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Liebe Leserinnen und Leser,
Komplementärmedizin in der Allergolo-

te Placeboeffekt kann übrigens auch bei

rig geworden ist, dem empfehle ich die

gie: Akupunktur, Homöopathie und natur-

schulmedizinischer Behandlung durch-

spannende Kasuistik von Sibylle Schee-

heilkundliche Therapien bis hin zur Tra-

aus nützlich sein. Unser gemeinsames

we aus Sylt über Akupunktur bei schwe-

ditionellen Chinesischen Medizin (TCM)

Ziel sollte sein, unseren Patientinnen und

rem Asthma.

– insbesondere bei chronischen Erkran-

Patienten zu helfen, die Krankheit in den

kungen findet sich auch in unserer pädia

Griff zu bekommen, die Lebensqualität

Mithilfe einer aktuellen Literaturrecher-

trischen Klientel der Wunsch vor allem

zu verbessern, das individuelle seelische

che zeigen uns Nora Knappe und Chris-

der Eltern nach Erweiterung der therapeu-

Gleichgewicht auch innerhalb Familie

tian Vogelberg aus Dresden aktuelle

tischen schulmedizinischen Optionen.

und Peer Group zu erreichen und zu stabi-

Präventionsstrategien für Nahrungsmit-

lisieren – einfach ganzheitlich halt …

telallergien auf – eine wichtige Vorarbeit
für die anstehende Aktualisierung der

Warum ist das so? Sind das enttäuschte

S3-Leitlinie.

Erwartungen an die Schulmedizin? Ist

Lassen wir nun in unserem jetzigen Heft

es die Sehnsucht nach einer ganzheit-

einen Schweizer Kollegen aus Brunnen

lichen Behandlung von Körper und Seele,

zu Wort kommen: Roland Kracht, der die-

Unsere Erfolgsserien „Fragen an den Al-

die die Schulmedizin nicht bietet? Spielt

ses „Nebeneinander und Ergänzende“

lergologen“ von David Wiesenäcker aus

die meist ja unbegründete Angst vor Ne-

lebt und uns seine Erfahrungen anschau-

München, „Die Quartfrage“ von Jens-Oli-

benwirkungen eine Rolle? Liegt es auch

lich nahebringt. Durchaus kritisch be-

ver Steiß aus Gießen und „Neue Immun-

daran, dass wir in der Schulmedizin z. B.

trachtet er auch die Akupunktur mit Blick

defekte“ – Hereditäres Angioödem – von

Therapiestufenpläne nur halbherzig um-

auf die wissenschaftliche Evidenz, aber

Volker Wahn aus Berlin sowie unseren

setzen und auch deshalb Therapieerfol-

ohne Zweifel an seiner Leidenschaft für

Elternratgeber Asthma bronchiale Teil III

ge ausbleiben, und wir dann die Eltern

diese Therapiemethode.

von Peter J. Fischer und Dominik Fischer
aus Schwäbisch Gmünd sollten Sie sich

letztendlich unzufrieden zurücklassen?
Der Wissenschaftler Roman Huber aus

ebenfalls nicht entgehen lassen!

Die Schulmedizin neigt dazu, komple-

der Uniklinik Freiburg zeigt uns klar

mentäre Ansätze als eine unwissen-

strukturiert

Literatur

Die Zeit läuft uns davon! von Michael

schaftliche und nicht evidenzbasierte

recherche, wie verschiedene Pflanzen

Trapp aus Berlin und Thomas Lob-Cor-

Medizin zu bezeichnen. Da tun sich

extrakte auf die Pathogenese der aller

zilius aus Osnabrück: Das brennende

scheinbar unüberwindbare Gräben auf.

gischen Rhinitis einwirken können.

Thema Klimaschutz wollen wir gerade


mithilfe

einer

Vielleicht kann man beide Therapiefor-

jetzt erneut fokussieren.

men aus wissenschaftlicher Sicht gar

Sigrid Kruse aus Köthen zusammen mit

nicht vergleichen und die evidenzbasier-

Monika Grasser aus Buch am Buchrain

Schwierige Zeiten, schwierige anspruchs-

ten Kriterien sind bei der Bewertung so

und Christian Lucae aus München ma-

volle Themen – viel Spaß beim Lesen!

gar nicht recht anzuwenden? Ich gebe zu,

chen in ihrem Artikel über Homöopathie

ich weiß es nicht und tue mich schwer,

bei allergischen Erkrankungen im Kin-

eindeutig Stellung zu beziehen. Viel-

desalter deutlich, dass eine Kombination

leicht liegen Ansätze und Methoden der

der Homöopathie mit der Schulmedizin

Schulmedizin und der Komplementär

durchaus möglich ist.

medizin aber gar nicht so weit auseinan-

Armin Grübl

Dr. med. Armin Grübl
Kinderklinik München

der. Man will das Gleiche erreichen, aber

Abbi Bufe kommentiert gewohnt kri-

vor lauter Skepsis gegenüber dem ande-

tisch im Journal Club einen aktuellen

ren streitet man „um des Kaisers Bart“?

UpToDate-Überblick vorhandener Literatur über Chinesische Phytotherapie.

Schwabing, Klinik und
Poliklinik für Kinder-und
Jugendmedizin, Klinikum
Schwabing, München Klinik und Klinikum rechts
der Isar der Technischen

Komplementär heißt „das andere ergänzend“ und nicht „von wirksamen schul-

Was ist „an einem anderen Ort nur das

medizinischen Behandlungen abhalten“.

von uns nicht verstandene oder nicht er-

Der in diesem Zusammenhang oft zitier-

fahrene Gewöhnliche“? Wer nun neugie-

Universität München,
Kölner Platz 1 | 80804 München
armin.gruebl@tum.de
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TOPIC

Naturheilkunde bei allergischen Erkrankungen
Erfahrungen eines Schweizer Kinderarztes
Roland Kracht, Brunnen
Viele Wege führen nach Rom. Die Motivation andere Wege zu bestreiten, kann vielfältig sein. Der Weg, den Ärztin bzw. Arzt und
Patientin oder Patient betreten, wird oftmals durch Paradigmen begrenzt. Manchmal lohnt es sich, diese zu verlassen und
Alternativen anbieten zu können. Im Folgenden wird dargelegt, warum Naturheilverfahren, insbesondere die Chinesische Medizin
und die Homöopathie, in Kombination mit schulmedizinischem Wissen für die Therapie allergiekranker Kinder hilfreich sein können –
ein Blick über den Tellerrand.

Rationale
für Naturheilverfahren
als zusätzliche Option

bination mit der wertvollen und guten

Allergische Erkrankungen bei Kindern

mentennebenwirkungen werden somit

Neben dem klinischen schulmedizini-

nehmen immer mehr zu und zählen der-

reduziert. Individuellen Vorstellungen

schen Blickwinkel verwende ich zur Dia

zeitig zu den häufigsten chronischen ge-

von Eltern und ihren Kindern kann Rech-

gnostik in der Chinesischen Medizin auch

sundheitlichen Beeinträchtigungen bei

nung getragen werden. Tatsächliche

die sogenannte BaGang – die Basisdia-

Kindern und Jugendlichen [7]. Die Grün-

Unverträglichkeiten und unerwünschte

gnostik in der TCM (s. Übersicht), Prick-

de dafür sind vielfältig und immer noch

Wirkungen lassen sich vermeiden. Den

Test (in der Praxis) und CAP-Rast-Test

Gegenstand der Forschung.

Patientinnen und Patienten, bei denen

(externes Labor) und – falls indiziert −

Schulmedizin, für jede Patientin und
jeden Patienten das passende therapeutische Angebot zu finden. Medika-

Schulmedizinische
Diagnostik parallel zur
Chinesischen Medizin (CM)

eine Spezifische Immuntherapie nicht

eine Spirometrie in der Praxis. Sofern ich

Es sind also viele Kinder betroffen und

möglich ist, kann dennoch Aussicht auf

das fraktionierte exhalative Stickstoff-

viele davon – oder deren Eltern – haben

mittel- bis langfristige Besserung gege-

monoxid (FeNo) oder einen Metacho-

Probleme mit der konventionellen Thera-

ben werden.

lin-Provokationstest für notwendig halte,

pie. Hierbei kann es sich um Nebenwir-

oder Kinder einfach zu jung für die Spiro-

kungen, Therapieresistenzen, Therapie-

Beim Blick in meinen klinischen Praxis

metrie sind, sende ich diese zum Pneu-

lücken oder auch – nicht so selten – die

alltag sehe ich mich vor allem mit fol-

mologen in das nächste Kinderspital.

Philosophie von Eltern handeln, die her-

genden Krankheitsbildern konfrontiert:

kömmliche schulmedizinische Metho-

Säuglinge mit Atopischer Dermatitis,

Fasse ich die oben genannte Theorie

den infrage zu stellen. Immer wieder geht

Kleinkinder, Schulkinder und Jugendli-

zusammen und versuche, diese verein-

es auch darum, eine präsaisonale Stabi-

che mit allergischer Rhinitis, Konjunkti-

facht auf die Konstitution der Kinder zu

lisierung der allergischen Disposition zu

vitis und im weiteren Verlauf oft einem

beziehen, finde ich häufig folgende Kon-

erwirken. All dies sind Gründe, die mir in

„Etagenwechsel“ mit dann obstruktiver,

stellation der BaGang: Da die Allergie oft

meiner täglichen Praxis und Vorgehens-

allergischer Bronchitis. Deutlich selte-

chronifiziert ist, handelt es sich um eine

weise recht geben, auch Alternativen vor-

ner erlebe ich persönlich Nahrungsmit-

„Innen-Erkrankung“. Rötung der Haut,

zuschlagen. Diese werden gerne und zu-

tel- und Hymenopterengiftallergien. Das

oftmals trockene Haut, Rötung der Kon-

dem mit gutem therapeutischem Erfolg

allergische Exanthem sehe ich häufig

junktiven und anamnestisch oft erhoben

angenommen.

als infektassoziierte oder transiente

Wärme- bis Hitzegefühl mit Schwitzen

medikamenteninduzierte

Erscheinung.

und plötzlichem Auftreten, lassen die

Somit besteht für mich die Möglichkeit,

Gelegentlich behandele ich durch Hen-

Klassifizierung der Allergie als „Wind-Hit-

durch die Anwendung von Naturheil-

na-Tattoos (Paraphenylendiamin [PPD])

ze-Erkrankung“ zu. Zumeist lokal, aber

verfahren im weitesten Sinne, in Kom-

induzierte ekzematöse Läsionen.

fast immer auch systemisch befin-

6
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Übersicht 1. Erklärung der Chinesischen Basisdiagnostik mittels der
8 Leitkriterien BaGang

den sich Kinder in einer energetischen
„
Fülle-Situation“. Die klassische Leere
in unserer Gesellschaft ist der Burn-out-
Patient, welcher durch ein Übermaß an

BaGang „Ba“ bedeutet „acht“! Gang bezeichnet die 8 Leitkriterien, welche

Aktionismus und Anstrengung (Yang) die

durch die Anamnese erfragt werden und Hinweise auf die dem Patienten ei-

innere Kraft und Ressource (Yin) aufge-

gene Konstitution und ggf. Pathologie geben. Übergeordnet sind die beiden

braucht hat. Die Kraft und die Fähigkeit

Kriterien Yin und Yang. Ein Ungleichgewicht dieser, in der Chinesischen Me-

zum erholsamen Schlaf gehen verloren.

dizin so essentiellen Elemente, bedeutet im weitesten Sinne Krankheit. Um

Yin-Schwäche – oder eine konstitutio-

die Störung genauer „einkreisen“ zu können, versucht die Therapeutin bzw.

nelle Leere – sind die Folge. Bei Kindern

der Therapeut die anderen 6 Kriterien wie: Hitze / Kälte, Fülle / Leere sowie

ist die Leere eher lokal an Stellen des

Innen / Außen zu verifizieren.

Körpers, weniger oft aber systemisch zu
finden. „Zarte“ Kinder und Frühgeborene

Innen und Außen würden die westlichen Mediziner, ohne hier zu sehr ins

folgen wiederum anderen „Regeln“! So

Detail gehen zu wollen, in Innen gleich „chronisch“ und Außen gleich „akut“

kann auch anhand der Chinesischen Me-

übersetzen. Mit anderen Worten geht es um die Frage, ob es sich um eine

dizin vereinfacht gesagt werden: Kinder

sich schon länger manifestierte, in das Innere des Körpers vorgedrungene,

sind physisch-anatomisch-konstitutio-

oder eine oberflächliche, gerade erst erworbene Erkrankung handelt.

nell eben keine kleinen Erwachsenen!

Hitze und Kälte beschreiben sowohl das Empfinden eines Menschen

Repertorisieren
in der Homöopathie

als auch seine Vorlieben, respektive Abneigungen. Ein Beispiel: Es gibt
Menschen, die kalte Getränke bevorzugen, eine Abneigung gegen heiße
Getränke oder Suppen haben und selbst dann noch T-Shirts tragen, wenn

Anhand der grundeigenen Konstituti-

alle anderen ohne Pullover nicht mehr auskommen. Ein klarer Fall von

on, aber auch des Moments mit dessen

Hitze!

spezifischen Zeichen der Erkrankung,
welche durch eine Vielzahl von offen-

Fülle und Leere fallen dem sorgsamen Beobachter anhand von Haltung und

sichtlichen Stigmata und Adjektiven

Auftreten der Patientin oder des Patienten auf. Auch hier ein Beispiel: Leere

klassifiziert ist, lässt sich in der Homöo-

könnte sich durch Abgeschlagenheit, schwachen Händedruck, leise Stim-

pathie das passende Mittel durch Reper-

me, langsame Bewegungen, aber auch durch einen „leeren“, entsprechend

torisieren finden. Jedes Homöopathikum

schwachen Puls bemerkbar machen.

hat ein sogenanntes Arzneimittelbild,
welches sich – auch hier vereinfacht –

Sie können sich vorstellen, dass die Theorie hinter dem Begriff komplexer ist,

in den akut aufgetretenen Krankheits-

aber vielleicht hilft diese kurze Erläuterung, eine Idee von den 8 Leitkriterien

symptomen des Patienten wiederfindet.

zu erhalten.

Angaben zur Körperregion, Begleitumstände, Bedingungen im weitesten Sinne

Ohne hier näher darauf einzugehen, möchte ich zumindest kurz erwähnt

und zeitliche Zusammenhänge helfen

haben, dass die pathogenen Faktoren, die das Wesen der Erkrankung eben-

das passende Arzneimittel aus der Ma-

so wie den Auslöser selbst klassifizieren, für die Syndromdiagnostik nicht

teria Medica, dem Nachschlagewerk der

minder wichtig sind. So gibt es als krankmachende Einflüsse den Wind, Käl-

homöopathischen Arzneimittellehre, zu

te, Sommer-Hitze, Feuchtigkeit, Trockenheit und die Hitze. Der Wind ist der

finden. Dabei gefundene Mittel werden je

wichtigste pathogene Faktor, da er auch andere krankmachende Einflüsse,

nach Wichtigkeit der Symptome einer ho-

wie z. B. Kälte und Hitze „transportieren“ kann. Ein kleines Beispiel, an dem

möopathischen Wertigkeit zugeordnet.

sich das Wesen des Windes in der Krankheitsmanifestation zeigt, ist der

Heutzutage arbeiten viele Homöopathen

„Zug“, den wir plötzlich bekommen haben und der uns eine Verspannung im

mit einer Repertoriums-Software, die es

Nacken beschert hat. Das „Plötzliche“ als Wesen des Windes kennt nur zu

erleichtert, das richtige Mittel zu finden

gut, wer beim Segeln von einer Böe überrascht wurde.

(vgl.

E  Topic „Homöopathie bei allergi-

schen Erkrankungen im Kindesalter“).
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sich um ein Komplexmittel, dessen In-

haben eines gemeinsam: Es handelt sich

haltsstoffe von den Tabletten abweichen

um regulative Therapiemethoden. Vor-

Aber nicht immer ist es aus meiner Erfah-

(1 ml Lösung enthält: Histaminum D12

aussetzung ihrer Wirkung ist, dass der

rung nötig zu repertorisieren. Es gibt ho-

50 mg, Histaminum D30 50 mg, Hista-

Organismus regulieren kann. Genau das

möopathische Arzneimittel – vielleicht

minum D200 50 mg, Luffa operculata D4

geht aber oft nicht so schnell wie eine

ist Arnica (montana) das Bekannteste

100 mg, Luffa operculata D12 100 mg,

chemische Arznei, die z. B. einen Rezep-

davon –, welche auch gerne aufgrund der

Luffa operculata D30 100 mg, Sulfur D12

tor blockiert. Und genau diese Tatsache

guten Erfahrungen „standardisiert“ bei

50 mg, Sulfur D30 50 mg, Sulfur D200 50

ist für mich in der Regel entscheidend für

speziellen Konstellationen eingesetzt

mg, Thryallis glauca D4 100 mg, Thryal-

die Auswahl des Verfahrens, das zur An-

werden. Ich empfehle gerne Müttern,

lis glauca D12 100 mg, Thryallis glauca

wendung kommen soll.

ihren Kindern bei Entzündungen, Verlet-

D30 100 mg). Zur Therapie empfehle ich

zungen und Blutungen nach Traumata

3-mal täglich je einen Sprühstoß je Na-

Soll also schnell eine potente Wirkung

Arnica in niedriger Potenz (z. B. C30) zu

senloch.

einsetzen, greife ich gerne auf klassische

geben. Die Wirksamkeit konnte bei ein-

antiallergisch wirksame Medikamente

zelnen Indikationen mit Studien belegt

In dem interessanten Artikel von Chris-

zurück. Wissen wir, wann es zur saisona-

werden [2, 4].

toph Bachmann mit dem Titel „Homöopa-

len Symptomatik kommt, verwende ich

thische Komplexmittel bei Heuschnup-

im Sinne der Prophylaxe gerne ein aller-

Ebenso haben homöopathische Kom-

fen – ein Vergleich verschiedener Präpa-

giepräventives Akupunkturschema oder

plexmittel unseren Markt bereichert.

rate“ wird oben genanntes Nasenspray

homöopathische Medikamente (siehe

Auch wenn ein Einzelmittel nach Hahne-

mit

Sprays

oben). Alternativ wende ich gerne die Ja-

mann, dem Gründer der Homöopathie,

(CSS) verglichen [1]. Es zeigte sich, dass

panische Kinderakupunktur „Shonishin“

individualisiert gefunden werden sollte,

sich die homöopathische Aufbereitung

an. Hierbei wird die Haut des Kindes mit

so gibt es meiner Meinung nach auch

dem CSS ebenbürtig erwiesen hat!

einem speziellen Werkzeug durch eine

eine Legitimierung für homöopathische
Komplexmittel. Hierbei handelt es sich

Cromoglicinäure-haltigen

Therapie in der Akupunktur

um Präparate, in denen mehrere homöo-

Streichtechnik stimuliert (Abb. 1). Die Lokalisation der „vorderen Familie“ wie es
in der Terminologie nach Wernicke heißt,

pathische Arzneien, zumeist in niedri-

Schweregrad, Ausprägung der Sympto-

entspricht in der Chinesischen Medizin

ger Potenz, gemischt und in Form eines

me und klinische Manifestation sowie

dem vorderen Umlauf, welcher den Leit-

Zäpfchens, Tablette oder Tropfen aufbe-

der individuelle Leidensdruck haben

bahnen Lunge, Dickdarm, Magen, Milz

reitet werden.

maßgeblich auf die Therapiemethode

entspricht. Es gibt in der Chinesischen

Einfluss. Akupunktur und Homöopathie

und Japanischen Akupunktur viele Ana-

So habe ich mit Luffa-Lobelia compositum, einem Kombinationspräparat bei
allergischer Rhinitis gute Erfahrungen
sammeln dürfen. Es vereinen sich Luffa
operculata D12 mit Aralia racemosa hom
D1, Arsenum iodatum hom D8 und Lobelia inflata hom D6 in gleichen Anteilen
(ana partes). Dies setze ich präventiv mit
steigender Dosis kurz vor dem saisona-

Abbildung 1
Shonishin-Werkzeug
zum Bestreichen
der Hautoberfläche.
Länge der Streichungen und deren Frequenz sind abhängig
vom Alter der Kinder.

len Allergie-Zenit ein (1-0-0, 1-0-1, 1-1-1;

Die Kinder genießen

ggf. auch in gesteigerter Dosis bei dann

diese Methode so

akut eintretenden Symptomen (bis zu 1
Tbl. alle 15 Minuten während 2 Stunden).

sehr, dass sie nichts
anderes mehr wollen
− vor allem aber mit
Sicherheit wieder-

Ergänzend kann von der gleichen Firma
das Luffa Compositum Nasenspray angewendet werden. Auch hier handelt es

kommen werden!
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Tabelle 1. Anfangs- und Endpunkte, 1. oder vorderer Umlauf
Leitbahn

Anfangspunkt

Endpunkt

Lunge

Lu 1

Lu 11

Dickdarm

Di 1

Di 20

Magen

Ma 1

Magen 45

Milz

Mi 1

Mi 21

der Leitbahn zu finden sind) der oben genannten Leitbahnen eignen sich ergänzend bei den genannten Indikationen [1,
6, 8, 10]. Je nach Symptomatik ergänze
ich das Schema bei der Akuttherapie
mit zusätzlichen Akupunkturpunkten
(Tab. 2), um die allergische Konjunktivitis, Rhinitis oder Bronchitis zu beeinflussen.
Wer nun denkt, dass die Kinder mit ei-

logien, die darauf zurückzuführen sind,

dem Körper links und rechts – demnach

ner

dass die Japanische Akupunktur den

paarig – angelegt sind).

„gespickt“ werden, der irrt. Die pro-

theoretischen Ursprung mit der CM gemein hat [9].
Als allergiepräventives Schema in der

Vielzahl

von

Akupunkturnadeln

phylaktische Akupunktur führe ich bei
Das allergiepräventive Schema umfasst

Shonishin ausschließlich als Streichung

demnach die in Tabelle 1 genannten

mit dem Werkzeug durch und in der CM

Punkte.

mit dem Laser (Abb. 4). Weitere Mög-

Akupunktur behandele ich die 16 An-

lichkeiten sind Dauernadeln (Abb. 3)

fangs- und Endpunkte der oben genann-

Die Yuan / Quellpunkte (Sammelpunkte

sowie sehr feine Akupunkturnadeln

ten vier Leitbahnen, Lunge, Dickdarm,

der Energie „Qi“, welche als 3. [Yin] res-

(Abb. 2). Letztere sind so dünn, dass

Magen und Milz (vier Leitbahnen, die auf

pektive 4. [Yang] Punkte von distal auf

sie sich fast atraumatisch mit dem Führungsröhrchen in die Haut bringen las-

Tabelle 2. Kleine Auswahl ergänzender Akupunkturpunkte nach Indikation
Indikation

Mögliche Akupunkturpunkte

Allergische Rhinitis

Di 4, Di 11, Ex KH3 Yin Tang, Gb20, Le3

Allergische Konjunktivitis

o. g. Punkte und Ma 2, 3E23, Ex KH 5 Tai Yang

Allergische Bronchitis

Lu 1, Bl 13, KG17, KG22

sen. Die Kinder staunen immer, da sie
„nichts“ gemerkt haben.
Die Technik und den theoretischen Hintergrund zum Shonishin – der Japanischen Kinderakupunktur – erläutere ich
an dieser Stelle nicht tiefer. Im Grunde
gilt für alle drei hier erwähnten Verfahren, dass ihr philosophischer, theoretischer und praktischer Hintergrund nicht
in einem kurzen Artikel darstellbar ist.

Abbildung 2

Mein Anspruch darf an dieser Stelle nur
Diese Nadel hat eine
Länge von 30 mm

sein, denjenigen von Ihnen mit einem
Hintergrund der genannten Verfahren

bei einer Stärke von

eine Basis zu geben und allen anderen

0,16 mm und lässt sich

eine Idee, wie vorzugehen sein könnte

daher fast atraumatisch
verwenden. Dennoch

und wenn möglich Ihr Interesse zu we-

kann das DeQi –

cken (weiterführende Literatur: [3, 5,

dies ist die erwünschte

10]).

Nadelsensation,
welche vom Patient
rückgemeldet wird

Fazit

und oft einem Drücken,
Ziehen oder ausstrahlendem Gefühl entspricht –
zuverlässig ausgelöst
werden.

Die Erweiterung des schulmedizinischen Spektrums nicht nur in der Allergologie stellt für mich tagtäglich eine
Bereicherung und auch eine Entlastung
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dar. Ich kann den Kindern und deren El-

Wenn Sie als Leserin oder Leser hier

wäre ein Paradigmenwechsel an dieser

tern einfach mehr anbieten. Denken Sie

vollkommen mit Recht erwidern wer-

Stelle vermutlich der erste Schritt, der

dabei einfach nur mal an das „hustende

den, dass im deutschen Gesundheits-

noch vor der Erweiterung des ärztli-

Kind“.

system diese Zeit nicht vorhanden ist,

chen Spektrums sinnvoll wäre. Allen

finden Sie zugleich den Grund dafür,

deutschen Kolleginnen und Kollegen

Homöopathie, Akupunktur, Phytothera-

warum ich das Land gewechselt habe.

wünsche ich diesen dringend nötigen

pie, Shonishin – eine Auswahl der Mög-

Vielleicht kann ich aber dazu beitragen

Wandel!

lichkeiten − helfen und bereichern mei-

und weiter noch „Wasser auf die Müh-

nen Alltag. Dafür benötigt es Zeit. Sie

len geben“, das Gesundheitssystem

gibt mir Nähe zu den Patientinnen und

in Deutschland erneut zu überdenken.

Patienten, die Ruhe für differenzialdia

Die Corona-Zeiten haben uns eindrück-

gnostische Gedanken, aber auch Kraft in

lich gezeigt, dass Entschleunigung

der Arbeit − alles ein nicht zu unterschät-

auch Zugewinn sein kann. Für die Opti-

zender Teil der Salutogenese.

mierung des Arzt-Patienten-Kontakts

Dr. med. Roland Kracht
Ärztehaus Brunnen
Bahnhofstrasse 22 | 6440 Brunnen
Schweiz
kracht@aerztehaus-brunnen.ch

Der Autor gibt an, dass kein Interessen

Abbildung 3

konflikt vorliegt.
Dauernadeln
zur anhaltenden
Stimulation von
Akupunkturpunkten.
Ich belasse diese bis
zu 10 Tagen auf der
Haut. Infektionen
haben ich bisher nie
gesehen.
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TOPIC

Akupunktur als Therapie bei Allergien
Die aktuelle Studienlage
Roland Kracht, Brunnen
Akupunktur als eine der fünf Säulen der Chinesischen Medizin (CM) hat in der breiten
Öffentlichkeit, aber auch in Wissenschaftskreisen mehr und mehr Akzeptanz in den letzten
Jahren erhalten. In der Schmerzforschung konnten Studien die Wirkung der Akupunktur
belegen [14]. Aber auch in der Allergologie mehren sich aussagekräftige Studien mit
gutem Studiendesign. Diese sollen im Folgenden vorgestellt werden.

Einführung

zudem ein Studiendesign zu entwerfen,
das ein individualisiertes Akupunktur

Die Chinesische Medizin ist zugegebe-

punktschema berücksichtigt und zu-

nermaßen oft kompliziert, wird aber ge-

gleich dem Ruf nach „doppelblind“ und

rade deswegen dem Individuum mit kom-

„randomisiert“ nachkommt.

plexeren Fragestellungen sehr gerecht.
Um ein Beispiel zu nennen: Leitlinien in

Einer Patientin oder einem Patienten

der Schulmedizin sind hinsichtlich Dia-

eine Tablette mit und ohne Wirkstoff zu

gnostik und Therapie, z. B. beim Span-

geben, die gleich aussieht, und dafür

nungskopfschmerz, eindeutig und präg-

Sorge zu tragen, dass weder sie bzw.

nant. In der CM kann der Spannungs

er noch die Ärztin oder der Arzt wissen,

kopfschmerz,

Lokalisation,

ob es sich um Verum oder Placebo han-

mindestens vier Diagnosen erhalten. Ent-

delt, ist relativ einfach. Eine Akupunktur

sprechend variiert das therapeutische

durchzuführen, bei welcher weder die

beit nutzten wir einen nicht funktionieren-

Regime, was es schwer macht, Leitlinien

akupunktierende Ärztin bzw. der Arzt

den Laser (was ich nicht wusste – Stich-

für die CM zu entwerfen. Entsprechend

weiß, was sie bzw. er macht, noch das

wort „doppelblind“) als Placebo. Leider

schwer ist es demnach auch, standardi-

Gegenüber erfährt, ob es sich um die

übersahen wir, dass die Punktsuche mit

sierte Studienprotokolle zu erstellen. Das

Verum- oder die Kontroll-Gruppe handelt,

dem Punktsuchstift (technisch ein feines

gilt ebenso bei allergischen Erkrankun-

ist deutlich schwieriger.

Amperemeter) einer Akupressur gleich-

je

nach

kam, denn die Placebo-Gruppe zeigte

gen.
In den letzten Jahren haben sich semi

mehr Effekte als die Gruppe ohne mecha-

Die hier beschriebene Studie verfolgte

standardisierte Studienprotokolle etab-

nisch-taktile Intervention.

den Ansatz, für Patientinnen und Patien-

liert, die einen Teil der Problematik relati-

ten mit allergischer Rhinitis einen stan-

vieren konnten. Dabei zeigte sich die Frak-

dardisierten Therapieansatz mit einem

tion der akupunktierenden Kolleginnen

individualisierten zu kombinieren [5].

und Kollegen erfinderisch, um ihre Studi-

Suche nach einem
passenden Studienprotokoll

Semistandardisiertes
Vorgehen

en valider zu gestalten. Placebo-Nadeln,

In allen Belangen standardisierte Stu-

Laser, die kein Licht emittierten, falsche

dienprotokolle versuchen Bias (syste-

Akupunkturpunkte, stumpfe Nadeln, die

matische Störgröße) und Confounder

im Schaft versanken und weitere Optio-

(zufällige Störgrößen) zu vermeiden. Das

In der Vergangenheit ging es genau ge-

nen wurden ausprobiert, um ein Akupunk-

semistandardisierte

nommen um Zweierlei: Die Akupunktur

tur-Placebo für die Kontroll-Gruppe zu

welches in Akupunkturstudien Einzug

als Methode per se zu evaluieren und

entwickeln. In meiner eigenen Doktorar-

erhalten hat, versucht beiden Seiten ge-

Studienprotokoll,
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recht zu werden. Für das Studiendesign

Ergebnisse der Studie darlegen und kri-

gewählt werden, was an dieser Stelle

der Akupunkturstudien be
deutet dies,

tisch betrachten.

die Abweichung vom Standard und die
Individualisierung bzgl. der Syndromdia-

einerseits eine fixe Akupunktur-Punkt-

gnose ermöglicht hat. Bei der Sham-Aku-

Kombination bei der zu untersuchenden

Es handelte sich um eine dreiarmige,

Indikation festzulegen. Andererseits, um

randomisierte und kontrollierte Multi

punktur wurden kurze Nadeln ohne

der Methode mit ihrem individualisierten

center-Studie mit einem Follow-Up von

Stimulation an fix definierten Nicht-Aku-

Ansatz gerecht zu werden, lässt man in

16 Wochen im ersten und weiteren 8 Wo-

punkturpunkten eingesetzt. Die Einnah-

diesen Studien – deswegen der Begriff

chen später im darauffolgenden Jahr. Es

me des Antihistaminikums wurde für alle

„semistandardisiert“ – eine definierte

haben sich 6 Krankenhausambulanzen

Gruppen auf 2-mal pro Tag limitiert. Eine

Anzahl individuell erarbeiteter wirksamer

und 32 Praxen in Deutschland beteiligt.

zusätzliche Einnahme bei nicht ausrei-

Akupunkturpunkte zu. Die im Folgenden

chender Wirkung wurde mit 1-mal 10 mg

genannte ACUSAR-Studie wurde nach

Vorausgehende Studien konnten nicht

Prednisolon erlaubt. Zur Evaluation wur-

diesem Modell entworfen und wird ne-

eindeutig aufzeigen, ob Akupunktur bei

den standardisierte Fragebögen an 4 ver-

ben den unten aufgelisteten Studien zur

allergischer Rhinitis wirksam ist. Zudem

schiedenen Zeitpunkten ausgefüllt.

Akupunktur bei allergischen Erkrankun-

bestand das Problem, dass die Studien-

gen besprochen.

population zu klein war und Kontrollgrup-

Die Hauptzielparameter zur Lebensqua-

pen fehlten.

lität wurden im Rhinitis Quality of Life
Questionnaire (RQLQ) und zur Bedarfs-

1) Akupunktur bei Patienten mit allergischer Rhinitis, Analyse der Studien-

Methodik: Die Patientinnen und Patien-

medikation im Rescue Medication Score

intervention und Syndrommuster der

ten wurden nach einer zentralisierten

(RMS) erfasst. Die krankheitsspezifische

randomisierten Multicenter Studie

Randomisierung einer der 3 Gruppen

Lebensqualität wurde durch die deut-

(ACUSAR) [8].

zugeteilt, während die beiden Akupunk-

sche Version des SF-36 (Fragebogen zur

tur-

Messung der mentalen und physischen

2) Acupuncture in Patients with Allergic

und

Sham-Akupunktur-Gruppen

Asthma: A Randomized Pragmatic

hinsichtlich der Intervention verblindet

Trial [4].

wurden. Die teilnehmenden Studienärz-

Gesundheit) dokumentiert.

Rhinitis

tinnen und -ärzte mussten entsprechend

Ergebnisse: Die Wirksamkeit der Aku-

among Children after Low-Level La-

dem Studienprotokoll gewissen Min-

punktur

ser Therapy [9].

destanforderungen bzgl. ihrer Qualifika-

punktur und der Gruppe mit der Bedarfs-

4) Acupuncture for Allergic Disease

tion genügen, damit die Syndromdiagno-

medikation zeigte sich signifikant. Es

Therapy − The Current State of Evi-

se (siehe BaGang im Artikel „Naturheil-

wurden 422 Patientinnen und Patienten

dence [11].

kunde bei allergischen Erkrankungen“

in die Studie aufgenommen. 8 Wochen

in diesem Journal) und die Akupunktur

nach Beginn der Studie zeigte sich die

Ad 1) ACUSAR-Studie

zuverlässig durch diese ausgeführt wer-

Akupunktur gegenüber der Sham-Aku-

Der Begriff ACUSAR ist ein Akronym und

den konnte. Zwölf Akupunktursitzungen

punktur als deutlich wirksamer.

steht für Acupuncture in Seasonal Aller-

wurden über 8 Wochen durchgeführt. Pa-

gic Rhinitis [8]. Patientinnen und Pati-

tientinnen und Patienten der Wartelisten-

Kommentar:

enten mit allergischer Rhinitis wurden

gruppe erhielten in den ersten 8 Wochen

den Studien stellt der Stichprobenum-

mit Akupunktur und Sham-Akupunktur

Cetirizin als Bedarfsmedikation, aber

fang kein relativierendes Kriterium dar.

(Punkte, die nicht an den klassischen

keine Akupunktur. In den Wochen 9–12

Erwähnt werden muss jedoch, dass die

Akupunkturpunkten und zudem nach

erhielten sie dann dieselbe Behandlung

Qualifikation der in die Studie aufgenom-

Möglichkeit nicht im Leitbahnverlauf

wie die Akupunktur-Gruppe.

menen Ärztinnen und Ärzte über dem

3) Assessment

of

Allergic

liegen) behandelt und mit einer Kontroll-

gegenüber

der

Gegenüber

Sham-Aku

vorausgehen-

Durchschnitt der in Deutschland aku-

gruppe verglichen, welche eine Bedarfs-

Die Akupunktur wurde semistandardi-

punktierenden Kolleginnen und Kollegen

medikation erhielt.

siert durchgeführt. Vier Akupunktur-

liegt! Vorsichtig muss auch bei dieser Stu-

punkte waren bei allen Probandinnen

die mit den Ergebnissen der Sham-Aku-

Anhand dieser Studie möchte ich das

und Probanden identisch; 3 von 8 Punk-

punktur umgegangen werden, da diese

Studiendesign exemplarisch für Aku-

ten sollten fakultativ eingesetzt wer-

dennoch invasive Form der Akupunktur

punkturstudien

den. Zusätzliche 3 Punkte konnten frei

eine Intervention darstellt, welche sowohl

sowie die konkreten

12
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auf segmentaler Ebene als auch auf psychosomatischer Ebene einen schwer kalkulierbaren Effekt auslöst. Dies verdeutlicht die grundsätzliche Problematik, ein
angemessenes Placebo zu finden.
Im Zuge der nun zunehmend etablierten
semistandardisierten

Studienprotokolle

wäre es interessant, in weiteren Studien
zu überprüfen, ob rein standardisierte
Studiendesigns den semistandardisierten
wirklich weit unterlegen sind. Spannend
und bisher unbeantwortet ist die Frage,
wie Akupunktur als Prophylaxe und the-

Erfassung fand an drei unterschiedlichen

Patienten, die nicht ihr Einverständnis zur

rapeutische Intervention gegenüber der

Messzeitpunkten statt (Baseline, Monat 3

Randomisierung gegeben hatten, zeigten

Standard-Therapie abschneiden würde.

und 6). Auch sind ist der Stichprobenum-

die gleichen positiven Effekte wie die in

fang groß genug und das Studiendesign

der randomisierten Akupunktur-Gruppe.

In meiner Praxis habe ich damit gute Er-

so gut ausgewählt, dass die Ergebnisse

fahrungen gemacht: Eine Aussage, die in

als valide angesehen werden dürfen.

der Wissenschaft, wenn überhaupt, den

Kommentar: Hier ist kritisch zu betrachten, dass die akupunktierten Pati-

wenig relevanten Evidenzgrad V erhalten

Ergebnisse: Es zeigte sich, dass Aku-

entinnen und Patienten deutlich mehr

würde.

punktur in Ergänzung zur Standardthera-

Patienten-Arzt-Interaktionszeit

hatten.

pie besser wirksam ist als die Standard-

Wir wissen, dass die Konsultation bei

Ad 2) Akupunktur
bei allergischem Asthma

therapie alleine. Das mittlere Alter der

der Ärztin bzw. beim Arzt und das dabei

in die Studie eingeschlossenen Patien-

etablierte Setting einen positiven Effekt

Basis dieser Studie war, dass es bislang

tinnen und Patienten betrug 43,8 Jahre

auf das Outcome von Krankheiten hat.

keinerlei Evidenz für eine gute Wirksam-

(SD 13,5 Jahre); 58,7 % waren weiblich.

Grundsätzlich muss angemerkt werden,

keit von Akupunktur bei chronischem

184 Patientinnen und Patienten wurden

dass wir uns in einer so schnelllebigen

Asthma gibt [4]. Somit sollte überprüft

randomisiert der Akupunktur und 173

Zeit befinden, dass gerade Zeit für den

werden, ob die Wirksamkeit von Aku-

der Kontrolle zugelost. 1088 waren in der

Menschen, Zeit für die Patientin bzw. den

punktur in Ergänzung zur Standardthera-

nicht randomisierten Akupunktur-Grup-

Patienten eine dynamische Wechselwir-

pie bei Patientinnen und Patienten mit al-

pe. Im randomisierten Studien-Arm war

kung entstehen lässt, die unbestritten

lergischem Asthma, gegenüber der Stan-

Akupunktur mit einer Verbesserung im

der Salutogenese zugutekommt. Könn-

dardtherapie alleine, einen Nutzen zeigt.

AQLQ-Score im Vergleich zur Kon
troll-

ten wir diesen Effekt als Stärke prozen-

Gruppe assoziiert. Die Differenz zwi-

tual genau beziffern, würden wir in der

Methodik: Die Patientinnen und Pati-

schen Akupunktur und Kontrolle betrug

vorliegenden Studie besser beurteilen

enten wurden randomisiert den beiden

0,7, was einem 95 % Konfidenzintervall

können, ob die Akupunktur als Methode

Studienarmen zugeordnet. Alle, die nicht

von 0,5−1 entspricht.

nutzen zeigen konnte. Als Intervention
im Sinne der Arzt-Patienten-Beziehung

randomisiert zugeordnet werden wollten,
erhielten über 3 Monate Akupunktur als

Der SF-36 ist ein krankheitsübergreifen-

zum Nutzen bei allergischem Asthma ist

separat geführte Kohorte. Insgesamt

des Messinstrument zur Erfassung der

diese zumindest positiv korreliert!

wurden so 1445 Patientinnen und Patien-

gesundheitsbezogenen

ten in die Analyse einbezogen.

von Patienten. Körperliche und menta-

Ad 3) Einsatz des Lasers bei Kindern

le Gesundheit werden mittels 36 Items

Da ich selbst sehr gerne den Laser bei al-

Der Asthma Quality of life Questionnaire

überprüft. Beide Bereiche wurden nach 3

lergischer Rhinitis einsetze, möchte ich

(AQLQ) diente als Evaluationswerkzeug,

Monaten als positiv gegenüber Baseline

folgende Studie vorstellen: Assessment

ergänzt mit dem SF-36 zur Erfassung der

gemessen. Der Therapieerfolg hielt auch

of Allergic Rhinitis among Children After

physischen und mentalen Gesundheit. Die

nach 6 Monaten an. Die Patientinnen und

Low-Level Laser Therapy [11].

Lebensqualität
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Die Motivation der Autoren bestand in

xis wissen wir z. B., dass Laborparameter

Clinical Immunology die Evidenz von

dieser Studie darin, mit einer alternativen

in unterschiedlichen Altersklassen eine

Akupunktur bei Allergien zusammen [11].

Therapieform die Reduktion von nasal

unterschiedliche Dynamik haben und ei-

Deutlich wird betont, dass sich für die al-

applizierten Steroiden und oralen Anti-

ner altersspezifischen Interpretation be-

lergische Rhinitis in einigen Studien ein

histaminika zu reduzieren. Sie verfolgten

dürfen. Dieser Aspekt wird bei der Bestim-

guter klinischer und wirtschaftlicher Nut-

das Ziel, den Effekt der Laser-Akupunktur

mung des hs-CRP nicht differenzierter be-

zen zeigen konnte [12].

im Vergleich zur Medikation zu evaluieren

trachtet. Der verwendete Laser ist mit 100

und zugleich den antiinflammatorischen

mW sehr stark. Üblich sind 15 mW- bis 50

Hingegen sind die Studien, welche bei

Effekt der Akupunktur durch Messung

mW-Laser. Nach der Arndt-Schultz’schen-

Atopischer Dermatitis, Asthma und Juck-

des hs-CRP (high-sensitive CRP) im Se

Regel und auch Laser-Akupunkturstudien

reiz einen positiven Effekt durch Aku-

rum zu evaluieren. 60 Kinder und Jugend-

zufolge zeigen schwächere Laser sogar

punktur nachweisen konnten, in ihrer An-

liche mit allergischer Rhinitis im Alter zwi-

oft die besseren Effekte [2, 3, 7].

zahl deutlich überschaubarer [1, 13].

siert in 2 Gruppen unterteilt. Die Therapie

Die Akupunkturpunkte wurden nach fi-

Schon in der Einleitung verweist der

der Gruppe 1 bestand aus nasalen Steroi-

xem Schema (nicht semistandardisiert,

Autor auf die ACUSAR-Studie von Brink-

den, Antihistaminika und Leukotrienre-

keine Syndromdiagnostik) ausgewählt.

haus et al. [5] (vgl. Ad 1). Im Vergleich von

zeptor-Antagonisten. In Gruppe 2 wurde

Es wurden 8 paarige und ein unpaariger

Akupunktur und Sham-Akupunktur zeig-

ausschließlich Laser-Akupunktur in 12

Punkt, also 17 in der Summe, verwendet.

te sich eine Signifikanz im Rhinitis-Qua-

Sitzungen 2 Mal wöchentlich appliziert.

Über die Qualifikation der Behandelnden

lity of Life-Questionaire, jedoch kaum

erhält die Leserin bzw. der Leser keine

eine klinische Relevanz. Im ersten Jahr,

Ergebnisse: In beiden Gruppen zeigten

Hinweise. Ebenso bleibt unklar, wann die

16 Wochen nach Abfall der Pollenex-

die Probandinnen und Probanden eine

beiden Blutproben entnommen wurden.

position, zeigten sich keine relevanten

signifikante Symptomreduktion. Hoch

Allein hier darf kritisch hinterfragt wer-

Unterschiede zwischen den beiden eva-

signifikant zeigte sich auch die Verbes-

den, ob die beiden Messzeitpunkte für

luierten Methoden. Erst im zweiten Jahr

serung der inflammatorischen Marker,

die Entzündungsmarker repräsentativ

wurden in der Follow-up-Phase während

insbesondere in der Akupunktur-Grup-

waren. Zudem sind offensichtlich nur 6

der Pollenexposition kleine Vorteile der

pe. Daraus leiteten die Autoren ab, dass

Wochen evaluiert worden. In diesem kur-

Akupunktur, also der Verum-Methode zu-

Laser-Akupunktur

verlässliche,

zen Zeitraum kann die Klinik bei diesem

geschrieben.

schmerzlose und nichtinvasive Technik

kleinen Kollektiv recht variieren. Eine

ist, welche erfolgreich als komplementä-

längere Evaluation wäre wünschenswert

Eine bessere Wirksamkeit der Verum-

res Verfahren bei allergischer Rhinitis in

gewesen, insbesondere, da viele Proban-

Akupunktur gegenüber der Sham-Aku-

der Pädiatrie eingesetzt werden kann.

dinnen und Probanden ihre Hauptsymp-

punktur bei saisonaler allergischer Rhi-

schen 4 und 18 Jahren wurden randomi-

eine

tome vielleicht erst zu einem späteren

nitis zeigte sich hingegen in der Studie

Kommentar: Schon beim Lesen der Me-

Zeitpunkt – je nach Allergenexposition

von Xue et al. Relativierend muss hier je-

thodik wurde ich stutzig, dass Kinder zwi-

und Disposition – bekommen hätten.

doch erwähnt werden, dass der Stichprobenumfang „n“ bei nur 30 Probandinnen

schen dem 4. und 18. Lebensjahr in die

und Probanden lag [16].

Studie eingeschlossen wurden. Welche

Aus meiner Sicht zeigen sich hier in der

Einschlusskriterien im Weiteren die Pro-

Methodik und Interpretation der Ergebnis-

bandinnen und Probanden erfüllen muss-

se zu viele Schwächen, als dass ich − so-

Zur perennialen allergischen Rhinitis zi-

ten, kann ich an dieser Stelle nicht weiter

gar als Freund der Laser-Akupunktur − von

tiert Pfab eine aktuelle Multicenter-Stu-

diskutieren, da diese im Text nicht weiter

dieser Studie hinsichtlich meines thera-

die von Choi et al. mit 238 Probanden

aufgeführt werden. Wohl wird eine Reihe

peutischen Angebots nun überzeugt bin

[6]. In dieser Studie wurde die klassische

von Ausschlusskriterien genannt, wie

oder mich bestätigt fühlen könnte.

chinesische Akupunktur gegenüber dem
Placebo, der Sham-Akupunktur und der

anatomische Fehlbildungen oder chronikritisiert werden, dass allein der Altersun-

Ad 4) Akupunktur
bei verschiedenen Allergien

terschied die Studiengruppe sehr hetero-

In diesem Review aus dem Jahr 2014

te sich der „total nasal Symptom score“

gen werden lässt. Aus der täglichen Pra-

fassen Pfab et al. im Expert Review of

signifikant reduziert in der Verum-Aku-

sche Erkrankungen. Letztlich muss aber

Warteliste ohne Akupunktur-Intervention
verglichen. Nach der Behandlung zeig-

14
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punktur gegenüber der Schein-Behand-

Fazit

lung. Eine signifikante klinische Symp-

Im Praxisalltag möchte ich persönlich
auf die Akupunktur als nebenwirkungs-

tomreduktion fand jedoch auch in der

Akupunktur spielt eine große Rolle in

arme Methode mit sehr hoher Akzep-

Schein-Akupunktur statt. Somit muss

der evidenzbasierten Behandlung von

tanz und den immer wieder erstaun

postuliert werden, dass die Hypothese,

Allergien. Mittlerweile existieren einige

lichen positiven Effekten nicht mehr

die Schein-Akupunktur habe keine Wir-

groß angelegte Studien mit einem sehr

verzichten.

kung, oder die Hypothese, die Punkt-Spe-

guten und mittlerweile in der breiten

zifität sei alleinig für die Wirksamkeit der

Wissenschaft anerkannten Studiende-

Akupunktur verantwortlich, bislang noch

sign. Leider können wir viele Effekte der

nicht bestätigt werden konnten.

Akupunktur trotz in Qualität und Quantität zunehmender Forschung noch nicht

Dr. med. Roland Kracht
Ärztehaus Brunnen
Bahnhofstrasse 22 | 6440 Brunnen
Schweiz

Zwei weitere kleinere Studien an Kin-

erklären. Somit ist weitere Forschung

dern und Erwachsenen zeigten hingegen

zur Klärung der klinischen Effekte, des

eine Überlegenheit der klassischen chi-

Einflusses von Placebo und der physio-

nesischen Akupunktur gegenüber der

logischen und biochemischen Prozesse

Der Autor gibt an, dass kein Interessen

Sham-Akupunktur [10, 15].

nötig.

konflikt besteht.

kracht@aerztehaus-brunnen.ch

Eine Gegenüberstellung der oben genannten Studien zog Pfab zur Unterscheidung der saisonalen, intermittierenden allergischen Rhinitis von der pe-
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In eigener Sache
Save the date
Auch in diesem Jahr soll der Deutsche

Kongresszentrum

Allergiekongress stattfinden – wenn

ein. „Mit Verände-

auch unter geänderten Voraussetzun-

rungen in der Um-

gen, die der Corona-Situation geschul-

welt, Veränderun-

det sind. Unter dem Motto „Allergolo-

gen in der Lebens-

gie zwischen Grenzen und Möglich-

weise aber auch neuen Medikamenten,

gresspräsidenten und weisen auf inte-

keiten“ laden Prof. Dr. med. Randolf

die für die Behandlung verschiedenster

ressante Angebote für Kolleginnen und

Brehler, Münster, und Prof. Dr. med.

Erkrankungen zur Verfügung stehen,

Kollegen, aber insbesondere auch für

Thomas Fuchs, Göttingen, vom 24. bis

verändern sich die Herausforderungen

MFAs, MTAs und Pflegepersonal sowie

26.09.2020 nach Wiesbaden in das neue

in unserem Fach.“, schreiben die Kon-

Fachleute aus der Ökotrophologie hin.

Eltern- und Kinderinformation / Flyer der GPA
Bereits im letzten Jahr hat die GPA

❙ Allergenspezifische Immuntherapie

verschiedene Flyer mit hilfreichen,

❙ Nahrungsmittelallergie

übersichtlich

❙ Asthma bronchiale (Teil I)

zusammengefassten

Informationen

zu

verschiedenen

Allergien publiziert, die auf großes

Die Flyer können bei

Interesse gestoßen sind. In diesem

der Geschäftsstelle

Jahr geht es weiter mit Flyern zu fol-

der GPA bestellt

genden Themen:

werden.

Sonderheft Anaphylaxie
Neben dem digitalen eJournal publi-

logie,

ziert die GPA ja jährlich ein gedruck-

Therapie sowie vermeidbaren

Pathophysiologie

und

tes Sonderheft, das in der Regel zum

Fehlern bei der Behandlung ana-

Deutschen Allergiekongress erscheint.

phylaktischer Reaktionen bis hin zu

In diesem Jahr geht es um das Thema

hilfreichen Tipps zu Reisen mit Ana-

Anaphylaxie. Die Beiträge reichen von

phylaxie, Hilfsmitteln und Apps sowie

aktuellen Informationen zu Epidemio-

Aspekten der Schulung.
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TOPIC

Phytotherapie bei Heuschnupfen
Ergebnisse einer selektiven Literaturrecherche
Roman Huber, Freiburg
Pflanzliche Mittel werden in Deutschland häufig angewendet und nachgefragt. Es fehlen aber aktuelle Übersichtsarbeiten zum Einsatz
der Phytotherapie bei Heuschnupfen. Aus diesem Grund werden im Folgenden die Ergebnisse einer selektiven Literaturrecherche in der

E  Datenbank pubmed vorgestellt. Den Treffern in Bezug auf die Schlagwörter phytotherapy AND allergy OR hay fever OR rhinitis AND /

OR clinical trial wurde im Hinblick auf Wirkprinzipien, Wirkstoffe, Wirksamkeit und Sicherheit von Phytotherapie bei Heuschnupfen weiter
nachgegangen. Wie sich zeigte, können verschiedene Pflanzenextrakte bzw. deren Inhaltsstoffe in die bei allergischer Rhinitis ablau
fende Signalkaskade eingreifen und die Prozesse an verschiedenen Stellen inhibieren. Zu beachten ist dabei natürlich, dass Pflanzen
bestandteile auch selbst Allergien an Haut und Schleimhäuten auslösen können.

Mögliche Wirkprinzipien

bei Fertigpräparaten das Auszugsmittel

eingesetzt, wobei die Datenlage hierzu

und das Droge / Extrakt-Verhältnis für die

nur spärlich ist.

Aufgrund ihres natürlichen Ursprungs

Art und Menge der Inhaltsstoffe relevant.

und einer zumeist sehr guten Verträglich-

Hierin unterschiedliche Präparate dersel-

Allerdings können zahlreiche Proteine

keit sind pflanzliche Präparate in der deut-

ben Pflanze können in ihrer Wirksamkeit

aus Pflanzen selbst zu Allergien führen.

schen Bevölkerung sehr beliebt und wer-

kaum miteinander verglichen werden.

Beispiele für typische Auslöser von Heu-

den Umfragen zu Folge gegenüber chemi-

Vorteil der Vielstoffgemische können

schnupfen sind Pollen von Birke, Hasel

schen Mitteln häufig vorgezogen [1].

im Sinne einer „multi drug – multi tar-

oder Gräsern. Nahrungsmittelallergien

get“-Strategie, die sich in der Medizin bei

können

Phytotherapie bezeichnet die Verwen-

allergischen Erkrankungen, Bluthoch-

durch Proteine in Soja, Erdnüsse, Hasel-

dung von Pflanzen, Pflanzenteilen oder

druck und vielem anderen bewährt hat,

nüsse, Sellerie und Steinobst ausgelöst

Zubereitungen daraus (z. B. Tees, Ex-

additive bzw. synergistische Wirkungen

werden.

trakte) für medizinische Zwecke. Die

der Inhaltsstoffe sein. Dies wurde aller-

pharmazeutische Qualität, d. h. Identität,

dings erst für wenige Phytopharmaka

Daneben können viele Pflanzen bei Haut-

Reinheit (keine Verunreinigungen) und

bewiesen – auch aufgrund des hierfür

kontakt direkte toxische oder phototoxi-

Schadstofffreiheit (keine Pestizid- oder

erforderlichen komplexen Forschungs-

sche Reaktionen hervorrufen oder eine

Schwermetallkontaminationen) sind bei

designs [24].

Kontaktallergie verursachen.

und garantiert, bei Bezug auf Märkten

Phytopharmaka bzw. deren Inhaltsstof-

oder über das Internet ist dies jedoch

fe können im Prinzip an verschiedenen

Spezifische Blockade
von Immunreaktionen

nicht unbedingt der Fall.

Stellen der zur allergischen Reaktion

Apothekerware in Deutschland geprüft

führenden
Phytopharmaka sind immer Vielstoffge-

Signalkaskade

ansetzen

neben

zahlreichen

anderen

Pestwurz (Petasites hybridus)

[7, 11]. Khellin, ein Furanocumarin aus

Die Pestwurz ist eine an feuchten Stand-

mische mit natürlichen Schwankungen

der Zahnstocherammei (Ammi visna

orten in Deutschland häufig vorkom-

der

Ein-

ga) mit bronchodilatatorischen Eigen-

mende Pflanze aus der Familie der Korb

zelne für die Wirksamkeit relevante In-

schaften war Ausgangssubstanz für

blütler, die durch sehr große Blätter (bis

haltsstoffe können durch Mischung von

die Entdeckung von Cromogylcinsäure,

60 cm) auffällt (Abb. 1). Sie ist derzeit die

Extrakten mit unterschiedlichen Kon-

des ersten Mastzellstabilisators [26].

am besten bei Typ-I-Allergien untersuch-

zentrationen auf einen standardisierten

Präparate mit

te Pflanze, genauer ein CO2-Extrakt aus

Wert eingestellt werden. Neben der An-

E  Ammi visnaga werden

auch heute noch vereinzelt zur unter-

deren Blättern (Ze339, Handelsname

gabe von Wirkstoffkonzentrationen sind

stützenden Behandlung beim Asthma

Tesalin). Ze339 bzw. Petasin, ein Sesqui-

Inhaltsstoffkonzentrationen.
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Anthistaminika fanden sich geringfügig

Abbildung 1. Pestwurz (Petasites hybridus)

mehr

Magen-Darm-Beschwerden

und

etwas weniger Müdigkeit [19]. Insgesamt
sind Wirksamkeit, Wirkweise, Sicherheit
und Verträglichkeit von Ze339 bei allergischer Rhinitis inzwischen gut nachgewiesen. Auf andere Pestwurz-Zubereitungen lassen sich die Ergebnisse wegen
der oben ausgeführten fehlenden Vergleichbarkeit bei nicht analog hergestellten Präparaten nicht übertragen. Von der
Verwendung von Tees aus Pestwurzblättern ist abzuraten, da sie toxische Pyrrholizidinalkaloide enthalten.

Zitrone und Quitte
Ein Präparat aus Zitrone (Citrus limon)
und Quitte (Cydonia oblongata) (wässrige
Auszüge, Weleda Heuschnupfenspray,
früher Gencydo Nasenspray) wird seit
langem in der Anthroposophischen Medizin bei Heuschnupfen und Asthma angewandt. In in vitro Untersuchungen reduzierte Gencydo dosisabhängig die Deterpen, das für die Wirkung in Ze339 als

Pyrrholizidinalkaloide sind in Ze339

granulation und Histaminfreisetzung von

wesentlich angesehen wird, hat in vitro

nicht nachweisbar [20]. Mit dem Ex-

IgE-aktivierten basophilen Zellen und

diverse

Eigenschaf-

trakt wurden bisher 4 randomisierte

Mastzellen. Weiterhin wurde die für die

ten. Es hemmt die Leukotriensynthese

klinische Studien bei Heuschnupfen

späte Phase der Immunantwort wichtige

in Monozyten und Granulozyten [23] und

durchgeführt, wobei die Wirksamkeit

Freisetzung von Interleukin 8, TNF-alpha

konnte an humanen primären nasalen

des Extrakts besser als Placebo [17,

und GM-CSF aus Mastzellen inhibiert

Epithelzellen die Chemotaxis der Neu-

19] und gleichwertig oder besser als

und die Eotaxinfreisetzung aus huma-

trophilen und den STAT-Signalweg, der

Antihistaminika

Standarddosen

nen bronchialen Epithelzellen partiell

über

antientzündliche

in

Transkriptionsfakto-

war [6, 18, 19]. Die Wirkung setzt etwa

blockiert [7, 11]. Eriocitrin und Neochloro-

ren die adaptive Immunantwort (hoch)

so rasch ein wie die von Antihista-

gensäure wurden als für die Wirksamkeit

reguliert, in relativ niedrigen Konzentra-

minika. So fand sich in einem RCT

relevante Inhaltsstoffe vermutet, hatten

tionen (3 µg/ml Gesamtextrakt) inhibie-

mit 330 Patientinnen und Patienten

aber keine mit dem Extrakt vergleichba-

ren [21]. Im Mausmodell hemmte Ze339

(107

Pestwurzextrakt

ren Effekte, sodass bisher unklar ist, wel-

intranasal zudem die Produktion der

Ze339, 113 Fexofenadin 180 mg) nach

che Inhaltsstoffe bzw. Inhaltsstoffkom-

für die frühe Phase der allergischen Re-

1 Tag, 3 und 5 Tagen eine Besserung

bination für die Wirkung verantwortlich

aktion wichtigen, für Th2-Zellen typi-

von ca. 20 %, 30 % und 35 % gegenüber

sind.

schen Zytokine Interleukin 4 und 5 sowie

dem Baseline Symptom-Score und eine

RANTES [3].

Besserung von ca. 15 %, 25 % und 30 %

In einer neueren Studie konnten die Zi-

gegenüber Placebo in den beiden Inter-

tronen-Flavonoide Hesperetin und Gar-

ventionsgruppen [19].

denin A die Interleukin-5-Produktion und

bestimmte

Das Präparat wird oral 2- bis 3-mal tgl. in

Placebo,

110

ROS-Induktion an Immunzellen deutlich

der Dosis 1 Tablette verabreicht und ist
auf 8 mg Petasin pro Tablette standardi-

Die Verträglichkeit von Ze339 wie von

inhibieren [25]. In einer randomisierten,

siert. Petasin wird im Tierversuch vom

den

in

placebokontrollierten Crossover-Provo

Darm aufgenommen [5], hepatotoxische

den Studien sehr gut, im Vergleich zu

kations-Studie bei Gräserpollenallergie

Vergleichsmedikationen

war
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fand sich nach Vorbehandlung mit Gen-

IgE-mediierter

Hypersensitivitätsreak-

ein besserer Symptom-Score und weni-

cydo im Vergleich zu Placebo eine rhino-

tionen [12]) und insbesondere für Ros-

ger Neutrophile und Eosinophile im Na-

manometrisch gemessene signifikant

marinsäure gefunden. Oral verabreichte

sensekret als unter Placebo, nach 3 Ta-

geringere nasale Obstruktion [9]. Die

Rosmarinsäure inhibierte bei Mäusen

gen fanden sich noch keine Unterschie-

Verträglichkeit des Nasensprays war in

die eosinophile Schädigung der Lunge

de [22].

der Studie gut. Insgesamt bestehen für

nach allergischer Sensibilisierung sowie

das Präparat deutliche Hinweise für eine

die Freisetzung von Eotaxin, Interleukin

Als Add-on-Behandlung bei 146 Kindern

Wirksamkeit.

4 und 5 [16]. Rosmarinsäure wird aus PF

mit allergischer Rhinokonjunktivitis fand

nach oraler Einnahme relativ gut aufge-

sich mit einem Nahrungsergänzungs-

nommen [2].

mittel aus PF-Extrakt (Gehalt an Ros-

Perilla frutescens
Perilla frutescens (PF) aus der Familie

marinsäure nicht berichtet), Vitamin D

der Lippenblütler stammt ursprünglich

Die Wirksamkeit von PF bei Allergien wur-

und Quercetin (Lertal Tabletten) nach 4

aus Asien, ist inzwischen aber weltweit

de in zwei klinischen Studien untersucht.

Wochen kein Unterschied gegenüber Pla-

verbreitet (Abb. 2). Die Blätter werden in

In einer kleinen dreiarmigen Studie (n =

cebo [13]. Allerdings wird in Lertal ein Ex-

Korea und Japan in der Küche zum Wür-

29 Patientinnen und Patienten mit Ze-

trakt aus PF-Samen eingesetzt, sodass

zen bzw. als Salat verwendet, aber auch

derpollenallergie) fanden sich unter täg-

die Extrakte nicht vergleichbar sind.

in asiatischen traditionellen Medizin

licher oraler Gabe von PF-Blätterextrakt

Insgesamt ist die Datenlage für PF-Blät-

systemen. Antiallergische Effekte in vitro

(Auszugsmittel 1 % Zitronensäure) mit

terextrakte mit angereicherter Rosmarin-

wurden für Flavanonderivate (Hemmung

200 mg Rosmarinsäure nach 3 Wochen

säure viel versprechend.

Abbildung 2. Perilla frutescens

Weitere Pflanzen
Ein Nasenspray aus der Eberraute (Ar
temisia abrotanum), einem Korbblütlergewächs, das u. a. ätherische Öle (1, 8
Cineol, Linalool) und Flavonole enthält,
konnte in einer kleinen unkontrollierten
Studie eine schnelle und signifikante
Reduktion von Heuschnupfensymptomen bewirken [15]. Weiterhin gibt es für
Schwarzkümmelöl (Nigella sativa) [14]
sowie für zahlreiche verschiedene chinesische und einige indische Kräutermischungen aus Studien Hinweise für
eine Wirksamkeit beim Heuschnupfen [4,
8]; diese sind allerdings in Deutschland
nicht verfügbar.

Fazit und Ausblick
Zusammengefasst ergaben sich hiermit
folgende Ergebnisse: Ein auf Petasin
standardisierter

Pestwurzextrakt

war

in mehreren randomisierten klinischen
Studien bei Patientinnen und Patienten
mit Heuschnupfen besser als Placebo
und von der Wirkung her vergleichbar mit
Antihistaminika. Für ein Nasenspray aus
Zitrone und Quitte sowie einen mit Ros-

Pädiatrische Allergologie » 03 / 2020 » Topic Phytotherapie bei Heuschnupfen

marinsäure angereicherten Extrakt aus

Bezug auf antiallergische Effekte, wie

Perilla frutescens liegen erste positive

oben ausgeführt, vereinzelt nachweisen

randomisierte, placebokontrollierte Stu-

lassen. Es könnte sein, dass hierdurch

Institut für Infektionsprävention

dien zur Wirksamkeit bei Heuschnupfen

der allergische Prozess beim Menschen

und Krankenhaushygiene

vor. Verschiedene weitere Pflanzen ver-

in polyfunktionaler Weise beeinflusst

Uni-Zentrum Naturheilkunde

fügen über ein Potenzial in der Allergie-

wird und somit nicht nur eine Unter-

behandlung, wurden jedoch noch nicht in

drückung akuter Symptome, sondern

aussagekräftigen Studien getestet.

auch eine nachhaltigere antiallergische
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Wirkung erzielt werden kann. Hieraus erInteressant an der Phytotherapie sind

geben sich spannende Fragestellungen

Der Autor gibt an, dass kein Interessen

die in einem Präparat vereinigten mul-

für länger angelegte künftige klinische

konflikt besteht.

tiplen Wirkprinzipien, die sich auch in

Studien.
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Homöopathie bei allergischen Erkrankungen
im Kindesalter
Sigrid Kruse, Köthen; Monika Grasser, Buch am Buchrain; Christian Lucae, München
In der aktuellen, konventionellen Therapie allergischer Erkrankungen gelten unter anderem die Behandlung mit Antihistaminika,
die Hyposensibilisierung (Spezifische Immuntherapie, SIT) und die Allergenkarenz als Eckpfeiler der Behandlung bei IgE-vermittelten
Allergien [21]. Welche Rolle kann die Homöopathie dabei im Rahmen einer modernen integrativen Medizin spielen? Zum einen kann
man in der Praxis auf einen großen Fundus an Erfahrungen zurückgreifen. Zudem kann konstatiert werden: Es existieren nicht nur sehr
zahlreiche Arbeiten zur Grundlagenforschung, klinische Studien (inklusive RCTs) und Metaanalysen zur Homöopathie im Allgemeinen
(vgl. dazu zusammenfassend [3]), sondern es gibt auch einige Arbeiten zur Allergiebehandlung im Besonderen, v. a. zur Behandlung
des Heuschnupfens.

Zur Definition
der Homöopathie

den soll: Dies trifft beispielsweise für

Evidenzbasiertes Wissen

einige der unten erwähnten Studien zu,
in denen Pollenextrakte zur Behandlung

Allergische Rhinokonjunktivitis

Wir verstehen die Homöopathie als

der allergischen Rhinitis verwendet wur-

Zur Behandlung und Prophylaxe der al-

spezifische

Regulations

den. Hier wird das auslösende Agens der

lergischen Rhinokonjunktivitis liegt eine

therapie: Mithilfe der individuell pas-

Krankheit direkt therapeutisch einge-

positive Evidenz vor: In einer Metaana-

senden Arznei für die Patientin bzw.

setzt.

lyse von 11 Studien mit insgesamt über

Reiz-

und

1000 Teilnehmenden zeigten sich ein

den Patienten wird ein Reiz gesetzt,
der eine Regulation im Körper auslösen

Die Behandlung von Allergien in der

stabiler therapeutischer Effekt und eine

und damit die Selbstheilungskräfte des

Homöopathie hat eine lange Tradition.

signifikante

Organismus anregen kann. Durch die-

Bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts

Placebo. Die klinische Wirkung war da-

sen Impuls kann der Organismus wie-

haben homöopathisch tätige Ärztinnen

bei vergleichbar mit derjenigen von kon-

der ins Gleichgewicht kommen.

und Ärzte zahlreiche Anregungen zur

ventionellen Antihistaminika. Verwendet

Die Homöopathie ist [16]
❙ eine spezifische Reiz- und Regulationstherapie

Überlegenheit

gegenüber

Forschung und praktischen Anwendung

wurde die homöopathische Arznei Gal

beigetragen, die bis heute in den Arznei-

phimia glauca (Malpighiengewächs) in

mittellehren und Computerrepertorien

niedrigen D-Potenzen [29]. Weitere pros-

genutzt werden (Details s. weiter unten

pektive, placebokontrollierte Studien zur

E  Topic „Naturheil-

Behandlung der allergischen Rhinokon-

kunde bei allergischen Erkrankungen“ in

junktivitis mit klassischer (Einzelmittel-)

diesem Journal). Neben diesem großen

Homöopathie liegen bislang nicht vor,

Fundus an Erfahrungen lässt sich – ent-

allerdings gibt es mehrere retrospektive

gegen der in den letzten Jahren in den

Auswertungen und prospektive Beobach-

Medien häufig wiederholten These, dass

tungsstudien, in denen Effekte gezeigt

es „keine ausreichenden Studien zur

werden konnten: In einer Studie (n=40)

Homöopathie gibt“ – bei der Behand-

wurden klinisch relevante Effekte bei all-

Similia similibus curentur – Ähnliches

lung von Allergien inzwischen zudem

ergischer Rhinitis, Konjunktivitis, Asthma

soll mit Ähnlichem behandelt werden –

auf wissenschaftliche Evidenz zurück-

und Neurodermitis berichtet [12]; eine

ist die grundlegende therapeutische Re-

greifen. Um dies zu verdeutlichen, wird

weitere Beobachtungsstudie mit 74 Pati-

gel der Homöopathie. Im Unterschied

im Folgenden eine Auswahl an Studien

entinnen und Patienten zeigte eine deutli-

dazu spricht man von Isopathie, wenn

vorgestellt.

che Verbesserung der allergiebezogenen

❙ mit Einzelmitteln,
❙ die am gesunden Menschen geprüft sind und
❙ in potenzierter Form
❙ nach der Ähnlichkeitsregel verordnet werden.

Gleiches mit Gleichem behandelt wer-

im Text; vgl. auch

Lebensqualität (RQLQ-Score) [11].
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Zur Isopathie (Definition s. oben) bei

plexmittelhomöopathie wurden als me-

Erkrankungen. Im ersten Teil der Studie

der Behandlung der allergischen Rhi-

thodologisch heterogen beschrieben,

wurden insgesamt 857 Kinder bis 14

nokonjunktivitis wurden bereits in den

die Mehrzahl zeigte positive Ergebnis-

Jahre untersucht, die unter Atopischer

1980er Jahren Studien veröffentlicht,

se. Gemessen an aktuellen Standards

Dermatitis, allergischer Rhinitis und

die positive Effekte potenzierter Aller-

wurden viele Kriterien nicht erfüllt (Bias,

Asthma litten. 75 % aller Kinder zeigten

gene zeigten (vgl. [24] und [27]). In ei-

fehlende Replikation, kleine Fallzahlen

eine leichte bis deutliche Verbesserung

ner weiteren Studie wurde die Wirkung

u. a.) [22].

der Beschwerden. Nach einer Reevalua-

potenzierter Birkenpollen untersucht;

tion eines Teils der Patientinnen und Pa-

hier ließen sich hingegen keine siche-

Atopische Dermatitis

tienten nach 5–10 Jahren ließ sich eine

ren Effekte nachweisen [1]. Bessere Er-

Auch zur Behandlung der Atopischen

komplette Beschwerdefreiheit bei 70 %

gebnisse wurden mit der Anwendung

Dermatitis liegen einschlägige Unter-

aller Behandelten feststellen [25].

potenzierter Pollenextrakte erzielt [14].

suchungen vor. In einer prospektiven,

Eine Metaanalyse von 11 Studien, die

multizentrischen Beobachtungsstudie,

verschiedene therapeutische Ansätze

die 135 Kinder einschloss, kam man zur

zusammenfasste, berichtete gewisse

Schlussfolgerung, dass die homöopa-

Effekte homöopathischer Einzelmittel

thische Behandlung ähnliche Effekte

Während allergische Symptome schon

und Nasensprays, ordnete den Effekt

wie die konventionelle Therapie hatte;

in griechischen Schriften beschrieben

isopathischer Ansätze allerdings als

allerdings waren die Kinder in der Ho-

waren und Begriffe wie „Asthma“ oder

unklar ein [2].

möopathiegruppe schwerer erkrankt

„rose fever“ (eine Art Rosenallergie)

(nach SCORAD) [31].

schon vor Jahrhunderten entstanden

Asthma bronchiale

Ein Blick
in die Medizingeschichte

sind, ist unser modernes Vokabular erst

Zur homöopathischen Therapie des al-

Verschiedene Atopien

rund 100 Jahre alt: Die beiden Forscher

lergischen Asthma bronchiale liegen

In einer oben bereits erwähnten Beob-

Charles Richet und Paul Portier führten

ebenfalls mehrere Publikationen vor:

achtungsstudie in Österreich wurden

1902 den Begriff der „Anaphylaxie“ ein,

In einem Review wurden 3 RCTs unter-

2011 die Real-Life-Effekte der klassi-

den Ausdruck „Allergie“ prägte der Wie-

sucht, die eine standardisierte Homöo-

schen Homöopathie bei der Behand-

ner Pädiater Clemens Freiherr von Pir-

pathie versus Placebo verfolgten. Dabei

lung von Allergien untersucht. Von

quet im Jahre 1906.

konnten ein verminderter Schweregrad

40 Personen litt knapp die Hälfte an

der Symptome, Verbesserungen von

Asthma bronchiale. Gründe, die kon-

In Bezug auf die Homöopathiegeschich-

Lungenfunktionsparametern und ein

ventionelle Therapie abzusetzen, waren

te gibt es ein bemerkenswertes Datum:

geringerer Medikamentenverbrauch in

Nebenwirkungen und Nichterfüllen der

Im Jahr 1873 publizierte der englische

der Verumgruppe gezeigt werden [17].

Erwartungen an die Behandlung. Unter

Allgemeinarzt C. H. Blackley, der unter

In einer prospektiven Beobachtungs-

homöopathischer

konnten

anderem homöopathisch tätig war, ein

studie wurde die individualisierte ho-

über 62 % der Patientinnen und Patien-

Buch über den „Catarrhus Aestivus“

möopathische Therapie bei 30 Kindern

ten mindestens ein Medikament ab-

und benannte darin Pollen als wahr-

mit Asthma im Alter von 7–15 Jahren

setzen, die restlichen 38 % zumindest

scheinlichen

untersucht: Es kam zur Verbesserung

eine Arzneimitteldosierung reduzieren,

Symptome [4]. Blackley, der selbst unter

bei verschiedenen Parametern, konven-

v. a. Antihistaminika, Bronchodilatato-

Heuschnupfen litt, stellte einige Versu-

tionelle Medikamente konnten einge-

ren und inhalative Kortikosteroide. Es

che mit Blüten- und Gräserpollen an und

spart werden, eine Verbesserung aller

konnte eine hohe Gesamtzufriedenheit

konnte beweisen, dass die Inhalation

Lungenfunktionsparameter trat nach 6

der Patientinnen und Patienten gezeigt

von Pollen die Ursache der allergischen

Monaten ein [26].

werden (VAS 8, 9); 97,5 % wollen die ho-

Rhinitis darstellt. Darüber hinaus führte

möopathische Therapie fortsetzen [12].

er Studien an Gesunden und Kranken

Therapie

Ein aktueller, systematischer Review

Auslöser

allergischer

mit stark verdünnten Pollenaufschwem-

identifizierte 16 Studien zur homöopa-

In einer weiteren longitudinalen Beob-

mungen durch und folgerte schließlich,

thischen Behandlung von Asthma zwi-

achtungsstudie ging es um die Kurz-

dass extrem verdünnte Pollenpräparate

schen 1981 und 2016. Die Studien so-

und Langzeitergebnisse der homöopa-

noch biologisch aktiv sein können (bis

wohl zur klassischen als auch zur Kom-

thischen Behandlung bei atopischen

1 : 2.000.000).
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Außerdem beobachtete Blackley eine

Zur hier beschriebenen, homöopathi-

Abweichend von der „klassischen“ Ho-

niedrige Prävalenz des Heuschnupfens

schen Therapie allergischer Erkrankun-

möopathie besteht die Möglichkeit,

in der bäuerlichen Bevölkerung und

gen mit Einzelmitteln (sog. klassische

sich auf einige wenige Mittel zu be-

folgerte, dass die ständige Exposition

Homöopathie) geht man in der Praxis

schränken, im Sinne der sogenannten

gegenüber Pollen diese Menschen un-

wie gewohnt vor (vgl. [18]).

teren Experimenten führte er subkutane
Injektionen mit Pollenextrakten durch
und nahm damit das Prinzip der Hyposensibilisierung vorweg [6].

Vorgehen in der klassischen Homöopathie:
❙ Anamnese,
❙ Repertorisation,

Bislang galt das Jahr 1911 als Meilenstein in der Allergologie: Leonard Noon
und John Freeman beschrieben die

„Bewährten

Indikation“.

Dabei

wird

nach wenigen gezielten Fragen rasch

empfindlich machen müsse [5]. In wei-

❙ Materia medica-Vergleich,
❙ Verschreibung eines homöopathischen Arzneimittels.

die geeignetste Arznei verordnet, die
zu den Beschwerden passt. Das meistgenannte Mittel ist bei Heuschnupfen
Galphimia glauca, das auch in den oben
genannten Studien [29] verwendet wurde. In Komplexmitteln werden mehrere
Einzelmittel zusammengemischt und
dann diagnosebezogen verordnet. Be-

erste Desensibilisierung bei allergi-

währte Indikationen und Komplexmittel

schen Erkrankungen [20]. Ob die beiden

können bei der Behandlung durchaus

Blackleys Arbeiten kannten, ist nicht

effektiv sein, eine individualisierende

überliefert. In weiteren Publikationen

Verschreibung ist dabei allerdings nicht

homöopathischer Ärzte zu Beginn des

möglich.

20. Jahrhunderts wird deutlich, dass es

Behandlungsbeispiele

nicht nur eine theoretische Annäherung
des homöopathischen Prinzips der Verdünnung bzw. Potenzierung mit der Hy-

Allergische Rhinokonjunktivitis

posensibilisierung gab, sondern auch

Anamnese: Ein 11 Jahre alter Patient

fließende Übergänge in der Praxis, bei-

wird Anfang Juni in der Praxis vorge-

spielsweise mit der Anwendung tiefer

stellt. Die Nase ist beidseits stark ver-

Potenzen von Ambrosia (ausführlicher

stopft, v. a. frühmorgens. Beim Schnäu-

dazu vgl. [19]).

zen kommt nichts, selten Niesen. Die
Eines der gebräuchlichen Repertorien.

Homöopathie und
Allergiebehandlung heute

Nasenränder werden wund und rot.
Morgens ist die Stimme belegt und rau,

Zumeist werden heute Computerreper-

dabei besteht Halsweh mit Trocken-

torien verwendet, die die Auswertung

heitsgefühl; Trinken bessert etwas,

ein

deutlich erleichtern und beschleunigen.

tagsüber geht es besser. Im Allergietest

häufiger Grund, sich homöopathisch

Repertorien sind Nachschlagewerke, in

(RAST) sind Lieschgras und Roggen

behandeln zu lassen: In der bisher

denen alle erdenklichen Symptome der

positiv. Heuschnupfenbeschwerden be-

größten Outcome-Studie mit 3981 Pa-

Patientin oder des Patienten in Form

stehen seit 2 Jahren, im Vorjahr war

tientinnen und Patienten finden sich

sogenannter Rubriken nachgeschlagen

Ambrosia artemisiifolia C30 hilfreich bei

typische Beschwerden des atopischen

werden können. Die Rubriken enthalten

starkem Juckreiz der Augenlider.

Formenkreises mehrfach unter den Top

die Arzneien, die das jeweilige Symp-

10 der behandelten Diagnosen: Heu-

tom abdecken. Durch geschicktes Kom-

Analyse: Die besonders ausgeprägten

schnupfen,

Allergische

Erkrankungen

sind

Allergie,

binieren der Rubriken kann rasch eine

und hervorstechenden Symptome, die

Asthma bronchiale, Hautekzem. Die

kleine Auswahl an individuell infrage

für die homöopathische Mittelwahl he-

Behandlungen erfolgten in homöopa-

kommenden Arzneimitteln herausgear-

rangezogen werden können, sind die

thischen Arztpraxen und wurden über

beitet werden. Speziell zur Behandlung

stark ausgeprägte Verstopfung der

einen Zeitraum von 2 Jahren evaluiert

der allergischen Rhinitis gibt es außer-

Nase und die Wundheit der Nasenlö-

[30]. Die Besserung der Beschwerden

dem einschlägige Handbücher, die die

cher, zudem ist die Stimme in Mitleiden-

war signifikant und auch nach vielen

Auswahl der passenden homöopathi-

schaft gezogen. Alle Beschwerden sind

Jahren noch stabil [31].

schen Arznei erleichtern [7, 13].

morgens am schlimmsten.

Neurodermitis,
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Repertorisation: Bei diesem Patienten wurde das homöopathische Heu-
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Abbildung 1. Arum (Arisaema) triphyllum (Aronstab)

schnupfen-Repertorium aus Homöopa
thie bei Heuschnupfen [7] verwendet. Folgende Rubriken sind dabei interessant:
❙ Lokalisation: Mund und Rachen –
Gaumen, Rachen, Hals: arum-t., galph.,
gels., lach., nux-v., puls., sabad., sin-n.,
wye.
❙ Lokalisation: Nase – Nasenflügel,
Nasenlöcher:

aral.,

ars.,

arum-t.,

arund., carb-v., lach., nat-m., nux-v.,
ran-b., sulph.
❙ Sekretion: Nase – Stockschnupfen:
ambro., ars., arum-t., brom., carb-v.,
dulc., gels., iod., lach., luf-op., nat-m.,
nux-v., phos., psor., puls., ran-b., sang.,
sil., sin-n., stict., sulph, teucr.
❙ Allgemeines und Begleitsymptome:
Heiserkeit,

Aphonie:

all-c.,

ars-i.,

arum-t., brom., carb-v., dulc., galph.,
iod., kali-bi., kali-p., nat-m., nux-v.,
phos., puls., sulph, wye.
❙ Modalitäten, allgemein: zeitlich –
schlimmer morgens, 4–9 Uhr: ars-i.,
arum-t., carb-v., dulc., euphr., lach.,
luf-op., naja, nat-m., nux-v., phos.,
puls., ran-b., sabad., sang., squil.,
sulph
❙ Modalitäten, spezifisch: zeitlich –
schlimmer morgens, 4–9 Uhr –
Schnupfen: ars., arum-t., Iod., kali-i.,

Verlauf: Innerhalb weniger Tage ist der

pathie besteht außerdem in der soge-

nux-v., phos.

Patient komplett beschwerdefrei für

nannten Konstitutionstherapie: Hierbei

den Rest der Saison. Es besteht kein

werden nach einer umfassenden Anam-

sonstiger Medikamentenbedarf.

nese alle Beschwerden – also auch sol-

Auswertung: Arum triphyllum (arum-t.)
und Nux vomica (nux-v.) ziehen sich

che, die über die Allergiesymptome hi-

durch alle Rubriken. Nach Abgleich

Kommentar: Oftmals kommt man mit

naus bestehen – zusammen analysiert

mit

(Arznei-

einem Arzneimittel pro Heuschnupfen

und daraufhin ein chronisches Mittel

mittellehre) wird Arum triphyllum aus

saison aus. Falls jedoch mehrere Pha-

verschrieben. Im Idealfall wird die Pati-

gewählt, da sich insbesondere die

sen mit unterschiedlichen Symptomen

entin oder der Patient nach 2–3 Jahren

Aphonie und die Wundheit der Nasen-

auftreten – z. B. Allergie auf Birken-

dauerhaft von seinen Beschwerden be-

löcher am besten in der Symptomatik

blüte im April, auf Gräser im Sommer,

freit (Näheres dazu vgl. [28]).

dieser Arznei spiegeln (Similia similibus

dann muss auch das homöopathische

curentur).

Arzneimittel den jeweiligen Beschwer-

der

Materia

Medica

den angepasst werden. Wenn dieselben

Neurodermitis, Rhinokonjunktivitis
und Asthma bronchiale

Verschreibung: Arum triphyllum C30

Beschwerden im Folgejahr auftreten,

Anamnese: A., ein 6-jähriges Mädchen,

(Abb. 1); 1-mal täglich 3 Globuli abends

hilft in der Regel dasselbe Mittel erneut.

wird in der homöopathischen Sprech-

über 5 Tage.

Eine weitere Strategie in der Homöo-

stunde vorgestellt wegen eines erneuten
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Ausbruchs der Allergiesymptome. Zur

neuen Schub der allergischen Rhinokon-

Zustand verändert hat. Die Modalitäten

Vorgeschichte: Im Alter von 1,5 Jahren

junktivitis mit einem Asthma bronchiale.

sind die wichtigsten und auch zuverläs-

begann die Neurodermitis, mit 3 Jahren

sigsten Merkmale, die zum richtigen Arz-

trat das erste Mal eine allergische Rhi-

Vorgehen: Damit ein passendes ho-

nokonjunktivitis auf und mit 5 Jahren

möopathisches Arzneimittel bestimmt

wurde kinderpneumologisch ein Asthma

werden kann, müssen die Modalitä-

Die Eltern der Patientin übermitteln uns

bronchiale diagnostiziert, das mit Beta-2-

ten des Kindes bei Krankheit bekannt

folgende Symptome:

Mimetika und inhalativen Kortikosteroiden

sein. Modalitäten sind natürliche Um-

❙ Rötung der Bindehaut und Lidränder,

behandelt wurde. Der Allergietest (RAST)

stände,

war positiv auf Gräser. Aktuell leidet

oder äußere Einwirkungen, die die Krank-

❙ Tränen der Augen

das Mädchen an einer akuten Binde-

heitssymptome positiv oder negativ be-

❙ Blenden der Augen

hautentzündung mit Tränen der Augen,

einflussen, z. B. Wärme, Kälte, frische

❙ Besser durch Umschläge

Lichtscheu und geröteten Lidrändern,

Luft, Bewegung, körperliche Anstren-

❙ Fließschnupfen

an einem milden Schnupfen sowie an

gung, Essen, Trinken, Liegen, Sitzen,

❙ Atemnot

einem hartnäckigen Husten mit leichter

Stehen, Berührung, Druck etc. [15]. Im

❙ Schlimmer nach dem Schlafen

Atemnot nachts. Bei der körperlichen Un-

Rahmen der sogenannten Polaritäts-

❙ Besser in der Dunkelheit

tersuchung findet sich eine Rötung der

analyse nach Frei, einer Modifikation der

❙ Husten morgens mit, abends ohne

Konjunktiven und der Lidränder, bei der

Bönninghausen-Methode, erhalten die

Auskultation der Lunge eine leicht be-

Eltern eine Checkliste, auf der sie markie-

❙ Atem schnell

schleunigte Atmung und ein verlängertes

ren können, was sich beim kranken Kind

❙ Schlimmer beim Ausatmen

Exspirium. Es handelt sich also um einen

gegenüber dem gesunden vorherigen

❙ Schlimmer im Liegen

Aktivitäten,

neimittel führen [10].

Körperpositionen

massive Lidschwellung

Auswurf

Tabelle 1. Repertorisation mithilfe einer geeigneten Software
Homöopathische Arzneimittel

Caust Euphr Nux-v

Ars

Bry

Dig

Ign

Ph-ac

Puls

Treffer

8

8

8

7

7

7

7

7

7

Summe

18

20

16

15

15

10

15

16

25

Polaritätsdifferenzen

11

17

0

8

–1

3

7

12

19

(P) Schlimmer nach Schlaf (58)

5

3

1

2

2

1

2

2

3

(P) Besser durch feuchte Umschläge (23)

3

3

2

2

1

(P) Besser in der Dunkelheit (74)

2

4

3

2

1

2

3

3

3

(P) Husten morgens mit, abends ohne Auswurf (65)

2

3

2

1

5

1

1

3

4

(P) Atem schnell (92)

1

1

3

3

3

1

3

1

3

(P) Schlimmer beim Ausatmen (52)

2

1

2

1

2

3

3

2

4

(P) Schlimmer beim Liegen (125)

1

3

1

4

1

1

2

3

4

Sehen, Blenden der Augen (29)

2

2

2

1

1

2

4

Caust: Causticum, Euphr: Euphrasia, Nux-v: Nux vomica, Ars: Arsenicum album, Bry: Bryonia, Dig: Digitalis, Ign: Ignatia, Ph-ac: Phosphoricum acidum, Puls:
Pulsatilla. Die Zahl in Klammern hinter dem Symptom zeigt die Anzahl der Arzneien an, die dieses Symptom haben. Die Zahlen nach dem jeweiligen Symptom
in den Spalten geben die sog. Wertigkeit an (hier zwischen 1 und 5); daraus errechnen sich ein Gesamtscore („Summe“) und die Polaritätsdifferenz, welche die
Wahrscheinlichkeit für das passende Arzneimittel widerspiegelt (Details dazu vgl. [10]).
Grün hinterlegt: Mittel, deren Heilungswahrscheinlichkeit sich in der Höhe der Polaritätsdifferenz und in der Abwesenheit von Kontraindikationen ausdrückt.
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Repertorisation: Mit diesen Symptomen
wird mithilfe einer geeigneten Software
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Abbildung 2. Euphrasia officinalis (Augentrost)

die Repertorisation durchgeführt [8]; die
Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.
Auswertung: Drei Arzneimittel decken
alle Symptome ab. Deren Heilungswahrscheinlichkeit drückt sich in der
Höhe der Polaritätsdifferenz und in der
Abwesenheit

von

Kontraindika
tionen

(grün hinterlegte Mittel) aus. Causticum
(Caust) und Euphrasia (Euphr) sind demnach die beiden am besten passenden
Mittel. Schließt man die übrigen Symptome auch noch in die Repertorisation
ein und führt einen Materia-MedicaVergleich durch, so bleibt nur Euphrasia,
der Augentrost, übrig.
Verschreibung: A. erhält eine Dosis der
Arznei Euphrasia in der Potenz C200
(Abb. 2).
Verlauf: Die Beschwerden bessern sich
sofort, das Mädchen hat 2 Wochen
Ruhe. Danach meldet sich der Husten
wieder. Eine zweite Gabe der Arznei
Euphrasia C200 führt dieses Mal zu
einer anhaltenden Besserung für den
Rest des Sommers. Zwei Jahre später treten nochmals Asthma und Heuschnupfen auf. Auch dieses Mal hilft

schläft unruhig, sein Schlaf ist immer

später Pimecrolimus bringt eine allmäh-

Euphrasia C200 schnell und dauerhaft.

wieder unterbrochen. Wenn er nackt

liche Stabilisierung der Haut. Dennoch

In den folgenden 4 Jahren braucht A.

ist, beginnt er sofort, sich zu kratzen.

kommt es immer wieder zu Schüben

noch 2-mal eine Dosis dieses Mittels.

Dadurch wird der Hautzustand noch

des atopischen Ekzems (SCORAD bis

Seither sind die Allergiesymptome voll-

schlechter und es kommt zu Exkoriati-

78).

ständig verschwunden [9].

onen. Die Entzündung der Haut verläuft

Atopische Dermatitis

in Schüben; es ist nicht klar, was der

C. ist ein sehr liebebedürftiges Kind,

Auslöser ist.

am liebsten mag er auf dem Arm getra-

Anamnese: C. ist das erste Kind von

gen werden. Er ist sehr gerne draußen

Eltern, die beide unter Heuschnupfen

Ab der Einführung der Beikost ver-

im Freien; Wärme und warme Kleidung

leiden, ansonsten aber gesund sind.

schlechtert

verschlimmern

Bereits wenige Tage nach seiner Ge-

nochmal deutlich. Im Pricktest beim

Insgesamt ist C. ein sehr unruhiges

burt zeigen sich rote, raue und entzün-

Dermatologen mit 6 Monaten wird auf

Kind, er ist immer in Bewegung und

dete Hautstellen, v. a. an den Wangen

Hühnereiweiß getestet; die Reaktion

kratzt sich tags wie nachts.

und im Brustbereich, die zum Nässen

ist stark positiv. C. wird anschließend

neigen. Später sind auch beide Bei-

Hühnereiweiß-frei ernährt. Eine topi-

Analyse: Es wird eine sogenannte

ne und die Hände stark betroffen. C.

sche Therapie mit Prednicarbat und

Konstitutionsanamnese durchgeführt.

sich

der

Hautzustand

seinen

Hautzustand.
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Dabei zeigen sich als das Besondere
an C.s Krankengeschichte die frühe

Abbildung 3. Pulsatilla pratensis (Wiesenküchenschelle)

Allergie gegen Hühnereiweiß sowie
der Wunsch nach Körperkontakt bei
gleichzeitiger Verschlechterung durch
Wärme. Auch die starke Unruhe wird
für die Repertorisation mit herange
zogen.
Repertorisation:

Die

Repertorisation

wurde mithilfe des Computerrepertoriums RADAR [23] durchgeführt mit Betonung dieser Rubriken (zur besseren
Übersichtlichkeit wird nur eine Auswahl
der Mittel gezeigt):
❙ Haut: Hautausschläge, Ekzem: acon,
alum, ars, calc, graph, hep, puls, sulph
❙ Allgemeines: Neigung zu Allergien:
caust, kali-c, nat-c, puls, phos, sulph
❙ Allgemeines:

Eier

verschlechtern:

calc, colch, puls, sulph, tub
❙ Allgemeines: Wärme verschlechtert:
nat-m, puls, sulph
❙ Gemüt: Verlangen, getragen zu werden: acon, ant-t, ars, carc, caust,
cham, dios, kali- c, mag-m, merc,
phos, puls, rhus-t, verat
❙ Extremitäten:

Ruhelosigkeit

bei

Kindern: ars, cham, lyc, nux-v, puls,
rhus-t, stram, tarent, zinc
Auswertung: In der Repertorisation

Wochen bzw. bei akuter Verschlechte-

samt zu stabilisieren und damit seine

findet sich als besonderes Merkmal

rung des Hautzustandes wiederholt.

Lebensqualität und die seiner Familie

der Wunsch, getragen zu werden, ob-

zu verbessern. Inzwischen wird C. seit

wohl Wärme den Zustand der Haut ver-

Verlauf: Im Verlauf bessert sich die Haut

9 Monaten mit Pulsatilla behandelt,

schlechtert. Die passende Arznei ist

bei C. deutlich, der SCORAD nimmt ab

das positive Ansprechen auf diese

Pulsatilla pratensis (puls.), die Küchen-

auf Werte um 24 bis 30. C. wird ruhiger

Arznei ist immer wieder aufs Neue zu

schelle.

lieben

und aufmerksamer, auch sein Schlaf ist

beobachten.

frische Luft und den Kontakt zu ande-

seltener unterbrochen. C. möchte weiter

ren Menschen. Auch Sulphur (sulph.)

am liebsten auf dem Arm getragen wer-

zieht sich durch die Rubriken, aller-

den, seine Vorliebe für frische Luft bleibt

dings hat diese Arznei kaum Bezug

bestehen. Sein Bedarf an Pimecrolimus

Die Homöopathie kann im Rahmen

zum Körperkontakt und dem Getragen-

nimmt deutlich ab, die Lichenifizierung

al
lergischer Erkrankungen in der Kin-

werden.

der Haut geht zurück.

der- und Jugendmedizin sinnvoll ein-

Verschreibung: Pulsatilla C200 (Abb. 3),

Kommentar: Bei C. hat die Konstitu-

schwerdebilder positiv beeinflussen.

3 Globuli einmalig in den Mund. Diese

tionstherapie mit Pulsatilla pratensis

Zu verschiedenen Diagnosen liegen

Gabe von Pulsatilla C200 wird alle 6–8

geholfen, seinen Hautzustand insge-

wissenschaftliche

„Pulsatilla-Patienten“

Fazit für die Praxis

gesetzt werden und verschiedene Be-

Studien

vor,

die
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mehrheitlich positive Effekte zeigen.
Für die Pädiatrie ist die Datenlage aller

Dr. med. Sigrid Kruse

dings eher spärlich. Dabei kann die

Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Homöopathie-Diplom

Homöopathie auf rund 150 Jahre Aller

Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie (E  wisshom.de)

gie
behandlung zurückschauen, deren
Erfahrungen in Form von Kasuistiken
vorliegen und als Symptomatologien in
den Arzneimittellehren verdichtet wurden. Eine Kombination der Homöopathie mit anderen Therapien ist jederzeit
möglich – ganz im Sinne einer integrativen Medizin, die stets die beste und zugleich schonendste Therapiemöglich-
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DER PNEUMOLOGISCHE FALL

Akupunkturbehandlung
bei schwer einstellbarem Asthma
Sibylle Scheewe, Sylt
„Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen“ (J. W. von Goethe, 1819).
Es geht in dieser Kasuistik um einen 15-jährigen Patienten mit schwer einstellbarem Asthma bronchiale und Vocal-Cord-Syndrom und
leichter Trichterbrust. Er kommt zur stationären Rehabilitation, da die Therapie in der ambulanten Versorgung durch den Hausarzt
und Pneumologen sowie durch kinderpneumologische Ambulanzen von drei Universitätskliniken, die nacheinander aufgesucht wurden,
nicht zu einer suffizienten Verbesserung der Atembeschwerden geführt hatte.

Vorgeschichte

Lunge ist auskultatorisch frei, der Peak-

tation zeigt eine normale Ausdauerleis-

flow-Wert niedrig mit 250 / min. Er erhof-

tungsfähigkeit, jedoch eine belastungs-

Der Patient wurde wegen akuter Atemnot

fe sich, seine Atmung im Nordseereiz-

bedingte Hypoventilation; die Blutgase

mit typischem exspiratorischem Giemen

klima zu „stabilisieren“.

sind im Normbereich.

Diagnostik

Seine Dauermedikation zuhause besteht

und obstruktiver und restriktiver Komponente in der Bodyplethysmografie über
den Verlauf von 3 Jahren mehrfach pro

aus 2-mal 320 µg Budesonid in Kombina-

Jahr stationär und ambulant systemisch

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, hat der Pa-

tion mit Formoterol, sowie 2-mal 200 µg

mit Steroiden behandelt, zuletzt wurde

tient in der Belastungsspirometrie eine

Budesonid. Salbutamol wird bei Bedarf

auch eine psychosomatische Kompo-

erhebliche Hyperreagibilität, das FEV1

bis zu 4-mal täglich und Xolair 300 mg

nente beschrieben. Die Atemnotzustände

ist 40 % vor der Belastung und 27 % nach

alle 2 Wochen seit 2 Jahren verabreicht.

seien nur zum Teil pollenassoziiert und

Free-running-Test von 6 Minuten. Auch

bei körperlicher Belastung, aber auch

eine Volumenerniedrigung (bei ange-

„aus dem Nichts heraus“ auftretend.

deuteter Trichterbrust) mit einer VCmax

Erweiterte Diagnostik

von 48 % ist sichtbar. Mitgebrachte Vor-

Der Patient kommt während der Reha zur

befunde zeigen zum Teil noch niedrigere

Akupunkturbehandlung, da er nach 3 Jah-

Werte mit einer VC von 32 %, einer FEV1

ren mit häufigen stationären Aufenthalten

Als der 15-Jährige zur stationären Reha-

von 22 % und einer MEF50 von 15 %. Die

und ambulanter pneumologischer Kon

bilitation aufgenommen wurde, ist er in

TLC liegt bei Aufnahme zur Reha bei

trolle nach Wegen sucht, von seiner Atem-

gutem Allgemeinzustand (BMI 18,0 kg /

67 %, nach Lyse bei 72 %. Eine pH-Metrie,

not befreit zu werden und um die häufig

m2). Während des Aufnahmegesprächs

Immunglobuline (bis auf erhöhtes IgE

notwendigen oralen Cortisongaben und

schildert er sein aktuelles Symptombild

bei bekannter Gräser- und Baumpollen-

Akutinterventionen zu reduzieren. Er-

mit wiederkehrenden Atemnotzustän-

allergie) und ein Schweißtest sind ohne

gänzend zur medikamentösen Asthma

den, die meistens mit exspiratorischem

pathologischen Befund, die Schilddrü

therapie (ICS, LABA, SABA, Xolair) und

Pfeifen im Sinne von Asthmaanfällen

senwerte sind ebenfalls unauffällig.

atem- und musiktherapeutischen sowie

Aufnahmebefund

einhergingen und mit Salbutamol und

klimatherapeutischen Anwendungen und

oralen Steroiden behandelt würden. Zeit-

Ein mitgebrachtes CT des Thorax zeig-

Asthmaschulung nahm der 15-jährige Pa-

weise habe er auch das Gefühl, es schnü-

te zarte narbige Veränderungen betont

tient das komplemen
täre Heilverfahren

re sich seine Kehle zu – im Sinne eines

im linken Unterlappen, möglicherweise

der Körper- und Ohr-Akupunktur wahr. Er

Vocal-Cord-Syndroms. Dagegen habe

nach einer Mykoplasmenpneumonie, die

möchte jetzt erfahren, ob eine „andere“

er selbst und seine Ärzte noch kein Mit-

mit Azithromycin behandelt worden war.

Medizin seine derzeitige Behandlung un-

tel gefunden. Er treibe gerne Sport und

Der Adenovirus-IgG-Titer ist positiv. Eine

terstützen und ob er sich damit freier und

sei da auch extrem eingeschränkt. Die

Spiroergometrie während der Rehabili-

angstfreier bewegen kann.
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Im Folgenden wird die erweiterte Dia
gnostik nach traditioneller chinesischer
Medizin (TCM) beschrieben [7]. Die
TCM-Diagnostik nach den sogenannten
5 Wandlungsphasen (Lunge, Niere, Leber, Herz, Milz) in Kombination mit der
Yin-Yang-Theorie ermöglicht es, sowohl
die körperlichen als auch die psychischen Dysbalancen zu definieren, um
geeignete Akupunkturpunkte für den Patienten zu wählen. Nach Ted J. Kaptchuk
wurden die 5 Wandlungsphasen hauptsächlich dazu gebraucht, „klinische Prozesse und Beziehungen zu beschreiben
und den begrifflichen Rahmen für die
angemessene Behandlung zu liefern“ [4].
Beispielsweise sind in der Wandlungsphase „Lunge“ die Symptome von Nase
und Haut sowie die Emotion Trauer
(atemtechnisch: Seufzen, Weinen) und
das Thema „Abgrenzung / Grenze“ (alveolärer Gasaustausch) integriert.
Es erfolgen 15 Akupunktursitzungen bei
der TCM-Diagnose „Milz-und Lungen –
Qi-Schwäche“. Die Erklärung für TCM typische Begrifflichkeiten sind in der Übersicht kurz zusammengefasst.

Übersicht.
Typische Begriffe der TCM
Qi = die Lebensenergie, die treibende
Kraft aller Aktivitäten und Funktionen
im Organismus. Das Qi sammelt sich
in Organen und fließt durch die Leitbahnen (Meridiane) durch den ganzen
Körper. Das Qi ist einerseits energetisch (Yang) und andererseits stofflich
(Yin) (Definition nach T. Kaptchuk [4]).
„Milz“ = nicht das anatomische Organ
ist gemeint, sondern die Wandlungsphase mit der Funktion der Transformation (von Schleimen, Verdauung)
und des Transports, der Qi-Bewegung
nach oben. Die dazu gehörige Emotion der Milz: Sorge, Grübeln, mentales
„Wiederkäuen“. 
„Lunge“ = nicht das anatomische
Organ ist gemeint, sondern die Wandlungsphase, die das Qi und die Atmung „regiert“, die „Lunge“ regelt
die Wasserwege und ist für das Abwehr-Qi zuständig. Die Emotion der
Wandlungsphase ist die Trauer.
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Therapeutisches Vorgehen
Die medikamentöse Therapie setzten wir
unverändert fort, überprüften die Inhalationstechnik und gaben zusätzlich bzw.
später alternativ Atrovent als Notfallspray im Wechsel mit dem dem Patienten bekannten Salbutamol.
Aufgrund langjähriger Erfahrung mit
Akupunktur bei Allergien und Asthma
sowie Hinweisen der wissenschaftlichen
Literatur [1, 2, 3, 5, 6] auf signifikante Verbesserungen und auf Grundlage eigener
Studienergebnisse [8] wurde von der Autorin ein Behandlungskonzept nach TCM
erstellt.

Akupunkturbehandlung
Im Folgenden werden die bei dem
15-Jährigen genadelten Körper- und
Ohr-Akupunkturpunkte in ihrer Wirkung
erläutert (Abb. 1 und Abb. 2).

1. Wandlungsphase „Lunge“
Bei der Erhebung der TCM-Anamnese werden typische Symptome dieser
Wandlungsphase erkennbar und sind
Kriterien für die Auswahl der Akupunk-

Abbildung 1. Allergiepunkt am Ohr

turpunkte. Der Patient schildert Verschlechterung in der Pollenzeit, bei Anstrengung und wenn sich etwas Schleim
bilde, der weißlich aussieht. Er fühle sich
stark, wenn er Ehrgeiz entwickele, eine
Sache zu überstehen, auch manchmal
in Zusammenhang mit einem Atemnotzustand. Er sei traurig, wenn er in seinen Vorhaben, insbesondere sportliche
Vorhaben, aber auch sozialen Vorhaben
(Freunde,

Familie)

gebremst

würde,

bringt dies jedoch nur sehr „gedämpft“
zum Ausdruck. Er habe im Rahmen
von

pollenassoziierten

Asthmaanfäl-

len stärkere Neurodermitisschübe mit
aufgekratzter Haut. Sein Atemfluss sei
auch durch das Vocal-Cord-Syndrom
gehemmt. Bei der Untersuchung fällt ein
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Schmerz im Bereich der Schulterblätter
und der oberen Wirbelsäule auf.

Abbildung 2. Verschiedene Akupunkturpunkte am Rücken

Akupunkturpunkt Lunge 7
Bei der Nadelung findet sich eine deutliche Druckempfindlichkeit des Punkts
Lunge 7. Dieser Punkt am Handgelenk
bewegt das Qi in der abwärts gerichteten Lungenbewegung (Ausatmung), löst

1

die verspannte Interkostalmuskulatur,
welche eine wichtige Funktion nicht nur
beim Atmen, sondern auch beim „Loslassen“ (Weinen, Seufzen) hat.
Akupunkturpunkt Blase 13
Als sogenannter „Zustimmungspunkt“ der
3

Lunge, anatomisch im Segment Th 3–Th 9
vegetativ-reflektorisch wirkend, reguliert

2

dieser Punkt das Lungen-Qi (Abb. 2).
Akupunkturpunkt KG 17
Als Konfluenz-Punkt aller 6 Meridiane
stärkt er das Lungen-Qi.
Akupunkturpunkt Niere 6
Die Oben-Unten-Verbindung und damit
der harmonische Fluss des Qis wird in

1 = LG 14 ·

2 = Blase 13 ·

3 = Blase 43

der Kombination der Akupunkturpunkte
Lunge 7 und Niere 6 erreicht. Niere 6 ist

Akupunkturpunkt Mi 3

krankungen, Übergänge werden möglich

als psychosomatischer Punkt auch dazu

Am Fuß gelegen, entlastet der Punkt die

gemacht, der Körper wird genährt auch

geeignet, die tiefen Zweifel am eigenen

Lunge, stärkt den „Yang-Partner“ der

mit Erkenntnissen des sich Konzentrie-

Potenzial aufzulösen. Dieser Punkt zeig-

Lunge, den Dickdarm, dort, wo Gutes und

rens auf richtige Nahrung, wohltuende

te bei der Nadelung immer wieder eine

Schlechtes verdaut werden muss.

Atemübungen, sich unangestrengt dem

Mikroblutung als Zeichen abgeleiteter

Qi- und Lebensfluss hingeben.

Hitze. Niere 6 stützt das Yin im Sinne von

Akupunkturpunkt Magen 41

Entspannung und gleicht zu viel Aktivität

Dieser Punkt, der Yang-Meridianpart-

Andere Punkte

aus, die das Qi schwächen könnte.

ner der „Milz“, ist am vorderen oberen

Weitere Punkte wurden sporadisch, je

Sprunggelenk (OSG) lokalisiert und wird

nach Befindlichkeit des Patienten und

2. Wandlungsphase „Milz“

auch als „Schuh-Zuschnürpunkt“ be-

Empfindlichkeit

Halsentzündungen bei jedem Infekt, tro-

zeichnet. Im psychosomatischen Sinne

gewählt, u. a. Le 3 (Emotionen in Fluss

ckene Lippen, Bauchkrämpfe bei Genuss

lässt dieser Punkt ein Schauen in die ver-

bringen), KG 12 (Alarmpunkt Magen),

von Milchprodukten, Luftansammlungen

schiedenen Richtungen des Lebens zu,

Di 11 (Immunpunkt), Ohr-Allergiepunkt

und das Verlangen nach süßen Speisen

in die man loslaufen könnte.

(Abb. 1), Ohr: Shen-Men (antientzündlich,

sind

typische

„Milz-Symptome“.

Ein

des

lokalen

Punkts

entspannend), Mi 6 (Stärkungspunkt),

weißlicher Zungenbelag, der sich unter

Akupunkturpunkt Magen 36

Blase 43 (psychosomatischer Punkt bei

Nadelung von Milzpunkt 3 und 6 langsam

Auch dieser Punkt gilt als Yang-Meridi-

chronischen Erkrankungen, verbessert

auflöst, spricht ebenfalls für die TCM-

anpartner der „Milz“. Er ist der allgemei-

Lungenfunktion), LG 14 (Immunpunkt,

Diagnose der Milz-Qi-Schwäche.

ne Stärkungspunkt bei chronischen Er-

Abb. 2).
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Akupunkturbehandlung
nach TCM
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Tabelle 1. Untersuchungsbefunde vor und nach der Therapie
Parameter

Die Behandlung des schwer einstellbaren Asthma bronchiale ist trotz der

Ruhespirometrie
vor Akupunktur

Nach 6-minütiger
Laufbelastung

Therapie mit inhalativen Steroiden, Biologika und ausgefeilten behavioralen
Schulungsprogrammen weiterhin eine
Herausforderung. Um diesen Patientinnen und Patienten eine altersgerechte
Entwicklung und einen guten Start ins
(Berufs-)Leben zu ermöglichen bzw. sie

Nach 6-minütiger
Laufbelastung,
nach 4 Wochen und
15 Akupunktur
sitzungen

VC

48 %

36 %

57 %

50 %

FEV1

40 %

27 %

67 %

42 %

MEF50 %

26 %

17 %

62 %

36 %

104 %

338 %

125 %

119 %

R occl

darin zu unterstützen, werden stationäre

Ruhespirometrie
nach 4 Wochen
und nach
15 Akupunktur
sitzungen

Rehabilitationen eingeleitet. Zu den oben
genannten Therapien kann, wie in dem

bereit, sich „auf den Weg“ zu machen,

pneumologischen Handelns im Sinne der

hier beschriebenen Fall, eine Akupunk-

auch mithilfe geeigneter Bezugsperso-

„integrativen Medizin“ sein und komplet-

turbehandlung nach TCM zielführend

nen. Unterstützend erhielt er eine Ernäh-

tieren in solchen schwierigen Fällen das

sein. Vorab war der Diagnostik- und The-

rungsberatung nach TCM, die sich auf

Behandlungsspektrum. Um mit Ted J.

rapiekatalog von den ambulant betreuen-

die Stärkung des Milz-Qis bezog und 2 Qi

Kaptchuk zu schließen: „Vieles von dem,

den Hochschulambulanzen „abgearbei-

Gong-Übungen aus den „8 Brokaten“.

was wir als außergewöhnlich empfinden,

tet“ und eine begleitende Psychotherapie

ist an einem anderen Ort nur das von uns

durchgeführt worden, ohne dass eine

Er ist bis heute unter pneumologischer

nicht verstandene oder nicht erfahrene Ge

Verbesserung erzielt werden konnte. Die

Kontrolle und kann, inzwischen erwach-

wöhnliche.“

etwas andere Sicht und nonverbale Kom-

sen geworden, seinen Beruf uneinge-

munikation – auch wenn dies der Autorin

schränkt ausüben.

als Kinderpneumologin zunächst nicht
in ihre „Ausbildungswiege“ gelegt wor-

Dr. med. Sibylle Scheewe

Fazit

Fachklinik Sylt
Steinmannstrasse 52 – 54

den war – brachten im Verlauf hilfreiche
Erkenntnisse für den Patienten.

Hochschulmedizin

und

25980 Sylt / OT Westerland

Chinesische

sibylle.scheewe@drv-nord.de

Medizin können Bestandteil des kinder-

Verlauf
Über lungen- und milz-typische Körper
akupunkturpunkte

und

Allergiereflex-

punkte am Ohr konnten die Lebens
energie (Qi) dieses Patienten in Richtung

Literatur
1 Brinkhaus B, Roll S, Jena S et al.

Gesundung aktiviert und Heilungshinder-
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ÜBERSICHTSARTIKEL

Prävention von Nahrungsmittelallergien – eine Literaturrecherche
Auf dem Weg hin zu einer aktualisierten Leitlinie
Nora Knappe, Christian Vogelberg, Dresden
Die Empfehlungen zur Beikosteinführung aus allergiepräventiver Sicht wurden in den letzten Jahren immer wieder überarbeitet.
In diesem Beitrag wird die aktuelle Literatur zusammengetragen und eine Aussicht auf die sich aktuell in Überarbeitung befindliche
S3-Leitlinie gegeben.

Einleitung

wenig Stellung bezogen, insbesondere

zur Erdnussallergie. Man nimmt an, dass

nicht zu einem konkreten Zeitpunkt der

eine gestörte Hautbarriere, wie z. B. beim

In den letzten Jahrzehnten gab es be-

Einführung und somit einer aktiven Ein-

Atopischen Ekzem, diese ungewollte

züglich der Empfehlungen zur Einfüh-

führung bestimmter Nahrungsmittel.

Sensibilisierung über die Haut begüns-

rung von Beikost aus allergiepräventi-

Dieses scheint aber nach aktueller Stu-

tigt. Eine Theorie besagt, dass eine zeiti-

ver Sicht ein starkes Auf und Ab. Noch

dienlage im Hinblick auf die Allergieprä-

ge orale Exposition mit einem Nahrungs-

in den 1970er Jahren wurde eine ver-

vention von Bedeutung zu sein.

mittelallergen im Gegensatz zu einer Ex-

zögerte Einführung fester Nahrungs-

position über die Haut eher Toleranz in-

mittel postuliert, in den 1990er Jahren

Demnächst erscheint eine aktualisierte

duzieren könnte [10]. Es ist anzunehmen,

folgte dann die Empfehlung, potenziell

Leitlinie zum Thema Allergieprävention.

dass das window of opportunity, der richti-

allergene Nahrungsmittel frühestens

Die Autoren möchten in diesem Artikel

ge Zeitpunkt also für die Einführung von

mit 10 Monaten (z.B. Ei) bzw. 3 Jahren

eine erste Aussicht geben.

Nahrungsmitteln, aus allergiepräventiver

(z. B. Erdnuss) einzuführen. Auch für
Schwangere und stillende Mütter galten

Zeitpunkt der Einführung

Sicht bereits in den ersten Lebensmonaten liegt.

ähnliche Empfehlungen der Allergenrestriktion. Dennoch stieg die Prävalenz

Wovon ist es nun abhängig, ob es zur

Auch andere Faktoren, wie die sonstige

von Nahrungsmittelallergien an. 2008

Sensibilisierung

möglicherweise

Ernährung (Vitamine, Kontakt zu Nah-

begann dann mit der Untersuchung von

nachfolgender Allergie oder aber zur

rungsmitteln im Haushalt, Nahrungs

du Toit et al. in Israel und Großbritanni-

Toleranzentwicklung

Hierfür

gewohnheiten in der Kultur / Familie,

en ein Umdenken, dass eine bewusst

werden in der Literatur verschiedene Me-

Dosis, Vielfalt), das Wohnumfeld, das

zeitige Einführung von Nahrungsmitteln

chanismen diskutiert, und diese Frage ist

Mikrobiom, die Allergieprävalenz in der

sinnvoll sein könnte [3]. In der aktuel-

auch Inhalt aktueller Forschungen.

mit

kommt?

len, sich in Überarbeitung befindlichen

Population (in Populationen mit niedriger 
Allergieprävalenz spielt der Zeit-

S3-Leitlinie Allergie
prävention von

Die Hypothese zur dualen Allergen

punkt der Einführung eine untergeord-

2014 wird bemerkt, dass es keine „all-

exposition besagt, dass die Form der

netere Rolle) und die Epigenetik, haben

gemeine (restriktive) Diät für Mutter

Exposition im ersten Lebensjahr − also

Einfluss auf die Entwicklung einer Aller-

und Kind zur Allergieprävention“ gibt.

ob der Erstkontakt mit Nahrungsmittel-

gie.

Jedoch

E

individuellen

allergenen z. B. über die Haut oder über

Empfehlungen zur Beikosteinführung

werden

keine

den Gastrointestinaltrakt erfolgt − ent-

Die Untersuchung einer Geburtskohorte,

für Kinder mit und ohne Risikofakto-

scheidet, ob es zur Ausbildung einer Al

in der 856 Kinder eingeschlossen waren,

ren wie familiäre Atopiebelastung oder

lergie oder zu einer Toleranz kommt. Die

zeigte, dass eine höhere Diversität der

Atopisches Ekzem gegeben. Auch wird

Annahme hierzu stammt vorwiegend

Beikost im ersten Lebensjahr mit einem

zu den einzelnen Nahrungsmitteln nur

aus randomisiert kontrollierten Studien

niedrigeren Risiko für spätere Nahrungs-
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mittelallergien und andere atopische
Erkrankungen einhergeht [15]. Auch die
European Academy of Allergy and Cli-

E EAACI) empfiehlt

nical Immunology (

in ihrem aktuellen Positionspapier von

März 2020, dass Kinder mit einem Risiko
für allergische Erkrankungen eine viel-
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Tabelle 1. Untersuchungen, die einen positiven Effekt einer zeitigen
Einführung von Hühnerei in die Ernährung gefunden haben
Name der Studie

Autor (Jahr)

Ergebnisse

STAR (Solids Timing
for Allergy Reduction)

Palmer et al. (2013)

Reduktion Hühnerei
allergie (nicht signifikant)

A randomized trial of
egg introduction from 4
months of age in infants
at risk for egg allergy

Tan et al. (2016)

Reduktion Hühnerei
sensibilisierung
(signifikant)

EAT (Enquiring About
Tolerance)

Perkin et al. (2016)

Reduktion Hühnerei
allergie (signifikant)

STEP (Starting Time
of Egg Protein)

Palmer et al. (2017)

Reduktion Hühnerei
allergie (nicht signifikant)

BEAT (Beating Egg
Allergy Trial)

Wei-Liang et al.
(2017)

Reduktion Hühnerei
sensibilisierung
(signifikant)

PETIT (Prevention of Egg
Allergy with Tiny Amount
Intake)

Natsume et al. (2017)

Reduktion Hühnerei
allergie (signifikant)

fältige Ernährung erhalten sollten, da es
keine Hinweise auf negative Auswirkungen, aber mögliche Hinweise für positive
Effekte im Sinne einer Allergieprävention
gibt [20].
Auch kurzkettige Fettsäuren könnten einen positiven Einfluss haben. In einer Kohortenstudie von 2019 hatten Kinder mit
im Stuhl gemessenen hohen Konzentrationen an Butyrat im ersten Lebensjahr
später im Vergleich weniger Nahrungsmittelallergien [16].

Ernährung des Kindes
Die im Folgenden näher kommentierten
Nahrungsmittel sind entsprechend den
aktuellen Prävalenzen für Nahrungs-

von 25 Kindern ohne Ekzem [11]. In die-

Familienanamnese

mittelallergien im Kindesalter gewählt.

ser Untersuchung korrelierten außer

Ekzem) und der Ergebnisinterpretation

Außerdem wurden Nahrungsmittel be-

dem

sowie

(teilweise wurden nur nicht signifikan-

trachtet, die im klinischen Alltag im Fo-

die Schwere des Atopischen Ekzems

te Tendenzen beobachtet) schwer zu

kus stehen.

mit

Nahrungs

vergleichen. So zeigt die Metaanalyse

mittelallergien. Somit liegt es nahe,

von Ierodiakonou, in der 5 dieser ge-

dass nicht nur in der Diagnostik, son-

nannten Studien mit eingeschlossen

Hühnerei

das
dem

Manifestationsalter
Auftreten

von

oder

Atopischem

dern auch bei den Empfehlungen zur

waren, dass eine zeitige Einführung von

ist

Einführung von Hühnerei diese Patien-

Hühnerei im Alter von 4 – 6 Monaten das

mit einer In-

tinnen und Patienten mit erhöhtem Risi

Risiko für eine Hühner
eiallergie redu-

zidenz

von

ko bedacht werden müssen. Ausführ

ziert [8]. Dieses Ergebnis war unabhän-

1,23 %

mo

liche Studien hierzu fehlen noch.

gig von der Risikokonstellation der Kin-

mentan

die

Die Hühnerei
allergie

der.

häufigste Nah-

Eine Reihe von Untersuchungen hat ei-

rungsmittelallergie im Kindesalter in

nen positiven Effekt einer zeitigen Ein-

Die American Academy of 
Pediatrics

Europa [22]. Die Häufigkeit des Auftre-

führung von Hühnerei in die Ernährung

empfiehlt 2019 die Einführung von Hüh-

tens einer IgE-vermittelten Hühnerei

gefunden (Tab. 1), jedoch sind diese

nerei nicht über den 4. – 6. Lebensmonat

allergie ist abhängig von Risikofaktoren:

Studien untereinander aufgrund unter-

hinaus zu verzögern, wobei der genaue

In einer australischen Studie litt eines

schiedlicher Studiendesigns, einer he-

Zeitpunkt der Einführung noch unklar

von 5 Kindern mit Atopischem Ekzem

terogenen Statistik, der Menge und der

bleibt [7]. In den

im Alter von einem Jahr an einer Nah-

Form des getesteten Hühnereis (roh /

nien wird empfohlen, mit der Einführung

rungsmittelallergie (Erdnuss, Hühner

gekocht), der Teilnehmer (normales Ri-

fester Lebensmittel ab einem Alter von

ei oder Sesam) verglichen mit einem

siko / Hochrisikopatienten mit positiver

6 Monaten zu beginnen. Ei soll zunächst

E australischen Leitli-
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in gekochter Form gegeben werden und

Erdnuss

dass eine zeitige Einführung im Alter von

bis zu einem Alter von 12 Monaten einge-

Die Erdnuss ist der häufigste Auslöser

4 – 11 Monaten mit einem niedrigeren

führt sein.

für Anaphylaxien im Kindesalter [5].

Risiko einer Erdnussallergie assoziiert

2008 begann mit der Untersuchung jü-

war. LEAP wurde in einem Land mit ho-

discher Kinder in Großbritannien und

hem Erdnusskonsum mit Kindern mit

Israel von Du Toit et al. ein Umdenken

erhöhtem Risiko für eine Erdnussallergie

bezüglich der Präventionsempfehlun-

durchgeführt. In den USA, wo ebenfalls

gen hin zur Notwendigkeit einer zeitigen

hoher Erdnusskonsum besteht, wurden

Einführung von Erdnuss, weg von einer

die Präventionsleitlinien daraufhin an-

langjährigen Meidung [3]. Die Prävalenz

gepasst. Es gibt drei unterschiedliche

einer Erdnussallergie bei Kindern in

Empfehlungen für Kinder je nach Risiko-

Großbritannien lag unter Beachtung an-

level für die Entwicklung einer Erdnuss-

derer Confounder 10-fach höher als bei

allergie (Tab. 2) [19]. Die Einführung von

den Kindern in Israel. Der Unterschied

Erdnuss sollte für alle Hochrisikokinder

war, dass israelische Kinder Erdnuss

so zeitig wie möglich erfolgen, im Ideal-

(in altersadäquater Darreichungsform)

fall im Alter von 4 – 6 Monaten, je nach

Nach aktuellem Stand wäre also die
Empfehlung, gekochtes Hühnerei im
Alter von 4 – 6 Monaten einzuführen.
Eine vorangehende Testung auf eine
mögliche Sensibilisierung bei Kindern
mit mittelgradigem bis schwerem Atopischem Ekzem sollte jedoch weiterhin erfolgen, weil diese Aussage nur
mit moderater Sicherheit gültig ist.
Diese Empfehlung sollte in die Leit
linie aufgenommen werden.

in großen Mengen bereits im ersten

Test
ergebnis in der Häuslichkeit oder

Kuhmilch

Lebensjahr konsumierten, während in

unter ärztlicher Überwachung. Zu be-

Kuhmilch ist häu-

Großbritannien Erdnuss bis zum Alter

achten ist, dass dem Alter des Kindes

fig das erste Nah-

von 14 Monaten gemieden wurde. Da-

entsprechend sichere Formen wie ver-

rungsmittel,

mit

nach folgten große randomisiert kon

dünnte Erdnussbutter etc. gewählt wer-

dem ein Säugling

trollierte Studien wie LEAP und EAT,

den. Diese Empfehlungen können aller-

in Kontakt kommt.

beide wurden in die Metaanalyse von

dings nicht auf Länder mit niedrigem

Es existieren Un-

Ierodiakonou einbezogen. Diese ergab,

Erdnusskonsum übertragen werden.

tersuchungen, die
sowohl einen protektiven Effekt einer
zeitigen Einführung
in die Beikost zeigen, als auch solche,
in denen dieser Effekt nicht bestand
[z. B. 9, 17]. Ierodiakonou et al. konnten
2016 in einer Metaanalyse zeigen, dass
es in den bisherigen Interventions
studien keine Assoziation zwischen

Tabelle 2. Addendum guidelines for the prevention of peanut allergy
in the United States
Adden
dum
guideline

Infant criteria

Recommendations

Earliest age of
peanut introduction

1

Severe
eczema,
egg allergy,
or both

Strongly consider
 valuation by sIgE measuree
ment and / or SPT and,
if necessary, an OFC. Based
on test results, introduce
peanut-containing foods

4 – 6 months

2

Mild-to-
moderate
eczema

Introduce peanut-
containing foods

Around
6 months

3

No eczema
or any food
allergy

Introduce peanut-
containing foods

Age appropriate
and in accordance with
family preferences and cultural
practices

dem Zeitpunkt der Einführung von Kuh
milch und dem Auftreten von Nahrungsmittelallergien oder -sensibilisierungen
gab [8].

Wir empfehlen keine Änderung der aktuellen Leitlinie. Es könnte jedoch aufgenommen werden, dass Eltern hier
bewusst zu einer individuellen Vorgehensweise beraten werden sollten.

Zum Thema Formulanahrung sei auf den
Abschnitt Säuglingsnahrung verwiesen.

aus: Togias et al. 2017
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Unter der Unterüberschrift Stillen wird
eine Untersuchung vorgestellt, die
zeigt, dass bezüglich des Erdnuss
konsums des Kindes die Ernährungsgewohnheiten der Familie beachtet
werden sollten [14]. Dieser Aspekt
sollte mit in die Leitlinie aufgenom-

jedoch nur selten von klinischer Rele-

E GPA Sonderheft „Nahrungs-

vanz ist (
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doch bestand nur ein niedriger bis sehr
niedriger Evidenzgrad [8].

mittelallergie“ 2019). Auch eine Metaanalyse konnte keinen positiven Effekt
einer zeitigen Einführung von Getreide
im Hinblick auf eine Allergieprävention
nachweisen [8].

Welche Bedeutung dies für die Entwicklung einer echten Fischallergie
hat, ist noch unklar. Hier empfehlen
wir vorerst keine Änderung der Leit

men werden.

linien.
Getreide, insbesondere Weizen, steht
in besonderem Fokus des aktuellen

Baumnüsse
2008 wurde von der American Academy of Pediatrics (AAP) die Empfehlung,
allergene Nahrungsmittel spät einzuführen, wieder zurückgenommen. Für
einen positiven Effekt einer verzögerten Einführung von Baumnüssen exis-

Ernährungstrends. Daher sind bei
Eltern, die Weizen meiden, neben gesundheitlichen Aspekten auch persönliche Vorurteile anzusprechen und
ggf. zu klären. Dies sollte auch in den
Leitlinien betont werden.

Stillen
Sowohl in der aktuellen

E S3-Leitlinie

zur Allergieprävention als auch in den
Leitlinien der European Academy of Aller-

E EAACI)

gy and Clinical Immunology (

besteht die Empfehlung, Säuglinge für
4 Monate ausschließlich zu stillen und

tieren keine Hinweise. Jedoch gibt es

auch während der Beikosteinführung

auch keine Leitlinien und Untersuchun-

Fisch

das Stillen fortzusetzen. Dies ist begrün-

gen, die eine konkrete Empfehlung er-

Zum Einfluss des Zeitpunkts der Ein-

det durch die vielen Vorteile, wie enger

lauben. Es besteht die Frage, ob somit

führung von Fisch existieren nur we-

körperlicher Kontakt, Verfügbarkeit, op-

nicht auch Baumnüsse basierend auf

nige Untersuchungen und diese sind

timale Temperatur, optimale Zusammen-

den Gewohnheiten in der Familie und

nicht von ausreichender Qualität. Häu-

setzung und Infektionsschutz. Diskutiert

der Kultur in altersentsprechender Zu-

fig ist die Zahl der Studienteilnehmer

wurden auch immunologische Eigen-

bereitung zeitig eingeführt werden soll-

klein, Confounder wurden teilweise

schaften von Muttermilch, wie enthal-

ten.

nicht berücksichtigt und in einigen Fäl-

tenes IgA oder IgG4, welche sich positiv

len sind die Ergebnisse statistisch nicht

auf eine Toleranzentwicklung auswirken

Getreide

signifikant. In der aktuellen

E S3-Leit-

könnten [4].

linie wird bereits betont, dass „Fischkonsum des Kindes im 1. Lebensjahr

Aber besteht auch tatsächlich, wie bis-

einen protektiven Effekt auf die Ent-

her angenommen, ein allergiepräventiver

Erkrankungen

Effekt? Ein Review von 2016 kam zu dem

hat“ und daher die Empfehlung gege-

Schluss, dass in den untersuchten Stu-

ben, Fisch mit der Beikost einzuführen.

dien kein eindeutiger protektiver Effekt

wicklung

atopischer

Eine konkrete Empfehlung, in welchem

von Stillen hinsichtlich Nahrungsmittel-

Bei den Untersuchungen zum Getreide

Zeitraum dies erfolgen sollte, wird noch

allergien bestand. Durch die verzögerte

besteht eine sehr inhomogene Studien-

nicht ausgesprochen.

Allergeneinführung bei prolongiertem
ausschließlichem Stillen wurde in eini-

landschaft mit unterschiedlichen Getreidearten und nur schlecht zu verglei-

Eine Metaanalyse von 2016 schloss zu

gen Untersuchungen sogar ein erhöhtes

chenden Outcomes. In einem Review

diesem Thema fünf Kohortenstudien

Risiko von Nahrungsmittelallergien be-

wird betont, dass die zeitige Einführung

mit sehr heterogenem Design ein. Das

obachtet [4].

von Gluten das Risiko einer allergischen

Ergebnis der Metaanalyse war, dass

könnte,

eine zeitige Einführung von Fisch, also

Neuere Untersuchungen legen nahe,

aber der Einfluss auf die Entstehung

vor einem Alter von 6 – 9 Monaten, das

dass auch dieses Thema nicht pauschal

einer Weizenallergie ist noch unklar [2].

Risiko für allergische Sensibilisierung

für jede Familie gleich beantwortet wer-

Weiterhin ist zu bemerken, dass eine

reduzierte. Eine Einführung vor einem

den kann. In einer 2017 veröffentlich-

allergische Sensibilisierung mit ca.

Alter von 6 – 12 Monaten verringerte

ten Untersuchung von Pitt et al. wurde

10 % bei Kindern zwar häufig auftritt,

das Risiko für allergische Rhinitis. Je-

der Zusammenhang zwischen mütter-

Sensibilisierung

reduzieren
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lichem Erdnusskonsum während der

Man kann also mutmaßen, dass mit

Stillzeit, dem Zeitpunkt der Einführung

der mütterlichen Ernährung während

von Erdnuss beim Kind und einer Erdnusssensibilisierung

(gemessen

der Stillzeit sehr wohl Einfluss auf

per

die Toleranzentwicklung beim Kind

Hautpricktest) im Alter von 7 Jahren

genommen werden kann, insofern

untersucht. Die niedrigste Sensibilisie-

dieses Nahrungsmittel auch sonst in

rungsrate wiesen die Kinder auf, die Erd-

der Familie gegessen und nicht extra

nuss schon vor dem 12. Lebensmonat

zeigte, dass bei Hochrisiko-Kindern partiell hydrolysierte Formulanahrung auf
Molkebasis das Risiko für Ekzeme und allergische Erkrankungen im Vergleich zu
regulärer Kuhmilchformula reduziert. Die
Evidenz wird als niedrig angegeben [18].

durch die Mutter oder für das Kind ein-

verzehrt hatten und deren Mütter während der Stillzeit Erdnuss konsumierten.
Das Risiko einer Erdnusssensibilisie-

geführt wird. Diese Empfehlung sollte

Dies zeigt die Notwendigkeit einer

in die Leitlinie aufgenommen werden.

individuellen Bewertung für jede einzelne Hydrolysatnahrung, was bereits

rung war dagegen höher, wenn die Mütter während der Stillzeit Erdnuss konsu-

Eine andere Metaanalyse von 2017

2014 von der European Safety Au-

Säuglingsnahrung

mierten, aber die Einführung beim Kind

Die Empfehlung von 2008

erst nach 12 Monaten erfolgte, oder

der American Academy

wenn Mütter Erdnuss mieden und beim

of

Pediatrics

lautet,

Kind Erdnuss bis zum 12. Monat einge-

hydrolysierte Formula-

führt hatten [14].

nahrung für HochrisikoKinder für mindestens

Eine andere Untersuchung zeigt, dass

4 Monate zu verab-

das Vorkommen von Ovalbumin in der

reichen,

wenn

thority gefordert wurde. Die entsprechende EU-Verordnung für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung tritt ab
2021 in Kraft. In den europäischen
Leitlinien ist diese Forderung bereits
aufgenommen. Die Empfehlung lautet, Hochrisiko-Kinder mit einer hypoallergenen Formulanahrung mit dokumentiert präventivem Effekt für die

Muttermilch mit einem reduzierten Ri-

nicht

oder

siko für eine IgE-vermittelte Hühnerei

nicht

aus-

allergie beim Kind verbunden ist [21].

reichend ge-

Dass die mütterliche Ernährungsweise

stillt werden

einen Einfluss auf die Konzentration

kann. Grundlage dessen war ein protek

von Bestandteilen von potenziell aller-

tiver Effekt auf die Entwicklung ato-

genen Nahrungsmittelproteinen in der

pischer

Muttermilch hat, konnte bereits in einer

Atopisches

Kuh
milchallergie

Es wird klar, dass individuelle Leitlinien

vorangehenden Untersuchung gezeigt

und Giemen) [6]. Eine Vergleichbarkeit

für verschiedene Risikogruppen und für

werden. In einer randomisiert kon

der verschiedenen Studien ist oft schon

verschiedene Kulturkreise nötig sind.

trollierten Studie teilten Metcalfe et al.

wegen der unterschiedlich untersuchten

Auch konkrete Empfehlungen zum Zeit-

die Mütter für die ersten 6 Wochen des

Hydrolysegrade nicht gut möglich.

punkt der Einführung bestimmter Nah-

Erkrankungen
Ekzem,

ersten 4 Lebensmonate zu versorgen
[13]. Hier empfehlen wir eine Anpassung der Leitlinie.

Fazit

(insbesondere

Stillens in 3 Gruppen ein: hoher Ei

rungsmittel zeichnen sich nun immer

konsum (> 4 Eier pro Woche), niedriger

Seit der Metaanalyse von Boyle et al.

mehr ab. Prinzipiell scheint es sinnvoll zu

Eikonsum (1 – 3 Eier pro Woche) und

ist die Datenlage zum Einsatz hydroly-

sein, sich an den Nahrungsmitteln und

Ei-freie Diät. Zu verschiedenen Zeit-

sierter Säuglingsnahrung widersprüch-

Essgewohnheiten zu orientieren, die in

punkten wurde dann sowohl die Mutter-

lich. Untersucht wurden 37 Interven-

dem Kulturkreis bzw. in der Familie be-

milch als auch das kindliche Blut unter-

tionsstudien, eine Evidenz für eine

reits bestehen. Eine hohe Diversität an

sucht. Die Menge des Eikonsums korre-

Risikoreduktion für das Auftreten von

Nahrungsmitteln bereits bei der Beikost

lierte mit der Ovalbuminkonzentration

Ekzem oder Kuhmilchallergie bei der Ver-

scheint sich günstig auf die Vermeidung

in der Muttermilch. Interessanterweise

wendung von hydrolysierter Formula

von Nahrungsmittelallergien auszuwir-

konnte Ovalbumin bei einem Drittel

nahrung im Vergleich zu Stillen oder

ken. Außerdem gehen die Empfehlungen

der Frauen nicht nachgewiesen werden.

kuhmilchbasierter Säuglingsnahrung lag

nun bereits seit einigen Jahren weg von

Auch die Konzentration von Ei-spezi-

nicht eindeutig vor [1]. In anderen Län-

der Vermeidung hin zu einer bewusst zei-

fischem IgG4 beim Kind war mit dem

dern wie Australien wurden die Emp-

tigen Einführung. Dies wurde unter ande-

Eikonsum der Mutter positiv assoziiert

fehlungen daraufhin bereits angepasst

rem durch die Erkenntnis gestützt, dass

[12].

(

E ASCIA Guidelines).

ein erster Kontakt über die Haut insbe-
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sondere bei Kindern mit gestörter Hautbarriere vermieden werden soll. Was das
für die einzelnen Lebensmittel bedeutet,
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Hühnerei früh, im Alter von 4 – 6 Monaten, eingeführt werden. Zwischen dem
Zeitpunkt der Einführung von Kuhmilch

Die Autorin und der Autor geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

und dem Auftreten von Nahrungsmittelallergien oder -sensibilisierungen besteht kein Zusammenhang. Erdnuss
sollte in Familien mit hohem Erdnuss-
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FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Multiple Auslöser für Allergie
eines Kleinkindes – wie ist vorzugehen?
David Wiesenäcker, München

Frage: „Vorgestellt wird ein 3-jähriger Junge, der an einem Asthma bronchiale leidet. Im Prick-Test reagiert er auf Gräserpollen, Baumpollen, Haselnuss sowie Tierepithelien. Die Testung auf Erdnuss und Kuhmilch ist unauffällig. Klinisch hatte
der Junge auf Haselnüsse und Sesamstangen mit einer Urtikaria reagiert. Welche weitere Allergiediagnostik ist angezeigt?
Welche therapeutischen Konsequenzen würden sich daraus ergeben?“

Dr. med. David Wiesenäcker antwortet:
Das Asthma bronchiale des Jungen wird
mit hoher Wahrscheinlichkeit von den
inhalativen Allergenen getriggert. Zu diesen zählen v. a. die Gräser- und Baumpollen, aber auch die Tierepithelien. Durch
die aerogene Übertragung der Inhalationsallergene kann eine vollständige Karenz niemals erreicht werden. Dennoch
sollte versucht werden, die Allergenbelastung möglichst gering zu halten. Dies
lässt sich durch folgende Maßnahmen
erreichen:
❙ abendliches Haarewaschen / Duschen,
❙ getragene Kleidung nicht im Schlafzimmer ablegen,
❙ Lüften je nach Daten im Pollenflugkalender (in ländlichen Bereichen eher

-haare noch lange in der Wohnung ver-

Da der Junge auch klinisch mit einer Ur-

morgens, in Städten eher abends),

bleiben.

tikaria bei Haselnuss- und Sesamverzehr

❙ Wäsche nicht im Freien trocknen,
❙ regelmäßiges feuchtes Wischen des

reagiert, ist zusätzlich von einer NahDie allergologische Diagnostik mit dem

rungsmittelallergie auszugehen. Dabei

Prick-Test ist hier zunächst ausreichend.

sollten insbesondere bei der Haselnuss

Für 2 Jahre sollten die Symptome nun

die Reaktionen anamnestisch und mit

beobachtet und dokumentiert werden.

vertiefter Diagnostik genauestens her-

Allergische Reaktionen auf Tierepithe-

Je nach Schwere der Belastung (bei be-

ausgearbeitet werden, um eine „echte“

lien können nur durch strenge Karenz

stehendem Asthma bronchiale poten-

primäre Nahrungsmittelallergie von ei-

vermindert werden. Sollten also ein

ziell gegeben) kann ggf. noch eine na-

nem OAS (Orales Allergie Syndrom) zu

Hund oder eine Katze im Haushalt leben,

sale Provokation durchgeführt werden,

unterscheiden [1, 3]. Haselnuss wird je-

müssten diese bestenfalls abgegeben

bevor eine Spezifische Immuntherapie

doch häufig in erhitzten Verarbeitungs-

werden, wobei eine Symptombesserung

(SIT) empfohlen wird. Diese kann frü-

formen (z. B. in der Regel geröstet auch

häufig erst nach Monaten erreicht wird,

hestens ab dem 5. Lebensjahr begonnen

in Schoko-Nuss-Aufstrich enthalten) ver-

da abgeschliffene Tierepithelien und

werden.

tragen, da die PR-10-Proteine inaktiviert

Haushalts,
❙ Pollenfilter für das Auto nutzen.
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wurden. Das Basisprodukt „rohe Haselnuss“ führt aber zu allergischen Reaktionen. Eine Karenz beider Nahrungsmittel ist bis zur weiteren Abklärung jedoch

Tabelle. Allergene von Sesam und Haselnuss
Allergen

dringend indiziert.

Sesam

Folgende Komponenten / Risikoallergene

Haselnuss

von Sesam und Haselnuss sollten serologisch differenziert bestimmt werden, um
das Risiko einer potenziellen schweren

39

PR-10

Cor a 1

LTP

Speicherproteine

Cor a 8

Ses i 1,2

Ses i 3

Ses i 6,7

Cor a 9

Cor a 11

Cor a 14

Ses i 1 und 2 können standardisiert getestet werden und sind gelb hinterlegt. Cor a 9 und Cor a 14,
ebenfalls gelb hinterlegt, sollten als Risikomarker der Haselnuss getestet werden.

Anaphylaxie besser abschätzen zu können und ggf. eine orale Nahrungsmittel-

Alle bekannten Proteine von Sesam zäh-

provokation durchzuführen:

len zu den Speicherproteinen, womit das
hohe Anaphylaxierisiko erklärt ist.

Bei der Haselnuss zählen Cor a 9 und Cor

Dr. med. David Wiesenäcker
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
München Klinik Schwabing und Harlaching

a 14 zu den sog. Speicherproteinen und

Gerade die Sesamallergie ist in Deutsch-

können schwere systemische Reaktio-

land / Europa auf dem Vormarsch; ins-

nen verursachen (Tab.). Die beiden hit-

besondere in Bezug auf Sesam in der

zestabilen Komponenten erlauben eine

gemahlenen Form (z. B. Tahini) kann es

Zuordnung zu einem hohen Risiko für

schon bei geringen Dosen zu schweren

schwere systemische Reaktionen der

anaphylaktischen Reaktionen kommen.

primären Haselnussallergie. Cor a 1 und
Cor a 8 zählen zu den sog. PR-10- bzw.

Fazit: Therapeutisch kommt bei bestä-

LTP-Eiweißfamilien und verursachen zu-

tigter Nahrungsmittelallergie vorerst nur

meist Kreuzreaktionen mit Pollen (z. B.

die strenge Nahrungsmittelkarenz und

Birke) bzw. lokale Symptome bzw. ein

die Ausstattung mit einem Notfallset in

OAS und die Wahrscheinlichkeit, syste-

Betracht. Eine Reevaluation sollte nach

misch zu reagieren, ist geringer.

6−12 Monaten erfolgen.

Klinikum rechts der Isar
der Technischen Universität München
81664 München
david.wiesenaecker@tum.de
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Termine der GPA
Aufgrund der Corona-Pandemie können die Veranstaltungen der GPA weiterhin nicht wie gewohnt stattfinden.
Manche der Hypo-Kurse z. B. werden nun als Webinar durchgeführt. Bitte informieren Sie sich auf den Webseiten von

E  nappa, E  Wappa, E  AGPAS und E  APPA sowie auf E  www.gpau.de.
Die nächste Ausgabe des Journals PÄDIATRISCHE ALLERGOLOGIE wird am 24. September erscheinen.
Schwerpunktthema:

Immunologie in der Allergologie
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SERIE QUARTHEFT: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen
überwacht werden.

Medikamente und SIT

Impfungen gegen virale / bakterielle Krankheitserreger können während einer SIT
vorgenommen werden, jedoch mit einem

Jens-Oliver Steiß, Gießen

größtmöglichen zeitlichen Abstand zur
vorherigen bzw. nächsten Injektion.
Frage: „Eine Patientenmutter rief kürzlich in der Praxis an und fragte, ob ihre
Tochter trotz Einnahme eines Antibiotikums zur Hypo-Spritze kommen dürfte.

Fazit: Es gibt keine offizielle Liste mit Me-

Ich habe nicht wegen des Medikaments, sondern wegen der akuten Infektion

dikamenten, welche eine Kontraindikation

geraten, dass sie eine Woche später kommen soll. Danach habe ich mir aber

zur SIT darstellen. Neben der Fach- und

auch die Frage gestellt, welche Medikamente eine Kontraindikation zur Hypo

Gebrauchsinformation der Allergen
her

darstellen? Gibt es dafür eine Liste?“

steller, die vom Paul Ehrlich-Institut genehmigt und im Hinblick auf produktspezifische Kontraindikationen bindend sind,

Prof. Dr. med. Jens-Oliver Steiß ant-

trotzdem eine SIT erfolgen. Immer müssen

sollten auch die Empfehlungen der Leitli-

wortet: Vor einer Entscheidung zur SIT

der individuelle Verlauf und die Krankheits-

nie beachtet werden [1].

müssen bestimmte Kontraindikationen

aktivität beim Patienten berücksichtigt

beachtet werden. Dazu gehört gemäß

werden [4, 5].

Prof. Dr. med. Jens-Oliver Steiß

deutscher Leitlinien eine Medikation mit
Betablockern [1]. Diskutiert werden dabei

Eine Medikamenteneinnahme aufgrund

Pädiatrische Pneumologie und Allergologie

eine Erhöhung des Risikos einer bronchi-

anderer schwerwiegender Organerkran-

Universitätsklinikum

alen Obstruktion sowie die Gefahr, dass

kungen stellt gleichfalls eine Kontraindi-

eine im Notfall erforderliche Adrenalin-

kation für eine SIT dar (z. B. Malignome,

therapie weniger effektiv ist. Nach einem

Tuberkulose,

EAACI-Positionspapier gibt es jedoch

funktionsstörungen, Multiple Sklerose).

Die Antwort wurde aus einem Quartheft

gute Evidenz dafür, dass bei Patienten, die

Während einer Antibiotikagabe bei Infek-

übernommen und aktualisiert.

Betablocker einnehmen, Anaphylaxien

ten und Entzündungsprozessen des Re-

nicht häufiger auftreten [2].

aktionsorgans (eitrige Rhinitis, Sinusitis,

Niereninsuffizienz,

Gießen und Marburg GmbH, Gießen
jens-oliver.steiss@paediat.med.uni-giessen.de

Leber-

Bronchitis) sollte ebenso keine SIT durchObwohl konkrete Daten fehlen, ist eine SIT

geführt werden. Ein viraler Infekt muss

bei einer Therapie mit Immunsuppressiva

abgeklungen sein, bevor der Patient die

bzw. Biologika nicht zu empfehlen (z. B. bei

nächste Injektion einer SIT erhält.

bestehendem aktiven Morbus Basedow,
Erkrankungen des rheumatischen Formen-

Als relative Kontraindikation gilt die Epi-

kreises) [3]. In ausgesuchten Fällen kann

lepsie. Unter erfolgreicher bzw. stabiler

jedoch bei einer gut eingestellten Auto

antiepileptischer Therapie kann eine Hy-

immunerkrankung, wie Hashimoto-Thy-

posensibilisierung erwogen werden. Der

reoiditis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa,

Patient sollte jedoch besonders sorgfältig

Das „Quartheft“ erscheint viermal jährlich mit Unterstützung der Firma E ALLERGOPHARMA GmbH & Co. KG,
Hermann-Körner-Straße 52, 21465 Reinbek. Die Schriftleiter Prof. Dr. med. Matthias Kopp (Lübeck) und Dr.
med. Michael Gerstlauer (Augsburg) 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 Email mit Ihren Adressdaten unter dem Betreff „Quartheft“ an die
folgende Emailadresse: info@allergopharma.com.
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Phytotherapeutika und Allergie –
ein weites Forschungsfeld
Susanne Meinrenken, Bremen; Albrecht Bufe, Bochum

Forschungsansatz

flusst. Die TCM bezieht bei der Diagnos-

Lücken in Forschung und Qualität der

tik ganz verschiedene individuelle phy-

Phytotherapeutika wollen verschiede-

Phytotherapie und Akupunktur – zwei

siologische Prozesse, Symptome und

ne Institutionen weltweit schließen.

Bausteine der traditionellen chinesi-

Verhaltensweisen des Patienten oder

Die FDA beispielsweise ordnet Phyto

schen Medizin (TCM) – sind in Asien weit

der Patientin mit ein. Daher wird sowohl

therapeutika der TCM nun als „new

verbreitet und kommen zunehmend auch

die Akupunktur, aber insbesondere die

botanical drugs“ ein, was eine entspre-

in der westlichen Medizin im Rahmen

Mischung der Kräuterextrakte üblicher-

chend strenge Prüfung der Zusammen-

komplementärer Verfahren zum Einsatz.

weise individuell zusammengestellt und

setzung der Pflanzenextrakte voraus-

Zur Verwendung dieser Methoden bei

angewandt. Auch deshalb ist die TCM

setzt.

Asthma, Atopischer Dermatitis und Nah-

bisher nur wenig in randomisiert kon

rungsmittelallergie liegen verschiedene

trollierten Studien (RCT) nach den Krite-

Studien vor. In ihrem Übersichtsartikel

rien der Evidence-based Medicine über-

stellen Wang et al. den aktuell bekann-

prüft worden. Gründe hierfür sind z. B.,

In der Literatur der TCM sind Asthma,

ten und vor allem klinischen Stand der

dass eine Sham-Akupunktur schwierig

allergische Rhinitis und Atopische Der-

Forschung aus der Perspektive einer

durchzuführen ist oder die Mischungen

matitis gut beschrieben. Das gilt weniger

US-amerikanischen Pädiaterin chinesi-

der chinesischen Pflanzenextrakte vie-

für die Nahrungsmittelallergien, für die

scher Herkunft vor. Die Autoren und Au-

le verschiedene Substanzen enthalten

die Autoren und Autorinnen spezialisiert

torinnen fokussieren auf die Chinesische

können und nicht als standardisierte

sind; dennoch werden diesbezüglich

Kräutermedizin, also Behandlungen mit

Produkte mit gleichen Dosisverhältnis-

Therapiemethoden aus dem Konzept der

Kräuterextrakten und deren Mischungen,

sen und in gleicher Qualität hergestellt

TCM abgeleitet.

die aus China stammen.

werden.

Einführung

Zudem lässt sich das Konzept der

Für die Asthma-Therapie beschreiben

Ergebnisse

Asthma
TCM nicht so einfach in die Konzepte

die Autorinnen und Autoren 2 Studien,

Die TCM ist eine systemische Behand-

der westlichen Medizin übersetzen.

in denen ASHMI (Antiasthma herbal

lungsweise mit einer langen Tradition

Mediziner in westlichen Ländern zö-

medicine intervention formula) ver-

speziell in China. Sie zielt primär nicht

gern, die TCM zu nutzen, und zwar aus

wendet wurde, ein Kompositum aus

auf

Krank-

folgenden Gründen: Sie kennen das

Ling-Zhi (Ganoderma lucidum), Ku-Shen

heitsentitäten oder Organsysteme, wie

dahinter stehende Krankheitskonzept

(Sophorae flavescentis) und Gan-Cao

die moderne westliche Medizin sie be-

nicht, es fehlen RCTs und viele chinesi-

(Glycyrrhiza uralensis): Bei den 92 Er-

schreibt ab, sondern versucht vielmehr,

sche Forschungsarbeiten werden nicht

wachsenen mit mäßig bis schwer aus-

nach eigenen über viele Jahrhunderte

übersetzt, pflanzliche Mittel können

geprägtem Asthma schnitt ASHMI (3,6

entwickelten diagnostischen Kriterien

Verunreinigungen, wie z. B. Schwer-

g täglich) fast so gut ab wie Prednison

ein Energiegleichgewicht (beschrieben

metalle, enthalten und unerwünschte

(20 mg täglich) in Bezug auf FEV1, Peak

mit den Begriffen Yin und Yang) wieder

Wirkungen sind nicht gut untersucht.

Flow und Reduktion der Symptome

herzustellen oder aufrecht zu erhalten.

Pflanzliche Therapien sind weder stan-

sowie den Gebrauch von Beta-2-Ago-

Diese Homöostase wird durch die Inter-

dardisiert, noch ist die Qualität der

nisten (Studiendauer 4 Wochen). In der

aktion der Organsysteme und die Wech-

Komponenten einheitlich, oft handelt

zweiten Studie erhielten 5- bis 14-Jähri-

selwirkung mit der Umwelt stark beein-

es sich um Kräutermischungen. Die

ge mit Asthma (n = 56) und häufig auch

pathologisch-spezifische
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allergischer Rhinitis inhalative Kortiko

In allen o. g. Studien waren die Patien

Leberwerte; es wird nicht mehr herge-

steroide plus ASHMI oder plus Placebo.

tinnen und Patienten jeweils als Basis

stellt. PentaHerbs verbesserte in einer

FEV1 verbesserte sich im Verlauf der 3

mit den üblichen Medikamenten gegen

Studie mit 85 Kindern mit leichter bis

Monate in beiden Gruppen gleich gut;

Asthma behandelt worden.

moderater AD im Vergleich zu Placebo

die Symptome gingen unter ASHMI je-

die Lebensqualität und führte zu einer

doch deutlicher zurück. Zahlreiche Wir-

Allergische Rhinitis

Reduktion der topischen Steroide. Der

kungsmechanismen des ASHMI wur-

Auch die Therapie der allergischen Rhini-

SCORAD-Score unterschied sich jedoch

den beim Menschen und im Tiermodell

tis ist Ziel der TCM; es ließen sich 12 ran-

in beiden Gruppen vor und nach Behand-

beschrieben, darunter Reduktion der

domisiert kontrollierte Studie auswerten,

lung nicht signifikant. Xiao-Feng-San

IgE-mediierten Frühe-Phase-Reaktion,

die bis 2017 publiziert worden waren.

(XFS) wurde bei sehr schwerer AD ein-

der pulmonalen Inflammation sowie

Hier verbesserte sich durch die pflanzli-

gesetzt und führte gegenüber Placebo

von Interleukin-2 und -13 (Zytokine der

chen Präparate zwar insgesamt die Le-

zu einer signifikanten Besserung des

Th2-Zellen) und der Leukotriene. ASHMI

bensqualität der Betroffenen, es ließ sich

Hautzustandes sowie von Juckreiz und

wirkt zudem bronchodilatatorisch und

jedoch kein signifikanter Effekt auf die

Schlaf.

führt nicht zu einer Supprimierung der

Symptomatik im Vergleich zu Placebo

endogenen Kortikosteroidbildung in der

feststellen.

Nebenniere.

Die Kombination von chinesischer Kräutertherapie und Akupunktur scheint –

Nahrungsmittelallergie

wie

Eine andere Formula namens Modified

In Bezug auf die Nahrungsmittelallergie

zeigen – möglicherweise wirksamer zu

Mai Men Dong Tang (mMMDT) formula

finden sich in der TCM-Literatur keine

sein, als die Kräutertherapie allein.

(Ophiopogon japonicus, Panax quinquefo

Angaben. Allerdings wurde auf Grundla-

lium [ginseng], Pinellia ternata, G. uralen

ge der TCM die Formula Food allergy her-

sis [licorice] und Tridax procumbens) er-

bal formula-2 (FAHF-1 und -2) entwickelt

wies sich in einer weiteren Studie über 4

und untersucht. Im Mausmodell einer

Pflanzliche Präparate werden im Rah-

Monate mit 100 Kindern zwischen 5 und

Erdnussallergie ließ sich durch FAHF-

men der TCM seit Jahrhunderten in Asi-

18 Jahren mit leichtem bis mäßigem

2 eine nahrungsmittelinduzierte Ana-

en eingesetzt. Fehlende Standardisie-

Asthma überlegen gegenüber Placebo.

phylaxie komplett verhindern. Dies galt

rung und der Mangel an kontrollierten

Auch die Präparate STA1 und STA2 (O.

ebenso für Labortiere, die allergisch ge-

Studien sind einige Gründe dafür, dass

japonicus, P. ternata, P. quinquefolium, G.

genüber Erdnuss, Hühnerei und Fisch im

Therapiekonzepte in der westlichen Me-

uralensis, Rehmannia glutinosa, Paeonia

Sinne einer multiplen Nahrungsmittelal-

dizin nur zögerlich Eingang finden. Für

suffruticosa, Cornus officinalis, Poria co

lergie waren. FAHF-2 hemmt u. a. Mast-

die Therapie atopischer Krankheiten

cos, Alisma orientalis und Dioscorea op

zellen und Basophile und wirkt immun-

durch die TCM ist aber offenbar Potenzi-

posita) zeigten bei Kindern und Jugend-

modulatorisch auf Th1- und Th2-Zellen.

al vorhanden; erste positive Ergebnisse

lichen mit Asthma im Vergleich zu Pla-

Menschen vertragen dieses Präparat

für die Therapie von Asthma, Nahrungs-

cebo einen deutlichen Effekt. Die Studie

zwar sehr gut, wie in einer Dosiseskala-

mittelallergien und Atopischer Derma-

mit der Formula Ding Chuan Tang (DCT)

tions-Phase 1 und Phase 2 - Studie zur

titis aus randomisierten Studien liegen

aus Ginkgo biloba, Ephedra sinica, Tussi

Medikamentensicherheit und Verträg-

vor. Wichtig bleibt es, so die Autoren, die

lago farfara, Morus alba, P. ternata, Perilla

lichkeit untersucht wurde. Es ließ sich

aktiven Komponenten, synergistische

frutescens, Prunus armeniaca, Scutellaria

jedoch in Studien bisher kein Einfluss

Effekte, Wirkungsmechanismen genauer

baicalensis und G. uralensis zeigte wenig

dieses Präparats auf eine Nahrungsmit-

zu klären sowie die Standardisierung und

Wirksamkeit für dieses Präparat. Insbe-

telallergie nachweisen.

Qualität der pflanzlichen Präparate mehr

sondere enthält die Mischung Ephedra,

vorläufige

Beobachtungsstudien

Zusammenfassung

zu berücksichtigen.

also ein Ephedrinanalogon, welches

Atopische Dermatitis

den Glukokortikoidkreislauf modifiziert

Zur Therapie der Atopischen Dermatitis

und in hohen Dosen mit Todesfällen as-

stehen lokale und systemische Präpa-

soziiert wurde. In dieser Studie wurden

rate der TCM zur Verfügung. Zemaphyte

jedoch keine unerwünschten Wirkungen

erwies sich eher als wenig wirksam und

beobachtet.

führte zu reversiblen Veränderungen der

Wang J, Sicherer SH, TePas E. Chinese
herbal medicine for the treatment of al
lergic diseases. © 2020 UpToDate, Inc.
and / or its affiliates
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Kommentar
von Albrecht Bufe

präklinischen

insbesondere

Es ist gut, einen Überblick über vorhan-

im Tiermodell können wenig über den

Studien

dene Literatur auch im Bereich der Chine-

Wirkmechanismus der jeweils standar-

sischen Phytotherapie zu erhalten. Man

Die Autoren und Autorinnen fassen in

disierten Mischungen aussagen. Man

hätte sich etwas mehr wissenschaftliche

diesem

pu-

kann nur spekulieren, welche Substanz

Gründlichkeit gewünscht. Das heißt in

blizierte und auffindbare Literatur zu

Übersichtsartikel

bisher

im Gemisch welchen Effekt bewirkt.

keiner Weise, dass TCM nicht oder viel-

präklinischen und klinischen Studien

Damit ist die Übertragbarkeit auf den

leicht sogar besser wirkt als manche

mit Chinesischer Phytotherapie nach

Menschen noch schwieriger als sonst

Pharmakotherapie, wie sie in der Schul-

Kriterien der Evidence-based Medicine

schon. Am wichtigsten wäre dabei die

medizin verwendet wird. Es bedeutet

zusammen, die im Zusammenhang mit

Feststellung, inwieweit Phytohormo-

eher, dass wir die Unterschiede und ver-

allergischen Erkrankungen, also Asthma,

ne in den Extrakten die Wirkung ins-

meintlichen Vorteile immer noch nicht

Allergische Rhinitis, Atopische Dermati-

besondere von Glukokortikoiden oder

gut erkennen können, zumindest, wenn

tis und Nahrungsmittelallergien, durch-

adrenergen Substanzen kopieren. Die

wir nur mit den klassischen Kriterien der

geführt wurden. Sie konstatieren erste

Standardisierung der Kräuterextrakte

Evidence-based Medicine hinschauen.

positive Ergebnisse.

mit HPLC-Fingerprinting und Massen
spektroskopie gilt ganz sicher als wich-

Diese Aussage halte ich für sehr mutig.

tige Methode zur Standardisierung von

Es fehlt eine gründliche Methodenkri-

Naturgemischen, ist aber im Wesent

tik der einzelnen Studien und die Nen-

lichen ein Kriterium für Reproduzier

nung der Kriterien zum Einschluss der

barkeit der Extraktionsmethode, nicht

jeweiligen Studien in die hier präsen-

so sehr eine Sicherheit für die Stan

tierte Analyse. Das schränkt die Ver-

dardisierung

lässlichkeit

einzelner möglicherweise wirksamer

der

Schlussfolgerungen

natürlich ein. Auch die Ergebnisse aus

der

Dosisverhältnisse

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe
Henkenbergstraße 24 | 44797 Bochum
bufealb@gmail.com

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

Substanzen.

Zum Geburtstag von Wolfgang Leupold
Am 28. Mai 2020 feierte Professor Dr. med. Wolf-

studierenden und zukünftigen Ärztinnen und Ärzten für Kinder-

gang Leupold seinen 80. Geburtstag. Nach dem

und Jugendmedizin war ihm stets ein besonderes Anliegen.

Studium in Leipzig und Dresden begann er 1965
seine pädiatrische Laufbahn an der Klinik und

Bereits vor der Wiedervereinigung pflegte Professor Leupold den

Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der

Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen des deutschsprachigen

Medizinischen Akademie in Dresden. Bereits

Auslands; mit der Wende gehörte er zu den Personen, die sich für

frühzeitig spezialisierte er sich im Bereich der

ein gemeinsames Miteinander in den verschiedenen Fachgesell-

pädiatrischen Pneumologie und Allergologie, und

schaften und Gremien engagierten. So war er frühzeitig und über

leitete über viele folgende Jahre diese Abteilung. Ferner war er am-

viele Jahre Vorstandsmitglied u. a. der GPP, der GPA und des AeDA,

tierender stellvertretender Klinikdirektor von 1994−2003 und zum

aber auch in verschiedenen Kommissionen der Sächsischen Lan-

Abschluss seines aktiven beruflichen Lebens für 2 Jahre Chefarzt

desärztekammer. Die GPP und die GPA ernannten ihn zum Ehren-

der Kinderklinik Pirna nahe Dresden.

mitglied, letztere verlieh ihm die Lucie Adelsberger Medaille. Mit
Dankbarkeit für seinen prägenden Einfluss als wertgeschätzter

Professor Leupold gehört zu den selten werdenden ärztlichen

Lehrer, Ratgeber und Vorbild einer kinderärztlichen Persönlichkeit

Persönlichkeiten, die nicht nur gleichermaßen durch ihr außerge-

seien ihm die besten Glück- und Segenswünsche zu seinem Ge-

wöhnlich breites allgemeinpädiatrisches wie auch spezialisiertes

burtstag übermittelt.

Wissen hervorstechen, sondern dieses auch mit einer beeindruckenden menschlichen, gewissenhaften und stets freundlichen
Art vereinen. Gerade die Ausbildung von Generationen an Medizin

Im Namen des geschäftsführenden Vorstandes der GPA
Prof. Dr. med. Christian Vogelberg
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (34)

Hereditäres Angioödem
Neue Nomenklatur, neue genetische Ursachen, neue Therapieoptionen
Volker Wahn, Berlin
Bereits im Jahr 2008/9 hatten wir Grundlagen dieses Krankheitsbildes diskutiert (Pädiatrische Allergologie 11/12; 4/2008 – 1/2009).
Seither wurden diverse neue Erkenntnisse gewonnen und zur Therapie ein aktueller pädiatrischer Konsens für den deutschsprachigen
Raum erarbeitet. Diese neuen Aspekte sollen hier kurz zusammengefasst werden.

Klinische Symptome
und Verlauf

Abbildung 1. Angioödem der Hände

Das Hereditäre Angioödem (HAE) ist eine
wichtige Differenzialdiagnose, mit der
die Kinderallergologin und der Kinder
allergologe

gelegentlich

konfrontiert

werden. Das Krankheitsbild kommt besonders dann in Betracht, wenn eine das
Angioödem begleitende Urtikaria fehlt
und eine Allergie nicht nachgewiesen
werden kann.
Patientinnen und Patienten mit HAE
fallen durch rezidivierende spontane
Schwellungen der Extremitäten und des
Gesichts auf (Abb. 1), die an ein allergisches Quincke-Ödem erinnern, sich aber
vorwiegend auf die tiefen Schichten der
Haut beschränken. So sind die Schwellungen beim HAE eher blass, teigig hart
und z. T. schmerzhaft, aber jucken nicht,

mechanischen Ileus) Anlass geben. Das

Bei

was im Notdienst bei der Differenzialdi-

Übergreifen auf den Larynx kann eine le-

zeigt sich, dass sich das HAE in der

agnose gegenüber allergischen Reaktio-

bensbedrohliche Erstickungssymptoma-

Mehrzahl der Fälle bereits im Kindesal-

nen hilfreich sein kann. Eine Urtikaria ist

tik hervorrufen.

ter manifestiert. Die Familienanamnese

sorgfältiger

Anamneseerhebung

kann aber auch nicht informativ sein, da

untypisch für C1-INH-Mangelzustände,
während prodromale Erythema margina-

Unbehandelt treten Attacken im Mittel

bis zu 25% der HAE-Fälle spontane Neu-

tum-artige Exantheme bei einem Drittel

alle 14 Tage auf, wobei die interindividu-

mutationen sind.

der Patientinnen und Patienten beob-

elle Variabilität aber erheblich ist. Atta-

achtet werden können. Schwellungszu-

cken entwickeln sich langsam zuneh-

Was die Attacken auslöst, lässt sich im

stände am Darm rufen Abdominalkoliken

mend über 24 Stunden und benötigen

Einzelfall nicht immer ermitteln. Ein Ba-

hervor, die bei Unkenntnis der Grund-

danach 2–3 Tage, um auch ohne Thera-

gatelltrauma, eine zahnärztliche Behand-

krankheit und nicht-informativer Sono-

pie wieder abzuklingen. Antihistaminika,

lung, eine Infektion (Epstein-Barr-Virus,

grafie zur chirurgischen Intervention

Steroide oder Adrenalin sind therapeu-

Helicobacter pylori), psychischer Stress,

(wegen Verdachts auf Appendizitis oder

tisch unwirksam.

Medikamente, wie z. B. ACE-Inhibitoren,
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östrogenhaltige

oder

da die Manifestation im Gegensatz zu

forderlich. Fast immer kann die Diagnose

auch die Menstruation werden gelegent-

Kontrazeptiva,

den Typen I und II im Erwachsenenalter

ohne Genanalyse gestellt werden.

lich als Auslöser identifiziert.

liegt. Sie werden daher nur zur systemati-

Varianten
Die wichtigsten Varianten des HAE im

schen Orientierung aufgeführt.

Abgegrenzt werden müssen alle anderen
Arten von Angioödemen mit allergischer

Diagnose,
Differenzialdiagnose

oder nicht allergischer Ursache sowie
Grunderkrankungen

Kindes- / Jugendalter sind der C1-INH-

mit

erworbenem

C1-INH-Mangel, in der Regel verursacht

Mangel (C1 INH-HAE Typ I, ca. 85 %) und

Bei Verdacht auf HAE sollten C1-Inhibi-

durch Autoantikörper gegen C1 INH. Hier

die C1-INH-Dysfunktion (C1 INH-HAE Typ

tor-Konzentration und -Funktion (letzte-

sei auf entsprechende Übersichten ver-

II, ca. 15 % der Patienten). In einer kürz-

res ist unerlässlich) gemessen werden.

wiesen [5].

lich publizierten Übersicht wurden 748

Ergänzend sollte der Komplementfaktor

heterozygote, 10 homozygote und 9 com-

4 (C4) gemessen werden, der bei HAE

pound-heterozygote (hierbei ergänzen

fast immer erniedrigt ist. Eine Analyse

sich zwei unterschiedliche Mutationen

des SERPING1-Gens zur Diagnosestel-

In einem kürzlich erarbeiteten Konsens

auf beiden Allelen zu einem Defekt wie bei

lung ist nur in wenigen Zweifelsfällen er-

werden Empfehlungen für die Therapie

Prophylaxe und Therapie

Homozygotie) Varianten berichtet [6]. Wenige Einzelfälle intronischer Mutationen
sind bekannt [3], die weit überwiegende
Anzahl der Mutationen betrifft Exons.

Abbildung 2. Pathogenese des hereditären Angioödems und Angriffs
punkte für die Therapie

Bei der vererbten Form des Angioödems

STOP

mit normaler C1-INH-Funktion sprach
man früher von HAE Typ III und vermutete

STOP

STOP

eine Östrogeninduktion. Im Lichte neuer

STOP

genetischer Erkenntnisse spricht man
heute von „HAE mit normalem C1-INH“
und kann nach genetischen Varianten unSTOP

terteilen, auch wenn diese Klassifikation
noch nicht international konsentiert ist:
❙ FXII-HAE entsteht durch Gain-of-Function (GOF) Mutationen beim Faktor XII
(Hagemann-Faktor).

STOP

❙ ANG-1-HAE basiert auf Mutationen bei
ANGPT1 (Angiopoietin).
❙ PLG-HAE entsteht durch Mutationen
bei PLG (Plasminogen).
❙ KNG-1-HAE entsteht durch Mutationen
bei KNG-1 (Kininogen 1).
❙ U-HAE sind Varianten mit eindeutiger
Familiariät, aber bisher ohne nachgewiesene Mutation.

Pathogenese des hereditären Angioödems und Angriffspunkte für die Therapie. Durch Aktivierung von F
XII (Hagemann-Faktor), z.B. durch aus Plasminogen gebildetem Plasmin, entsteht F XIIa, der Präkallikrein,
im Komplex mit HMWK, in Kallikrein umwandelt. Im Sinne eines positiven Feedbacks kann Kallikrein diese
F XII-Aktivierung verstärken, ebenso die Autoaktivierung durch F XIIa selbst. Kallikrein sorgt auch dafür,
dass aus dem hochmolekularen Kininogen (HMWK) Bradykinin (BK) freigesetzt und der Rest als cHMWK
(c = cleaved) abgespalten wird. Bradykinin kann nun mit dem Bradykininrezeptor 2 (BKR2) reagieren und
die Endothelbarriere lockern. Die verschiedenen Angriffspunkte für die möglichen Therapieoptionen sind
durch die Stoppschilder gekennzeichnet.

Weitere Kandidaten sind Mutationen bei

Nicht dargestellt ist der Abbau von Bradykinin (BK): Zum einen kann BK 1-7 gebildet werden, welches bio-

TNFAIP3 (TNF alpha induced protein 3)

logisch inaktiv ist. Dieser Inaktivierungsvorgang ist durch ACE (Angiotensin converting enzyme) gehemmt

oder CPN1 (Carboxypeptidase N). Alle

worden. Aus BK kann aber auch unter dem Einfluss der Carboxypeptidase N des-Arg-BK werden, welches

diese Varianten mit normalem C1 INH
sind im Kindesalter praktisch irrelevant,

mit BKR1 reagieren und das Angioödem fördern kann.
erheblich modifiziert nach [1] und [2]
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Abbildung 3. Ödemphase

und II gegeben, die in Tabellenform (s. u.)
zusammengefasst sind [7]. Dabei sind
nur zugelassene und im deutschsprachigen Raum verfügbare Substanzen
berücksichtigt. Der Zulassungsstatus
ist altersabhängig. Abb. 2 verdeutlicht
Pathogenese und Angriffspunkte für die
Therapie, wobei in Kürze erwartete Zulassungen schon berücksichtigt sind.
Die eigentliche Ödemphase ist in Abb. 3
dargestellt.

Prophylaktisch:
Auslöser vermeiden
Sind

auslösende

kann

man

Faktoren

versuchen

die

bekannt,
Auslöser
Bradykinin (BK) hat besondere Affinität zum B2-Rezeptor. Lockerung der Endothelbarriere fördert Vaso-

zu vermeiden. Falls auf orale Kontra-

dilatation und Ödem. Über die Carboxypeptidasen N oder M kann ein Argininrest abgespalten werden,

zeptiva nicht verzichtet werden kann,

es entsteht desArg-BK, das mit dem B1-Rezeptor reagieren und das Ödem leicht verstärken kann. Bei-

scheint ein reines Progestin-Präparat eine

de BK-Varianten können durch das Angiotensin Converting Enzyme (ACE) in inaktive Produkte abgebaut

HAE-Attacke am wenigsten zu triggern.

werden. BK-unabhängig tragen auch Signale über VEGF / VEGFR (vascular endothelial growth factor) zu
Vasodilatation / Ödem bei. Hemmende Signale kommen dagegen über Angiopoietin und Tie2 (tunica interna endothelial cell kinase 2).
modifiziert nach [1]

Therapie
Akuter Anfall
Tabelle 1. Altersgerechte Therapie des hereditären
Angioödems (akuter Anfall)

Therapieprinzipien:
❙ Im Hals- und Kopfbereich sollte jede Attacke in allen
Altersgruppen behandelt werden (Tab. 1).

Alter

Medikament

❙ Die Therapie sollte so früh wie möglich erfolgen.

0 bis <2 Jahre

Berinert (i. v.)

❙ Kinder <6 Jahre: Alle Attacken (auch GI-Trakt und peripher)

2 bis <6 Jahre

Berinert® (i. v.)
Cinryze®
Ruconest®
Firazyr ®

®

6 bis <12 Jahre

Berinert® (i. v.)
Cinryze®
Ruconest®
Firazyr ®

>12 Jahre

Berinert® (i. v.)
Cinryze®
Ruconest®
Firazyr ®

sollten behandelt werden.
❙ Kinder ≥6 Jahre: Bei Attacken außerhalb des Kopf / Hals-Bereichs sollte eine Therapie erwogen werden (Indikation
nach Schweregrad).
❙ Die Medikation sollte jederzeit kurzfristig verfügbar sein.
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Kurzzeitprophylaxe

Langzeitprophylaxe

Tabelle 2. Altersgerechte Therapie des hereditären
Angioödems (Kurzzeitprophylaxe vor chirurgischen Eingriffen)

Tabelle 3. Altersgerechte Therapie des hereditären
Angioödems (Langzeitprophylaxe)

Alter

Medikament

Alter

Medikament

0 bis <2 Jahre

Berinert® (i. v.)

0 bis <2 Jahre

Nicht zugelassen

2 bis <6 Jahre

Berinert® (i. v.)

2 bis <6 Jahre

Nicht zugelassen

6 bis <12 Jahre

Cinryze®

>12 Jahre

Berinert® (s. c.)

Cinryze®
6 bis <12 Jahre

Berinert® (i. v.)
Cinryze®

>12 Jahre

Cinryze®

Berinert (i. v.)

Takhzyro®

®

Cinryze®

Therapieprinzipien:

Therapieprinzipien:

❙ Empfohlen für alle gewebstraumatisierenden und ope-

❙ Für die Entscheidung zu einer Langzeitprophylaxe soll-

rativen Eingriffe im Kopf- / Halsbereich (Tab. 2).
❙ Wird auf eine Kurzzeitprophylaxe verzichtet, sollte als
Notfallmedikation ein C1-INH-Konzentrat griffbereit

ten die Häufigkeit der Attacken, die individuelle Belastung durch die Krankheit und die Beeinträchtigung des
üblichen Tagesablaufs berücksichtigt werden (Tab. 3).
❙ Im Regelfall erfolgt keine Langzeitprophylaxe bei <2

sein.
❙ Gabe der Kurzzeitprophylaxe möglichst zeitnah vor

Attacken pro Monat.

dem Eingriff.

Fazit

examsäure heute wegen Zweifeln an der
Wirksamkeit oder wegen inakzeptabler

Prof. Dr. med. Volker Wahn

Das HAE ist eine wichtige Differenzial-

Risiken für Nebenwirkungen nicht mehr

Charité Universitätsmedizin Berlin

diagnose bei der Abklärung von Angioö-

empfohlen. In Zukunft werden mögli-

Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneu-

demen. Im Vergleich mit früheren Emp-

cherweise weitere Therapieoptionen zur

fehlungen werden einige Substanzen

Verfügung stehen, deren Entwicklung be-

wie attenuierte Androgene oder Tran-

obachtet werden muss.

mologie und Immunologie
Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin
volker.wahn@charite.de
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UMWELTMEDIZIN

Die Zeit läuft uns davon!
Klimaschutz zwischen Realität, Vision und Fiktion
Michael Trapp, Berlin; Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück
Die atmosphärische Kohlendioxidkonzentration und globale Oberflächentemperatur nehmen ungebremst zu. Weder Volkswirtschaften,
die von ihren Fossilexporten abhängig sind, noch diejenigen, die fossile Energieträger nutzen, sind annähernd auf das vorbereitet, was
längst überfällig ist: CO2-Emissionen anhalten. Auch wir selbst werden unsere CO2-emittierenden Produkte wohl noch lange benutzen.
Damit nicht genug: Die globale Oberflächentemperatur wird nach Erreichen der Treibhausgas-0-Emission noch für viele Jahre weiter an
steigen, denn die Erdsphären haben ein „Gedächtnis“, sie unterliegen einem Trägheitsmoment. Eigeninteressen, Transformationsängste,
Unwissenheit oder Gegenwartskrisen blockieren den Weg zurück zu einer klimatischen Normalität.
Im Folgenden wird in einem strikt kausal gedachten Ansatz beschrieben, was wir trotz aller Hürden dringend tun müssen, um die uns
noch zur Verfügung stehende Zeit zur Vermeidung eines kollabierenden Klimasystems besser zu nutzen.

Ganzheitliches Denken
Um das oben genannte Ziel erreichen
zu können, sind ein ganzheitliches Denken erforderlich und Mut, die Grenzen
zwischen Realität, Vision und Fiktion
aufzuheben, denn der Druck zur Transformation wächst von Jahr zu Jahr. Hydrosphäre (Ozeane), Biosphäre (Pflanzen) und Kryosphäre (Eis) verändern
sich schneller als manche Prognosen
vorhergesagt haben. Ursache dafür ist
die Atmosphäre, die wir in zunehmendem
Maße als Müllhalde benutzt haben. Seit
dem Beginn der Industrialisierung und
besonders in den letzten Dekaden entsorgen wir Treibhausgase (ca. 80 % CO2,
Rest CH4, Stickstoffgase, Schwefelgase,
Aerosole, fluorierte Gase), die mit unter-

ppm und sie nimmt beschleunigt zu –

höher liegen können. In Europa steuern

schiedlichem Wirkungsgrad die Atmo-

von <1 ppm p. a. in den 1950er Jahren bis

wir bereits auf eine Temperaturerhöhung

sphäre erwärmen. Von derzeit ca. 40 Gt

fast 3 ppm p. a. derzeit. Infolge unserer

von 2° C zu [3].

(1 Gt = 1 Milliarde Tonnen) emittiertem

jahrzehntelangen

CO2 verbleiben davon ca. 45 % in der At-

entsorgung befinden sich ca. 1000 Gt

Zudem sollten wir uns immer wieder

mosphäre, 31 % nehmen die Biosphäre

CO2 mehr in der Atmosphäre im Vergleich

bewusst machen, dass die 1,5° C- oder

und 23 % die Ozeane auf.

zur vorindustriellen Zeit. Die globale

2,0° C-Grenze keine Garantie für das Aus-

Kohlendioxid-Abfall

Oberflächentemperatur ist seither um

bleiben zumindest regionaler Kipppunk-

Die atmosphärische CO2-Konzentration

1° C angestiegen. Dies sollte aber nicht

te bietet, auch wenn die mathematischen

liegt zurzeit bei ca. 415 ppm. Im vorin-

darüber hinwegtäuschen, dass die regi-

Modelle in der Klimaforschung immer

dustriellen Zeitraum lag sie bei ca. 280

onalen Temperaturzunahmen deutlich

besser werden.
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Kipppunkt im Klimawandel
Vor einem Kipppunkt geht man im Allgemeinen von einem konstanten Zusammenhang zwischen Ursache und
Wirkung aus. Das heißt mit Bezug auf
den Klimawandel: Das Klimasystem
bzw. die Erdsphären reagieren relativ
langsam und linear auf die vom Menschen emittierten Treibhausgase. Da
aber natürliche, komplexe Systeme
nicht unendlich belastbar sind und
bei Grenzüberschreitung sprunghaft
und abrupt reagieren können, sind
regionale oder globale drastische Klimaänderungen nicht ausgeschlossen. Solche Veränderungsprozesse
können sich durch Rückkopplungen
(das Überschreiten eines Kipppunkts
kann die Überschreitung anderer auslösen) selbst verstärken und zu einem
regionalen oder sogar zum globalen
Zusammenbruch natürlicher Gleichgewichte führen mit verheerenden
Auswirkungen auf die menschliche
Zivilisation. Selbst kleine Beeinflussungen durch den Menschen − bisher
scheinbar folgenlos gebliebene Eingriffe − können das „Fass zum Überlaufen bringen“.
Auch wenn die Ursache danach abgestellt werden würde, ist nicht sicher,
dass sich wieder historische Verhältnisse auf der Erde einstellen. Man
geht davon aus, dass die Änderungen
irreversibel sein werden. Ein „Umkippen“ des Klimas wäre verbunden mit
einem

Erdsphärenungleichgewicht

und stellt das größte Risiko der Gegenwart dar.

temperatur sprunghaft ansteigen und

CO2-Neutralität?

das Klima kurzfristig wahrscheinlich so
verändern, dass die Landwirtschaft die

Da unsere Gesellschaft und Weltwirt-

Weltbevölkerung nicht mehr ausreichend

schaft mehrere Dekaden benötigen wer-

versorgen könnte.

den, um für alle Prozesse, Produkt- und
Dienstleistungen auf eine CO2-Neutralität

Auch das verbleibende CO2-Budget, also

zu kommen, muss Kohlendioxid im Giga-

die Menge an CO2, die wir noch emittie-

tonnen-Maßstab mit allen uns zur Verfü-

ren dürfen, bevor + 1,5° C oder + 2,0° C er-

gung stehenden Optionen rückgebunden

reicht werden, ist nur eine theoretische

werden, bis wir die Emissionen minimiert

Zahl. Bei 40 Gt emittiertem CO2 p. a. wür-

haben. Minimierung ist deshalb so wich-

den wir demnach in 5 Jahren 1,5° C und

tig, weil eine absolute CO2-Neutralität in

nach 20 Jahren 2,0° C erreicht haben –

letzter Konsequenz mittelfristig tech-

mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 %

nisch wahrscheinlich gar nicht möglich

[2].

sein wird. Es werden Restemissionen
bleiben sowie bisher nicht vermeidbare

Würden Sie in ein Flugzeug einsteigen, das

CO2-Emissionen, z. B. aus der Betonpro-

mit dieser Wahrscheinlichkeit am Ziel an

duktion oder in der Landwirtschaft. Die

kommt?

Anstrengungen werden gigantisch sein

Immer neue Wärmerekorde

und reichen von Einsparungen, Effizienzsteigerungen, CO2-Recycling, Entsorgung
von Emissionsresten bis zur Entlastung

Auch Anfang 2020 gab es die nächsten

der Atmosphäre von Altlasten. Über allen

Temperaturrekorde. Der Januar 2020

Maßnahmen steht eine emissionsfrei,

war global der wärmste Januar seit Be-

d. h. regenerativ erzeugte Energiemenge,

ginn der Temperaturaufzeichnung und

die weit über die derzeitige hinausgeht.

die Monate Februar und März 2020 die

Technologisch scheint das alles mach-

zweitwärmsten [3].

bar, auch wenn viele Innovationen noch
in den Kinderschuhen stecken oder die

Es gibt wohl keinen Zweifel mehr daran,

Forschungs- und Entwicklungslabora-

dass wir einen Klimanotstand haben und

torien noch nicht verlassen haben. Wir

dringend eine umfassende gesellschaft-

müssen sie „nur“ am Markt etablieren, die

liche und wirtschaftliche Transforma-

Forschung mit Hochdruck fördern und

tion hin zur Klimaneutralität brauchen.

Rentabilitätsberechnungen unter völlig

Einsparungen und Reduktion der Treib-

anderen Rahmenbedingungen erstellen.

hausgasemissionen reichen dafür aber
nicht mehr aus. Jede CO2-Restemission,
inkonsequente Maßnahme zur Stabi-

Grundlagen
der Transformation

lisierung des planetarischen Kohlenstoffhaushalts oder jeder Kompromiss

Vier Säulen der Transformation:

im Transformationsprozess würde die

❙ Emissionsfreie Sonnen-, Wind-, Was-

Atmosphäre weiter aufheizen, das Ungleichgewicht der Erdsphären verstär-

Ein Kipppunkt könnte z. B. erreicht sein,

ken und damit einen möglichen Kipp-

wenn plötzlich große Mengen Methan

punkt lediglich verzögern. Wir brauchen

aus den Permafrostböden und vom Mee-

eine Art globalen Marshallplan, der uns

resgrund in die Atmosphäre entweichen.

zwingt die Transformation zu Ende zu

Dann würde die planetare Oberflächen-

denken.

ser- und Erdwärmeenergie
❙ Kohlendioxid-Isolierung (CDR; Carbondioxid Direct Removal)
❙ Kohlendioxid-Recycling (CCU; Carbondioxid Capture & Utilization)
❙ Kohlendioxid-Rückbindung und -Speicherung
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Vision oder Fiktion? Weder noch: Es gibt

on weather, climate or agriculture. The

gen Kohlendioxids ist ein Schlüsseltech-

Transformationspioniere unter den Kon-

end product looks and tastes like wheat

nologie. Denn die Nutzung von CO2 aus

zernen, bei Mittelständlern, Startups, Ver-

flour, WITH 50 % PROTEIN CONTENT and

Abgasquellen fossiler Energieträger ent-

mögensverwaltern und Banken, die sich

5–10 % fat and 20–25 % carbs. At Solar

fällt dann, wenn Erdöl, Erdgas und Kohle

das Nachhaltigkeitsziel im Sinne der Kli-

Foods, we’ve created a revolutionary way

der Geschichte angehören. Auch die der-

maneutralität gesetzt und begonnen ha-

to produce natural protein by using re-

zeitige Nutzung sollte dem Transport und

ben, auf diesen vier Säulen aufzubauen.

newable electricity and air.)

dem Reinheitsgrad gegenüber gestellt

Hier werden nur wenige Beispiele aus der
Welt der innovativen Pioniere vorgestellt.

werden. CO2 aus der Luft kann an jedem
Die Nutzung von CO2 und Wasser für die

Ort der Erde rein gewonnen werden.

Entlastung der Landwirtschaft könnte
Bosch hat ein umfangreiches Programm

bei wachsender Weltbevölkerung und

Dies sind nur einige Beispiele aus der Welt

aufgestellt und auf seiner Website an-

weiteren klimatischen Veränderungen

der

gekündigt, bis 2030 1,7 TWh Energie ein-

eine Schlüsselrolle bei der Nahrungsmit-

Schatztruhe der Natur hält noch vieles

zusparen sowie 400 GWh des Energie-

telversorgung spielen.

bereit, was wir im ökologischen Einklang

bedarfs selbst regenerativ zu erzeugen

Transformationstechnologien.

Die

nutzen können (Abb.). So werden z. B. am

[5]. Um die entsprechenden Maßnah-

An den genannten Beispielen zeigt sich

KIT (Karlsruher Institut für Technologie)

men auch finanziell zu fördern, hat die

der Vorteil global aufgestellter Konzerne:

Bakterien genutzt, die unter bestimmten

Bosch-Geschäftsführung für die Jahre

Sie haben internationalen Einfluss. Sie

Bedingungen Kunststoff erzeugen. Mit

2018 bis 2030 ein jährliches Zusatzbudget

können deshalb emissionsfreie Techno-

mikrobiologischen Ansätzen entfällt die

von 100 Mio. Euro bewilligt. Dr. Volkmar

logien und Konzepte zur CO2-Neutralität

Bereitstellung von CO2, da sich die Bak-

Denner, Vorsitzender der Geschäftsfüh-

in andere Länder exportieren.

terien das Gas selbst aus der Luft holen.

rung, sagte: „Unternehmen sollten kurzfristig die CO2-Neutralität wagen.“

Werden wir erleben, dass die Ölraffinerien
sunfire ist ein mittelständisches Unter-

anstatt Erdöl zu verarbeiten mit Bakterien

nehmen in Dresden, das u. a. mit selbst

die Materialwirtschaft versorgen?

AUDI erzeugt mithilfe von Sonnenener-

produzierter Solarenergie aus CO2 der

gie aus CO2, Brauchwasser und photo-

Luft und Wasser Methan oder Wasserstoff

CO2-Rückbindung
ist unverzichtbar

synthetisch aktiven Mikroorganismen

produziert [8]. Ob als Grundlage für Treib-

flüssige Kraftstoffe wie z. B. Ethanol [6].

stoffe, Heizstoffe oder als Energiespei-

Für diese Vorgänge nutzt der Konzern

cher – Methan oder Wasserstoff werden

Während es zahlreiche innovative Ansät-

Brauchwasser aus industriellen Abfällen,

sicherlich in der Zukunft eine große Rolle

ze gibt, um das CO2-Recycling auf breiter

Salz- oder Abwasser. Der Vorteil dieses

spielen. Mit der flächendeckenden Erd-

Ebene zu etablieren, scheint die Rückbin-

CO2-Recyclings ist, dass landwirtschaft-

gasversorgung existieren europaweit An-

dung von CO2 im Gigatonnen-Maßstab

liche Nutzflächen oder sauberes Trink-

lagen für den Transport, die Speicherung

noch in den Kinderschuhen zu stecken.

wasser nicht benötigt werden. Denn

und den Gebrauch von Gasen als Energie-

Um auf der sicheren Seite zu sein, müss-

für die Nutzung von CO2 als Rohstoff im

träger und sind besonders für die dezent-

ten wir die emittierten Mengen, die in den

Millionen-Tonnen-Maßstab werden auch

rale Energieversorgung von Bedeutung.

nächsten Dekaden noch nicht vermeidbar sind, vollständig rückbinden (zurzeit

große Mengen Wasser benötigt (CO+H ).
+

Es ist deshalb essentiell, dass diese

climeworks, ein junges Unternehmen aus

40 Gt p. a.) und zusätzlich die überschüs-

Technologien Schmutz- und besonders

Zürich, hat eine Methode entwickelt, die

sige Menge von ca. 1000 Gt in der Atmo-

Salzwasser verwenden können.

energieeffizient reines CO2 aus der Luft fil-

sphäre reduzieren.

tert [9]. Amide auf den Filtern binden das
Solar Foods Ltd. will den internationalen

CO2, was anschließend bei 100° C abge-

Vision oder Fiktion? Technisch nicht

Lebensmittelmarkt mit einem Protein

saugt wird. Die Produkte sind reines CO2

machbar? Zu teuer? Nein; wir haben

beliefern, das aus Sonnenenergie, CO2,

und CO2-freie Luft. Die Filter sind mehrere

keine Wahl, denn das Ausmaß der At-

Luft und Wasser unter Mineralzusatz

tausend Mal verwendbar, bevor sie erneu-

mosphärenentlastung wird die Zukunft

hergestellt wird [7]. Markteinführung ist

ert werden müssen. Um für das CO2-Recy-

der Menschheit in den nächsten zwei

für Ende 2021 geplant (Website Solar

cling oder für die Rückbindung – die de-

Dekaden

Foods Ltd.: Production NOT DEPENDENT

zentrale Bereitstellung von riesigen Men-

Denn die Kosten für Anpassung an und

entscheidend

beeinflussen.
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her. Denn die Biodiversität ist wie das

Abbildung. Kohlendioxid ist ein universeller Rohstoff

Klima in einem Ausmaß bedroht, das
wir nur annäherungsweise einschätzen

Die Schöpfung ist unerschöpflich
Biosphäre

Industrie

Chloroplasten

Katalysatoren

CO2 + H2O + Sonne

CO2 + H2O + Sonne

❙ Baumaterialien

❙ Ammoniak

❙ Birnen

❙ Aldehyde

❙ Farbstoffe

❙ Äthanol

❙ Heizstoffe

❙ Essigsäure

❙ Kartoffeln

❙ Harnstoff

❙ Mais

❙ Kunststoffe

❙ Medikamente

❙ „Marmor“

❙ Möbel

❙ Methan

❙ Papier

❙ Protein

❙ Tierfutter

❙ Tierfutter

❙ Treibstoffe

❙ Zucker

❙ Verpackungsmaterial

❙ u. v. m.

können.
Angeführt wird die Agenda von einem
biologischen Mechanismus, der das
Fundament allen Lebens auf diesem
Planeten bilden, von den Chloroplasten
und mit ihnen vom Phytoplankton und
folgend dem Zooplankton. Die größte gebundene Menge an Kohlenstoff ist nicht
in den Wäldern oder Mooren, sondern
in pflanzlichen und tierischen Kleinstlebewesen der Weltmeere gebunden.
Deshalb muss das Plankton genauso
streng oder noch strenger geschützt
werden, wie Wälder, Moore und andere
Biotope. Eine neue Studie der Universität Kiel belegt: Meeresplankton nimmt
große Mengen des menschengemachten Kohlendioxids auf und vermindert so
die Erderwärmung, bis Versauerung und

❙ u. v. m.

Wassertemperatur der Ozeane ihre Be-

Pflanzen produzieren mit ihren Chloroplasten aus CO2 und Wasser mit Sonnenenergie alles, was

lastungsgrenzen erreicht haben. Dieses

wir zum Leben brauchen. Wir können es teilweise auf chemisch-physikalischem Weg nachahmen –

Thema kann hier aber nur angerissen

wenn auch nicht so perfekt, wie es die Natur vormacht.

werden, seine Vertiefung würde ein Buch
füllen.

Natürliche CO2-Senken

Schadensbehebung durch die Klimawan-

Entsorgungskapazitäten. Der Wiederauf-

delfolgen könnten schnell ein Vielfaches

bau von Wäldern und Mooren brauchen

von dem erreichen, was die Rückbindung

dagegen Jahre bis Jahrzehnte, bis diese

(Folgende Auflistung erhebt keinen An-

und Lagerung dieses Treibhausgases

nachhaltig wirksam nach ihrer Wieder-

spruch auf Vollständigkeit).

kosten wird. Und um menschliches Leid

aufforstung und Renaturierung in großen

zu verhindern, sollte keine Maßnahme

Mengen die Atmosphäre von CO2 befrei-

Aufforstung, Wiederaufforstung unter

zu teuer sein. In den nächsten 5 Jahren

en können.

Beachtung klimatischer Veränderungen.

kommt es darauf an zu klären, welche

Da sich die Klimazonen verschieben,

der Maßnahme in welchem Zeitraum mit

Letztlich werden wir aber alle Optionen

muss sich die Forstwirtschaft mit ent-

welcher Rückbindungskapazität zu wel-

nutzen müssen, die vorübergehend

sprechenden Baumarten anpassen. Die

chem Preis und Restemissionsmenge

und auf Dauer das Gas in der Erdkruste

Bodenfeuchtigkeit und das Spektrum

das Treibhausgas für welchen Zeitraum

fixieren. Der Schutz, die Renaturie-

der Schädlinge werden sich ändern und

mit welchem Risiko bindet oder lagert.

rung und die Nutzung natürlicher CO2-

Windgeschwindigkeiten werden weiter

Senken oder -Absorber stehen dabei

zunehmen. Baumplantagen oder Mono-

ganz oben auf der Agenda, auch weil

kulturen haben unter den zu erwartenden

Atmosphärenentlastung

diese Maßnahmen einen überlebens-

klimatischen

Geologische Maßnahmen mit dem Ziel,

wichtigen Doppeleffekt haben, denn mit

Chancen, ihre Wirtschaftlichkeit wird

die Atmosphäre zu entlasten, verspre-

ihnen geht der für den Menschen über-

schrumpfen. Diese Entwicklung ist in

chen kurzfristige Entlastung und große

lebensnotwendige

Deutschland in den letzten 3 Jahren bei-

Naturschutz

ein-

Veränderungen

geringe
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spielhaft zu beobachten: Die trockenen

löstes Seegrassterben, und einige Pa-

sehr hohe CO2-Bindungskapazität pro

Sommer haben nicht nur zu vermehrten

rasiten scheinen von höheren Wasser-

Flächeneinheit und sind langfristig als

Waldbränden, sondern vor allem auch

temperaturen sogar zu profitieren. Auch

Ökosystem von immenser Bedeutung.

Absterben primär von Nadelhölzern, aber

Überdüngung hat zum Rückgang von

Moore binden Biomasse durch Zerset-

in 2019 auch Buchenwäldern geführt. Die

Seegraswiesen geführt. Dem Schutz, der

zungsprozesse und speichern dadurch

exponentielle Zunahme des Borkenkä-

Wiederherstellung und Expansion von

Kohlendioxid, lagern es als Torf ein. Ob-

fers „besorgte“ den Rest.

Seegraswiesen muss deshalb höchste

wohl sie nur ca. 3 % der Landfläche bede-

Priorität eingeräumt werden. Wissen-

cken, ist ihr Kohlenstoffgehalt vergleich-

Aufforstung (bisher nicht genutzte Flä-

schaftler haben mit Renaturierungspro-

bar mit denen anderer Ökosysteme, wie

chen) und Wiederaufforstung (abgeholz-

grammen in Island und in der Chesapea-

z. B. den Wäldern (s. auch:

te Flächen) sind mit einem verzögerten

ke Bucht bei Baltimore gezeigt, dass es

www.moorfutures.de/).

Effekt verbunden. Bäume binden in den

möglich ist, Seegraswiesen wiederzube-

ersten Jahren nach Pflanzung geringe

leben. Jüngst wurde ein ähnliches Pro-

Hier gilt es, die noch vorhandenen Moore

Mengen CO2. Erst mit zunehmendem

jekt auch bei Wales gestartet.

unbedingt zu erhalten, denn ihre Renatu-

Alter wird vermehrt Biomasse gebildet.

E  https://

rierung benötigt je nach Zustand lange

Um eine Tonne CO2 aufnehmen zu kön-

Pyrolyse – ein multipler Ansatz. Mit der

Zeiträume, bis diese wieder wirksam als

nen, muss z. B. eine Buche etwa 80 Jah-

Pyrolyse kann aus Biomasse Energie

Speicher funktionieren. Sollte es durch

re wachsen. Ab einer bestimmten Größe

gewonnen, der Boden verbessert und

den Klimawandel zu ausgedehnteren Tro-

nimmt dieser Baum 12,5 kg CO2 pro Jahr

Kohlendioxid sicher rückgebunden wer-

ckenperioden kommen, steht diese Maß-

auf. Man müsste also 80 Bäume pflan-

den – sogar in größeren Mengen. Aus

nahme vor großen Herausforderungen.

zen, um jährlich eine Tonne CO2 wieder

Holz, Pflanzen, Knochen oder anderer

Torfabbau ist deshalb kontraproduktiv

zu kompensieren [10].

Biomasse wird bei hohen Temperaturen

und muss sofort eingestellt werden.

unter Sauerstoffausschluss sogenannAufforstung und Wiederaufforstung sind

te Biokohle hergestellt. Das bei diesem

Die Absorption durch natürliche CO2-Sen-

essentielle Bausteine im Maßnahmenpa-

Prozess austretende Gas wird zur Ener-

ken wird aber nicht ausreichen, um 40 Gt

ket für die Atmosphärenentlastung, aber

giegewinnung genutzt, die zurückblei-

CO2 p. a. und mehr kurzfristig zurückzu-

verbunden mit einem Verzögerungsef-

bende Masse ist vielfältig nutzbar. In der

holen. Zudem könnte die Nutzung land-

fekt und dauern nur solange, wie ihre Bio-

Landwirtschaft wird sie biologisch akti-

und forstwirtschaftlicher Produkte als

masse nicht wieder verbrannt wird.

viert zur Bodenverbesserung eingesetzt,

Energieträger schon in naher Zukunft

im Bausektor als Dämmstoff, in der Ab-

obsolet sein. Ohne technologische Unter-

Wiederherstellung/Wiederbepflanzung

wasser- und Trinkwasserbehandlung als

stützung wird die Entsorgung von über-

von Seegraswiesen. Seegras ist ein we-

Filtermaterial oder als Abgasfilter in der

schüssigem Kohlendioxid nicht gelingen.

nig bekannter CO2-Absorber; noch weni-

Textilindustrie. Für die Böden ist diese

ger bekannt ist, dass es pro Flächenein-

Maßnahme besonders wichtig. Die Hu-

heit ein Vielfaches von Wäldern absor-

musschicht, die durch Intensivnutzung

biert. Es kommt weltweit vor, an den Küs-

in der Vergangenheit dünner geworden

ten aller Kontinente mit Ausnahme der

ist, kann mit dieser Maßnahme wieder

Das oben erwähnte Unternehmen clime-

Antarktis. Seegras ist vielleicht eines der

vergrößert werden.

works arbeitet mit carbfix [11] zusam-

wichtigsten Ökosysteme auf dem Plane-

Beschleunigung
geologischer Prozesse

men, einem isländischen Unternehmen,

ten und von den natürlichen CO2-Absor-

Damit ist auch die Pyrolyse als CO2-Ab-

das mit Unterstützung der EU in größe-

bern möglicherweise der mit der größten

sorber eine der wichtigsten Maßnahmen

rem Maßstab CO2 karbonisiert. Hier wird

Absorptionskapazität. Seegras verwan-

im Programm der Atmosphärenentlas-

eine Technologie erprobt, die kurzfristig

delt Kohlendioxid in feste Kohlenstoffver-

tung, da Biokohle letztendlich ohne Risi-

einen bedeutenden Beitrag dazu leisten

bindungen, die auch nach dem Absterben

ken auch in großen Mengen eingelagert

könnte, die Atmosphäre zu entlasten.

im Meeresboden gebunden bleiben.

werden kann, z. B. in alte Bergwerke.

carbfix hat in jüngster Vergangenheit
erfolgreich gezeigt, wie CO2 mithilfe von

Ähnlich dem Waldsterben gibt es jedoch

Feuchtgebiete und Moor-Renaturierung.

Vulkangestein (Silikaten) und Wärme in

seit Jahren ein durch Parasiten ausge-

Feuchtgebiete und Moore haben eine

600–800 m Tiefe vorwiegend zu CaCO3,
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tionen hat bislang das nicht bewiesene

Natur wird ihren eigenen Weg gehen, um

Image, mit hohen Risiken verbunden zu

ein neues Kohlenstoffgleichgewicht auf

sein. Wir werden aber wohl mit den Rest

dem Planeten einzustellen.

risiken der CO2-Speicherung, die nach
bisherigen Erkenntnissen gering sind,

Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt uns,

leben müssen.

wie sensibel und anfällig die von uns
geschaffenen Lebenswelten geworden

Was wenige wissen: Weltweit gibt es

sind. Es wird Zeit, staatliche, geistige und

bereits mehr als 40 Pilotprojekte, die

materielle Grenzen einzureißen, wenn wir

Kohlendioxid von einigen 1000 t bis zu

unseren Kindern eine lebenswerte Zu-

500.000 t einlagern. Das Pilotprojekt in

kunft hinterlassen wollen. Es liegt in un-

Deutschland in Ketzin hat zwischen 2008

seren Händen, die posthumane Epoche

und 2013 67.000 t CO2 sicher eingelagert

zu verhindern – die Natur zeigt uns, wie

und überwacht bis heute den Zustand

es gehen könnte.

der Einlagerungsstätte. Dieses und andere Pilotprojekte zeigen, dass diese

Dr. Ing. Michael Trapp

Maßnahme als sicher betrachtet werden
kann, wenn erforschte Einlagerungsbe-

klimaerben.@t-online.de

dingungen eingehalten werden [1].
FeCO3 und MgCO3 umgewandelt, also

Dr. med. Thomas Lob-Corzilius

versteinert werden kann. Dies sind Mine-

Die geschätzten weltweiten Speicher-

ralien, wie sie auch in natürlichen geolo-

kapazitäten betragen mindestens 2000

gischen Prozessen entstehen (Marmor

Gt, davon entfallen auf ausgebeutete

besteht z. B. aus CaCO3) – nur benötigt

Gas- / Ölfelder ca. 900 Gt und auf salzhal-

die Natur dafür tausende Jahre. Im ers-

tige Formationen mindestens 1000 Gt.

ten Schritt wird also Kohlendioxid aus

Bereits nach 4 Jahren konnte hier eine

der Luft isoliert und im zweiten Schritt

mineralische

wird es in warmem Wasser gelöst und in

werden. Modellierungen ergaben, dass

die Erde gepumpt, wo es in 2 Jahren fast

sogar 40 % nach 10.000 Jahren minerali-

1 Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ Potsdam

vollständig zu Stein umgewandelt wird.

siert sein könnten.

2 Mercator Research Institute on Global Commons

Erste Berechnungen zu der dabei benö-

Schlussfolgerung

3 National Oceanic and Atmospheric Administra-

Bindung

nachgewiesen

Sprecher der WAG Umweltmedizin der GPA
thlob@uminfo.de

Literatur

and Climate Change (MCC) gGmbH; EUREF Campus 19 Torgauer Str. 12-15 10829 Berlin
tion (NOOA)

tigten Energiemenge, die z. B. allein für
30 Gt CO2-Bereitstellung erforderlich wä-

Heutige Energiemengen vervielfachen,

ren, erscheinen jedoch utopisch. Es wäre

Milliarden Tonnen CO2 recyceln und rück-

mehr als die Hälfte der heutigen weltweit

binden, die Atmosphäre von Milliarden

verbrauchten Energie nötig [4]. Den-

Tonnen CO2 entlasten und alles so schnell

noch sollten wir die Forschung für das

wie möglich: Wir brauchen eine Atmo-

beschleunigte Verwittern von silikathal-

sphärenentlastungswirtschaft. Das klingt

tigem Gestein beschleunigen und nach

angesichts der gegenwärtigen Herausfor-

weiteren geologischen Formationen au-

derungen, gewohnter Erhaltungskonzep-

ßerhalb von Island suchen, die Kohlendi-

te und traditioneller Führungsstrategien

oxid in Stein verwandeln.

tatsächlich wie eine utopische Vision.

CO2-Speicherung

Um sie dennoch zu realisieren, brauchen
wir eine Weltgemeinschaft, die an einem
Strang zieht und bereit ist, ihr sicheres

Die CO2-Speicherung in ausgebeuteten

Terrain zu verlassen und die Gesetze der

Gas- / Ölfeldern und salzhaltigen Forma-

Natur als unumstößlich begreift. Denn die

E  https://www.ncdc.noaa.gov/cag/

global/time-series/globe/land_ocean/1/7/1880
-2019?trend=true&trend_base=10&firsttrendyear=1880&lasttrendyear=2019
4 Realmonte G, Drouet L, Gambhir A et al. An inter-model assessment of the role of direct air capture in deep mitigation pathways. Nature Communication 2019; 10(1): 3277
5

E   https://www.bosch.com/de/unternehmen/
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6
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7
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kel/beitrag/wie-viele-baeume-braucht-es-umeine-tonne-co2-zu-binden-10658/
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E  https://www.carbfix.com/
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Asthma bronchiale, Teil III:
Atemtherapie, Sport, Prognose
Peter J. Fischer und Dominik Fischer, Schwäbisch Gmünd

Liebe Eltern,

Asthma und Sport

der letzte Teil des dreiteiligen Ratgebers

Die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten

beschäftigt sich mit Atemtherapie, Sport

führt zu einer Verbesserung der Lungen-

und Prognose des Asthma bronchiale bei

funktion. Ein plötzlicher „Kaltstart“ birgt

Kindern und Jugendlichen.

jedoch eher die Gefahr, einen Asthma-

Atemtherapeutische
Techniken

Abbildung 1. Lippenbremse

anfall auszulösen und sollte daher vermieden werden. Eine ausreichend lange
Aufwärmphase von mindestens 10 Minuten wirkt hingegen stabilisierend. Ein
asthmakrankes Kind soll nicht vom

fluss in die Lunge hinein und wieder

Schulsport befreit werden, muss jedoch

heraus und lindern dadurch Atembe-

bei Einsetzen von Beschwerden abbre-

schwerden bei verengten Bronchien. Sie

chen dürfen. Wie belastbar Ihr Kind ist,

sind unter Anleitung leicht zu erlernen.

kann die Ärztin oder der Arzt durch ei-

Jedes Kind mit Asthma bronchiale soll-

nen

te mindestens eine atemerleichternde

Hierbei wird vor und nach körperlicher

rasch in ein kleines Gerät aus; dadurch

Körperstellung (z. B. Kutschersitz, Tor-

Belastung, z. B. durch Laufen, die Lun-

lässt sich erkennen, ob die Bronchien

wartstellung: Abb. 2 – 4) beherrschen.

genfunktion gemessen. Sie und Ihr Kind

verengt sind oder nicht. Eventuell wird

Durch Ausatmung mit der dosierten Lip-

können beim Sport die Symptome des

die Ärztin bzw. der Arzt für Kinder- und

penbremse (Abb. 1) fallen die Bronchien

Kindes genau beobachten und eine

Jugendmedizin vor dem Sport z. B. die

nicht so leicht zusammen und bleiben

Peak-Flow-Messung durchführen. Bei

Inhalation eines Beta-Mimetikums emp-

bei der Ausatmung länger offen.

diesem Test atmet das Kind möglichst

fehlen; dies kann über mehrere Stun-

überprüfen.

Abbildung 4. Joe Cool

Quelle: Homepage E  AG Asthmaschulung

Abbildung 3. Kutschersitz

Quelle: Homepage E  AG Asthmaschulung

Quelle: Homepage E  AG Asthmaschulung

Abbildung 2. Torwartstellung

Laufbelastungstest

© kippconcept

Diese Techniken erleichtern den Luft-
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empfindlich zu reagieren, bleibt meist
das ganze Leben mehr oder weniger
stark bestehen. Grob vereinfacht kann
man von folgenden Zahlen ausgehen:
❙ Bei einem Drittel der Kinder verliert
sich das Asthma bis auf geringe Restsymptome,
❙ bei einem Drittel bessert sich das
Asthma,
❙ bei einem Drittel bleibt das Asthma unverändert oder es verschlechtert sich
sogar.
Die beste Prognose haben Kinder mit einem nichtallergischen Asthma, bei dem
hauptsächlich im Zusammenhang mit
den einer Verkrampfung der Bronchien

genug wahrnehmen, in Verschlechte-

Virusinfektionen der Atemwege Sympto-

entgegenwirken. An vielen Orten gibt es

rungsphasen

bedrohlichen

me auftreten (Infektasthma). Schlechte-

Asthmasport-Gruppen.

Asthmakrisen führen. Von einem Status

re Chancen auf Besserung haben Kinder

asthmaticus spricht man, wenn länger

und Jugendliche, bei denen das Asthma

als 12 Stunden Atemnot in Ruhe besteht

bereits sehr früh begonnen hat, die in frü-

und auf die Inhalation von Beta-Mimetika

her Kindheit bereits ein sehr schweres

Ein nicht oder unzureichend behandel-

keine Besserung erfolgt. Ein bedrohlicher

Asthma hatten, bei denen Allergien oder

tes Asthma bronchiale kann erhebliche

Warnhinweis ist eine Blauverfärbung der

eine Neurodermitis bestehen und die ak-

Konsequenzen

Komplikationen

leicht

zu

Atemprobleme,

Lippen. In diesen Fällen ist eine sofortige

tiv oder passiv Tabakrauch ausgesetzt

Sauerstoffmangel und gestörter Schlaf

Klinikbehandlung erforderlich bzw. eine

sind. Jugendliche, die in der Pubertät

führen zu chronischer Müdigkeit und

Notärztin oder ein Notarzt zu rufen.

Symptome haben, werden ihre Beschwer-

haben:

Leistungsabfall, Wachstums- und Entwicklungsstörungen. Wird die chronische

Verlauf und Prognose

den im Erwachsenenalter wahrscheinlich
nicht verlieren. Daher sind regelmäßige
Kontrolluntersuchungen so wichtig.

Entzündung in den Bronchien nicht ausreichend mit Medikamenten eingedämmt

Das Asthma bronchiale ist eine chroni-

bzw. gestoppt, kann eine Narbenbildung

sche, d. h. langanhaltende Erkrankung.

in den Bronchien die Folge sein. Bei einem

Es ist heute zwar bei fast allen Betrof-

schweren Asthma bronchiale kann sich

fenen gut zu behandeln, jedoch in den

der Brustkorb verformen und eingezo-

meisten Fällen nicht vollständig heilbar.

gen werden. Die Brustmuskeln verkürzen

Die Bereitschaft der Bronchien, über-

sich zudem durch die andauernde starke

Dr. med. Peter J. Fischer
Dr. med. Dominik Fischer
Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Kinderpneumologie – Allergologie
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Belastung bei erschwerter Atmung, was
zu einem Rundrücken führen kann. Wenn
die Ausatemluft über einen längeren Zeit-

Hier können Sie weitere Informationen finden:

raum nicht mehr vollständig entweicht,
weil die Bronchien wegen des Asthma zu

Deutsche Atemwegsliga

sehr verengt sind, folgt eine andauernde

E  www.atemwegsliga.de/asthma.html

Überblähung der Lungen. Dadurch kann
sich ein fassförmiger Brustkorb herausbil-

Arbeitsgemeinschaft Asthmaschulung im Kindes- und Jugendalter

den. Eine starke anhaltende Überblähung

E  www.asthmaschulung.de/
E  Video: Asthmaschulung? Macht Sinn!

kann vor allem bei Jugendlichen, falls diese beginnende Beschwerden nicht schnell

