sollen primär auslö-
sende Allergene in einer deutschen Po-
pulation von Kindern im Vergleich mit 
den bekannten Daten über auslösende 
Allergene aus anderen Ländern erfasst 
werden. Sekundär geht es um darum, 
die Art der klinischen Reaktion im häusli-
chen Umfeld und der Reaktionen bei den 
stationär durchgeführten Provokationen 
zu beschreiben. Damit soll der zurzeit 
noch begrenzte Pool an vorhandenen 
Daten erweitert und die Versorgung und 
Beratung der betroffenen Kinder auch in 
Deutschland verbessert werden. Auch 
einzelne routinemäßig erhobene Para-
meter werden dokumentiert, um deren 
Wertigkeit für die Diagnostik zu klären.

Zu diesem Zweck werden die Kranken-
hausdaten von Kindern erfasst, die sich 
in der Klinik akut oder zur Provokati-
onstestung oder in der allergologischen 

oder gastroenterologischen Ambulanz 
vorgestellt haben und bei denen anhand 
der Kriterien des internationalen Kon-
sensus-Papiers die Diagnose akutes 
oder chronisches FPIES gestellt wurde. 

Verlauf des Projekts
Die Studie soll nach der ersten Voraus-
wertung der Daten in Bonn multizent-
risch durchgeführt werden. Mitglieder 
der Nachwuchsgruppe der GPA und der 
WAG Nahrungsmittelallergie der GPA 
können nach entsprechendem Votum 
der zuständigen Ethik-Kommission ihre 
Daten in die in Bonn in Absprache mit 
den beiden Arbeitsgemeinschaften der 
GPA entwickelte Datenmaske in pseudo-
nymisierter Form eingeben. Die Auswer-
tung der Daten erfolgt in Bonn zentral. 
Ziel ist eine Publikation der Ergebnisse 
in einem internationalen Journal. Ins-
gesamt erwarten wir eine Patientenzahl 
von ca. 40 in Bonn und weitere ca. 60 in 
beteiligten Kliniken in Deutschland.

Wissenschaftlicher Hintergrund
Das Food protein-induced enterocolitis 
syndrome (FPIES) ist eine seltene Ver-
laufsform einer Nahrungsmittelallergie, 
die in den 1980er bis 2000er Jahren zu-
nehmend charakterisiert wurde, die aber 
immer noch deutlich unterdiagnostiziert 
ist. Diese Erkrankung äußert sich primär 
mit gastrointestinalen Symptomen, die so 
schwer sein können, dass eine bedrohliche 
Kreislaufbeeinträchtigung bis hin zu einem 
sepsisähnlichen Krankheitsbild entsteht.

Nach der internationalen Konsensus- 
Leitlinie von 2017 [1] werden 2 klinische 
Verlaufsformen unterschieden: das aku-
te und das chronische FPIES. 

Das akute FPIES tritt vor allem bei äl-
teren Säuglingen und Kleinkindern auf, 
wurde aber deutlich seltener auch schon 



Pädiatrische Allergologie » 04 / 2019 » In eigener Sache24

Literatur

1.  Nowak-Wegrzyn A, Chehade M, Groetch M et al.

International consensus guidelines for the diagno-

sis and management of food protein enterocolitis

syndrome: Executive summary-workgroup report

of the adverse reactions to foods committee. J Al-

lergy Clin Immunol 2017; 139: 1111–26

Süßkartoffel. Zur Inzidenz einzelner Nah-
rungsmittel als Auslöser eines akuten 
FPIES liegen Zahlen aus wenigen Län-
dern vor. Es zeigt sich, dass sich die Aus-
löser in verschiedenen Ländern deutlich 
unterscheiden und von den jeweiligen Er-
nährungsgewohnheiten abhängig sind. 
Daten aus Mittel- oder Nordeuropa liegen 
bislang nicht vor. 

Es gibt eine Empfehlung in der interna-
tionalen Leitlinie; diese basiert aber auf 
den amerikanischen Daten. Daher ist es 
notwendig und sinnvoll für Deutschland 
in einer ausreichend großen Gruppe von 
betroffenen Patientinnen und Patienten 

Lucie Adelsberger Medaille an Frau Prof. Dr. med. Susanne Lau

Die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin e.V. (GPA) 
vergibt die Lucie Adelsberger Medaille 
für hervorragende Leistungen im Gebiet 
der pädiatrischen Allergologie in wissen-
schaftlicher, ärztlicher und gesellschaft-
licher Hinsicht. Entsprechend der wis-
senschaftlichen und beruflichen Ziele der 
Namensgeberin des Lucie Adelsberger 
Preises soll dieser Preis besonders die 
Kolleginnen und Kollegen ehren, die sich 
um die Forschung und Lehre, den Wissen-
stransfer von der Klinik in die Praxis und 
die Verbesserung der Situation allergie-
kranker Kinder und Jugendlicher verdient 
gemacht haben. Weitere Informationen 
finden Sie auf der E  GPA-Homepage.

Laudatio von  
Prof. Dr. med. Matthias Kopp
Als ich im Juli angesprochen wurde, 
ob ich bereit wäre, die Laudatio anläss-
lich der Verleihung der Lucie-Adelsber-
ger-Medaille zu halten, habe ich aus zwei 
Gründen gerne zugesagt.

Zum einen ist die Lucie-Adelsberger- 
Medaille eine besondere Auszeichnung 

der Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin. Der Preis 
erinnert an die jüdische Kinderärztin 
und Kinderallergologin, die 1925 in Ber-
lin eine Praxis eröffnete und neben ihrer 
praktischen Tätigkeit seit 1927 auch als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ro-
bert-Koch-Institut tätig war und zwar in 
der „Beobachtungsstelle für Überemp-
findlichkeitsreaktionen“, wo sie an einem 
„Konzept der Kombination von klinischer 
und serologischer Allergieforschung“ ge-
arbeitet hat. Das klingt auch 2019 noch 
sehr modern und aktuell. Wir nennen 
das heute „translationale Medizin“ oder 
„From Bench to bedside“. Genau an diese 
beiden Grundsäulen der pädiatrischen 
Allergologie – die klinisch-praktische 
und die wissenschaftliche Tätigkeit – er-
innert die Lucie Adelsberger Medaille.

1933 verlor Lucie Adelsberger ihre Zulas-
sung bei den Krankenkassen und ihre An-
stellung am Robert Koch-Institut. Nach-
dem sie 1939 vergeblich versucht hatte, 
mit ihrer kranken Mutter zu emigrieren, 
wurde sie 1943 in das KZ Auschwitz de-
portiert. Sie wird dort als Ärztin der Kinder 

die Häufigkeit und Verteilung der auslö-
senden Allergene zu untersuchen.

Arbeitsprogramm
Die ersten Schritte des Projekts sind die 
Erfassung des aktuellen Wissensstan-
des zum FPIES und auf deren Basis die 
Erstellung einer Datenmaske für die Ein-
gabe der relevanten Daten der Patientin-
nen und Patienten für die Studie. Diese 
Datenmaske wurde den weiteren inter-
essierten Studienzentren zur Absprache 
zur Verfügung gestellt und nach deren 
Anregung angepasst. Parallel wurde ein 
Antrag bei der Ethik-Kommission der 
Ärztekammer Nordrhein zur Genehmi-

gung der Studie gestellt. Dieser Antrag 
wird nach Genehmigung den weiteren 
teilnehmenden Zentren als Vorlage zur 
Verfügung gestellt. Nachdem die Pati-
entendaten in pseudonymisierter Form 
von den teilnehmenden externen Zentren 
eingegeben und nach Bonn transferiert 
wurden, werden sie dort ausgewertet. 

und Frauen eingesetzt. Sie 
übersteht deren Vernich-
tung ebenso wie den berüch-
tigten Rückmarsch nach Ravensbrück 
und überlebt das KZ bis bis zur Befreiung 
1945. Über diese Zeit schreibt sie: „Ein 
bisschen Salonantisemitismus, etwas 
politische und religiöse Gegnerschaft, 
Ablehnung des politisch Andersdenken-
den, an sich ein harmloses Gemengsel, 
bis ein Wahnsinniger kommt und daraus 
Dynamit fabriziert. Man muss diese Syn-
these begreifen, wenn Dinge, wie sie in 
Auschwitz geschehen sind, in Zukunft 
verhütet werden sollen. Wenn Hass und 
Verleumdung leise keimen, dann, schon 
dann heißt es wach und bereit zu sein.“

Auch diese Mahnung von Lucie Adels-
berger könnte kaum aktueller sein. Po-
litisch, gesellschaftlich – aber nicht nur 
dort, sondern auch in akademischen 
Auseinandersetzungen – verschärft 
sich der Ton und verrohen bisweilen die 
Umgangsformen – „Ein harmloses Ge-
mengsel“ mag man denken, aber ein Ge-
mengsel, das mich persönlich nachdenk-
lich macht und mit Unbehagen erfüllt.

http://www.gpau.de
https://bit.ly/2t1Zf1z
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Der zweite Grund, warum ich gerne zuge-
sagt habe, den heutigen Preis mit zu über-
geben, liegt in der Preisträgerin begrün-
det, für die ich mich von Herzen freue. 
Die Preisträgerin ist auch eine Frau und 
sie arbeitet wie Lucie Adelsberger seit 
vielen Jahrzehnten in Berlin. Liebe Susan-
ne Lau, ganz herzliche Glückwünsche Dir 
zu dieser besonderen Auszeichnung, zur 
Verleihung der Lucie Adelsberger Medail-
le durch die Gesellschaft für Pädiatrische 
Allergologie und Umweltmedizin 2019!

Ich bin mir sicher, dass ich Susanne Lau 
hier eigentlich fast niemandem vorstel-
len muss. Susanne Lau arbeitete nach 
ihrem Medizinstudium in Hamburg seit 
1986 an der Charité in Berlin bei Prof. 
Ulrich Wahn. Zunächst war sie als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin tätig, dann 
in der Weiterbildung zur Fachärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin, die sie 1997 
abschloss und kurz darauf die Zusatzbe-
zeichnung Allergologie erwarb.

Susanne Lau ist ganz im Sinne von Lucie 
Adelsberger eine klinisch tätige Vollblut- 
Kinderallergologin und eine wissenschaft-
lich tätige Allergieforscherin. Die Versor-

Von links nach rechts:  
PD Dr. med. Hagen Ott, Prof. Dr. med. Susanne Lau, 
Prof. Dr. med. Christian Vogelberg,  
Prof. Dr. med. Matthias Kopp

gung ihrer allergiekranken Patientinnen 
und Patienten steht steht bei ihr an erster 
Stelle, ihre Sprechstunde endet nie pünkt-
lich, aber immer mit zufriedenen Kindern 
und Eltern. Das hat sicher auch damit zu 
tun, dass Susanne neben der pädiatri-
schen Allergologie auch Kinderpneumo-
login mit einer breiten allgemeinpädiatri-
schen Expertise ist. Wenn man sich mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen unterhält, 
dann fällt von ihnen immer wieder der 
Satz, dass Du Dich in besonderer Weise 
um Deine Patientinnen und Patienten 
kümmerst. Die Kümmerer stehen in unse-
ren DRG-frisierten Kliniken zwar an erster 
Stelle, wenn es um Stimmung im Team 
und Patientenzufriedenheit geht. Wenn 
es dann darum geht, Wertschätzung und 
Anerkennung zu erfahren, wird im aktuel-
len System den etwas kühleren Gesund-
heits-Managern oft der Vortritt gewährt.

Susanne Lau ist Kopf und Herz der Multi-
zentrischen Allergiestudie MAS – um nur 
eines ihrer wissenschaftlichen Projekte 
zu nennen. Die MAS-Studie untersucht 
seit mittlerweile 3 Jahrzehnten den na-
türlichen Verlauf allergischer Erkrankun-
gen von Geburt bis ins Erwachsenen-

alter in einer Stichprobe von über 1300 
Neugeborenen. Heute leitet Susanne 
Lau zusammen mit Thomas Keil dieses 
Projekt. Nach 20 Jahren nehmen noch 
70% der ursprünglichen Kohorte an den 
Nachuntersuchungen teil! Das ist eine 
fantastische Leistung, die man nicht 
allein mit allergologischer Expertise, In-
telligenz, Fleiß und Sozialkompetenz er-
reicht. Dazu braucht es vor allem eines: 
Herzblut für die Allergologie.

Dass Deine Familie eingebunden war 
in Dein Leben als Herzblut-Allergologin 
ist eigentlich eine ganz logische Kon-
sequenz aus dem bisher Gesagten. Die 
Erzählungen Deiner Tochter Imke wi-
derlegen Bodo Niggemanns Statement: 
„Von Susanne Lau gibt es keine Anek-
doten, weil sie selbst gerne ständig An-
ekdoten erzählt!“ Zumindest widerlegen 
sie den ersten Halbsatz, wie etwa die 
Schilderung über die Hyposensibilisie-
rungsbehandlung Deines Ehemanns am 
Frühstückstisch zwischen Müslischüs-
seln und Kaffeetassen. Deine Töchter 
Imke und Saskia hatten – wie kann es 
anders sein, wenn man seine Habilitati-
on über „Die Entwicklung des kindlichen 
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Asthma bronchiale unter besonderer 
Berücksichtigung der Innenraum-Aller-
gen-Exposition“ schreibt – Hausstaub-
milben als Kuscheltiere.

Man kann sich an dieser Stelle darüber 
streiten, ob man Milben das Prädikat 
„pädagogisch wertvolles Spielzeug“ zu-
sprechen möchte – in jedem Fall waren 
Deine Töchter damals offenbar sehr be-
eindruckt, mit welchen fantasievollen 
Wesen Du arbeitest. Nur konsequent war 
dann, dass Du Deine Töchter in den Som-
merferien mit zur Asthmaschulung mit-
genommen hast, obwohl sie gar kein Ast-
hma hatten. Selbstverständlich mussten 
sie – wie alle anderen Teilnehmenden der 
Schulung auch – lernen, wie man richtig 
inhaliert, wie man seine Atmung reguliert 

und was man machen muss, wenn man 
einen Asthmaanfall bekommt. Es hat ja 
noch keiner Grundschülerin geschadet, 
wenn man bei dem Begriff Diskus nicht 
nur an eine Wurfscheibe im Sportunter-
richt denkt und der Kutschersitz nicht 
nur einer pubertären Pferdevernarrtheit 
entspringt …

Liebe Susanne, ich könnte an dieser Stel-
le noch viele Dinge vorbringen: Deine Be-
geisterung und Dein Einsatz für die me-
dizinische Lehre, Deine Tätigkeit in der 
Sektion Pädiatrie der EAACI und vieles 
mehr.

Was ich persönlich neben all den Dingen, 
die ich bisher aufgezählt habe, beson-
ders an Dir schätze, ist Deine Authentizi-

tät und Deine Ehrlichkeit. Du lässt Dich 
nicht so einfach zu einer Parteigängerin 
machen. Du stehst auf, in einer Mitglie-
derversammlung, und sprichst offen an, 
was Dir missfällt. Und Du lässt Dich nicht 
so einfach vereinnahmen von Einzelinte-
ressen. Für mich bist Du damit nicht nur 
als Wissenschaftlerin mit Deinem her-
ausragenden Einsatz für die pädiatrische 
Allergologie sondern auch als Persön-
lichkeit eine besonders würdige Preisträ-
gerin der Lucie Adelsberger Medaille.

Im Namen der Gesellschaft für Pädiat-
rische Allergologie und Umweltmedizin 
aber auch als Vertreter der Gesellschaft 
für Pädiatrische Pneumologie und ganz 
persönlich gratuliere ich Dir und über-
bringe Dir ganz herzliche Glückwünsche!

„Die Welle“ an Dr. med. Peter J. Fischer

„Die Welle“ symbolisiert die Wirkung 
eines Menschen auf andere Menschen 
mit dem Bild eines Steins, der – ins 
Wasser gefallen – kreisförmige Wellen 

Von links nach rechts: Prof. Dr. med. Albrecht Bufe, PD Dr. med. Hagen Ott, Dr. med. Peter Fischer, Dr. med. Armin Grübl, Prof. Dr. med. Christian Vogelberg.

auslöst und damit seine Umgebung  
in Bewegung bringt. Dieses Bild geht 
zurück auf den Arzt und Psycho- 
analytiker Ervin Yalom und spiegelt  

die Intention der „GPA-Welle“ wider, die 
jedes Jahr beim Allergiekongress ver-
geben wird.
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Laudatio von Albrecht Bufe und Armin Grübl

Eines Tages bei der Redaktionskonferenz der Pädiatrischen Allergologie
Folgende Zeilen wurden in Hexameter vorgetragen:

Nenne mir, Abbi, den Mann, den uns allen Bekannten 
Der uns seit hundert von Jahren, die Eltern so trefflich berät. 

Ist´s nicht der Fischer, der Peter, den wir dafür mal einspannten 
und der ein jedes Mal neu in helle Freude gerät. 

Rufst Du ihn doch, lieber Armin, vier Mal im Jahr für uns an:

Peter, mein Gutster, oh schreibe, wieder für uns Deine Zeilen, 
die doch so edel die Eltern ziehen in Deines Rates Bann. 

Wie lange müssen noch wir in uns‘rer Redaktion verweilen, 
bis der Ratgeber mal fertig in seines Druckes Gewand? 

Armin, nun sei mal geduldig, denn der Mann braucht seine Zeit. 
Er ist bekannt für sein Wissen, seine Zu- und auch Verlässlichkeit, 

muss er doch täglich in Praxi Kindern mit Krankheiten helfen 
und dann noch Enkel bespaßen, das ist nun mal Opas „Leid“.

Ja, hast ja Recht, Du mein Partner. Aber wir brauchen ihn schnelle. 
Denn all die allergisch Kranken brauchen die nächste Welle, 

mit der uns Peter seit Ewigen Zeiten das Leben versüßt 
und in unserer Zeitschrift stets uns‘re Eltern begrüßt.

Ehrlich und grade heraus, so bringt der Peter uns allen 
in der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie 

und bei der BAPP, den Pneumologen uns so heftig ins Wallen. 
Findest Du nicht, lieber Armin? Er hat verdient diesen Preis.

Meinst Du vielleicht diese Welle, die wir den Großen verleihen, 
mit der wir grade die Guten GPA-mäßig beweih’n? 

Ja, unser Peter, er soll die Welle in diesem Jahr nun bekommen. 
Denn er hat, wie schon so mancher, den Olymp der Pädiater erklommen. 

Glückwunsch Dir Peter, Du Toller, mach uns’re Zeitschrift noch voller. 
Bleib uns noch lange erhalten, füll bitte weiter die Spalten. 

Du bist, das wissen wir sischer, Peter der Große, der Fischer.

(Und dann im A cappella Gesang zu Schuberts „Die launische Forelle“.) 
In einem kleinen Städle, in Baden Württemberg, 

Da heilt der Peter Fischer die Kinder, die allerg (isch), 
Als Elternratgeberverfasser wirkst Du in uns’rer GPA. 

Oh Freunde, Peter ist der Beste, den ich bei uns je sah. 
Oh Peter, Du bist eine Welle. Ach, schiebst uns vorwärts immerdar.

	❙ Peter Fischer, Autor von über 60 Elternratgebern in der Pä-
diatrischen Allergologie und auf der Homepage der GPA, 
die er stetig aktualisiert.

	❙ Der erste Elternratgeber seinerseits erschien in der „Atopie 
Sprechstunde“ im Dezember 1996.

	❙ „Sein“ PINA Buch ist ein allumfassendes Nachschlage-
werk für Eltern allergiekranker Kinder.

	❙ Zahlreiche Fachartikel, Vorträge und Seminare runden sei-
ne Aktivitäten für die GPA ab.
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DER PNEUMOLOGISCHE FALL

Sarkoidose im Kindesalter –  
Verschlechterung unter Therapie?
Kathrin Beckmann, Holger Köster, Jürgen Seidenberg, Oldenburg

Ein 8-jähriges Mädchen litt bereits seit dem 3. Lebensjahrunter rezidivierenden zervikalen Lymphnotenschwellungen beidseits. In einer 
auswärtigen Kinderklinik erfolgte zweimalig (2013 und 2018) eine Lymphknotenexstirpation. Aufgrund der Histologie (nicht verkäsen-
de Granulome), der Röntgen-Thorax-Befunde (hiläre Lymphknotenschwellungen, intrapulmonales Granulom), der Veränderung in der 
Lungenfunktion (Restriktion) und einer auffälligen Magnetresonanztomografie des Thorax (hiläre Lymphknotenschwellung) wurde die 
Diagnose Sarkoidose gestellt. Klinisch litt das Mädchen lediglich unter leichtem Husten, war gut belastbar, hatte keine Symptome an den 
Augen und auch keine Hautveränderungen. Eine Therapie wurde, bei nahezu beschwerdefreiem Kind, bisher nicht eingeleitet. 

Da sich im Verlauf eine Progredienz der Lymphnotenschwellungen zeigte, erfolgte die Vorstellung in unserer kinderpneumologischen 
Ambulanz. 

Aufnahmebefund

Wir sahen ein 8-jähriges Mädchen in 
sehr gutem Allgemein- und Ernährungs-
zustand. Auffällig waren die sehr trocke-
ne Haut, gerötete Wangen und diskret 
vergrößerte Lymphknoten submandibu-
lär. Ansonsten präsentierte sie sich in 
einem unauffälligen pädiatrisch inter-
nistischen Untersuchungsbefund. Die 
SO2-Messung lag bei 100 %. Gewicht, 

Länge und der BMI lagen zwischen 
der 50. und 60. Perzentile. Die Familie 
stammt aus Syrien, die Eltern sind kons-
anguin (Cousin, Cousine).

Diagnostik

In der Röntgen-Thorax-Aufnahme ließ 
sich eine diffuse feinnetzige Zeichnungs-
vermehrung nachweisen. Hiläre Lymph-
knotenvergrößerungen wurden nicht ge-
sehen (Abb. 1).

In der Laboruntersuchung fiel ein hoch 
normales Angiotensin Converting En-
zyme (ACE) mit 111 U / l (Referenz 29–
112) auf. Zudem war der lösliche Inter-
leukin-2-Rezeptor (IL2) mit 1726 U / ml 
(Referenz 158–623) deutlich erhöht. 
Calcium war mit 2,4 mmol / l im Normbe-
reich, ebenso die Leber- und Nierenwerte, 
das Albumin und das CRP.

Die durchgeführte Spirometrie und Body-
plethysmografie zeigten eine deutliche 
Restriktion mit einer FVC von 69 % und 
einer TLC von 86 %. Das FEV1 war mit 
77 % ebenfalls vermindert. Es lag außer-
dem eine deutliche Verminderung der 

Diffusionskapazität vor, die DLCOsb lag 
nur bei 51 %. 

Die Sonografie des Abdomens war un-
auffällig. Ebenso fiel die kardiale Diag-
nostik, bestehend aus Echokardiografie 
und EKG, unauffällig aus.

Erweiterte Diagnostik

Zur besseren Einschätzung des Schwere-
grades der Lungenbeteiligung wurde ein 
HR-CT des Thorax angefertigt. Dieses 
zeigte bereits deutliche Veränderungen 
des Lungenparenchyms in Form einer 
Milchglastrübung in allen Lungenlappen 
und interlobulärer Parenchymbänder in 
beiden Unterlappen. Des Weiteren waren 
axillär kleine Lymphome und mediastinal 
sowie hilär vermehrtes lymphatisches 
Gewebe zu sehen.

Es folgte eine Bronchoskopie, in der ver-
mehrt weißliches Sekret sowie allseits 
granuläre Schleimhautveränderungen 
nachweisbar waren. Die bronchoal-
veoläre Lavage (BAL) zeigte eine deutli-
che lymphozytäre Entzündung mit 84 % 
der Gesamtzellzahl (Norm < 15 %). Die 

Abbildung 1. Röntgenaufnahme 
des Thorax bei Aufnahme: fein-
netzige Zeichnungsvermehrung
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CD4 / CD8-Ratio lag mit 4,9 deutlich über 
dem Normwert (< 2,69), was für einen 
hohen Aktivitätsgrad der Sarkoidose 
spricht.

Die Diagnose einer aktiven Sarkoidose 
wurde damit bestätigt und eingestuft als 
pulmonale Sarkoidose Stadium III (siehe 
Stadieneinteilung der pulmonalen Sar-
koidose).

Therapie und Verlauf

Da unsere Patientin bereits eine FVC-Er-
niedrigung auf 69 % bei deutlichen Verän-
derungen im CT, eine Diffusionsstörung 
sowie einen hohen Aktivitätsgrad der 
lymphozytären Entzündung in der BAL 
und im Blut zeigte, entschlossen wir uns 
zu einer oralen Prednisolon-Therapie mit 
initial 0,5 mg / kg / Tag.

Unter dieser Behandlung kam es in den 
folgenden 5 Monaten entgegen unserer 
Erwartungen zu einer deutlichen Zunah-
me der radiologischen Befunde mit Ent-
wicklung einer ausgeprägten bihilären 
Lymphadenopathie (Abb. 2).

Da weiterhin eine deutliche pulmona-
le Restriktion bei gleichbleibend ver-
minderter Diffusionskapazität unter 
Kortisontherapie vorherrschten und 
die pulmonale Lymphadenopathie zu-
nahm, sahen wir es als notwendig an, 
unsere Diagnose zu überprüfen, bzw. 
erneut die Differenzialdiagnosen wie 
z. B. Tuberkulose (Tbc) auszuschlie-
ßen. Zunächst wurde auch über eine 
Therapieintensivierung auf intravenöse 
Kortison-Pulse und die zusätzliche Be-
handlung mit Azathioprin oder Metho-
trexat nachgedacht. Wir verzichteten 
jedoch hierauf und reduzierten sogar 
leicht die tägliche Prednisolontherapie 
bis zur erneuten Bronchoskopie. Bei der 
stationären Aufnahme zeigte sich das 
Mädchen, wie bei jeder Vorstellung, in 
gutem Allgemeinzustand und berich-
tete von guter Belastbarkeit. In der kli-
nischen Untersuchung fiel lediglich ein 
leichter Cushing auf.

Erfreulicherweise zeigte sich in der Bron-
choskopie jetzt makroskopisch eine 
rückläufige Entzündungsaktivität. In der 
BAL war der Lymphozytenanteil auf 68 % 
(von 89 %) gesunken, bei weiter deutlich 
erhöhter, aber rückläufiger Gesamtzell-
zahl. Der lösliche IL-2-Rezeptor fiel mit 
1041 U / l ebenfalls ab (zuvor 1726 U / l). 
Die FVC war auf 79 % (zuvor 69 %) ange-
stiegen, ebenso die DLCOsb auf 68 %. In 
der Röntgenaufnahme war die interstiti-
elle Zeichnungsvermehrung gegenüber 
der Aufnahme 6 Monate zuvor rückläufig, 
ebenso die hilären Lymphknotenschwel-
lungen. Aufgrund dieses positiven Ver-
laufs  hielten wir es für gerechtfertigt, die 
Prednisolon-Therapie auf 0,25 mg / kg KG 
zu reduzieren.

Nach weiteren 4 Monaten hatten sich die 
Befunde weiter gebessert, die Lymph-
knotenvergrößerungen waren nicht mehr 
nachweisbar, die Lungenzeichnung hat 
sich radiologisch weitgehend normali-

siert (Abb. 3). Wir planten daraufhin, das 
Kortison über mehrere Monate weiter 
langsam auszuschleichen, so dass die 
Kortison-Behandlung damit insgesamt 
voraussichtlich eine Dauer von ca. 13 
Monaten erreichen wird.

Diskussion

Die Zunahme der radiologischen Befun-
de mit Beginn der antientzündlichen The-
rapie kam unerwartet und ist schwierig 
zu deuten. Wir befürchteten zunächst 
eine unerkannte Infektion, die sich unter 
Prednisolontherapie ungehemmt ausge-
breitet haben könnte. Unsere Untersu-
chungen zeigten aber keinen Anhalt für 
eine Infektion, auch die erneute Tuberku-
losediagnostik blieb negativ.

In älteren Studien wurde eine längere 
Symptomdauer bei Patientinnen und Pa-
tienten mit Sarkoidose beobachtet, wenn 
diese Kortison erhielten im Vergleich 
zu keiner Therapie. Man vermutete eine 
Dysbalance in der Entzündungsantwort 
und leitete daraus ab, niedrige Stadien 
der Sarkoidose nicht zu behandeln. Aller-
dings ist diese Beobachtung möglicher-
weise beeinflusst durch die Tatsache, 
dass man früher schwerere Verläufe be-
vorzugt mit Kortison behandelt hat, die 

Abbildung 2. 5 Monate nach 
Beginn der Prednisolon-Therapie, 
jetzt mit ausgeprägter bihilärer 
Lymphknotenvergrößerung

Abbildung 3. 9 Monate nach  
Beginn der Prednisolon-Therapie
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auch ohne Behandlung einen längeren 
Symptomverlauf gezeigt hätten.

Die radiologischen Befunde drängen 
den Eindruck auf, dass es unter der be-
gonnenen Kortisontherapie zu einer 
Rückentwicklung von Stadium III (mit 
betont pulmonal-parenchymatösen Ver-
änderungen) über Stadium I bzw. II mit 
deutlicher bilateraler Lymphadenopathie 
in Richtung eines Stadium 0 (fehlende 
Lymphknotenvergrößerungen) gekom-
men sein könnte (Stadieneinteilung der 
Sarkoidose s. u.). Die interstitielle Zeich-
nung im konventionellen Röntgenbild des 
Thorax zeigte sich gebessert. Es steht 
der Beweis aus, dass sich auch im HR-
CT die parenchymatösen Veränderungen 
zurückgebildet haben. In der Literatur ist 
eine solche Rückentwicklung bzgl. der 
Stadien mit passagerer Größenzunahme 
der Lymphknoten allerdings bisher nicht 
beschrieben.

Möglicherweise fiel der Beginn der Pred-
nisolon-Therapie aber auch rein zufällig 
in den Anfang eines spontanen Sarkoido-
seschubs. Dann wäre die Verbreiterung 
der Hili auf letzteres und nicht auf die 
Prednisolontherapie zurückzuführen.

Interessant an diesem Fall ist auch das 
sehr frühe Auftreten erster Veränderun-
gen in den Halslymphknoten bei dem 
Mädchen. Da die Eltern konsanguin sind 
(Cousin und Cousine), ist eine genetische 
Prädisposition zu vermuten. Eine weiter-
führende Diagnostik, z. B. von prädispo-
nierenden HLA-Eigenschaften und Non-
HLA-Genen, steht aus.

Grundsätzliches 
zur Sarkoidose

Die Sarkoidose ist eine sehr seltene 
(0,6–1,02 / 100.000 Kinder) chronische 
inflammatorische Multiorganerkrankung 
unbekannter Ätiologie. Pathognomo-

nisch sind mononukleäre Phagozyten 
und Lymphozyten, die das Gewebe infilt-
rieren und nicht verkäsende Granulome 
entstehen lassen.

Verschiedene Umweltfaktoren, z. B. Infek-
tionserreger (wie Influenza, Mykobakteri-
en, Propionibakterien u. a.) sowie nichtin-
fektiöse Substanzen (z. B. Pinienpollen, 
Kalk, verschiedene Metalle, anorgani-
sche Stäube) triggern bei genetisch emp-
fänglichen Wirten eine atypische lympho-
zytäre Immunantwort mit Th4-Dominanz 
und Tuberkulinanergie, sowie die Bildung 
von nichtverkäsenden Granulomen. Auch 
ein Vitamin-D-Mangel soll bei der Entste-
hung eine Rolle spielen. 

Die Inzidenz und Prävalenz sind ab-
hängig vom Alter (junge Erwachsene 
höchste Prävalenz), der Ethnizität (z. B. 
schwarze Hautfarbe 10-mal höher) und 
der geografischen Region (Zunahme mit 
Entfernung vom Äquator). Clusterartiges 
Auftreten wird beschrieben (z. B. bei den 
Feuerwehrleuten vom Brand des World 
Trade Centers).

Oft treten zunächst nur Allgemeinsymp-
tome, wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, 
Gewichtsverlust, Bauchschmerzen und 
Fieber auf. Meist sind mehrere Organsys-
teme betroffen. 

Man unterscheidet zwei Formen der 
Sarkoidose im Kindesalter. Die früh-
kindliche Sarkoidose, die vor dem 5. 
Lebensjahr beginnt, zeichnet sich durch 
die Trias papulo-squamösem Exanthem, 
rezidivierende Uveitis und symmetri-
sche Polyarthritis aus. Die Sarkoidose 
des älteren Kindes (8–15 Jahre) kommt 
deutlich häufiger vor und ist der Erwach-
senenform sehr ähnlich. Es kommt zu 
zervikalen und mediastinalen Lymph-
knotenschwellungen. Eine Hautbetei-
ligung zeichnet sich durch Bildung von 
Papeln, Plaques und oft einem Erythe-

ma nodosum aus. Bei jungen Frauen mit 
Erythema nodosum (oft Unterschenkel) 
und Arthritis spricht man von dem Löfg-
ren-Syndrom. Dies hat eine hohe Spon-
tanheilungsrate. Bei der pulmonalen 
Sarkoidose besteht zunächst eine lym-
phozytäre Alveolitis, dann kommt es zur 
Granulombildung. Klinisch äußert sich 
dies in trockenem Husten und Dyspnoe 
bei Belastung. 

Sehr selten treten Symptome weiterer 
Organsysteme auf. Dazu zählen neu-
rologische Symptome wie Krampfan-
fälle, Meningitis, Hirnnervenlähmung. 
Bei einer Herzbeteiligung kann es zu 
Reizleitungsstörungen und Blockbildern 
kommen, zudem eine dilatative Kardio-
myopathie entstehen. Des Weiteren kön-
nen sich chronische Arthropathien und 
akute Polyarthritiden entwickeln. Durch 
die Erhöhung des Calcitriols, verursacht 
durch die Granulome, kann es zu einer 
Kalziumerhöhung im Serum und damit 
zu einer Hyperkalziurie, Nephrokalzinose 
und Urolithiasis kommen.

Die radiologische Diagnostik umfasst 
konventionelle Röntgen- und / oder CT- 
Aufnahmen des Thorax, die typischer-
weise eine hiläre Lymphknotenvergrö-
ßerung und parenchymatöse Infiltrate 
zeigen. In der Lungenfunktionsuntersu-
chung finden sich eine Restriktion und 
eine Diffusionsstörung. Die Labordia-
gnostik setzt sich zusammen aus BB, 
BKS, Leber-, Nierenwerten, Kalzium, 
Phosphat, CRP, Calcitriol. ACE und der 
lösliche IL2-Rezeptor sind meist erhöht 
und dienen als Verlaufsparameter. Ein 
Quantiferon-TB-Gold-Test ist notwendig, 
um eine Tuberkulose auszuschließen. 
Es ist jedoch zu beachten, dass bei ma-
nifester Sarkoidose eine Tuberkulina-
nergie vorliegen kann. Zum Ausschluss 
einer kardialen Beteiligung sind Echo-
kardiografie, EKG und ggf. NMR notwen-
dig. 
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Zur Diagnosesicherung eignen sich die 
Lymphknotenbiopsie mit Histologie 
(meist zervikal), der Nachweis nichtver-
käsender Granulome und die Untersu-
chung von BAL-Flüssigkeit im Rahmen 
einer Bronchoskopie. Diese weist typi-
scherweise eine lymphozytäre Entzün-
dung und im aktiven Stadium eine Erhö-
hung der CD4 / CD8-Ratio auf.

Die pulmonale Sarkoidose lässt sich in 
4 Stadien einteilen, je nach radiologi-
schem Befund:
	❙  Stadium 0: Normalbefund 
	❙  Stadium I: Bilaterale hiläre Lymph-

knotenschwellung
	❙  Stadium II: Bilaterale hiläre Lymph-

knotenschwellung + intrapulmonale 
Infiltrate

	❙  Stadium III: Parenchymatöse Infiltrate 
ohne Lymphknoten

	❙ Stadium IV: Lungenfibrose 

Die Therapie richtet sich nach der Ausprä-
gung der Erkrankung. Eine klare Behand-
lungsindikation besteht bei Beteiligung 
der Augen, des ZNS und des Herzens 
sowie bei schwerer symptomatischer 
Beteiligung anderer Organe (Lunge / Ge-
lenke / Knochen). Eine unsichere Behand-
lungsindikation besteht bei pulmonaler 
Sarkoidose, da auch bei deutlichen radio-
logischen Veränderungen häufig keine 
pulmonalen Symptome vorhanden sind. 

Es besteht Konsens, dass bei asympto-
matischen Patientinnen und Patienten 
und einer FVC > 80 % der Spontanver-
lauf abgewartet werden kann. Bei neuen 
pulmonalen Symptomen oder ausblei-
bender Besserung wird die Behandlung 
mit oralen Steroiden empfohlen (0,5 
mg / kg / Tag, später 0,1–0,2 mg / kg / Tag, 
auch 2-tägig möglich). Die Behandlungs-
dauer beträgt ca. 1–1,5 Jahre. Möglich ist 
es auch, steroidsparende Medikamente, 
wie Metho trexat, Hydroxychloroquin 
oder Azathioprin einzusetzen. 

Bei Therapieresistenz konnte ein gutes 
Ansprechen der Uveitis und auch der 
neurologischen Beteiligung bei Erwach-
senen mit Sarkoidose auf den TNF- 
alpha-Inhibitor Adalimumab gezeigt wer-
den. 

Prognostisch besteht eine hohe Spon-
tanheilungsrate der akuten Sarkoidose 
im Kindesalter. 

Die chronische Sarkoidose besteht le-
benslang, wobei die Entzündungsaktivi-
tät sehr stark variiert, sodass die Thera-
pieindikation regelmäßig geprüft werden 
muss. Prädiktoren für einen ungünstigen 
Verlauf sind der Beginn im Säuglings- / 
Kleinkindalter, Beteiligung des ZNS- und 

kardiale Symptomatik, Nachweis von 
neutrophilen Granulozyten in der BAL 
und eine Hyperkalzämie.

Genetische Faktoren spielen möglicher-
weise für Entstehung und Prognose der 
Sarkoidose eine wichtige Rolle.

Dr. med. Kathrin Beckmann 
Dr. med. Holger Köster 
Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg
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Abbildung 4. Typische Sarkoidose-Symptome
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FRAGE AN DEN ALLERGOLOGEN

Multiple Sensibilisierung bei Konjunktivitis: 
SIT-Gräser und SIT-Bäume kombinieren?
Michael Gerstlauer, Augsburg

Frage: Der 8 Jahre alte Patient hat Beschwerden von März bis Juli, insbesondere im März und April, die sich als Konjunktivi-
tis und Rhinitis äußern. Durch moderne Antihistaminika lässt sich die Beschwerdesymptomatik nicht ausreichend kontrol-
lieren. Sporadisch hat er über das ganze Jahr identische Beschwerden bei Kontakt zu Schnittblumen oder Tannenbaum. Im 
Urlaub, im Mittelmeergebiet, ist der Patient beschwerdefrei. Asthma-Symptome sind bisher nicht aufgetreten.

Zur Planung einer Spezifischen Immuntherapie habe ich folgende Laborwerte erhoben:

02/19:
❙ Birkenpollen rekomb. rBet v 1: <0,1 U/ml (Klasse 0)
❙ Birkenpollen rekomb. rBet v 2,4: 5,36 U/ml (Klasse 3)
❙ Lieschgras rPhl p 1, p 5: >100 U/ml (Klasse 6) 
❙ Lieschgras rPhl p 7, p 12: 5,09 U/ml (Klasse 3)

09/19:
❙ Alternaria alternata 13,4 U/ml (Klasse 3)
❙ Birkenpollen rekomb. rBet v 1: <0,1 U/ml (Klasse 0)
❙ Birkenpollen rekomb. rBet v 2, v 4: 12,3 U/ml (Klasse 3)
❙ Erle 9,54 U/ml (Klasse 3)
❙ Hasel 11,8 U/ml (Klasse 3)
❙ Olivenbaum nOle e 1: 0,34 U/ml (Klasse 0)
❙ Ambrosie 14,2 U/ml (Klasse 3)
❙ Beifuß 5,69 U/ml (Klasse 3)

Die Testung auf Hausstaubmilben, Hund, Katze und Cladosporium war negativ. Empfehlen Sie eine Spezifische Immun-
therapie? Wenn ja, gegen Bäume und gegen Gräser oder nur gegen Gräser? 

Dr. med. Michael Gerstlauer antwortet: 
Der Patient zeigt eindeutig eine Sensibi-
lisierung gegen die Majorallergene der 
Gräserpollen (r Phl p 1 und p 5), aber 
auch gegen die Panallergene r Phl p 7 
(Polcalcin) und r Phl p 12 (Profilin). Die 
Beschwerden von April bis Juli können 
gut mit der Gräserpollen exposition in  
Einklang gebracht werden. Die Symptom-
last ist nach ARIA-Guideline als moderat- 
persistierend einzustufen [1]. Eine Spe-

zifische Immuntherapie gegen Gräser-
pollen kann also Leitlinien konform 
durchgeführt werden [3]. 

Schwieriger stellt sich die Frage nach der 
Bedeutung der Baumpollenallergie dar. 
Es findet sich keine Sensibilisierung ge-
gen das Majorallergen der Birke (r Bet v1) 
sehr wohl aber wieder auf die Panaller-
gen rBet v 2 (Profilin) und Bet v 4 (Polcal-
cin). Eine Sensibilisierung gegen die Mar-

kerallergene der Ordnung Fagales mit der 
Familie der Betulaceae (Birke, Erle, Hasel 
und Hainbuche) sowie der Familie der Fa-
gaceae (Eiche, Edelkasatanie, Rotbuche) 
lässt sich nicht nachweisen.

Die in der Testung mit natürlichen Ex-
trakten gefundene Sensibilisierung auf 
Erle und Hasel könnte durchaus allein 
auf diese Panallergene (Profiline und 
Polcalcine) der Baumpollen zurückzu-
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führen sein. Polcalcine (Phl p 7 und Bet 
v 4) können auch eine hohe allergene 
Aktivität zeigen [2] und könnten damit 
für die Beschwerden schon im März 
und bei Kontakt zu Schnittblumen oder 
Tannenbaum verantwortlich sein. Al-
ternativ könnte theoretisch auch eine 
Sensibilisierung gegen andere Minor-
allergene wie Bet v 6, Bet v 7 oder Bet v 
8 vorliegen [2].

Die Esche als weiterer möglicher allergie-
auslösender Baum im Frühsommer ist 
nicht wahrscheinlich, da das spezifische 
IgE für Olivenbaum (nOle e 1) negativ ist. 
In unseren therapeutischen Überlegun-
gen kann die Esche folglich ausgeklam-
mert werden. 

Die Bestimmung des spezifischen IgE in 
mit natürlichen Extrakten für die Som-
merkräuter Ambrosie und Beifuß sind 
ebenfalls positiv. Auch dies kann auf die 

Sensibilisierung mit Panallergenen zu-
rückzuführen sein. Eine Bestimmung der 
Majorallergene mittels Komponenten-
diagnostik wäre möglich, ist aber nicht 
erforderlich, da die Kräuter klinisch nicht 
relevant scheinen. Die Beschwerden en-
den ja bereits im Juli.

Mein pragmatischer Vorschlag wäre, 
zunächst die Allergenspezifische Im-
muntherapie gegen Gräser zu beginnen. 
Bezüglich der Baumpollen würde ich die 
Anamnese nochmals vertiefen. Liegt ein 
orales Allergiesyndrom auf PR 10-Protei-
ne vor? Gibt es bereits im Januar oder 
Februar Beschwerden im Rahmen des 
Hasel- oder Erlenpollenflugs? Wenn ja, 
empfehle ich eine nasale Provokation mit 
Baumpollen durchzuführen. Nur falls die-
se eindeutig positiv ist, sollte über eine 
parallele Spezifische Immuntherapie mit 
Birke / Erle / Hasel parallel zur Gräserpol-
len-SIT nachgedacht werden.
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SERIE QUARTHEFT: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Milben im Hochgebirge
Susanne Lau, Berlin

Frage: „Ich führe häufiger Hypo-
sensibilisierungsbehandlungen 
bei Patienten mit Hausstaub-
milbenallergie durch. Zur Indikati-
onsstellung gehören ja u. a. auch 
Fragen nach Beschwerdefreiheit 
in milbenfreien Zonen, z. B. Berg-
regionen. Jetzt habe ich vor kur-
zem bei einer Fortbildung gehört, 
dass dies nicht stimmt und dass 
die Milbenbelastung in den deut-
schen und österreichischen Al-
pen so hoch wie in der Ebene sein 
soll. Stimmt das tatsächlich?“

mailto:michael.gerstlauer%40uk-augsburg.de?subject=


Pädiatrische Allergologie » 01 / 2020 » Quartheft34

Prof. Dr. med. Susanne Lau antwortet: 
Hausstaubmilben der Spezies Dermato-
phagoides gehören in Mitteleuropa, Asi-
en und den USA, aber auch Australien 
und Südamerika zu den wichtigen ganz-
jährigen Innenraumallergenen. Eine 
Sensibilisierung ist mit einem erhöhten 
Risiko für perenniale Rhinitis bzw. As-
thma bronchiale assoziiert [1]. Haus-
staubmilben benötigen zum Wachs-
tum eine relative Luftfeuchtigkeit von 
70−80 % und weisen ein Temperatu-
roptimum von idealerweise 25 °C auf. 
Da die Luftfeuchtigkeit mit fallender 
Temperatur geringer wird, herrscht im 
Hochgebirge über 1500 m ein eher un-
günstiges Klima für Hausstaubmilben. 
Ältere Publikationen berichteten, dass 
milbenallergische Asthmatikerinnen 
und Asthmatiker eine deutliche Abnah-
me ihrer Symptome im alpinen Hochge-
birge beobachteten, auch verbesserte 
sich die bronchiale Überempfindlichkeit 
[2]. Nun sind Gebäude in den Alpen im 
letzten Jahrhundert eher nicht sehr gut 
beheizt gewesen, gerade Schlafräume 
waren kühl und die Fenster mäßig iso-
liert, sodass es eine niedrige Luftfeuch-
tigkeit und Temperatur in Innenräumen 
gab. Neuere Gebäude sind hingegen 
gut isoliert und wärmespeichernd und 
bieten demnach Hausstaubmilben in 
Innenräumen bessere Wachstumsbe-
dingungen. So erklären sich auch die 

Ergebnisse einer kürzlich veröffentlich-
ten Arbeit aus dem Jahre 2016 [3], deren 
Autoren in 100 % von 122 Hausstaub-
proben aus verschiedenen Gebäuden 
(Wohnungen, Hütten, Hotels) aus ös-
terreichischen und deutschen alpinen 
Regionen signifikante Konzentrationen 
der Majorallergene von Hausstaubmil-
ben Dermatophagoides pteronyssinus 
und farinae nachweisen konnten. Diese 
fanden sich in Regionen zwischen 400 
und 1500 m genauso wie oberhalb von 
1500 m, die Spezies Dermatophagoides 
farinae fand sich allerdings oberhalb 
von 1500 m in geringeren Mengen als 
unterhalb von 1500 m.

Die Autorinnen und Autoren spekulieren, 
dass verbesserte energiesparende Bau-
weise und evtl. auch die globale Erwär-
mung das Habitat der Hausstaubmilbe 
verändert haben, sodass Hausstaubmil-
ben auch in höheren Regionen vorkom-
men können.

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. 

Die Firma ALLERGOPHARMA GmbH & Co. KG bietet interessierten Ärzten an, das aktuelle Quartheft kostenfrei zu bestellen. Bitte schreiben Sie hierfür eine 

E-Mail mit Ihren Adressdaten unter dem Betreff „Quartheft“ an die folgende E-Mail-Adresse: info@allergopharma.com.

Fazit: Um die Relevanz einer Hausstaub-
milbenallergie abzuschätzen, scheint die 
Frage nach Beschwerdefreiheit im Hoch-
gebirge nicht mehr tragfähig zu sein. Es 
empfiehlt sich eher nach Beschwerdere-
duktion unter milbeneliminierenden Maß-
nahmen zu fragen (Encasing, Senken der 
Innnenraumfeuchtigkeit), die aber auch 
nicht immer erfolgreich sein müssen. 
Am ehesten hilft – neben der Anamnese 
(perenniale Symptome, morgendlicher 
Niesreiz, verstopfte Nase, Konjunktivitis 
oder Atemnot bei Staubkontakt) − die na-
sale oder konjunktivale Provokation, um 
eine Hausstaubmilbenallergie zu bewei-
sen und eine Indikation zur Spezifischen 
Immuntherapie zu stellen.
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JOURNAL CLUB

Globale Wärmeperioden –  
lange bekannt  
oder bisher nie dagewesen?
Susanne Meinrenken, Bremen und Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück

Forschungsansatz: Die Veränderungen 
des globalen Klimas über die Jahrmil-
lionen werden oft beschrieben, indem 
mehrere klimatisch kohärente Epochen 
postuliert werden. Solche Phasen, etwa 
die „Kleine Eiszeit“ oder die „mittelalterli-
che Warmzeit“, erstreckten sich – so eine 
gängige Beschreibung – jeweils über ei-
nen sehr großen zeitlichen und örtlichen 
Raum. Die aktuelle Erwärmung könnte 
also eben nur eine weitere dieser Perio-
den sein. Während die Hitzerekorde der 
letzten Jahrzehnte jedoch genau unter-
sucht sind, fehlen für die Klimaperioden 
der vergangenen 2000 Jahre eindeutige 
Analysen. Raphael Neukom et al. aus der 
Schweiz werteten nun Daten aus, die das 
globale Klima der letzten 2 Jahrtausende 
rekonstruieren und verglichen diese mit 
den aktuell gewonnenen Messergebnis-
sen. Geprüft wurde die Frage, ob es glo-
bal kohärente klimatische Epochen wäh-
rend der Zeit der sogenannten Common 
Era (0–2000 n. Chr.) gab.

Methodik und Ergebnisse. Die Autoren 
nutzten Daten aus sechs verschiedenen 
Modellen einer Rekonstruktion von Kli-
mamesswerten. Rückblickend lassen 
sich Temperaturen schätzen, indem ak-
tuell ausgewertete geologische Spuren 
analysiert werden: Baumringe, Sedimen-
te in Böden und Gewässern, Korallen oder 
Proben aus Gletschereis und andere Ma-
terialien lassen Rückschlüsse auf jahr-
tausendalte klimatische Verhältnisse zu. 

Diese Daten werden von dem internatio-
nalen Forschungskonsortium PAGES 2k 
(Past Global Changes) gesammelt, ana-
lysiert und für die Forschung weltweit 
zur Verfügung gestellt. Auf diese Quelle 
gehen alle von Neukom und Kollegen 
verwendeten Methoden für ihre zahlrei-
chen Rekonstruktionen der Klimawerte 
zurück; diese Methoden unterscheiden 
sich in ihren Techniken und in ihrer Kom-
plexität jedoch deutlich voneinander.

Wurden die Daten über die Zeitfenster 
mehrerer Dekaden geglättet und zudem 
als globale Veränderungen aggregiert, 
zeigte sich das bekannte Bild verschie-
dener Epochen: Die „Roman Warm Peri-
od“ in den ersten Jahrhunderten n. Chr., 
die „Dark Ages Cold Period“ zwischen 
400 und 800 n. Chr. sowie die „Mediae-
val Warm Period“ bis etwa 1200 n. Chr 

und das „Little Ice Age“, das sich daran 
anschloss und bis zum Jahr 1850 andau-
erte. Brachen die Wissenschaftler die 
Daten jedoch auf jährliche Schätzwerte 
herunter, ergab sich in keinem der er-
rechneten Rekonstruktionen ein deut-
licher Hinweis auf jahrelange globale 
auffallend niedrige oder hohe Tempera-
turen in diesen Epochen. Stattdessen 
zeigte sich eine große Variabilität. Auch 
räumlich gesehen lässt sich kaum eine 
kohärent warme oder kalte Epoche nach-
weisen: Das vermutete „Little Ice Age“ 
spielte sich gemäß dieser Daten höchst-
wahrscheinlich mit den niedrigsten Tem-
peraturen während des 15. Jahrhunderts 
im zentralen und östlichen Gebiet des 
Pazifiks ab, 200 Jahre später in Nord-
europa und Südosten von Nordamerika 
sowie Mitte des 19. Jahrhunderts auf der 
übrigen Welt.



Pädiatrische Allergologie » 01 / 2020 » Journal Club36

Solche regionalen Kohärenzen ergeben 
sich auch für die anderen präindustriel-
len Klimaepochen; sie erinnern an das 
El-Nino-Phänomen. Global einheitliche 
Wärme- oder Kälteperioden lassen sich 
jedoch nicht darstellen, jedenfalls nicht 
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Damit waren diese klimatischen Verhält-
nisse also höchstwahrscheinlich Folge 
von regional begrenzten spezifischen 
Mechanismen, darunter auch beispiels-
weise Vulkanausbrüche.

Ein ganz anderes Bild ergeben jedoch 
die Daten der „current warm period“: Die 
größte Wahrscheinlichkeit für Hitzere-
korde auf einem Gebiet von 98 % der Erde 
liegt im späten 20. Jahrhundert. Einzige 
Ausnahme bildet hier die Antarktis. Das 
heißt: Derzeit gibt es weltweit einzelne 
Regionen, die sich kaum erwärmen oder 
sogar vergleichsweise kühlere Tempera-
turen aufweisen. Das Klima insgesamt 
befindet sich derzeit auf fast der ganzen 
Welt jedoch in einer Phase von kohärent 
hohen Temperaturen, die es in der Com-
mon Era bisher noch nie gab. Anders aus-
gedrückt: Den Berechnungen zufolge ist 
die Variabilität der Temperaturschwan-
kungen in der präindustriellen Zeit ver-
einbar mit einer üblichen stochastischen 
Variabilität. Die seit einigen Jahrzehnten 
global erhobenen Temperaturen der ak-

tuellen Wärmeepoche jedoch sind deut-
lich höher als statistisch aufgrund von 
Zufallswahrscheinlichkeiten zu erwarten 
war. 

Schlussfolgerung der Autoren: Die Auto-
ren empfehlen bei der Analyse der Klima-
varianz der Common Era bis etwa 1850 
eher regional vorzugehen; diese Daten 
seien nicht als globale Temperaturepo-
chen zu interpretieren. Im Gegensatz 
dazu sehen sie die außergewöhnliche 
zeitliche und räumliche Kohärenz der 
Messdaten der „current warm period“. 
Dies sei ein weiteres Argument dafür, 
dass die aktuelle Erwärmung der Erde 
in dieser Art bisher einzigartig und vom 
Menschen verursacht worden ist. 

Quelle: Neukom R et al. No evidence for 
globally coherent warm and cold peri-
ods over the preindustrial Common Era. 
Nature 2019; 571: 550–553

Kommentar  
von Thomas Lob-Corzilius:
Die vorliegende Publikation ist vor al-
lem deshalb so bedeutsam, weil sie mit 
manchen Argumentationsmustern von 
Klimaskeptikerinnen und -skeptikern auf-
räumt, nach denen es auch in den letzten 
2000 Jahren deutliche Klimaschwankun-
gen gegeben habe und somit die zuneh-
mende Warmperiode seit dem Beginn 
der Industrialisierung und besonders 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht 
außergewöhnlich und nicht menschen-
gemacht sei. Mit Ausnahme der Antark-
tis sind aber im deutlichen Gegensatz 
zu früher die Hitzerekorde auf 98% der 
gesamten Erdoberfläche, also Kontinen-
ten und Weltmeeren, gemessen worden. 
Bedenkt man ferner, dass die Autoren in 
ihrer Publikation nur die erhobenen Da-
ten bis 2000 bewerten, sind die bald 2 
Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts über-
haupt noch nicht berücksichtigt. So hat 
unter anderem die NASA 2019 publiziert, 
dass die letzten 5 Jahre diejenigen mit 
den höchsten jemals global gemessenen 
Temperaturen gewesen seien [1]. Diese 
Daten untermauern die dargestellten 
Studienergebnisse also noch.
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (32)

Der CARMIL2 / RLTPR-Defekt
Volker Wahn, Berlin

2016/17 erschienen etwa zur selben Zeit 3 Publikationen, in denen eine homozygote Mutation bei CARMIL2/RLTPR (Capping Protein  
Regulator and Myosin 1 Linker 2/RGD Motif, Leucine Rich Repeats, Tropomodulin Domain and Proline-Rich Containing) beschrieben 
wurde, zunächst von Sorte HS et al. (2016) [7], Wang Y et al. (2016) [8] und kurz danach auch von Schober T et al. (2017) [6]. Später kamen 
weitere Arbeiten hinzu [1, 2, 3, 5], über die dann neue klinische Aspekte der Mutation hinzugefügt wurden. Eine mit CARMIL2 konkomitant  
auftretende homozygote Mutation bei PLEC 1 ist möglich [4], aber wohl eher zufällig: Krankheitsbilder mit isolierten Mutationen bei 
PLEC1 werden eher den neuromuskulären Erkrankungen zugeordnet.

Symptomatik

Die möglichen klinischen Manifestatio-
nen lassen sich aus diesen Beobachtun-
gen wie folgt zusammenfassen:
	❙ Disseminierte EBV-positive Tumoren 

der glatten Muskulatur,
	❙ Gedeihstörung,
	❙ rezidivierende Infektionen der Atem-

wege und der Haut (Bakterien, Viren 
incl. HPV),

	❙ mukokutane Candidiasis,
	❙ Ösophagitis,
	❙ sehr früh manifeste chronisch-ent-

zündliche Darmerkrankung / eosino-
phile Gastroenteritis,

	❙ invasive Tuberkulose,
	❙ Allergien (Haut / Lunge).

Immunologische Befunde

Wesentliche immunologische Befunde 
sind:
	❙ Störung der T-Zell-Kostimulation über 

CD28,
	❙ Störung der T-Zell-Aktivierung, Diffe-

renzierung und Funktion,
	❙ starke Reduktion Foxp3-positiver re-

gulatorischer und Memory-T-Zellen,
	❙ Dominanz von Th2-, Reduktion von 

Th1-, Th17- und TFH-Zellen,
	❙ Dominanz naiver CD4-positiver T-Zel-

len,
	❙ Störung der zytoskelettalen Zellorga-

nisation,

	❙ Störung der IFN-γ-Synthese durch T- 
und NK-Zellen,

	❙ Reduktion von Memory-B-Zellen, defi-
ziente Antikörperbildung.

Der Defekt ist also ein kombinierter Im-
mundefekt, CID.

Die biologische Funktion des Genpro-
dukts wird von Roncagalli et al. (2016) 
wie folgt beschrieben [6] (Abb.). Weitere 
Details zur Aktivierung von T-Zellen fin-
den sich in diesem E  Video.

modifiziert nach [6]

Darstellung der Ab-
läufe in T-Zellen, cha-
rakterisiert durch 
den T-Zell-Rezeptor 
(TZR) und das asso-
ziierte CD3-Molekül. 
CARMIL 2 / RLTPR 
(im Folgenden nur 
als CARMIL2 be-
zeichnet) ist ein 
komplexes Molekül 
mit diversen Domä-
nen und dient in 
erster Linie der Ver-
bindung des Signals  

über CD28 zur Proteinkinase C Θ. Es ist konstitutiv ein Dimer mit einer vermuteten Homo- 
dimeri sierungsdomäne (HD). Das Capping Protein Interaction (CPI) Motiv ist konstitutiv mit dem Cap-
ping Protein (CP) verbunden. Es ist damit in der Lage, Aktinfilamente zu beeinflussen: Es wird vermutet, 
dass nach T-Zell-Aktivierung das kortikale Aktin-Zytoskelett remodelliert wird. Die Bedeutung der ein-
zelnen Domänen von CARMIL2 ist unterschiedlich. Während das CPI-Motiv für eine wirksame Kostimu-
lation über CD28 weitgehend verzichtbar ist, sind die LRR (leucine-rich repeat), PH (pleckstrin homolo-
gy) und PRR (proline-rich region) Domänen unverzichtbar. Die exakte Rolle der Adaptermoleküle GRB2 
(growth factor receptor bound protein 2) und GRAP2 (GRB2 related adapter protein 2) ist noch nicht 
geklärt. Es sei erwähnt, dass auch CARMIL2-unabhängige Signalwege existieren, auf die wir hier nicht 
näher eingehen.
Die Abbildung verdeutlicht, dass es bei Fehlen von CARMIL2 zu einer Störung der NFκB-Aktivierung, 
der Entwicklung regulatorischer T-Zellen und CD4-positiver Effektor / Memory-T-Zellen sowie einer 
Störung des Aktinzytoskeletts kommt (CARD11 = Caspase recruitment domain-containing protein 11, 
identisch mit CARMA1 = CARD-containing MAGUK protein 1).

Abbildung 1. Darstellung der Abläufe in T-Zellen

Θ

κ

https://www.immundefekt.de/unser-immunsystem/t-zellen/helfer-t-zellen/3-antigenerkennung-t-zell-aktivierung
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Fazit

Der Defekt bei CARMIL2 / RLTPR ist ein 
neuer kombinierter Immundefekt mit ei-
ner komplexen klinischen Problematik: 
Infektionen durch Bakterien, Viren (HPV, 
EBV!) und Candida, früh manifeste chro-
nisch-entzündliche Darm erkrankung so-

wie Allergien. Im Zentrum der Pathoge-
nese steht die Unfähigkeit von T-Zellen, 

kostimulatorische Signale über CD28 in die 
Zelle weiterzuleiten.

Prof. Dr. med. Volker Wahn

Charité Universitätsmedizin Berlin | Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie

Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin | volker.wahn@charite.de

Oktober 2015 September 2016 Oktober 2017 September 2018 März 2019 November 2019

In 2020 werden je ein Sonderheft 
zur 42. Jahrestagung der 
Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie 
sowie zum Thema „Anaphylaxie“ erscheinen. 
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ELTERNRATGEBER 

Asthma bronchiale, Teil I:  
Symptome, Ursachen, Diagnose 
Peter J. Fischer und Dominik Fischer, Schwäbisch-Gmünd

Liebe Eltern, 

Ihr Kind hat häufig Husten, eine pfeifen-
de Ausatmung oder ist kurzatmig und 
Sie fragen sich, ob es sich um ein Asth-
ma bronchiale handeln könnte. Teil I die-
ses Ratgebers will Sie über Symptome, 
Ursachen und Diagnosemöglichkeiten 
informieren.  

Was bedeutet  
Asthma bronchiale?

Unter einem Asthma bronchiale versteht 
man eine anfallsweise auftretende Ver-
engung der Atemwege. Ursache ist eine 
Überempfindlichkeit (Hyperreagibilität) 
der Bronchien auf ganz unterschiedliche 
Reize. Grundlage dieser Überempfind-
lichkeit ist eine chronische Entzündung 
in der Schleimhaut der Bronchien (siehe 
Abb. 1). Das Asthma bronchiale ist eine 
chronische Erkrankung mit oft jahre- 
oder gar jahrzehntelangem Verlauf. Je-
doch bestehen glücklicherweise heute 
bessere Behandlungsmöglichkeiten als 
je zuvor. 

Abbildung 1. Überempfindlichkeit der Bronchien bei Asthma bronchiale

Chronische Entzündung der Bronchialschleimhaut

G
Überempfindlichkeit der Bronchien

G
Verengung der Atemwege

Wie äußert sich  
ein Asthma bronchiale?
Das typische Asthmasymptom ist die 
erschwerte Ausatmung mit einem pfei-
fenden Ausatemgeräusch. Bei manchen 
Kindern können hartnäckiger Husten, ein 
Engegefühl oder Stechen in der Brust, 
eine verminderte Ausdauer oder Kurz-
atmigkeit die einzigen Symptome sein. 
Häufig werden die Symptome durch 
körperliche Anstrengung verstärkt. Die 
Ärztin oder der Arzt stellen im Asthma-
anfall beim Abhören Giemen, Pfeifen und 
Brummen über der Lunge fest. Diese Ge-
räusche kommen durch die Einengung 
der Bronchien zustande.

Ist die obstruktive Bronchitis ein 
Vorbote eines Asthma bronchiale?
30–50 % aller Säuglinge und Kleinkin-
der machen zumindest eine obstruktive 
Bronchitis (häufig auch noch als spasti-
sche Bronchitis bezeichnet) durch. Auch 
hierbei treten durch verengte Bronchien 
ähnliche Symptome wie beim Asthma 
bronchiale auf (s. Ratgeber „Obstruktive 
Bronchitis“). Die meisten dieser Kinder 

entwickeln glücklicherweise kein chroni-
sches Asthma bronchiale, das heißt die 
Beschwerden gehen mit der Zeit zurück 
und die Atemwegskrankheit heilt aus. 
Dies gilt insbesondere für Kinder bis zum 
3. Geburtstag, wenn
	❙ nur eine oder wenige obstruktive Bron-

chitiden im Rahmen von Virusinfektio-
nen aufgetreten sind,

	❙ in der Familie keine Risikofaktoren 
wie Asthma bronchiale, Neurodermitis 
oder andere allergische Erkrankungen 
zu finden sind,

	❙ beim Kind selbst keine Allergien oder 
Neurodermitis nachzuweisen sind. 

Liegt jedoch einer der genannten Risiko-
faktoren vor, ist die Wahrscheinlichkeit 
deutlich höher, dass sich im weiteren 
Verlauf ein chronisches Asthma bron-
chiale entwickeln kann. Für diese Kinder 
ist es besonders wichtig, dass sie keiner 
zusätzlichen Schadstoffbelastung wie 
Passivrauchen oder einer feuchten und 
schimmelpilzbelasteten Wohnumge-
bung ausgesetzt werden.

Wie häufig ist Asthma bronchiale?
Das  Asthma bronchiale ist eine der häu-
figsten chronischen Erkrankungen des 
Kindes- und Jugendalters. Etwa 4–5 % 
der Kinder und Jugendlichen  sind davon 
betroffen, Jungen mit 5–8 % häufiger als 
Mädchen mit 3–5 %. Das heißt, in jeder 
Schulklasse finden sich durchschnittlich 
1 bis 2 Kinder mit Asthma bronchiale. 
Die Häufigkeit des Asthma bronchiale 
hat aus bisher nicht eindeutig bekann-
ten Ursachen in den letzten Jahrzehnten 
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weltweit deutlich zugenommen, in den 
letzten Jahren hat sich dieser Anstieg 
zumindest in Deutschland jedoch ver-
langsamt.

Reizung und Verengung 
der Bronchien
Bei Asthma ist die Bronchialschleimhaut 
chronisch entzündet und reagiert über-
empfindlich auf unterschiedliche Trigger. 
Werden die entzündeten Bronchien ge-
reizt, kommt es zu einer Schwellung der 
Bronchialschleimhaut, vermehrter Bildung 
zähen Schleims und und einer Verkramp-
fung der Bronchialmuskulatur. Dadurch 
verengen sich die Bronchien (Abb. 2). 

Ursachen  
des Asthma bronchiale

Chronische Entzündung 
in den Bronchien
Die Entzündung mit Überempfindlich-
keit der Bronchien führt zusammen mit 
den unten genannten Auslöse- und Ver-
schlechterungsfaktoren zu Asthmabe-
schwerden. Man kann sich dies wie bei 
einem Fass vorstellen, das sich langsam 
mit Asthmaauslösern füllt. Zum Schluss 
reicht eine Kleinigkeit aus, um das Fass 
zum Überlaufen zu bringen und damit ei-
nen Asthmaanfall auszulösen. 

Die Bereitschaft für die chronische Entzün-
dung wird vererbt. Sie ist auch bei relativer 
Beschwerdefreiheit weiter vorhanden. Be-
ruhigt sich diese Entzündung nicht, kön-
nen ein Gewebeumbau mit Narbenbildung 
in den Bronchien (Remodelling) und ein 
vermindertes Lungenwachstum die Folge 
sein. Daher ist eine konsequente Asthma-
therapie so wichtig.

Auslöse- und  
Verschlechterungsfaktoren  
Allergien
70–80% aller Kinder und Jugendlichen 
mit Asthma reagieren auf allergische 
Auslöser wie Pollen, Hausstaubmilben, 
Tiere oder Schimmelpilze. 

Infektionen
Virusinfektionen sind häufig vor allem bei 
kleinen Kindern Auslöser von Asthma-
anfällen. 

Körperliche Anstrengung
Bei den meisten Kindern mit Asthma führt 
starke körperliche Anstrengung durch 
eine Abkühlung und Austrocknung der 
Bronchialschleimhaut zu Beschwerden.

Umweltschadstoffe
Umweltschadstoffe wie Tabakrauch, Smog 
oder Ozon reizen die Bronchien zusätzlich.

Weitere Faktoren
Kalte Luft, ein Wetterumschwung, innere 
Anspannung, ein Rückfluss von saurem 
Mageninhalt über die Speiseröhre in die 
Luftröhre, eine Entzündung der oberen 
Luftwege (Nasennebenhöhlen, Nase) 
oder bestimmte Medikamente (z. B. As-
pirin®) können Asthmasymptome auslö-
sen.

Formen  
des Asthma bronchiale

Je nachdem, welcher Auslöser im Vorder-
grund steht, werden folgende Asthma-
formen unterschieden:
	❙ Allergisches (oder extrinsisches) Ast-

hma bronchiale: Das Asthma ist nur al-
lergisch bedingt (z. B. Pollenasthma).

	❙ Nicht allergisches (oder intrinsisches) 
Asthma bronchiale: Es lassen sich 
keine allergischen Auslöser nachwei-
sen (z. B. Infektasthma, Anstrengung-
sasthma).

	❙ Gemischtes Asthma bronchiale: Aller-
gische und nichtallergische Auslöser 
wirken zusammen. Diese Form ist im 
Kindesalter am häufigsten.

Die Einteilung der Erkrankung über  
Asthma-Schweregrade wurde weitge-
hend verlassen zugunsten einer Eintei-

Abbildung 2. Normaler Bronchus (a) und verengte Bronchien (b, c, d)

a b c d

Muskel 
Schleimhaut 

Schleim
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lung nach dem Grad der Asthma-Kontrol-
le (siehe Teil II des Ratgebers: Therapie, 
im folgenden eJournal). 

Diagnose

Die Diagnose eines Asthma bronchiale ist 
im beschwerdefreien Intervall oft nicht 
einfach. Sie wird durch die Krankenge-
schichte, die körperliche Untersuchung 
und eine Lungenfunktionsuntersuchung 
gestellt. Es wird ein Allergietest auf der 
Haut oder im Blut, evtl. auch ein Röntgen-
bild der Lunge und in besonderen Fällen 
ein Schweißtest zum Ausschluss einer 
Mukoviszidose durchgeführt. 

Lungenfunktionsuntersuchung
Entscheidend für die Diagnose Asthma 
bronchiale ist der Nachweis von vereng-
ten Bronchien, die sich wieder erweitern 
können. Vor allem beim allergischen 
Asthma können erhöhte Werte von Ent-
zündungsstoffen wie Stickstoffmonoxid 
(NO) in der Ausatemluft gemessen wer-
den. Einfachere Lungenfunktionsprüfun-
gen gelingen etwa ab einem Alter von 
4–5 Jahren, bei kooperativen Kindern oft 
schon ab 3 Jahren. In einigen Spezial-
kliniken kann bereits bei Säuglingen die 
Lungenfunktion gemessen werden. Fol-
gende Methoden der Lungenfunktions-
prüfung werden angewendet (s. Ratge-
ber „Lungenfunktionsuntersuchung“):

Fluss-Volumen-Spirometrie
Bei dieser Untersuchung atmet das 
Kind über ein Mundstück in ein Gerät 
mehrmals ein und aus. Der Luftfluss bei 
Ein- und Ausatmung wird aufgezeichnet 
und in einer sogenannten Fluss-Volu-
men-Kurve dargestellt. Hier können be-
reits geringgradige Veränderungen der 
Lungenfunktion und auch Verengungen 
der kleinen Atemwege dokumentiert 
werden. Bei verengten Bronchien nimmt 
das Ausatmungsvolumen ab und die 
Fluss-Volumen-Kurve bekommt eine De-

lle („hängende Wäscheleine“, Abb. 3). Die 
gewonnen Messwerte werden anhand 
von Normwerten, welche das Alter, die 
Körpergröße und das Gewicht des Kin-
des berücksichtigen, beurteilt.

Peak-Flow-Messung
Die Messung des maximalen Luftflus-
ses bei Ausatmung (Peak-Flow) mit dem 
Peak- Flow-Meter ist einfach, erfasst 
aber nur gröbere Einschränkungen der 
Lungenfunktion. 

Atemwiderstandsmessung
Bei einer Bronchialverengung steigt der 
Atemwiderstand an; dieser kann mit  
verschiedenen Methoden gemessen 
werden.

Bodyplethysmografie
Die aufwendigste Methode ist die Un-
tersuchung in der Lungenfunktionskam-
mer. Neben der Fluss-Volumen-Kurve 
und dem Atemwiderstand liefert sie auch 
Aussagen über eine mögliche Lungen-
überblähung, das heißt ob nach der Aus-
atmung noch zu viel Luft in der Lunge 
verblieben ist.

Bronchospasmolysetest
Das Kind führt zunächst eine normale 
Lungenfunktionsuntersuchung durch. 
Anschließend inhaliert es ein bronchien-
erweiterndes Medikament (Spasmolyse) 
und es folgt eine zweite Messung. Dabei 
zeigt sich, wie weit sich die Bronchien er-
weitern können bzw. ob eine Verengung 
rückbildungsfähig ist.

Bronchiale Provokationstests
Man untersucht die Reaktion der Bron-
chien unter verschiedenen Belastungs-
bedingungen, beispielsweise nach einer 
Laufbelastung, nach Inhalation von Met-
hacholin, kalter Luft oder Allergieauslö-
sern. Bei Kindern ist vor allem die Lauf-
belastung eine einfach durchzuführende 
und zuverlässige Methode.

Hier können Sie weitere Informationen 
finden: E  Deutsche Atemwegsliga

Dr. med. Peter J. Fischer 
Dr. med. Dominik Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

Kinderpneumologie – Allergologie 

Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Abbildung 3.  
Fluss-Volumen-Kurve.  
Normale Fluss-Volumen-Kurve (a), 
Fluss-Volumen-Kurve  
bei verengten Bronchien (b)

In den kommenden Ausgaben 
folgen:

Teil II: 
Therapie

Teil III:  
Atemtherapie, Sport und Prognose

a

b

https://www.atemwegsliga.de/asthma.html
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UMWELTMEDIZIN

Pro gesunde Umwelt und gesunde Luft
Der Ärztliche Kreis- und Bezirksverband München (ÄKBV München) hat Stellung bezogen zum Thema Außenluftbelastung.  
Es geht um die Fragen: Welche gesundheitlichen Gefahren sind damit verbunden? Welche Maßnahmen erscheinen sinnvoll,  
um diese Belastung für uns und unsere Patienten zu reduzieren? Wünschenswert wäre, wenn auch andere ärztliche Organisationen, 
von Verbänden bis zu Kammern, diesem Beispiel folgen würden. 

Positionspapier  
„Gesunde Umwelt und  
frische Luft in München“

Die Delegiertenversammlung hat am 
26.9.2019 folgendes Positionspapier be-
schlossen:

Aufgabe des Arztes ist es, das Leben 
zu erhalten, die Gesundheit zu schüt-
zen und wiederherzustellen … und an 
der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen im Hinblick auf ihre Bedeu-
tung für die Gesundheit der Menschen 
mitzuwirken. (§ 1, 2 BOÄ Bayern) 

Luftschadstoffe und  
Klimaveränderungen –  
Vorbeugender Gesundheitsschutz 
für Münchens Bevölkerung 
Münchens Ärztinnen und Ärzte sind mit 
den krankheitsverursachenden Folgen 
von Klimaveränderung und Luftschad-
stoffbelastung bei der Behandlung ihrer 
Patientinnen und Patienten unmittelbar 
befasst. Die Luftverschmutzung der Au-
ßenluft steht in Deutschland auf Platz 

10 der führenden Risikofaktoren für die 
allgemeine Krankheitslast. Nachweis-
bare Langzeiteffekt durch die Exposition 
gegenüber Luftschadstoffen umfassen 
unter anderem Exazerbationen obstrukti-
ver Atemwegserkrankungen [1, 2], ischä-
mische Herzerkrankung und Schlaganfall 
[3, 4], arterielle Hypertonie [5], Arterio-
sklerose [6] und Karzinome (insbesonde-
re des Respirationstrakts) [7]. Außerdem 
bestehen Assoziationen zu Diabetes 
mellitus Typ II [8] und Demenzerkran-
kungen [9, 10]. Beispielhaft sei hier die 
gesteigerte Mortalität an obstruktiven 
Atemwegserkrankungen um bis zu 4,8 % 
genannt [11]. 

Eine zunehmende Anzahl qualitativ 
hochwertiger epidemiologischer Studi-
en belegt die negativen Auswirkungen 
auf die Gesundheit [12]. Für die meisten 
dieser Erkrankungen stehen nach wie vor 
nur wenige kausale Therapien zur Verfü-
gung. Daher kommt der Prävention eine 
wesentliche Bedeutung zu. 

Die gesundheitlichen Auswirkungen 
sind insbesondere für die verschiede-

nen Größenfraktionen des Feinstaubs in 
zahlreichen Studien gut belegt [13]. Eine 
Differenzierung der Effekte einzelner 
Schadstoffkomponenten ist schwierig, 
ist aber auch für den Gesundheitsschutz 
aus medizinischer Sicht nicht zwingend 
erforderlich. 

Die Delegierten des Ärztlichen Kreis- und 
Bezirksverbands München (Münchens 
Ärzteparlament) halten im Sinne eines 
vorbeugenden Gesundheitsschutzes 
eine substanzielle Verbesserung der Luft-
qualität im Raum München für dringend 
notwendig. Eine Verringerung möglichst 
aller Luftschadstoffe (v. a. Feinstaub, 
Stickoxide, Ozon) ist dabei unabdingbar. 
Vor Verboten sollten dabei Aufklärung 
und individuelle Fördermaßnahmen ste-
hen. Aus der Verantwortung für die Ge-
sunderhaltung aller Münchener Bürge-
rinnen und Bürger unterstützt der ÄKBV 
München die politisch entscheidungsbe-
fugten Vertreter der Stadtgesellschaft, 
die Parteien, Verbände und andere Orga-
nisationen in der zeitnahen und zielorien-
tierten Umsetzung mit folgenden Emp-
fehlungen: 

Die Förderung von: 
	❙ emissionsarmer Mobilität durch ent-

sprechende Städteplanung, z. B. durch 
intensiven Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs und des Radverkehrs-
netzes, 

	❙ abgasfreien, schadstoffarmen Techno-
logien, insbesondere von Fahrzeugen, 
die sich innerhalb der Stadt bewegen, 
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	❙ vernetzter Mobilität und autofreiem 
Wohnen, 

	❙ vermehrten Grünanlagen und Vegeta-
tionsflächen, 

	❙ der Attraktivität der schadstofffreien 
Mobilität durch- „Grüne Welle“ und 
Vorrang für Fahrradfahrer und Fuß-
gänger, 

	❙ Verhaltensprävention im Mobilitäts- 
und Konsumverhalten des Einzelnen 
im Hinblick auf Art, Größe, und Nut-
zungshäufigkeit seines Transport-
mittels. 

Der ÄKBV fordert zudem: 
	❙ den Ausbau eines sicheren, mehr-

spurigen und durchgängigen Rad-
verkehrsnetzes, 

	❙ kostenlose MVV-Nutzung für Kinder 
und Jugendliche bis zum 18. Lebens-
jahr, bei Schülern, Auszubildenden 
und Studenten auch darüber hinaus, 

	❙ Ausbau einer weitgehend autofreien 
Zone innerhalb des Altstadtrings un-
ter Berücksichtigung von Liefer- und 
Anwohnerverkehr, 

	❙ Einführung einer Citymaut innerhalb 
des mittleren Rings, 

	❙ die Durchsetzung eines absoluten 
Halteverbots vor Schulen und Kinder-
tagesstätten zur Reduktion des Ver-
kehrs und der Abgasbelastung, 

	❙ die Einhaltung der Grenzwerte der 
Münchner Messstationen im Sinne 
des EuGH Urteils (Urteil vom 26.6.2019, 
Rechtssache C-723/17).

Wir empfehlen: 
	❙ aus medizinischer Sicht das Heizen 

mit Kleinfeuerungsanlagen, auf Grund 
der hohen Schadstoffbelastung, so-
wohl der Innen- als auch Außenluft, 
auf ein Minimum zu reduzieren, 

	❙ den Verzicht auf ein individuelles  
Feuerwerks an Silvester (allein das 
Silvester feuerwerk 2018/2019 setz-
te in Deutschland 4500 Tonnen 
Feinstaub [PM 10] frei, entsprechend 

16 % der jährlich im Straßenverkehr 
abgegebenen Feinstaubmenge [Um-
weltbundesamt 2018, Referenz I]), 

	❙ eine gezielte Aufklärung der Bevölke-
rung über die gesundheitlichen Effekte 
der Luftschadstoffe und die Möglich-
keiten, die individuelle Schadstoffexpo-
sition zu reduzieren, z. B. Joggen oder 
Kinderwagenschieben an verkehrs-
reichen Straßen zu vermeiden (Daten 
der aktuellen Münchener Luftschad-
stoffbelastung, Referenz II und III). 
Hierbei kann und sollte der sogenannte 
„Co-Benefit“ durch die positiven Effek-
te der körper lichen Betätigung betont 
werden. 

Der ÄKBV und seine Delegiertenver-
sammlung, gesetzlich angehalten zur 
Mitwirkung an der öffentlichen Gesund-
heitspflege, räumen damit einer „Kultur 
der Schadstoffvermeidung“ eine hohe 
Priorität ein. Sie werden ihren Einfluss 
geltend machen, dass Münchens Ärz-
tinnen und Ärzte aktive Mobilität und ge-
sundheitsförderndes Verhalten vor leben. 

Ärztlicher Kreis- und  
Bezirksverband München (ÄKBV)

Elsenheimer Straße 63 | 80687 München

info@aekbv.de
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FORSCHUNG IN DER UMWELTMEDIZIN – FÜR SIE GELESEN

Ursachen für Insektensterben und Arten-
schwund sind auf Landschaftsebene  
zu finden
Insektenrückgang weitreichender als vermutet
Zusammenfassung einer Pressemeldung der TU München vom 30.10.2019, von Susanne Meinrenken

Auf vielen Flächen tummeln sich heute etwa ein Drittel weniger Insektenarten als noch vor einem Jahrzehnt. Dies geht aus einer Unter-
suchung eines von der Technischen Universität München (TUM) angeführten internationalen Forschungsteams hervor. Vom Arten-
schwund betroffen sind vor allem Wiesen, die sich in einer stark landwirtschaftlich genutzten Umgebung befinden – aber auch Wald-  
und Schutzgebiete.

Seit 25 Jahren geht die Zahl der Insekten 
in Deutschland deutlich zurück, wie viele 
Studien bereits zeigten (vgl. E  Pädiatri-
sche Allergologie 3/2018: Der stille Früh-
ling). „Bisherige Studien konzentrierten 
sich aber entweder ausschließlich auf 
die Biomasse, also das Gesamtgewicht 
aller Insekten, oder auf einzelne Arten 
oder Artengruppen. Dass tatsächlich ein 
Großteil aller Insektengruppen betroffen 
ist, war bisher nicht klar“, sagt Dr. Sebas-
tian Seibold, Forscher am Lehrstuhl für 
Terrestrische Ökologie der TUM.

Im Rahmen einer breit angelegten Biodi-
versitätsstudie hat nun ein Forschungs-
team unter der Leitung von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der TUM zwischen 2008 und 2017 eine 
Vielzahl von Insektengruppen in Bran-
denburg, Thüringen und Baden-Württem-
berg erfasst. Die Auswertung der Studie-
nergebnisse stellt das Team nun in der 
Fachzeitschrift „Nature“ vor.

Insekten auf der Wiese 
und im Wald betroffen

Die Forscherinnen und Forscher haben 
auf 300 Flächen über eine Million Insek-

ten gesammelt und konnten so nachwei-
sen, dass viele der fast 2700 untersuch-
ten Arten rückläufig, manche seltene 
gar nicht mehr zu finden sind: Das Team 
fand in Wäldern und auf Wiesen nach 10 
Jahren etwa ein Drittel weniger Insekten-
arten. Die Biomasse der Insekten ist in 
diesem Zeitraum demnach im Wald um 
etwa 40% zurückgegangen, auf den Wie-
sen sogar um etwa zwei Drittel.

Neben landwirtschaftlich oder für die 
Viehzucht genutzten Flächen waren auch 
ungenutzte Wälder in Schutzgebieten be-
troffen sowie insbesondere solche Grün-
landflächen, die inmitten von Ackerland 
liegen. Auf den Wiesen reduzierte sich vor 
allem die Zahl der Insektenarten, die nicht 
sehr weit fliegen oder kriechen können; 
im Wald hingegen eher derjenigen, die 
weite Distanzen überwinden können. Die 
Ursachen dafür seien noch nicht geklärt.

Einzelinitiativen haben  
wenig Aussicht auf Erfolg

„Aktuelle Initiativen gegen den Insekten-
rückgang kümmern sich viel zu sehr um 
die Bewirtschaftung einzelner Flächen 
und agieren weitestgehend unabhän-

gig voneinander“, sagt Seibold. „Um den 
Rückgang aufzuhalten, benötigen wir 
ausgehend von unseren Ergebnissen 
eine stärkere Abstimmung und Koordina-
tion auf regionaler und nationaler Ebene.“

Publikation: Seibold S, Gossner MM, 
Simons NK et al. Arthropod decline in 
grasslands and forests is associated 
with drivers at landscape level. Nature 
2019; 574: 671–674

Die Studie wurde in einem deutsch-
landweiten Verbundprojekt, den Biodi-
versitäts-Exploratorien, durchgeführt. 
Die offene Forschungsplattform wird 
von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) finanziert. Beteiligt 
waren Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Universitäten Bern, 
Darmstadt, Düzce (Türkei), Freiburg, 
Göttingen, Marburg, Salzburg, TU 
München und Würzburg sowie des 
Max-Planck-Instituts für Biogeoche-
mie in Jena und die Eidgenössische 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft WSL (Birmensdorf, 
Schweiz).
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17. gemeinsame Jahrestagung der Ar-
beitsgemeinschaft Asthmaschulung im 
Kindes- und Jugendalter e. V. (E  AGAS)
und der Arbeitsgemeinschaft Neuroder-
mitisschulung e. V. (E  AGNES)
14./15. Februar 2020, Rosenheim 
Leitung:  
Otto Laub, Rosenheim und  
Dr. med. Gerd Schauerte, Berchtesgaden 
Information: DI-Text, Frank Digel,  
digel.f@t-online.de, E  www.di-text.de

Kompaktkurs Pädiatrische Pneumologie 
der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie e. V. 
(E  APPA)
6./7. März 2020, Wörlitz
Leitung:  
Dr. med. Antje Nortwig, Dresden
Information: Intercom Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

42. Jahrestagung der Gesellschaft für
Pädiatrische Pneumologie (GPP)
19.–21. März 2020 in Hamburg
Tagungspräsident:  
Prof. Dr. med. Philippe Stock, Hamburg
Information: Intercom Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

Kompaktkurs „Pädiatrische Allergolo-
gie“ der Norddeutschen Arbeitsgemein-
schaft für Pädiatrische Pneumologie 
und Allergologie e. V. (E  nappa)
24./25. April 2020, Bremen 
Leitung:  
Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg, 
Oldenburg 
Information: DI-Text, Frank Digel,  
digel.f@t-online.de, E  www.di-text.de

Kompaktkurs Hyposensibilisierung 
der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische 
Allergologie und Pneumologie Süd e. V. 
(E  AGPAS)
8./9. Mai 2020, Augsburg
Leitung:  
Dr. med. Michael Gerstlauer, Augsburg
Information: RG Gesellschaft für  
Information und Organisation mbH, 

E  http://rg-web.de

30. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft Pädiatrische Pneumologie 
und Allergologie e. V. (E  APPA)
5.–7. Juni 2020, Cottbus
Leitung:  
Dr. med. Ulrike Wetzel, Weißwasser
Information: Intercom Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

Praktischer Allergologie- und Hypo-
sensibilisierungs-Kurs für Kinder der 
Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie e. V. 
(E  APPA)
4./5. September 2020, Wörlitz
Leitung:  
PD Dr. med. Sebastian Schmidt,  
Greifswald
Information: Intercom Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

Kasuistiken in der  
Allergologie am Beispiel 
von FPIES
Die Ausgabe 02/2020  
wird am 30. März erscheinen.

Schwerpunktthema  
der nächsten Ausgabe
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