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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir haben die Umstellung der Zeitschrift „Pädiatrische Allergologie in Klinik und Praxis“ und der „MFA-Praxis“ auf elektronische Medien
dazu genutzt, das Angebot der GPA für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kinder- und jugendärztlichen Praxen, Kliniken und Ambulanzen zu erweitern. So werden Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer aktuell von der GPA informiert.

Informationen im Internet
Auf der Internetseite der Gesellschaft
für pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin gibt es jetzt einen eigenen
Bereich

E für medizinische Fachange-

stellte und Pflegepersonal. Dort finden

Sie nicht nur interessante Beiträge zu
allergologischen Themen, sondern auch
sämtliche Ausgaben der MFA-Praxis
| Fotolia

zum Nachschlagen. Schauen Sie doch
Bildquelle: Jeanette Dietl

einmal rein.
Außerdem können Sie alle Informationen
und Beiträge auch im Intranet der Medi
zinischen Fachangestellten

E

„Praxis-

fieber“ unter der Rubrik „MFA Praxis Al-

MFA-Praxis Allergologie
– Information, Weiterbi
ldu

ng, Tipps
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lergologie“ finden.

Facebook:
mehr Power für die
„MFA-Praxis“

MFA-PRAXIS

„MFA-PRAXIS – Informationen für Medizinische Fachkräfte in der Pädiatrie“
ist eine Beilage der Zeitschrift „Pädiatrische Allergologie in Klinik in Praxis“. Ihre

MFA-PRAXIS

Informationen für Medizin
ische Fachkräfte in der Päd
iatrie
Informationen, Weiterb
ildung und Tipps für
Krankenschwestern und
-pﬂeger in der pädiatrische
n Allergologie
und für Medizinische Fach
angestellte in der Praxis

Aufgabe ist die Information und Weiterbildung des Kinderkrankenpflegepersonals und der Medizinischen Fachange-

facebook.com/MFA.Praxi

stellten. Die halbjährlich erscheinende

s.Allergologie
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MFA-Praxis behandelt Themen rund
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um die tägliche Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, die von allergischen und

lich ärztliche Mitglieder erreicht werden,

für Medizinische Fachkräfte in der Pä-

pneumologischen Erkrankungen betrof-

war der Versand stets mit der Bitte ver-

diatrie auf. Zukünftig soll nicht nur die

fen sind. Bisher wurde die „MFA-Praxis“

knüpft, die „MFA-Praxis“ an das Praxis-

„MFA-Praxis“ über diesen Kanal verteilt

als Beilage der Zeitschrift „Pädiatrische

personal weiterzuleiten.

werden. Vielmehr erhalten die Fans der

Allergologie“, seit Anfang des Jahres

Facebookseite Informationen über aktu-

auch als PDF-Anhang per eNewsletter an

Um die Verteilung der „MFA-Praxis“

elle Entwicklungen in der Pädiatrischen

die Mitglieder der GPA verschickt. Da mit

effektiver zu gestalten, baut die GPA

Allergologie und Tipps für die tägliche

dem E-Mail-Verteiler der GPA ausschließ-

derzeit eine

E

Facebookseite speziell

Praxis.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen der GPA!
Wir leben in Zeiten der europäischen Blü-

über eine hochspannende und aktuelle

Natürlich gibt es wieder einen Elternrat-

te gepaart mit einer großen Herausfor-

Studie zur Verwendung eines GATA3-

geber, diesmal zur Hyposensibilisierung;

derung an unsere Toleranz-Bereitschaft.

Inhibitors (DNAzyme) in einer hochrangig

Sie finden Tagungen und Termine und

Toleranz ist das aktuell gelebte gesell-

publizierten Proof-of-Concept-Studie aus

schließlich eine Buchbesprechung.

schaftliche Thema auf allen Ebenen,

Deutschland.

insbesondere bei der Flüchtlingspolitik,

lenkt dieses Heft auf gesundheitspoliti-

Der Deutsche Allergiekongress hat in die-

aber auch und besonders in der Allergo-

sche Fragen der Allergologie: Zum Thema

sem Jahr das Motto: „Gemeinsam gegen

logie, so auch in der GPA.

Sicherheit im Umgang mit Adrenalin-

Allergie für mehr Toleranz.“ Geradezu

Autoinjektoren

Stellungnahme

seherisch hat Ernst Rietschel als Präsident

Diese Ausgabe der „Pädiatrischen Aller-

deutscher Experten, zur Situation der

des Kongresses dieses Thema gewählt,

gologie in Klinik und Praxis“ ist schon

Allergologie in Deutschland aus ge

weil es das zentrale Thema unserer Zeit

die 5. im neuen Design und vom neuen

sundheitspolitischer Sicht, zur Frage

ist und wir Allergologen doch Experten auf

Team. Es gibt zwar noch keine echte

der Sprechstundenbedarfsregelungen für

diesem Gebiet sind. Haben wir doch täg-

Evaluation, wie Sie als Leser den neuen

Provokationsallergene, zum Umgang mit

lich Umgang mit Patienten, die ein immu-

Weg, der aus der AGENDA 2020 der GPA

dem Datenschutz im Rahmen der spezifi-

nologisches Toleranzproblem zu bewäl-

gewachsen ist, bewerten. Anekdotisch

schen Immuntherapie.

tigen haben. So ist der Kongress voll von

Besonderes

eine

Augenmerk

erhalten wir viel positives Feedback, wir

diesem Thema und wir werden uns alle in

sind für die Mitglieder überall erreichbar

Unsere Ressorts berichten wieder aus

den verschiedenen Vorträgen, Diskussio-

und die Themen sind unverändert aktuell

spannenden Themenbereichen im Um-

nen, Seminaren und Weiterbildungsveran-

und relevant für alle von uns.

feld der Allergologie und Pneumologie:

staltungen wiederfinden. Lesen Sie auch

Zu Immundefekten im Zusammenhang

einen Gedankengang dazu in diesem Heft,

Auch in einem unserer Kernthemen

mit dem Hyper-IgE-Syndrom, zu Fragen

der Sie gewissermaßen über den Teller-

Asthma bronchiale, dem Topic dieser

an den Allergologen – einmal zur Honig

rand der rein medizinischen Betrachtung

Ausgabe,

der Allergie hinausführen soll.

Diskus

allergie und zum anderen zu verstärkten

sions- und Weiterbildungsbedarf. Zwei

herrscht

aktueller

Symptomen einer Gräserpollenallergie

Artikel widmen sich dem Dauerthema

nach Gewitterregen. Schließlich präsen-

Ihnen eine gute Lektüre und mit den bes-

Ursachen des allergischen Asthma und

tieren unsere Umweltmediziner einen

ten Grüßen,

der besonderen Bedeutung des Schweren

Disput zur Frage, ob Glyphosat wirklich

Asthma. Wir berichten im Journal Club

krebserregend ist.

Ihr Albrecht Bufe

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

Experimentelle Pneumologie
Ruhr Universität Bochum | 44780 Bochum
albrecht.bufe@rub.de

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2015 » Impressum

5

Inhalt / Impressum
TOPIC

WEITERE THEMEN

IN EIGENER SACHE

6 	Allergien in der Pathogenese
des Asthma bronchiale
im Kindesalter

17	Gesundheitspolitik

35	Das Phänomen Toleranz

	In diesem Artikel wird die Bedeutung der
Allergien, also der Sensibilisierungen und
allergischen Erkrankungen, für die Pathogenese
des Asthma beschrieben, insbesondere vor
dem Hintergrund neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse.

11	Schweres Asthma bei Kindern
und Jugendlichen –
eine Standortbestimmung

	
Aut-idem für Adrenalin-Autoinjektoren?
	
Zur Situation der Allergologie in Deutschland
	
Sprechstundenbedarfsregelungen
für Provokationstestallergene
	
Datenschutz im Rahmen

21	Buchrezension
	Die Asthmaschule für mein Kind

27	Neue Immundefekte (15)
	Olmsted-Syndrom, Loeys-Dietz-Syndrom
und PGM3-Defekt – weitere Erkrankungen

chen ist selten, aber von hoher Bedeutung für

mit Hyper-IgE

Einschränkung, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Es ist zwischen schwerem
unbehandeltem Asthma, problematischem
Asthma aufgrund erschwerender Faktoren und
schwerem therapierefraktärem Asthma zu unterscheiden. Anhand von Kasuistiken stellt die
Autorin die Diagnostik genau dar und beschreibt

36	Hyposensibilisierung
(Spezifische Immuntherapie)

der Spezifischen Immuntherapie

	Schweres Asthma bei Kindern und Jugendlidie Betroffenen durch die krankheitsbedingte

ELTERNRATGEBER

29	Aktuelle Fragen an den Allergologen
Honigallergie – ist ein Notfallset erforderlich?

JOURNAL CLUB
38	GATA3-spezifisches DNAzyme
mildert Asthmasymptome
nach Allergenprovokation
VERANSTALTUNGEN
40 Termine

	
Verstärkte Symptome einer Gräserpollenallergie
nach Gewitterregen

32	Umweltmedizin
	Ist Glyphosat wirklich krebserregend?

entsprechende Therapieoptionen.

Pädiatrische Allergologie in Klinik und Praxis, 18. Jg / Nr. 4
Herausgeber:

Prof. Dr. med. Christian Vogelberg, Universitätskli-

Bildnachweis:

Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie

nikum Carl Gustav Carus, Fetscherstraße 74, 01307

Allergopharma GmbH & Co. KG: S. 25 |

und Umweltmedizin e. V., Rathausstraße 10,

Dresden, christian.vogelberg@uniklinikum-dresden.de

fotolia.com: Titelseite: Tomsickova, S. 11:

52072 Aachen, Tel. 02 41/98 00-4 86,
Fax 02 41/98 00-2 59, gpa.ev@t-online.de,

Ressortschriftleiter:

Ilike, S. 18: Thaut Images, S. 29: Dani Vincek,
S. 30: BillionPhotos.com, S. 31: adik2041,

E www.gpau.de

Dr. med. Peter J. Fischer, Schwäbisch Gmünd

Verlag:

(Gesundheitspolitik); Dr. med. Michael Gerstlauer,

iKOMM • Information und Kommunikation im

Klinikum Augsburg, Klinik für Kinder und Jugendliche,

Gesundheitswesen GmbH, Friesenstraße 14,

86156 Augsburg (Fragen an den Allergologen);

53175 Bonn, Tel. 02 28 /37 38 41, Fax 02 28 /37 38 40,

Dr. med. Thomas Lob-Corzilius, Kinderhospital

info@ikomm.info, E www.ikomm.info

Osnabrück, 49082 Osnabrück (Umweltmedizin);

iKOMM GmbH, Albrecht Habicht.

PD Dr. med. Hagen Ott, Kath. Kinderkrankenhaus

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16 vom 1. Januar 2014

Verlagsleitung: Dr. Ulrich Kümmel

(Elternratgeber); Dr. med. Frank Friedrichs, Aachen

S. 36 oben: Joachim Opelka, S. 36 Mitte: Alekss,
S. 40: Picture-Factory | Prof. A. Bufe: S. 3, S. 37 |
Wikimedia Commons: S. 36 unten: Employee
of US Government
Anzeigenleitung:

Wilhelmstift, 22149 Hamburg (Pädiatrische
Schriftleitung:

Dermatologie), Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg,

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe, Experimentelle Pneumo

Erscheinungsweise:

Elisabeth-Kinderkrankenhaus, 26133 Oldenburg

logie, Ruhr Universität Bochum, 44780 Bochum,

Die Pädiatrische Allergologie in Klink und Praxis er-

(Pädiatrische Pneumologie); Prof. Dr. med. Volker

albrecht.bufe@rub.de;

scheint vierteljährlich jeweils am Beginn des Quartals.

Wahn, Charité Campus Virchow, Klinik m. S. Pädiatri-

Dr. med. Armin Grübl, Kinderklinik München-

sche Pneumologie und Immunologie, 13353 Berlin

Bezugspreise:

Schwabing, Klinik und Poliklinik f. Kinder- und

(Pädiatrische Immunologie)

Einzelheft (eJournal): 15,00 Euro, Jahresabonnement:

Jugendmedizin der TUM, Kölner Platz 1,
80804 München, armin.gruebl@lrz.tum.de;

Redaktion:

PD Dr. med. Ernst Rietschel, Klinik für Kinder

Dr. med. Susanne Meinrenken, Am Schäferhof 3,

und Jugendliche der Universitätsklinik Köln,

28759 Bremen, susanne.meinrenken@sprachzeug.de

42,00 Euro, Jahresabonnement für Studenten
(bei Vorlage einer Bescheinigung): 31,50 Euro
Layout: kippconcept gmbh, Bonn

Kerpener Str. 62, 50924 Köln,
ernst.rietschel@uk-koeln.de;

ISSN: 2364-3455

6

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2015 » Topic

Allergien in der Pathogenese
des Asthma bronchiale im Kindesalter
Albrecht Bufe und Marcus Peters, Experimentelle Pneumologie, Ruhr-Universität Bochum
Diesen Text veröffentlichen wir hier in leicht modifizierter Form mit freundlicher Genehmigung des Marseille Verlags, München.
Der Artikel ist erschienen in pädiat prax 80, 593 – 600 (2013).

Asthma bronchiale ist eine klar definierte klinische Entität, die in verschiedenen Phänotypen bei Kindern auftritt. Hauptauslöser des
Asthma bei Kindern ist die Sensibilisierung, die zu einer Prävalenz des Asthma von 8 – 12 % im Kindesalter führt. Das bronchial assoziierte Lymphgewebe (BALT) ist im Gegensatz zum Darm (GALT) beim Menschen nicht konstitutiv exprimiert. Erst mit dem Auftreten der
allergischen Entzündung wird das BALT bei Kindern hoch reguliert. Die Entzündung tritt einerseits als frühe-akute und andererseits als
späte-persistierende Reaktion/Phase auf. Die frühe akute Phase wird durch Histamin- und Chemokinfreisetzung dominiert, die eine
Th2-dominierte Immunantwort auslöst. Die späte-persistierende Reaktion geht mit dem Influx von Th1- und Th17-Zellen einher, während
der eine Nekrose der Schleimhaut und langfristig eine Fibrosierung (Remodelling) auslöst wird. In der frühen akuten Phase findet man
mehr eosinophile Zellen und einen gemischten granulozytären Phänotypen. In der späten persistierenden Phase fehlen die Granulozyten
häufig. Exazerbationen, ausgelöst durch Virusinfektionen, tragen entscheidend zu einem persistierenden Phänotyp des Asthmas bei. Sie
sind begleitet von der Hochregulation des hochaffinen IgE Rezeptors FcεR1, durch dessen persistierende Expression auf dendritischen
Zellen die allergische Inflammation während wiederholter Allergenexposition aufrechterhalten wird. Zusammengefasst führen rezidivierende Virusinfektionen bei sensibilisierten Kindern mit Asthma zur Chronifizierung der Erkrankung.

Definition und Prävalenz

der durch Immunglobulin E vermittelten

diese angeboren und adaptiv zu reagie-

Asthma bronchiale (Asthma) ist klinisch

Entzündung der bronchi
alen Schleim-

ren. Die Grenzfläche der Lunge umfasst

eine klar definierte Erkrankung, die je

haut. Die Entzündung ist die eigentliche

die Schleimhaut der Trachea, der Bron-

nach Ausprägung mit reversibler Ob-

Ursache für die reversiblen bronchialen

chien und der Bronchiolen sowie die

struktion der Bronchien begleitet von

Obstruktionen. Die Entzündung kann

Oberflächenschicht der Alveolen. Dabei

entsprechenden Atemgeräuschen wie

chronisch werden und in nicht seltenen

organisiert sich das Immunsystem der

Pfeifen und Giemen (wheezing), vermehr-

Fällen zur Persistenz der asthmatischen

Lunge neben der Schleimhaut auch in der

ter Schleimproduktion, Husten, Tachy-

Symptome beitragen. In diesem Artikel

Lamina propria, im Interstitium, den pul-

dyspnoe und ggf. Zyanose einhergeht.

soll die Bedeutung der Allergien, also

monalen Lymphknoten und – nach durch

Mittlerweile ist unbestritten, dass man im

der Sensibilisierungen und allergischen

Krankheit bedingter Stimulation – in der

Kindesalter abhängig von der Ätiologie,

Erkrankungen, für die Pathogenese des

Schleimhaut als Bronchus-assoziiertes

Pathogenese, der klinischen Ausprägung,

Asthma beschrieben werden, insbeson-

lymphatisches Gewebe (BALT) [8]. Die

dem Zeitpunkt des erstmaligen Auftre-

dere vor dem Hintergrund neuer wissen-

Atemluft enthält mikrobielle Antigene,

tens, dem Verlauf und der Persistenz von

schaftlicher Erkenntnisse.

inklusive Allergene, Staubpartikel und
verschiedene Gase. Diese Stoffe dringen

verschiedenen Phänotypen des Asthmas

Besonderheiten des Immunsystems
der Lunge

abhängig von ihrer Größe unterschiedlich

erreicht das Asthma bei Kindern den
Krankheitsgipfel im Alter zwischen 6 und

Die Bronchialschleimhaut und die Alveo-

Sie interagieren mit der Oberfläche der

14 Jahren und tritt je nach Region und

len der Lunge stellen eine der größten

jeweiligen Schleimhäute und können ge-

Untersuchung in Deutschland bei 8 – 12 %

Oberflächen des menschlichen Körpers

gebenenfalls durch die Epithelschicht der

der Kinder auf. Hauptinduktor im Kindes-

dar und sind entsprechend immunolo-

Schleimhäute, z. B. durch die M-Zellen,

alter ist die Sensibilisierung vor allem

gisch gewappnet, exogene Substanzen

die Fortsätze der dendritischen Zellen

gegen inhalative Allergene mit der Folge

der Atemluft wahrzunehmen und auf

(DZ), die bis in das Lumen der Atemwege

ausgehen muss. Im Sinne der Prävalenz

weit in die Tiefe des Bronchialbaums vor.
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reichen können, oder nach Epithelzellschädigung zu Zellen des Immunsystems
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Abbildung 1. Frühe Phase der allergischen Immunantwort.
Erläuterung im Text

gelangen.
Im Unterschied zur Schleimhaut des
Darms ist das MALT (Mukosa-assoziiertes Lymphgewebe) in der Lunge – hier
als BALT (Bronchus-assoziiertes Lymphgewebe) bezeichnet – nur bei Neugeborenen

und

Säuglingen

konstitutiv

entwickelt. Beim gesunden Kind und Jugendlichen fehlt es vollständig und wird
nur nach Aktivierung durch noch unklare
Mechanismen, z.B. unter Krankheitsbedingungen, aktiviert. Dabei differenzieren sich Basalzellen zu M-Zellen. Das
BALT erscheint als eine Ansammlung
von Follikulär dendritischen Zellen (FDZ),
T- und B-Zellen, wobei sich diese nach
Induktion einer adaptiven Immunantwort
als Keimzentrum organisieren können.
Es sind außerdem Plasmazellen zu finden, die alle Isoformen, vor allem aber
IgA-Antikörper produzieren können [1].

Abbildung 2. Späte Phase der allergischen Immunantwort.
Erläuterung im Text

Die allergische Entzündung
der Bronchialschleimhaut
Die prinzipiellen Prozesse bei der allergischen Entzündung der Bronchialschleimhaut sind in Abb. 1 und 2 zusammengefasst. Man unterscheidet die
allergische Sofort- und die Spätreaktion,
die sich sowohl klinisch als auch pathophysiologisch durch den Verlauf der Immunantwort und der zellulären Reaktion
unterscheiden lassen. Gelingt es dem
Allergen, gegen das ein Kind sensibilisiert ist, nach entsprechender Exposition
und Inhalation durch die Schleimhaut zu
dringen, kann es in der Lamina propria,
also subepithelial, auf Mastzellen treffen, die das entsprechende polyklonale
IgE auf der Oberfläche gebunden haben.

Histamin erweitert die Gefäße und leitet

zeptor binden, locken die spezifischen

Durch Kreuzvernetzung der spezifischen

ein lokales Ödem ein. Gleichzeitig wird

Th2-Zellen an, die ihrerseits durch Pro-

IgE-Antikörper gegen das Allergen kommt

die Schleimproduktion verstärkt.

duktion von IL-5 die eosinophilen Gra-

es zur akuten Freisetzung von Histamin

nulozyten

(Eosinophile)

akquirieren.

und anderen Mediatoren (z.B. Leukotri-

Die anderen Mediatoren, insbesondere

Eosinophile setzen Proteasen und Nuk-

ene, IL-8 und weitere Chemokine). Das

wohl Chemokine, die an den CCR4-Re-

leasen frei, die zu einer Nekrose der
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Schleimhautzellen beitragen. In dieser
Phase entsteht bereits die Spätreakti-

❙❙ am Alter des Auftretens, d. h. frühkindlich oder kindlich-jugendlich,

Allergien als Einflussfaktoren für die
Entstehung von Asthma

on, die mit chronischen, bei anhaltender

❙❙ durch pathogenetische Faktoren wie

Sensibilisierung gegenüber Allergenen,

Entzündung zum Teil irreversiblen Gewe-

die Sensibilisierung gegen Allergene,

frühe Virusinfektionen insbesondere der

beschäden einhergeht. Während dieser

durch das Auftreten anderer allergi-

tiefen Atemwege vor allem durch Res-

Phase spielen Zytokine eine Rolle, die

scher Erkrankungen, vor allem Heu-

piratorisches Synzytialvirus (RSV) und

als Reaktion auf die Gewebsschädigung

schnupfen, durch Infektionen und

Rhinoviren (RV) sowie eine genetische

freigesetzt werden. So wird eine Reihe

durch die genetische Prädisposition,

Prädisposition sind die Hauptrisikofakto-

von Wachstumsfaktoren aktiviert, die

❙❙ durch das Vorkommen verschiedener

zur Proliferation von Fibro
blasten und

histopathologischer Entzündungstypen:

anderen Bindegewebszellen führen, z. B.

❙❙ den Eosinophilen,

Virusinfektionen

EGF (epithelial growth factor) und ande-

❙❙ den Neutrophilen,

Es ist lange bekannt, dass Virusinfek-

re. Unter diesen Faktoren nimmt TGF-β

❙❙ den Granulozytär gemischten (Eo-

tionen die wichtigsten Auslöser des

eine Schlüsselrolle ein. Dieses Zytokin
wird hauptsächlich von T-Lymphozyten
und eosinophilen Zellen produziert und

sinophile und Neutrophile),
❙❙ den Granulozytär armen Typen (wenige Granulozyten).

ren für Asthma im Kindesalter.

frühkindlichen Asthmas sind. Fehlt die
Sensibilisierung

bei

diesen

Kindern,

beobachtet man in der Regel die Remission des Asthmas ab dem 5. Lebensjahr

führt zu dem sog. Remodelling, also der
Neuere Untersuchungen haben gezeigt,

[5, 6]. Liegt gleichzeitig bei diesen Kin-

bes in Bindegewebe. Im Verlauf der Ent-

dass das akute kindliche Asthma zu

dern eine relevante inhalative Sensibi-

zündungsreaktion werden auch die erst

50 % mit dem Eosinophilen und zu 36 %

lisierung vor, tragen virale Atemwegs

jüngst entdeckten Th17-Zellen akquiriert,

mit dem Gemischten Typ einhergeht.

erkrankungen, vor allem die der tieferen

die durch die Freisetzung von IL-8 und

Das stabile persistierende Asthma ist

Atemwege bedingt durch Influenzaviren,

IL-17 (danach sind sie benannt) neutro-

mehr mit dem Granulozytär armen Ty-

das Respiratorische Synzytialvirus (RSV)

phile Granulozyten (Neutrophile) in die

pen (49 %), weniger mit dem Eosinophi-

und vor allem die Rhinoviren (RV) zum

Schleimhaut locken. Letztere tragen mit

len (28 %) assoziiert, dafür findet man im

persistierenden Phänotypen des Asth-

ihren Proteasen ebenfalls zur Nekrose

Vergleich zum akuten Asthma mehr den

ma bei [4]. Dabei konnte gezeigt werden,

des Epithels und damit zum Remodelling

Neutrophilen Typ (20 %) (Abb. 3).

dass auf dem Boden einer sog. stabilen

Umgestaltung des funktionellen Gewe-

bei.
T-Lymphozyten und Makrophagen (MΦ)
können

unter

Entzündungsbedingun-

Abbildung 3. Differenzierung klinischer Phänotypen des kindlichen
Asthma anhand der Verteilung der Granulozyten in der Lunge

gen einen neuronalen Wachstumsfaktor (NGF) produzieren, der seinerseits
Nervenzellen zur Freisetzung von Neuropeptiden anregt, die dann eine Hyperreagibilität der glatten Muskulatur in den
Bronchien bewirken. Es wurde gezeigt,
dass IL-13, ein Th2-Zytokin, diesen Effekt
verstärken kann – eine Beobachtung, die
erklären könnte, warum die Hyperreagibilität bei allergischem Asthma oft auftritt.

Phänotypen der Entzündung
bei kindlichem Asthma
Die Phänotypen des kindlichen Asthma
lassen sich klinisch unterscheiden [3]:
❙❙ durch den akuten und den stabilenpersistierenden Verlauf,

(modifiziert nach He et al. 2011 [3])
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mittierenden Asthma die viral verur-
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Abbildung 4. Notwendige Signale bei der Induktion der allergischen
Sensibilisierung. Erläuterung im Text

sachten Exazerbationen maßgeblich zur
Persistenz des Asthmas beitragen. Hier
gibt es Hin
weise, dass die Expression
des hochaffinen IgE-Rezeptors (FcεRI)
auf dendritischen Zellen (DCs) durch die
im Rahmen der Virusinfektion freigesetzten Typ-II-Interferone (IFN-α und -β) verursacht wird. Die Expression des FcεRI
auf dendritischen Zellen wird durch häufige viral bedingte Exazerbationen aufrechterhalten. Durch die Persistenz des
FcεRI wird die allergische Entzündung
verstärkt, weil die DCs bei entsprechender Allergenexposition durch die Bindung von IgE-Allergen-Komplexen an den
FcεRI immer wieder pro-inflammatorisch
aktiviert werden.
Frühere Arbeiten haben belegt, dass

zifischen Allergen/Antigen. Es bedarf

Interessant in diesem Zusammenhang ist,

schwere RSV-Infektionen, die zu Bron-

immer zusätzlich eines Gefahrensignals,

dass einige Allergene die Gefahrensigna-

chiolitis führen, sogar das Auftreten von

um die Zellen des angeborenen Immun-

le intrinsisch mitbringen können. Zwei der

Sensibilisierung und bronchialer Hyper-

systems, die das Allergen präsentieren,

Hauptallergene aus der Hausstaubmilbe,

reagibilität primär triggern können [9,

zu aktivieren (Abb. 4). Externe Gefah-

das Der p1 und das Der p2, sind mit ihrer

11]. Es wird allerdings auch beobachtet,

rensignale sind vor allem mikrobielle

natürlichen Eigenschaft Proteasen. Die

dass bestimmte, häufig auftretende vi-

Substanzen, sog. pathogen associated

proteolytische Aktivität dieser Moleküle

rale Infektionen der oberen Luftwege

molecular pattern (PAMP), wie z. B. Lipo

trägt nicht nur zur schnelleren Aufnah-

innerhalb der ersten 3 Lebensjahre eher

polysaccharide oder virale RNA. Erst

me des Allergens durch die Schleimhaut

Asthma-protektiv sein können [5].

durch diese Gefahrensignale werden die

bei, sondern kann die DCs auch direkt

dendritischen Zellen aktiviert, welche

über Protease-Rezeptoren im Sinne eines

Sensibilisierung

die primäre Immunisierung und damit

Gefahrensignals aktivieren [7]. Gleich-

Zu welchem Zeitpunkt die primäre Sensi-

die Sensibilisierung kontrollieren. Wir

zeitig konnte gezeigt werden, dass Der

bilisierung im Kindesalter stattfindet, ist

konnten im Tierversuch zeigen, dass

p2 einen Anteil des Toll-like-Rezeptors-4

bisher nicht sicher geklärt. Sowohl die

die Dosis des Gefahrensignals während

(TLR4), nämlich das MD-2, auf der Ober-

KiGGs- als auch die MAS-Studie sugge-

der Expositionsphase gegenüber dem

fläche der DCs ersetzen kann (Mimikry).

rieren [6, 10], dass die IgE-Antikörper in

Allergen entscheidend dazu beiträgt, ob

Dadurch wird die durch LPS verursachte

den meisten Fällen schon früh entwickelt

es zur Th2-Antwort mit Sensibilisierung,

Aktivierung der DCs über TLR4 deutlich

sind. Zumindest sind sowohl in der Nor-

Eosinophilie und IgE-Produktion oder zur

verstärkt und trägt zur Sensibilisierung

mal- aber auch in der Hochrisikopopula-

Th1-/Th17-Antwort mit Immunisierung,

bei [12]. Schließlich wurden in Pollenex-

tion bis zu 45 % aller Kinder im Alter von

Neutrophilie und IgG-Produktion kommt.

trakten Lipidmediatoren gefunden (Pol-

6 – 14 Jahren gegen unterschiedlichste

Durch die Anwendung solcher Tiermo-

lenassoziierte Lipidmediatoren/PALMS),

inhalative wie auch Nahrungsmittelaller-

delle lässt sich also unter anderem die

die u. a. durch die Hochregulierung von

gene sensibilisiert.

Bedeutung der unterschiedlichen in-

Chemokinrezeptoren auf dendritischen

flammatorischen Phänotypen (Th1, Th2

Zellen deren Wanderungseigenschaften

Für die Sensibilisierung reicht nicht al-

bzw. Th17) für den Verlauf des Asthmas

und damit die pro-inflammatorische Wir-

leine die Exposition gegenüber dem spe-

erklären.

kung beeinflussen können [2].
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Schließlich sei auf epidemiologische

den Langzeitverläufen unterschiedlichs-

bereits eine allergische Rhinokonjunkti-

Studien hingewiesen, die belegen, dass

te Muster der Phänotypen auftreten, die

vitis haben (Etagenwechsel). Eindeutige

das Risiko für das Auftreten von Asthma

einen

Zusammenhang

Risikofaktoren für den Etagenwechsel

im Alter von 7 Jahren deutlich höher ist,

eher unwahrscheinlich machen. Aller-

sind bisher nur spekulativ, verbindendes

wenn die Kinder gleichzeitig früh gegen

dings lässt sich klar belegen, dass nicht

Merkmal ist dabei die Sensibilisierung.

Nahrungsmittel- und inhalative Allerge-

nur die Sensibilisierung über das Erfolgs-

ne sensibilisiert sind. Eine Erklärung für

organ – im Falle des Asthmas also durch

diese Beobachtung könnte sein, dass die

inhalative Allergene – das Risiko für Rhi-

Sensibilisierung in mehreren Organsyste-

nokonjunktivitis und für Asthma erhö-

Experimentelle Pneumologie

men auftritt und damit eher systemisch

hen. Gleichzeitig steigt der Anteil der Kin-

Ruhr Universität Bochum | 44780 Bochum

entwickelt ist, sodass langfristig auch

der mit allergischem Asthma, wenn diese

sequenziellen

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

albrecht.bufe@rub.de

die Bronchialschleimhaut eher betroffen
sein kann. Für diese Hypothese gibt es
aber bisher keine sicheren Belege.

❙❙ Das frühkindliche Asthma geht weniger mit Atopie und mehr mit viralen

Allergische Erkrankungen
Seit Langem leben wir mit der Vorstellung, dass die allergischen Kinder von
der Geburt bis ins Erwachsenenalter
einen Allergischen Marsch vollziehen.
Früh erleben die Kinder zunächst die
atopische Dermatitis, das frühkindliche
Asthma und Nahrungsmittelallergien,
um dann später im Lebensalter zunächst
den Heuschnupfen (allergische Rhinokonjunktivitis) und das allergische Asth
ma zu durchlaufen. Diese Vorstellung
von einem Marsch suggeriert, dass die
verschiedenen Phänotypen atopischer
Erkrankungen

ursächlich

Take home Message:

zusammen-

hängen. Ergebnisse einer Reihe von pros

Atemwegsinfektionen einher und ist damit transient.
❙❙ Sensibilisierung gegen inhalative Allergene ist stärker mit dem akuten als
dem persistierenden Asthma assoziiert.
❙❙ Rezidivierende Virusinfektionen der tiefen Atemwege mit Influenza, RSV
und Rhinoviren führen bei Kindern mit Sensibilisierung eher zum persistierenden Asthma.
❙❙ Die Aktivierung von Antigen (Allergen) präsentierenden Zellen durch ein Gefahrensignal ist wichtig für die initiale Sensibilisierung.
❙❙ Allergene können Gefahrensignale, die eine Sensibilisierung triggern, als
intrinsische molekulare Eigenschaften mitbringen.
❙❙ Gleichzeitige Sensibilisierungen gegen Allergene mit unterschiedlichem Erfolgsorgan (Nahrungsmittel- und inhalative Allergene) erhöhen das Risiko
für das Auftreten von allergischem Asthma
❙❙ Eine bestehende allergische Rhinokonjunktivitis (Heuschnupfen) verstärkt
die Gefahr für das Auftreten von Asthma (Etagenwechsel).

pektiven Studien widersprechen dem
Modell des Atopischen Marschs, weil in

Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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Schweres Asthma
bei Kindern und Jugendlichen –
eine Standortbestimmung
Monika Gappa, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Marien-Hospital Wesel gGmbH
Schweres Asthma bei Kindern und Jugendlichen ist selten, aber von hoher Bedeutung für die Betroffenen durch die krankheitsbedingte
Einschränkung, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Es ist zwischen schwerem unbehandeltem Asthma, problematischem
Asthma aufgrund erschwerender Faktoren und schwerem therapierefraktärem Asthma zu unterscheiden. Eine strukturierte Evaluation
ist notwendig, um die Diagnose zu sichern, aggravierende Faktoren zu identifizieren und die Therapie zu optimieren. Hinsichtlich des
Erscheinungsbildes unterscheiden sich Kinder und Jugendliche von Erwachsenen mit schwerem Asthma. Studienergebnisse dürfen
daher nicht auf Kinder und Jugendliche übertragen werden. Nationale und internationale Register können helfen, die Erkrankung besser
zu verstehen und sinnvolle Studien zu initiieren.

Einleitung

Einigkeit besteht darin, dass schweres

und mögliche Therapieoptionen kurz

Die Schwierigkeiten bei der Auseinan-

Asthma bei Kindern und Jugendlichen

darzustellen.

dersetzung mit dem Thema „Schweres

selten ist. Es betrifft sicher < 5 % der Pati-

Asthma bei Kindern und Jugendlichen“

enten mit Asthma bronchiale, d. h. < 0,5 %

beginnen schon mit der Definition:

der Kinder und Jugendlichen der Ge-

grundsätzlich gilt ein Asthma dann als

samtbevölkerung. Auf der anderen Seite

„schwierig“ oder „schwer“, wenn eine

ist schweres Asthma belastend für die

ausreichende Asthmakontrolle nur mit

Betroffenen und ihre Familien sowie ein

einer medikamentösen Behandlung ge-

wesentlicher Kostenfaktor im Gesund-

mäß Stufe 4 oder 5 des Therapiestufen-

heitssystem.

plans zu erreichen ist oder wenn eine

Ziele der vorliegenden Arbeit sind es, das

Asthmakontrolle trotz dieser Therapi-

klinische Spektrum anhand ausgewähl-

eintensität nicht zu erreichen ist. Nach

ter Kasuistiken zu zeigen, die schritt-

den aktuellen Leitlinien der Global Ini-

weise Annäherung an die Diagnose the-

tiative for Asthma (GINA) bedeutet eine

rapierefraktäres schweres Asthma bei

Therapie nach Stufe 4 bzw. 5, dass eine

Kindern und Jugendlichen zu erläutern

moderate oder hohe Dosis von > 400 µg
Budesonid oder ein entsprechendes
Äquivalent in Kombination mit mindestens einem zweiten „Controller“ zur Kont-

Definition Schweres Asthma aus GINA 2014, Global Strategy for Asthma
Management and Prevention 2014 (E www.ginasthma.org [12])

rolle der Symptome erforderlich ist. Nach
den Leitlinien der beiden internationalen

“Severe asthma: requires Step 4/5 (moderate or high dose ICS/LABA ± add-on),

Fachgesellschaften ERS und ATS ist eine

or remains uncontrolled despite this treatment”

Therapie mit hoher Dosis eines inha

(Asthma wird als „schwer“ eingestuft, wenn eine ausreichende Asthmakont-

lativen Kortikosteroids (≥ 800 µg Bude

rolle nur mit einer medikamentösen Behandlung nach Stufe 4 oder 5 des The-

sonid oder entsprechendes Äquivalent, s.

rapiestufenplans zu erreichen ist oder wenn eine Asthmakontrolle trotz dieser

Tab. 1) zusammen mit wenigstens einem

Therapieintensität nicht zu erreichen ist. Therapie der Stufe 4 oder 5 beinhaltet

zweiten Controller (langwirksame Beta-

eine moderate oder hohe Dosis von > 400 µg Budesonid (-äquivalent) in Kombi-

mimetika, Leukotrienrezeptorantagonis-

nation mit mindestens einem zweiten „Controller“).

ten) erforderlich.
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Definition Schweres Asthma bei 6-jährigen und älteren Kindern aus der

E ERS/ATS Leitlinie (Chung 2014 [4]; )

deutlich konkave forcierte exspiratorische Flussvolumenkurve, Vitalkapazität
90 % des erwarteten Werts, FEV1 56 %
des erwarteten Werts (z-FEV1 – 3,5 SD),

Notwendigkeit einer Therapie nach Stufe 4 oder 5 gemäß GINA-Leitlinie (hohe

FEV1 / FVC 0,53 (z – 3,89).

Dosis eines inhalativen Kortikosteroides [ICS] plus Langwirksamer Beta-Agonist [LABA] und / oder Leukotrienrezeptorantagonist / Theophyllin) im vorange-

Fall 2

gangenen Jahr oder systemische Kortikosteroide an mehr als der Hälfte der

Junge, 9 Jahre. In einer Spirometrie beim

Tage des vorangegangenen Jahres, um die Symptome zu kontrollieren oder

Kinderarzt war eine leicht konkave for-

Asthma, das trotz dieser Therapie „unkontrolliert“ bleibt.

cierte exspiratorische Flussvolumenkur-

Unkontrolliertes Asthma bedeutet, dass mindestens eine der folgenden Bedin-

ve mit deutlicher Einschränkung der Vo-

gungen zutrifft:

lumina aufgefallen. Subjektiv bestünden

1) Unzureichende Kontrolle der Asthmasymptome: ACQ < 1,5, ACT < 20 (oder

im Alltag keine wesentlichen Probleme,
körperliche Belastbarkeit unbeeinträch-

„nicht gut kontrolliert“ gemäß NAEPP / GINA-Leitlinien),
2) Häufig schwere Exazerbationen: zwei oder mehr Schübe im vorangegangenen
Jahr, die systemische Kortikosteroide erforderten (jeweils länger als 3 Tage).
3) Sehr schwere Exazerbationen: mindestens eine stationäre Aufnahme, Aufenthalt auf der Intensivstation oder Beatmung im vorangegangenen Jahr
4) Lungenfunktionseinschränkung: nach entsprechendem Aussetzen des

tigt. FVC 84 % des erwarteten Werts, FEV1
69 % (z – 2,7), FEV1 / FVC 0,7 (z – 2,3). Der
Kollege hatte eine inhalative Therapie
mit Fluticason initiiert in einer Dosierung
von 500 µg, darunter keine Änderung.

Bronchodilatators FEV1 < 80 % des erwarteten Werts (wenn FEV1 / FVC verFall 3

mindert)
5) Kontrolliertes Asthma, das sich beim Ausschleichen bzw. bei Dosismin-

13-jähriger Jugendlicher, seit vielen Jah-

derung von ICS in hoher Dosis oder systemischen Kortikosteroiden (oder

ren saisonale allergische Rhinokonjunk-

zusätzlichen Biologika) wieder verschlechtert.

tivitis während der Birkenpollenflugzeit.
Bereits sechsmal stationäre Behandlung wegen Asthmaanfall trotz inhalativer Therapie mit Fluticason bis 1000

Tabelle 1: Dosierung inhalativer Kortikosteroide nach Wirkstoffen

µg pro Tag. Allergologische Diagnostik:

(GINA 2014 [12])
Inhalatives Kortikosteroid

Polyvalente Sensibilisierung sowohl im
Hauttest als auch serologisch. Lungen-

Tagesdosis

funktion im beschwerdefreien Intervall:

(µg)
Niedrig

Spirometrie zeigt konvexe forcierte exMedium

Hoch

(nach GINA)

kapazität 120 % des erwarteten Werts,

Beclomethasondipropionat (CFC)

200–500

>500–1000

>1000

Beclomethasondipropionat (HFA)

100–200

>200–400

>400

Budesonid (DPI)

200–400

>400–800

>800

Ciclesonid (HFA)

80–160

>160–320

>320

100–250

>250–500

>500

Fluticasonpropionat (DPI or HFA)

spiratorische Flussvolumenkurve, VitalFEV1 ebenfalls 120 %.
Fall 4
Junge, 9 Jahre, seit der Kleinkindzeit rezidivierende obstruktive Bronchitiden,
zweimal stationäre Behandlung wegen
obstruktiver

Episode

(Asthmaanfall).

Bekannte polyvalente Sensibilisierung.
Therapie mit Budesonid (800 µg Tages-

Kasuistiken

Rhinokonjunktivitis während der Früh-

dosis), Formoterol 2-mal täglich sowie

sommermonate. Vorstellungsgrund: Pro-

Montelukast. Trotzdem sei die Belastbar-

Fall 1

bleme beim Schulsport, eingeschränkte

keit eingeschränkt; Teilnahme am Sport-

Mädchen, 15 Jahre. Seit mehreren Jah-

Belastbarkeit. Bislang keine Asthmadia-

unterricht möglich. Sensibilisierung Bir-

ren bestünde eine saisonale allergische

gnose, keine Therapie. In der Spirometrie

ke, Hausstaubmilbe, Hund.
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Die Spirometrie zeigt eine deutlich kon-

resistentes Asthma bronchiale handelt,

Kinder und Jugendlichen mit Asthma

kave forcierte exspiratorische Flussvo-

das entweder nur unter maximaler The-

bronchiale weisen eine IgE-Erhöhung

lumenkurve, die Vitalkapazität wird mit

rapie kontrolliert ist, oder bei dem eine

und / oder spezifische Sensibilisierun-

75 % (z – 2,0) des erwarteten Werts ge-

Asthmakontrolle trotz Therapie nicht zu

gen auf.

messen, FEV1 59 % (z – 2,9); FEV1 / FVC

erreichen ist.

Ein Schweißtest ergänzt die Diagnostik
zum Ausschluss einer Mukoviszidose.

0,75 (z – 1,7).
Fall 5
Junge, 12 Jahre. Seit vielen Jahren bekanntes Asthma bronchiale. Polyvalente

Sinnvolles Vorgehen
bei persistierenden Beschwerden
trotz mittelhoch- bis hochdosierter
Therapie

Die Wertigkeit des exhalierten Stickstoffmonoxids zur Diagnosesicherung
ist nicht eindeutig geklärt. Ein erhöhter eNO-Wert macht die

E

Diagnose

eines Asthma bronchiale wahrschein-

Sensibilisierung. Häufige Exazerbationen, mehrfach stationäre Behandlung

Schritt 1

lich [10].

wegen Asthmaexazerbation. Hochdosis-

Überprüfen der Therapieadhärenz

Abhängig vom Alter des Kindes müssen

therapie mit inhalativen Kortikosteroiden

Bei der Differenzierung zwischen schwie-

unterschiedliche Differenzialdiagnosen

(Budesonid bis 1600 µg / Tag), in Kombi-

rigem und schwerem Asthma bronchiale

erwogen werden:

nation mit Formoterol und Montelukast.

muss spätestens an dieser Stelle die Fra-

Je jünger das Kind bei Beginn der Be-

Tägliche Gabe von Prednisolon 5 mg.

ge nach der Therapieadhärenz gestellt

schwerden, umso eher muss an eine ana-

Intermittierend zusätzlich Theophyllin.

werden. Dies beinhaltet zum einen die

tomische Ursache gedacht werden (Ste-

Alle 2 Wochen 300 / 450 mg Omalizu-

Frage nach der Inhalationstechnik, zum

nose der großen Atemwege, Malazie).

mab im Wechsel. Trotzdem sei er nie be-

anderen die Frage nach der Compliance.

Therapierefraktäre Beschwerden können

schwerdefrei gewesen.

Diese ist in der Regel schlechter als an-

auf einen Fremdkörper hinweisen.

genommen.

Wenn eine anhaltende produktive Hustensymptomatik besteht, muss an eine

Die kurz umschriebenen Kasuistiken zeigen, dass das Spektrum bei Kindern mit

Schritt 2

Erkrankung mit Störung der mukoziliä-

Verdacht auf schweres allergisches Ast-

Verifizierung der Diagnose

ren Clearance (Ziliendyskinesie), an eine

hma bronchiale breit ist. Es ist sinnvoll,

Die minimale Diagnostik sollte eine Lun-

chronisch eitrige Lungenerkrankung (CF,

in Bezug auf Diagnostik und Manage-

genfunktion beinhalten, bei der mittels

Non-CF-Bronchiektasen) oder an eine

ment einen strukturierten Weg zu gehen

Spirometrie eine variable Atemwegsob-

protrahierte bakterielle Bronchitis ge-

[2, 3, 4, 5]. Eine Bewertung der Kasuisti-

struktion und eine bronchiale Hyperre-

dacht werden, die ein Asthma bronchiale

ken folgt am Ende des Artikels.

agibilität nachgewiesen werden (Abb.

imitieren oder zu einer Verschlechterung

1). Allerdings ist auch bei Kindern mit

eines bestehenden Asthma bronchiale

Evaluation

schwerem Asthma (im Unterschied zu

führen kann.

Man spricht zunächst von schwierigem

Erwachsenen) die Lungenfunktion häu-

Die Rolle eines gastroösophagealen Re-

Asthma bronchiale bei Kindern, die un-

fig normal. Die wichtigsten Parameter

fluxes als Ursache für eine bronchiale

ter kombinierter Therapie mit mittel- bis

bleiben die FEV1 und der Tiffeneau-In-

Hyperreagibilität im Sinne eines Asthma

hochdosierten inhalativen KortiKosteroi-

dex FEV1 / FVC. Über die Wertigkeit der

bronchiale ist umstritten. Sicher kann

den, in Kombination mit langwirksamen

FEF 75 und FEF25-75 als „Marker der kleinen

ein manifester gastroösophagealer Re-

Betamimetika und / oder Montelukast

Atemwege“ gibt es keinen Konsens.

flux als aggravierender Faktor auf ein

❙❙ persistierende Symptome aufweisen,

Mittels Röntgen-Thorax (1 Ebene) sollten

Asthma bronchiale wirken. Die existie-

❙❙ und / oder eine persistierende Ob-

eine Fehlbildung oder persistierende ent-

renden Daten sprechen allerdings dafür,

zündliche Veränderungen ausgeschlos-

diese Diagnose erst mit entsprechenden

sen werden.

Untersuchungsmethoden

struktion in der Lungenfunktion
❙❙ und / oder akute schwere Exazerbatio-

(pH-Metrie,

Die Bestimmung der Immunglobuline

Ösophago-Gastro-Duodenoskopie)

Bei diesen Kindern mit sogenanntem

G, A, M und E sind sinnvoll, um einen

verifizieren, bevor eine entsprechende

schwierigem Asthma bronchiale gilt

Immundefekt auszuschließen und eine

Therapie erfolgt [6].

es nun zu differenzieren, ob es sich um

atopische Disposition zu bestätigen.

Insbesondere bei älteren Kindern und

ein problematisches Asthma bronchiale

Vorsicht ist geboten, wenn keine Ato-

Jugendlichen kann eine funktionelle

oder aber auch ein schweres, therapie-

pie nachweisbar ist. Mehr als 90 % aller

Atemstörung (insbesondere Vocal Cord

nen erleiden.

zu
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Dysfunction) die Ursache für belastungs-

Phänotyps ist aber umstritten; Gleiches

Umgebungsfaktoren / Allergenexposition:

abhängige Beschwerden sein. Anderer-

gilt für die eNO-Messung. Die Gewinnung

Umgebungsfaktoren mit möglichem Ein-

seits kann eine funktionelle Atemstörung

von exhaliertem Atemwegskondensat ist

fluss auf das Asthma (Allergenexpositi-

ein bestehendes Asthma als aggravie-

vielversprechend, aber noch keine Unter-

on, insbesondere Haustiere, Schimmel-

render Faktor verschlechtern.

suchung in der klinischen Routine.

pilzexposition,

Selten kann eine interstitielle Lungen
erkrankung

Ursache

für

belastungs

Tabakrauchexposition)

sollten gezielt erfragt werden.
Schritt 3:

Psychosoziale Faktoren: Es ist bekannt,

abhängige Beschwerden sein. Hier wäre

Ausschluss / Diagnose

dass psychosoziale Faktoren (Bildungs-

die Lungenfunktionsdiagnostik um eine

von Komorbiditäten

stand der Eltern) einen wesentlichen

Ganzkörper-plethysmografische Bestim-

Allergische Rhinitis: Die Prävalenz der

Einfluss auf den Verlauf des Asthma

mung der Lungenvolumina zu ergänzen

allergischen Rhinitis wird bei Kindern

bronchiale bei Kindern und Jugendlichen

und bei Hinweisen für eine restriktive

mit Asthma bronchiale zwischen 60 und

haben. Inwieweit dies mit Umgebungs-

Ventilationsstörung (Verkleinerung der

80 % geschätzt. Welchen Einfluss eine

faktoren bzw. mit der Therapieadhärenz

Volumina) gezielt eine weitere Diagnostik

antiinflammatorische Therapie der Rhi-

zusammenhängt, muss zum jetzigen

zu veranlassen.

nitis auf die unteren Atemwege und das

Zeitpunkt offen bleiben.

Zur differenzialdiagnostischen Klärung

Asthma hat, ist allerdings umstritten.

sollte ein erweitertes kinderpneumologi-

Nahrungsmittelallergien: Die Frage nach

Therapie

sches Workup von einem kinderpneumo-

Nahrungsmittelallergien ist deshalb re-

Erst wenn die Fragen nach Inhalations-

logischen Zentrum durchgeführt werden;

levant, weil gleichzeitig bestehende Nah-

technik und Therapieadhärenz, nach

hier kann mittels z. B. einer Bronchoskopie

rungsmittelallergien das Risiko für schwe-

Differenzialdiagnosen

und bronchoalveolären Lavage eine ana-

re Exazerbationen und schlussendlich

renden Faktoren geklärt sind, gilt die

tomische Ursache für die asthmatischen

Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen

Diagnose eines schweren Asthma bron

Beschwerden ausgeschlossen werden.

mit Asthma deutlich erhöhen können.

chiale als gesichert; erst dann sollte

Gleichzeitig kann der Endotyp, also der

Adipositas: Die Rolle der Adipositas als

eine

inflammatorische Phänotyp, näher be-

Ursache bzw. aggravierender Faktor bei

(Abb. 1).

stimmt werden. Eine detaillierte Bildge-

einem Asthma bronchiale ist umstritten.

Immer wieder sollten aber im Verlauf die

bung mit Computertomografie, ggf. MRT,

Die Interaktion ist komplex. Es ist aber si-

Überprüfung und Optimierung der Thera-

hilft lokalisierte Entzündungsprozesse zu

cher anzunehmen, dass das Ansprechen

pieadhärenz einschließlich Optimierung

identifizieren, Fehlbildungen oder andere

auf Kortikosteroide reduziert ist. Adipo-

der

Lungenerkrankungen auszuschließen. Im-

sitas führt per se zu einer Verminderung

der Umgebungsfaktoren einschließlich

merhin haben Bossley et al. gezeigt, dass

des Lungenvolumens, begünstigt einen

Schulung, psychosoziale Maßnahmen,

eine solche schrittweise Evaluation bei

gastroösophagealen Reflux und ein ob-

die Therapie aggravierender Faktoren

einer Gruppe von 100 Kindern mit schwie-

struktives Schlafapnoesyndrom als ag-

und Komorbiditäten vor der Eskalation

rigem / schwerem Asthma bronchiale bei

gravierende Faktoren bei einem Asthma

der pharmakologischen Standardthera-

8 % der Kinder zu alternativen Diagnosen

bronchiale.

pie stehen.

geführt hat [1].

Funktionelle Atemstörung: Funktionel-

Bestimmung des inflammatorischen Phä-

le Atemstörungen sollten nicht nur als

Festlegung der Therapiestufe

notyps: Der inflammatorische Phänotyp

alternative Diagnose sondern auch als

nach Schweregrad und Asthmakontrolle

wird charakterisiert durch die Art der do-

aggravierender Faktor bei älteren Kin-

Bei Kindern mit neu diagnostiziertem

minierenden inflammatorischen Zellen

dern und Jugendlichen erwogen werden.

Asthma bronchiale kann der Schwere-

und das Ansprechen auf unterschiedliche

Anamnese, Lungenfunktion mit dem

grad vor Beginn der Therapie festgelegt

Therapien [7]. Grundsätzlich sind neben

Versuch der Provokation und eine atem-

werden. Ein schwergradiges Asthma ist

der bronchoalveolären Lavage auch ein

physiotherapeutische Evaluation können

charakterisiert durch

induziertes Sputum, Untersuchung des

hier wegweisend sein.

❙❙ tägliche, möglicherweise auch nächtli-

Erkrankungen

werden

und

Therapieintensivierung

Inhalationstechnik,

aggravie-

erfolgen.

Optimierung

Atemkondensates und Messung des exha-

Psychiatrische

lierten Stickstoffmonoxids (eNO) möglich

ebenfalls bei Kindern und Jugendlichen

❙❙ durch eine Einschränkung der Lungen-

che Symptome sowie

[10]. Die Wertigkeit induzierten Sputums

mit schwierigem Asthma vermehrt diag-

funktion mit einer Einsekundenkapa-

zur Bestimmung des inflammatorischen

nostiziert.

zität auf < 60 % des erwarteten Werts,
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Abbildung 1. Evaluation bei schwierigem Asthma.

❙❙ eine Einschränkung des exspirato-

von einem teilweise kontrollierten Asth-

kungen häufig. Ein Einsatz ist auf indi-

rischen Spitzenflusses (Peak Flow,

ma zu sprechen.

vidueller Basis aber auch im Kindesalter

PEF) auf < 60 % des persönlichen Best-

Die Säulen der Pharmakotherapie bei mo-

möglich.

werts oder

deratem und schwerem Asthma sind mit-

Für Makrolide gilt, ähnlich wie bei Theo-

tel- bis hochdosierte inhalative Kortiko

phyllin, dass eine antiinflammatorische

❙❙ einer Tagesvariabilität des Peak Flows

steroide, alleine oder in Kombination mit

Komponente neben der antibiotischen

Dabei ist aber zu bedenken, dass bei ei-

von > 30 %.

langwirksamen Betamimetika und / oder

Komponente eine Rolle spielt. Insofern

ner Vielzahl von Kindern und Jugendli-

in Kombination mit Leukotrienrezepto-

ist der Einsatz als individueller Therapie-

chen unabhängig vom Schweregrad die

rantagonisten. Wenn trotz mittel- bis

versuch dann zu überlegen, wenn eine

Lungenfunktion im symptomfreien Inter-

hochdosierter inhalativer Kortikosteroide

neutrophile Inflammation überwiegt. Die

vall häufig normal ist.

in Kombination mit langwirksamen Beta-

Studienlage ist allerdings so marginal,

Bei Kindern und Jugendlichen, die be-

mimetika und / oder Leukotrienrezepto-

dass der Einsatz nicht als evidenzbasier-

reits eine Langzeittherapie erhalten, wird

rantagonist keine vollständige Asthma

te Therapie gelten kann.

der Grad der Asthmakontrolle bewertet,

kontrolle zu erreichen ist, gehört in der

Für zytotoxische Substanzen wie Me-

wenn es um die Festlegung der Therapie

Stufe 5 Omalizumab zur Standardthera-

thotrexat, Cyclosporin oder Azathioprin

geht. Bei Kindern und Jugendlichen gilt

pie. Omalizumab ist ein monoklonaler

liegen für das Kindesalter keine ausrei-

ein Asthma dann als kontrolliert, wenn

Anti-IgE-Antikörper, der bei eindeutiger

chenden Studiendaten vor, sodass diese

weder tags noch nachts Symptome auf-

Diagnose eines schweren allergischen

Substanzen eher nicht zum Einsatz kom-

treten, wenn Salbutamol als Bedarfsme-

Asthma bronchiale ab dem 6. Geburtstag

men sollten.

dikation nicht erforderlich ist und wenn

mit gutem Erfolg eingesetzt wird [8].

Selten kann eine ausgeprägte Schimmel-

keine Exazerbationen auftreten. Dabei

Welche Rolle Theophyllin in der Stufe 4

pilzsensibilisierung, am ehesten in Kom-

sollte die Lungenfunktion unter Therapie

und 5 Therapie eines schweren Asthma

bination mit kulturellem Pilznachweis,

normal sein.

bronchiale spielen kann, ist zum jetzigen

Anlass sein, eine antifungale Therapie zu

Schon wenn einmal pro Woche Be-

Zeitpunkt unklar. Möglicherweise wirkt

versuchen wie bei allergischer broncho-

schwerden auftreten oder aber die Lun-

Theophyllin in niedriger Dosierung als

pulmonaler Aspergillose.

genfunktion mit der Einsekundenkapazi-

antiinflammatorische Therapie. In kon-

Während Studien einen Zusammenhang

tät < 80 % des erwarteten Werts liegt, ist

ventioneller Dosierung sind Nebenwir-

zwischen Vitamin-D-Status und Asth-
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maschweregrad gezeigt haben, konnte

❙❙ Stimmt die Therapieadhärenz ein-

eine therapeutische Wirkung einer Vita-

schließlich der Inhalationstechnik?

Fall 3
Aufgrund der Anamnese mit rezidivie-

min-D-Supplementation bislang nicht

❙❙ Stimmt die Diagnose?

renden schweren Exazerbationen trotz

gezeigt werden. Insofern kann eine Spie-

❙❙ Gibt es aggravierende Faktoren und

inhalativer Kortikosteroide in hoher Do-

gelbestimmung sinnvoll sein, um einen

Komorbiditäten?

sis wurde eine Anti-IgE-Therapie mit

Mangel zu diagnostizieren oder auszu-

Wenn auch nach dieser kinderpneumo-

Omalizumab begonnen. Darunter blieb

schließen, und nach Ergebnis eine Sup-

logischen Evaluation und Therapiean-

das Asthma bronchiale gut kontrolliert,

plementation zu initiieren.

passung keine Beschwerdefreiheit zu

sodass eine Hyposensibilisierungsbe-

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von

erreichen ist, sprechen wir von einem

handlung initiiert werden konnte. Darun-

anderen monoklonalen Antikörpern, die

schweren therapierefraktären Asthma.

ter sind keine schweren Exazerbationen

bei Erwachsenen mit schwerem allergi-

Für diese Patienten sollte eine Phänoty-

mehr aufgetreten, der Therapiebedarf ist

schem Asthma bronchiale in Studien er-

pisierung erfolgen und dann auf individu-

rückläufig. Die Diagnose ist schweres al-

folgreich untersucht wurden. Zu nennen

eller Basis die Therapie jenseits der Stan-

lergisches Asthma bronchiale, gut kont-

ist hier der IL-5-Antikörper Mepolizumab.

dardempfehlungen

rolliert unter maximaler Therapie.

Allerdings liegen keine Daten für Kinder

Die Evidenz für Therapieempfehlungen

vor; nur einzelne Jugendliche sind in

in dieser Patientengruppe ist gering.

die bislang publizierten Studien einge-

Nationale und internationale Register

Unter kombinierter Therapie mit hoch-

schlossen. Möglicherweise besteht hier

können helfen, die Datenlage zu verbes-

dosierten inhalativen Kortikosteroiden,

eine Therapieindikation für ausgewählte

sern und sinnvolle Studien zu initiieren.

langwirksamen Betamimetika und Leu-

erweitert

werden.

E

kotrienrezeptorantagonisten blieb das

Patienten [9].
Tiotropium ist ein 24 Stunden wirksames Anticholinergikum, das grundsätz-

Fall 4

Bewertung
der skizzierten Kasuistiken

lich durchaus attraktiv erscheint als

Asthma unzureichend kontrolliert. Die
Lungenfunktion war anhaltend eingeschränkt mit Werten um 60 % des erwar-

Add-on-Therapie in der Langzeitbehand-

Fall 1

lung bei Kindern und Jugendlichen mit

Nach Initiierung einer mittelhochdo-

ne Einschränkung. Immer wieder waren

Asthma bronchiale. Erste Studiendaten

sierten

Kortikosteroidmo-

stationäre Aufnahmen erforderlich. Hier

bestätigen die Sicherheit dieser Thera-

notherapie kam es zu einer deutlichen

zeigten sich als aggravierende Faktoren

pie in der relevanten Altersgruppe [11].

Besserung der Beschwerden und der

eine anhaltende hohe Tabakrauchbelas-

Die Datenlage ist allerdings nicht ausrei-

Lungenfunktion. Damit bestand definiti-

tung im häuslichen Umfeld sowie naher

chend, um eine allgemeine Therapieemp-

onsgemäß ein unbehandeltes schweres

Kontakt zu felltragenden Haustieren.

fehlung zu geben.

Asthma bronchiale, unter Stufe 2- bis

Erst nach Einbindung des Jugendamts

3-Therapie gut kontrolliert.

und regelmäßiger Unterstützung der

teten Werts. Dabei bestand subjektiv keiinhalativen

Zusammenfassung

Familie mit Überwachung der Thera-

Schweres Asthma bei Kindern und Ju-

Fall 2

pie kam es zu einer Stabilisierung. Hier

gendlichen ist selten und stellt immer

Hier zeigte sich unter hochdosierter in-

handelt es sich um ein problematisches

wieder eine diagnostische und therapeu-

halativer Kortikosteroidtherapie in Kom-

Asthma bronchiale, bei dem vor allem

tische Herausforderung dar. Schweres

bination mit langwirksamen Betamime-

Umgebungsfaktoren wesentlich für den

unbehandeltes Asthma spricht in der Re-

tika keinerlei Besserung. Die erweiterte

Verlauf verantwortlich sind.

gel gut auf die konventionelle Stufenthe-

Diagnostik mit Computertomografie der

rapie an, sodass rasch eine gute Asthma-

Lungen in Exspiration zeigte eine ausge-

Fall 5

kontrolle zu erreichen ist.

prägte Überblähung mit inhomogenem

Trotz kombinierter Therapie mit inhala-

Wenn unter einer Therapie gemäß Stu-

Mosaikmuster. Die weitere Anamnese

tiven Kortikosteroiden in hoher Dosis

fe 4 und 5 keine gute Asthmakontrolle

ergab Hinweise auf eine schwere Infek-

mit langwirksamen Betamimetika und

zu erreichen ist, sprechen wir zunächst

tion der unteren Atemwege zum Ende

Leukotrienrezeptorantagonisten, fortge-

von schwierigem oder problematischem

des ersten Lebensjahres. Damit wurde

setzter systemischer Kortikosteroidgabe

schwerem Asthma. Bei dieser Gruppe

die Verdachtsdiagnose Bronchiolitis ob-

mit 5 mg am Tag und intermittierender

von Patienten sollte (immer wieder) eine

literans gestellt und weitere Diagnostik

Theophyllingabe kam es nach Initiierung

strukturierte Evaluation erfolgen:

veranlasst.

von Omalizumab nicht zu einer Stabili-
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sierung; eine Reduktion der inhalativen

GESUNDHEITSPOLITIK

und systemischen Kortikosteroide war

Aut-idem für
Adrenalin-Autoinjektoren?

nicht möglich. Damit handelte es sich bei
diesem Jungen per definitionem um ein
schweres therapierrefraktäres Asthma
bronchiale. Erst im Verlauf der Pubertät
kam es zu einer Stabilisierung.

Prof. Dr. med. Monika Gappa

Eine Gefährdung der Patienten
muss vermieden werden

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Marien-Hospital Wesel gGmbH
Pastor-Janßen-Str. 8 – 38 | 46483 Wesel
sekretariat.paediatrie.mhw@prohomine.de

Die Anaphylaxie ist eine potenziell lebens-

kenkassen vorgeschriebenen Rezeptfor-

bedrohliche Manifestation einer Typ-1-Al-

mularen sind hierzu „Aut-idem-Felder“

lergie; sowohl nationale als auch inter-

vorgedruckt, die der Arzt markieren

nationale Leitlinien zur Behandlung der

muss, insofern er keine Ersetzung des

Prof. Monika Gappa hat Honorare für Vorträge von

Anaphylaxie empfehlen als First-line-Be-

Medikaments erlauben möchte („Necaut

Astra Zeneca, Astellas, Boehringer, Chiesi, GSK und

handlung die sofortige Applikation von

idem“). Ein unverändert belassenes Aut-

Adrenalin intramuskulär. Patienten, die

idem-Feld verpflichtet automatisch den

eine Anaphylaxie erlitten haben, erhalten

Apotheker, ein wirkstoffgleiches aber

dementsprechend eine Verordnung für

kostengünstigeres Arzneimittel als das

einen Adrenalin-Autoinjektor (AAI) zur

namentlich verordnete abzugeben. Der

sofortigen Selbstbehandlung bei Wieder-

Apotheker hat für den Ersatz des Arznei-

auftreten einer Reaktion.

mittels ein anderes Präparat mit identi-

Aktuell existieren Überlegungen, Ra-

schem Wirkstoff, der gleichen Wirkstoff-

Novartis erhalten.
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batt-Verträge für AAI zu verhandeln. Ge-

stärke und Packungsgröße, mit einer

mäß aktuell geltendem Recht wären dann

vergleichbaren Darreichungsform und

Apotheken verpflichtet, gesetzlich ver-

mit (mindestens) den gleichen Indikati-

sicherten Patienten der jeweiligen Kran-

onen des ursprünglich verordneten Arz-

kenkasse den im Rabattvertrag festge-

neimittels auszuwählen.

legten Autoinjektor anstelle des vom Arzt

Ursprünglich diente dieser Rezeptzusatz

verschriebenen Modells auszuhändigen.

dazu, die rasche Versorgung eines Pati-

Während die Aut-idem-Regelung für Ge-

enten mit Medikamenten sicherzustel-

nerika in Tablettenform in der Regel un-

len, auch wenn die Apotheke das im Re-

problematisch anwendbar ist, kann sie

zept namentlich genannte Medikament

aufgrund der unterschiedlichen Handha-

nicht vorrätig hatte. Heute hingegen

bung der verschiedenen AAI für einen Pa-

dient die Substitution des verordneten

tienten mit einer manifesten Anaphylaxie

vielfach dazu, Einsparungen im Arznei-

lebensgefährlich sein.

mittelbereich für die Krankenkassen
zu erzielen. Die genaue Umsetzung der

Gesetzliche Grundlagen

Aut-idem-Regelung in die Praxis wird

Gemäß fünftem Sozialgesetzbuch (SGB

zwischen dem Deutschen Apotheker-

V), § 129 sind Apotheker in Deutschland

verband und den GKV-Spitzenverbänden

verpflichtet, im Rahmen der Aut-idem-Re-

in Rahmenverträgen vereinbart. Hat der

gelungen ein wirkstoffgleiches, güns-

Arzt nur einen Wirkstoff verordnet, so

tigeres Arzneimittel abzugeben, wenn

stehen in der Regel die drei günstigsten

dies nicht ausdrücklich vom verordnen-

Arzneimittel, die der Verordnung ent-

den Arzt untersagt wurde. Auf den zur

sprechen, zur Auswahl. Hat der Arzt die

Abrechnung mit den gesetzlichen Kran-

Ersetzung eines Medikaments durch

18

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2015 » Weitere Themen

ein wirkstoffgleiches Arzneimittel nicht

ihrem Wirkstoff (Epinephrin), in ihrer

Vor dem Hintergrund der – gerade in der

ausgeschlossen, muss der Apotheker

Wirkstärke (z. B. 0,3 mg in der Erwach-

Notfallsituation – besonders wichtigen

prüfen, ob die Krankenkasse des Versi-

senenstärke) noch in ihrer formellen

exakten Handhabung der AAI ist eine sol-

cherten einen Rabattvertrag für dieses

Darreichungsform, da es sich durch-

che Aut-idem-Regelung für diese Präpa-

Arzneimittel abgeschlossen hat und ob

weg um „Injektionslösungen“ handelt.

rate daher grundsätzlich nicht geeignet.

das Rabatt-Arzneimittel verfügbar ist.

Ferner handelt es sich jeweils um eine

Die Autoren fordern daher den GBA und

Wenn das der Fall ist, muss zwingend

gleiche Zulassung (Notfallbehandlung

die gesetzlichen Krankenversicherungen

dieses Arzneimittel abgegeben werden.

einer akuten allergischen Reaktion) und

in Deutschland auf, die Aut-idem-Rege-

Die Abgabe eines anderen Arzneimit-

die identische Stückzahl (in der Regel

lung für AAI grundsätzlich auszusetzen.

tels ist dann unzulässig. Gibt es keinen

Einzelpackungen mit 1 Stück, N1). Die

Rabattvertrag der betreffenden Kasse,

gesetzlichen Voraussetzungen für einen

stehen das verordnete und die drei preis-

Austausch des Arzneimittels zur Abgabe

günstigsten Arzneimittel zur Auswahl,

eines preisgünstigen bzw. rabattbegüns-

sofern Packungsgröße, Wirkstärke und

tigten Arzneimittels sind damit grund-

Einsatzgebiet identisch sind.

sätzlich gegeben. Jedoch sind die auf

Der Apotheker ist somit verpflichtet, die

dem Markt erhältlichen AAI bezüglich

Aut-idem-Regelung immer dann anzu-

ihrer Anwendungsart und Nadellängen

wenden, wenn:

unterschiedlich und werden produktspe-

❙❙ 
Wirkstoff, Wirkstärke und Packungs-

zifisch vom verordnenden Arzt und / oder

größe des Arzneimittels identisch sind,

in den Anaphylaxie-Schulungen demons-

B. Niggemann, Berlin

❙❙ die Darreichungsform gleich oder aus-

triert bzw. es wird der korrekte Umgang

E. Rietschel, Köln

tauschbar ist,
❙❙ das Mittel für eine gleiche Indikation
zugelassen wurde.

mit dem jeweiligen AAI geübt.
Dieser enorme Aufwand wird durch den

Für das Expertenforum Anaphylaxie,
die Autoren:
L. Klimek, Wiesbaden
K. Beyer, Berlin
T. Biedermann, München
K. Brockow, München
J. Fischer, Tübingen
K. Jung, Erfurt
M. Kopp, Lübeck
L. Lange, Bonn

J. Ring, München
M. Worm, Berlin

Aut-idem-Austausch ggf. ad adsurdum

In all diesen Fällen sind Arzneimittel

geführt oder sogar ins Gegenteil ver-

nach den gesetzlichen Kriterien gemäß

kehrt, insofern ein Patient die Anwen-

§ 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V grundsätz-

dung „seines AAI“ eingeübt hat und ihm

Zentrum für Rhinologie und Allergologie

lich ersetzbar.

nicht bewusst ist, dass der „andere AAI“

– Studienzentrum –

Ein Großteil der in Deutschland verfüg-

anders funktioniert und er hierdurch

baren AAI unterscheidet sich weder in

Schaden erleiden könnte.

Prof. Dr. med. Ludger Klimek

An den Quellen 10 | 65183 Wiesbaden

E www.Allergiezentrum.org
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Zur Situation der Allergologie
in Deutschland
Thomas Müller, Leitung des Bereichs Gesundheitspolitik, Allergopharma
Im Mittelpunkt der Aktivitäten der allergologischen Fachgesellschaften und Berufsverbände, die sich im Aktionsforum Allergologie (AfA)
zusammengeschlossen haben, steht die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen allergologisch tätiger Vertragsärzte. Herr
Thomas Müller, Leiter des Bereichs Gesundheitspolitik bei Allergopharma, erstellt regelmäßig eine Übersicht über die aktuelle Situation
in 17 Kassenärztlichen Vereinigungen, die er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Frank Friedrichs

Etablierung von QZV Allergologie
im Quartal 3/2015
(Stand 30.06.2015)

die Zuweisung von leistungsfallbezoge-

licher Standpunkte bzw. Strategien von

nen QZV (grün, Abb. 1) die betriebswirt-

Landesvorständen der Berufsverbänden

schaftliche Situation von allergologisch

und den Kassenärztlichen Vereinigun-

In den KV-Bereichen, in denen Honorar

tätigen Praxen. Der hier entstandene

gen.

weiterhin nach RLV verteilt wird, stärkt

Flickenteppich ist Ausdruck unterschied-

Abbildung 1. Flickenteppich der Vergütung allergologischer Leistungen in Deutschland
(Alle Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, darunter den KV-Webseiten)
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Status der Honorarverhandlungenund der Aufnahme der Allergologie
in den Katalog förderungswürdiger
Leistungen (Stand: 30.06.2015)

Abbildung 2. Vereinbarungen über förderungswürdige Leistungen
(Alle Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, darunter den KV-Webseiten)

Es ist ein Erfolg, wenn allergologisch
tätige Berufsverbände ihre Kassenärztlichen Vereinigungen davon überzeugen
können, allergologische Leistungen als
im Sinne der Versorgung „förderungswürdig“ einzustufen (Abb. 2). Vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Spielräume
und hohem Förderungsbedarf auch in
anderen Leistungsbereichen wurde die
Dringlichkeit erkannt, Vertragsärzte zur
Verbesserung der Versorgungssituation
von Allergikern zu motivieren.

Anmerkungen
KV Berlin,
KV Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen

Vertreterversammlung durch gesonder-

voraussichtlich überarbeitete Leistungs-

Trotz noch nicht abgeschlossener Ho-

ten Beschluss (siehe HVM der KVBB,

katalog werden Bestandteil des derzeit

norarverhandlungen für das Jahr 2015

beschlossen von der Vertreterversamm-

noch nicht abschließend ausgehandel-

beinhalten die von den Vertreterver-

lung am 27.03.2015).

ten Honorarvertrages 2015 sein. Über
das endgültige Verhandlungsergebnis

sammlungen bislang verabschiedeten
KV Hessen

werden wir selbstverständlich informie-

keine Förderungen für allergologische

In einem Rundschreiben vom 20.02.2015

ren …“

Leistungen.

informierte der KV-Vorstand über die

Honorarverteilungsmaßstäbe

(HVM)

Fortsetzung förderungswürdiger Leis-

KV Baden-Württemberg

KV Nordrhein

tungen für das 1. Quartal 2015. Für die

Die Steigerung des Gesamthonorars für

Die Zuschläge für die Förderung aller-

Allergologie galten folgende Zuschläge:

alle Vertragsärzte in 2015 beträgt 4,80 %.

gologischer Leistungen gelten vorerst

❙❙ GOP 30111

Die SCIT wird weiterhin mit einem Zu-

bis Ende 2016 weiter. Die Höhe der Ver-

Allergologisch-diagnostischer Komplex

gütung für die Gebührenordnungspositi-

5,25 €

onen 30110, 30111, 30120, 30121, 30122,
30123, 30130 finden die Praxen im Quar-

Rhinomanometrischer Provokationstest
0,75 €
Hyposensibilisierungsbehandlungen

KV Brandenburg

1,08 €

das Jahr 2015 noch nicht beendet
sind,

wird

die

SCIT

(GOP

❙❙ GOP 30130
Zuschlag zu GOP 30130

KV Thüringen
Die Verhandlungen für das Gesamthonorar 2015 laufen noch. Die SCIT wird wei-

❙❙ GOP 30130

Obwohl die Honorarverhandlungen für

pro Patient im Quartal gefördert.

❙❙ GOP 30120

talskonto und Quotierungs-Nachweis extra aufgeführt.

schlag von 3,00 € / Injektion, max. 36,00 €

terhin mit 9,37 € / Injektion für die GOP
30130 und mit 7,07 € / Injektion für die
GOP 30131 gefördert.

0,81 €

30130,

KV Hamburg

GOP30131) weiterhin gefördert. Das Ge-

Bezüglich der Fortführung dieser Zu-

Die Verhandlungen über das Gesamtho-

samtvolumen für alle förderungswürdi-

schläge für die weiteren Quartale teilte

norar 2015 laufen noch. Die im Vorjahr

gen Leistungen in Brandenburg beträgt

die KV per Rundschreiben am 30.03.

vereinbarten Bonuszahlungen in Höhe

2,75 Mio €. Über die Höhe der Zuschläge

mit: „… Sowohl die Höhe des Finanzvolu-

von 100,00 € / Patient mit Therapieab-

bzw. Zusatzpunktwerte entscheidet die

mens für das gesamte Jahr als auch der

schluss nach 3 Jahren bestehen weiter.
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KV Sachsen

KV Sachsen-Anhalt

Add-on- bzw. Einzelverträge zwischen

Die Höhe der Punktwertzuschläge für die

Die Steigerung des Gesamthonorars für

Krankenkassen und KV bzw. Fachgruppen

GOP 30130 bzw. GOP 30131 betragen je-

alle Vertragsärzte in 2015 beträgt 4,5 %.

Die Anzahl der abgeschlossenen Verträge

weils 1,2 Cent.

Details zu förderungswürdigen Leistun-

ist unverändert:

gen liegen bislang nicht vor.

❙❙ Add-on-Vertrag zwischen der KV Nord-

❙❙ GOP 30130 Hyposensibilisierung

rhein im Einvernehmen mit der Fach-

Zuschlag 1,128 €
KV Schleswig-Holstein

❙❙ GOP 30131 Hyposensibilisierung
Zuschlag 0,852 €

gruppe HNO und der BARMER GEK

Die Verhandlungen über das Gesamt

❙❙ PzV / HzV-Verträge zwischen den BVKJÄ

honorar 2015 laufen noch. Folgende ex-

mit der AOK Bayern bzw. Baden-Würt-

Seit dem 4.Quartal 2014 werden in der KV

trabudgetären Zuschläge gelten weiter-

temberg

Sachsen kalkulierte Zuschläge für Neu-

hin:

patienten gezahlt. In der auf der Web-Sei-

❙❙ GOP 30130 Hyposensibilisierung

te veröffentlichten Übersicht beträgt der
Zuschlag für die

1,87 €
❙❙ GOP 30131 Hyposensibilisierung

❙❙ Fachärzte HNO
und Geschlechtskrankheiten

5,10 €

❙❙ Fachärzte für Innere Medizin
(Pneumologie)

14,21 €

Global Marketing & Sales Core Markets

1,41 €

Merck – Living Innovation

❙❙ GOP 30120 Provokation

1,31 €

❙❙ GOP 30121 Provokation

3,29 €

Hermann-Körner-Str. 52 I 21465 Reinbek

❙❙ GOP 30122 Provokation

13,23 €

❙❙ GOP 30123 Provokation

3,29 €

4,95 €

❙❙ Fachärzte für Haut-

Thomas Müller, Leiter Gesundheitspolitik

Allergopharma GmbH & Co. KG
thomas.mueller@allergopharma.com

E www.allergopharma.com
E www.merckgroup.com

BUCHREZENSION
Dr. med. U. Umpfenbach, Viersen

Die Asthmaschule für mein Kind
Informationen für den Alltag von Kindern und Jugendlichen mit Asthma, Asthmaverhaltenstraining
bronchi

Krankheit, die Bewältigung von alltägli-

sätzen alle wichtigen Informationen für

ale ist die häu-

chen Problemen und weitere Möglichkei-

ein besseres Verständnis der Erkrankung

figste chronische

ten der Stabilisierung und Verbesserung

und deren Therapie sowie die wichtigen

Erkrankung

des Gesundheitszustandes.

Maßnahmen zur Unterstützung der At-

Kindes- und Ju-

Das Buch orientiert sich an den Quali-

mung von Kindern und Jugendlichen.

gendalter.

tätsrichtlinien der AGAS (Arbeitsgemein-

Asthma

im
Um

Asthma und den

schaft Asthmaschulung im Kindes- und

Dr. med. Stefan Schwarz. Die Asthma-

Umgang mit die-

Jugendalter e. V.). Informationen, die es

schule für mein Kind. 2014, 144 Seiten;

ser Erkrankung

für Kindergarten oder Schule, Sport und

ISBN: 9783899938555

besser

verste-

Freizeit zu beachten gilt, sind übersicht-

hen zu können, liefert dieses Buch viele

lich dargestellt. Zentrales Ziel ist das

nützliche Informationen. Eltern erfahren

Selbstmanagement der Erkrankung bzw.

alles über die Krankheit, die Symptome,

deren Therapie unter Alltagsbedingun-

die Vermeidung von Auslösern, die re-

gen durch die Kinder und ihre Eltern.

gelmäßigen Kontrollen ihres Kindes, die

Der Autor ist Kinderarzt und anerkannter

aktuellen Behandlungsmaßnahmen, die

Asthmatrainer bei Kindern und vermittelt

Asthmatrainer – Neurodermitistrainer –

Therapiesteuerung, einen psychologisch

anschaulich auch anhand zahlreicher

Anaphylaxietrainer

und pädagogisch guten Umgang mit der

Grafiken, Fotos und Tabellen sowie Merk-

Dr. U. Umpfenbach
Arzt für Kinderheilkunde – Jugendmedizin
Kinderpneumologie, Umweltmedizin,
klass. Homöopathie

Venloer Str. 67 | 41751 Viersen
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Sprechstundenbedarfsregelungen
für Provokationstestallergene
Ludger Klimek, Allergiezentrum Wiesbaden

Der nächste Flickenteppich entsteht

im Europäischen Arzneibuch das Kapi-

schränkt. Schon heute sind zahlreiche

Die Erbringung allergologischer Leistun-

tel „Monograph on Allergen Products

seltene Allergien nicht mehr leitlinienge-

gen wird derzeit durch viele Faktoren er-

(01/2010: 1063 Producta Allergenica)“

recht diagnostizierbar – schlicht weil die

schwert. Das neueste Problem: Testlösun-

veröffentlicht und für alle Europäischen

entsprechenden zugelassenen Testaller-

gen für die Allergiediagnostik brauchen

Hersteller von Allergenprodukten als Ba-

gene fehlen.

eine Zulassung – ein oft kostenintensiver

sis für die regulatorische Dokumentation

Prozess. In der Folge steigen die Preise

verbindlich gemacht worden.

und die Hersteller nehmen viele Diagnosti-

Ausweg Sprechstundenbedarf
Einen Ausweg aus diesem Dilemma sieht

kallergene vom Markt. Ein Ausweg könnte

EBM-Ziffern decken Kosten nicht

der Ärzteverband Deutscher Allergolo-

die Aufnahme von Diagnostikallergenen

Im Ergebnis dieser höheren Anforderun-

gen (AeDA) nur darin, Diagnostikaller-

in die Sprechstundenbedarfsverordnung

gen sind die Unternehmen verpflichtet,

gene (Testlösungen für Prick-, Intraku-

sein. In jedem KV-Bezirk gibt es hierfür,

umfangreiche neue Untersuchungen zur

tan- und Provokationstestungen sowie

ähnlich wie beim „Flickenteppich der aller-

Qualität ihrer Produkte durchzuführen.

Epikutantestmaterialien)

gologischen Vergütung“ (siehe Beitrag in

Dies hat die Preise für Diagnostiklösun-

satzvereinbarungen oder in die regiona-

diesem Journal), eigene Vereinbarungen.

gen für Hauttestungen sowie auch für

len Sprechstundenbedarfsverordnungen

Mit der Umsetzung von europäischen Ge-

Provokationstestungen erheblich anstei-

der gesetzlichen Krankenversicherung

setzen – unter anderem der EU-Direktive

gen lassen. Die EBM-Ziffern (EBM, ein-

(GKV) aufzunehmen.

2001/83/EC Artikel 1 (4b) – in nationales

heitlicher Bewertungsmaßstab) für die

Diese Entkopplung der Kosten – vor al-

Recht sind Testlösungen für die Allergie-

allergologische Diagnostik decken diese

lem für Prick-Testlösungen – von den

diagnostik Arzneimittel im Sinne des Arz-

Kosten und den zusätzlichen personel-

EBM-Komplexen ermöglicht den Ärzten

neimittelgesetzes (AMG) und bedürfen

len Aufwand, der mit diesen Testungen

eine umfassende Diagnostik rein anhand

daher einer Zulassung als Voraussetzung

verbunden ist, in keinster Weise ab. Bei

der zum Patientenwohl notwendigen Er-

für den Vertrieb in Deutschland (vgl. Kas-

der letzten Neufassung des EBM und

wägungen, ohne wirtschaftliche Zwänge.

ten). Im Rahmen dieser Zulassung wer-

der Kalkulation von Kosten für Hauttes-

den Qualität, Wirksamkeit und Verträg-

tungen war diese Preisentwicklung nicht

Was ist Sprechstundenbedarf?

lichkeit der Präparate dokumentiert. Für

vorherzusehen.

Sprechstundenbedarf (SSB) ist gedacht

jedes einzelne Allergen und jede einzelne

Hinzu kommt, dass die höheren Herstel-

als eine Grundausstattung der Arzt-

Darreichungsform einer zugelassenen

lungs- und Zulassungskosten bei gleich-

praxis an Arznei- und Verbandmitteln

Testlösung müssen dann nachfolgend

zeitig sinkenden Verkaufszahlen die

sowie Medizinprodukten und weiteren

unter anderem Pharmakovigilanz-Dos-

Hersteller dazu bewegen, massenhaft

Gegenständen. Der SSB ist zur Anwen-

siers erstellt werden, die einen hohen bü-

angebotene und zugelassene Diagnosti-

dung bei nicht planbaren Patienten – bei-

rokratischen Aufwand bedeuten.

kallergene zu streichen. In Deutschland

spielsweise bei Notfällen in der Praxis,

Grundlage hierfür ist die im Mai 2009

wurden gemäß Information des Paul-Ehr-

nicht vorhersehbarem Bedarf (Wund-

in Kraft getretene „Guideline on Aller-

lich-Institutes allein im Jahr 2013 Zulas-

versorgung, Röntgenkontrastmittel) bzw.

gen-Products: Production and Quality Is-

sungen für 443 Diagnostikallergene von

bei Hausbesuchen und im Notdienst ge-

sues (EMENCHMP/BWP/30483/2007)“,

den Herstellern zurückgezogen.

dacht. Voraussetzung ist jeweils, dass

die die Standardisierung und Charak-

Die Möglichkeiten der Allergiediagnostik

der SSB nicht für nur einen einzelnen

terisierung von Allergenprodukten neu

mit Haut- und Provokationstests werden

Patienten gebraucht wird, sondern für

definiert hat. Weiterhin ist im Jahr 2010

somit zwangsläufig immer mehr ein-

mehrere Patienten bestimmt ist.

in

Kostener-
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Mittel, die nur für einen Patienten be-

Aufwand zurückerstatten lässt. Welcher

stimmt sind bzw. für eine sich nach dem

Kostenträger dies ist, ist in der SSB-Verein-

Arztbesuch
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❙❙ Desinfektions- und Hautreinigungsmittel,

ausschließlich

in

flüssiger

Therapie

barung des jeweiligen KV-Bereiches gere-

Form zur Anwendung am Patienten,

oder für geplante Eingriffe, müssen auf

gelt und in jeder KV unterschiedlich. Nur

❙❙ 
Reagenzien und Schnellteste oder

den Namen des Patienten verordnet wer-

dieser Kostenträger wird in das Feld „Kran-

sonstige diagnostische und therapeu-

den und sind kein SSB.

kenkasse / Kostenträger“ eingetragen.

tische Mittel

Für wen darf Sprechstundenbedarf
verwendet werden?

Was kann als Sprechstundenbedarf
bezogen werden?

ordnungsfähig sind. Nur die in den Anla-

Der SSB ist ausschließlich für ambu-

Jede KV trifft mit den Krankenkassen

Artikel sind als SSB verordnungsfähig.

lante Versicherte der GKV und ggf. für

bzw. -verbänden ihrer Region eine indivi-

Die SSB-Verordnung ist also eine klassi-

Versicherte der freien Heilfürsorge (z. B.

duelle, regionale Sprechstundenbedarfs-

sche Positivliste!

Bundeswehr, Polizei oder Feuerwehr) be-

vereinbarung. Diese ist meist ein bis meh-

stimmt.

rere Jahre gültig. Die SSB-Vereinbarung

anschließende

zur Anwendung in der Praxis als SSB vergen der SSB-Vereinbarung aufgeführten

Er darf nicht verwendet werden für:

regelt in Anlagen abschließend, welche

Wo sind Allergentestlösungen bereits Sprechstundenbedarf?

❙❙ gesetzlich Versicherte, die Kostener-

❙❙ Verband- und Nahtmaterialien,

„Bei Provokationstestlösungen können

❙❙ Arzneimittel:

grundsätzlich die Kosten gesondert be-

❙❙ Mittel zur Anästhesie, auch zur akuten

rechnet oder die Testsubstanz gegebe-

stattung gewählt haben,
❙❙ privat Versicherte,

Schmerztherapie,

nenfalls auf den Namen des Patienten ver-

von der gesetzlichen Unfallversiche-

❙❙ Notfallmedikamente,

ordnet werden“ (siehe: „Der Kommentar zu

rung getragen werden,

❙❙ Kontrastmittel,

EBM und GOÄ“ von Wezel / Liebold).

❙❙ Medizinprodukte,

In

❙❙ 
Personen, deren Behandlungskosten

❙❙ Personen, die nach dem Häftlingshilfegesetz und dem Heimkehrergesetz
versorgt werden,
❙❙ 
gesetzlich Versicherte im Rahmen

ausschließlich

in

regionalen

Sprechstundenbe-

darfsvereinbarungen wurden vom Um-

❙❙ Desinfektions- und Hautreinigungsmittel,

den

fang der Kostenerstattungen her (nasale,

flüssiger

bronchiale, orale Testsubstanzen) unter-

Form zur Anwendung am Patienten,

stationärer und belegärztlicher Behandlung,
❙❙ 
ambulante Behandlung im Kranken-

Tabelle 1

AeDA /DGA KI infor mier
en

haus nach § 116 b Sozialgesetzbuch 5.

Wie wird Sprechstundenbedarf
bezogen?
SSB wird auf dem Rezeptblatt (Muster 16)
verordnet. Dabei ist das Feld SSB anzukreuzen. Pro einzelnem Rezeptblatt können nur drei Artikel verordnet werden. Bei
umfangreicherem Bedarf müssen mehrere
Rezeptblätter ausgefüllt werden. Betäubungsmittel werden nach dem gleichen
Verfahren, jedoch auf Betäubungsmittelrezept als SSB verordnet. Der SSB wird
immer in Mengen bezogen, die dem Bedarf
des Quartals entsprechen sollen. Als Kostenträger für den gesamten SSB tritt in jedem KV-Bezirk (KV, Kassenärztliche Vereinigung) eine Krankenkasse auf, die für alle
anderen handelt und sich danach im Umlageverfahren von den anderen Kassen den

Tab. 1: Regionale Sprech
KV-Region

Provokationslösung im SSB

stundenbedarfsvereinbaru
Bezeichnung aus der
SSB-Vereinbarung

ja

Allergie-Testsubstanzen

Bayern

ja

Provokations-Testsubstanze

Berlin

nein

Brandenburg

nein

ngen für Provokationst
estallergene
Anmerkung zur/aus der

BadenWürttemberg

n

SSB-Vereinbarung

Links

„nur für Provokationstests
(EBM-Ziffern 30120
www.kvbawue.de/vertraege
bis 30123), ansonsten mit
der Leistung nach EBM
-recht/vertraegerichtlinien
abgegolten“
„ja: Anticholinergika für bronchio
tionstests, z. B. Methacholinium, pulmonale Stimula- www.kvb.de/verordnungen
/sprechstundenbedarf
Carbacho
l
und
Histamin, Testsubstanzen für Provokat
ionstestung (nasal,
subkutan, bronchial, oral)
nach GOP 30120 bis 30123
nein: Substanzen zur konjunkt
ivalen oder nasalen
Provokation für Epikutanund Scratch-Test, für Kutanund Subkutan-Test, Pricktest
nach den GOP 30110,
30111, 13250 und 13258“
www.kvberlin.de/20praxis/6
0vertrag/10vertraege/
sprechstundenbedarf

www.kvbb.de/praxis/vertrae
ge-und-recht/
vertraege-der-kvbb/detail/ar
ticle/hinweise-zur115-ergaenzungslieferung1/507/
Hamburg
nein
www.kvhb.de (in die Suche
eingeben
„Sprechstundenbedarf“)
Hessen
nein
www.kvhh.net/kvhh/pages/
index/p/177/0/
g_id/473
Mecklenburg- ja
www.kvhessen.de/fuer-unse
allergologisches Testmate
re-mitglieder/verordVorpommern
rial
nungen-und-leitlinien/sprec
soweit sie nicht mit der Gebühr
hstundenbedarf/
entsprechend dem
Niedersachsen ja
www.kvmv.info/aerzte/15/30
EBM abgegolten sind
allergologisches Standard
/Sprechstunden-Testmaterial soweit nicht
bedarf
mit dem geltenden EBM abgegolt
Nordrhein
en
ja
www.kvn
.de/Ueber-uns/Amtliche-Be
Bei den Ziffern 30120, 30121,30
kannt122
und
machung
en
30123 können die Testlösun
gen über
www.kvno.de (ins Suchfeld
SSB abgerechnet werden.
eingeben
:
Rheinland„Sprechstundenbedarfsvere
SSB-Vereinbarung nur im
inbarung“)
Pfalz
internen Mitgliederbereich verfügbar
Saarland
(ja) Formulierung „allergolo
www.kv-rlp.de/mitglieder/v
gisches Testmaterial nach
ertraege/
Nr.
undeutlich
sprechstundenbedarf
02200 [laut EBM ist dies jedoch
eine Tuwww.kvsaarland.de (unter
berkulint
estung]“
„Arzt & Praxis/
Sachsen
ja
Verordnungen/Sonstiges)
Testsubstanzen für Provokat
ionstests in
der allergologischen Diagnost
ik,
„www.kvs-sachsen.de/mitgl
deren Kosten nicht im Honorar soweit
ieder/verordnungen/
enthalsprechstundenbedarf“
ten sind
Sachsenja
allergolo
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schiedliche Regelungen in den KV-Berei-

Juli 2015 eine neue SSB-Vereinbarung,

seres Wissens nach die Verhandlungen

chen Niedersachsen, Schleswig-Holstein,

in der auf Seite 26 zwar „Provokations-

noch.

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein, Ba-

Testsubstanzen“ aufgeführt werden, je-

den-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sach-

doch mit der Ergänzung „Histamin Test-

sen-Anhalt und Thüringen getroffen (Tab.

substanzen

1). In den übrigen KV-Bereichen gibt es

(nasal, subkutan, bronchial, oral) nach

Zentrum für Rhinologie und Allergologie

dazu keine Regelungen.

GOP 30120 bis 30123.“ Allergen-Test

– Studienzentrum –

Der Teufel steckt jedoch auch hier im

lösungen sind somit nicht inbegriffen.

Detail. So gibt es in der KV Bayerns seit

In der KV Schleswig-Holstein laufen un-

für

Provokationstestung

Prof. Dr. med. Ludger Klimek

An den Quellen 10 | 65183 Wiesbaden

E www.Allergiezentrum.org

Gesetzliche Bestimmungen zum Thema laut AMG

Diagnostika sind Arzneimittel

verordnung nach § 36 oder § 39 genannten Zeitpunkt oder,

2 Arzneimittelbegriff: (1) „Arzneimittel sind Stoffe oder Zu-

soweit sie keiner Verlängerung bedürfen, am 1. Januar

bereitungen aus Stoffen, die …

2009 vom pharmazeutischen Unternehmer entsprechend
den Vorschriften der §§ 10 und 11 in den Verkehr gebracht

1. zur Anwendung im oder am menschlichen oder tieri-

werden. (2) Bis zu den jeweiligen Zeitpunkten nach Satz 1

schen Körper bestimmt sind und als Mittel mit Eigen-

dürfen Arzneimittel vom pharmazeutischen Unternehmer

schaften zur Heilung oder Linderung oder zur Verhütung

nach diesen Zeitpunkten weiter von Groß- und Einzelhänd-

menschlicher oder tierischer Krankheiten oder krank-

lern mit einer Kennzeichnung und Packungsbeilage in den

hafter Beschwerden bestimmt sind oder

Verkehr gebracht werden, die den bis zum September 2005
geltenden Vorschriften entsprechen. (3) § 109 bleibt unbe-

2. im oder am menschlichen oder tierischen Körper an-

rührt.“

gewendet oder einem Menschen oder einem Tier verlogischen Funktionen durch eine pharmakologische,

Diagnostika / Arzneimittel
haben eine Zulassungspflicht

immunologische oder metabolische Wirkung wieder-

21 Zulassungspflicht: (1) „Fertigarzneimittel, die Arzneimit-

herzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen oder b)

tel im Sinne des § 2 Abs. 1oder Abs. 2 Nr. 1 sind, dürfen

eine medizinische Diagnose zu erstellen.“

im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur in den Verkehr ge-

abreicht werden können, um entweder a) die physio-

bracht werden, wenn sie durch die zuständige Bundesober4 Abs. 5 AMG: (5) „Allergene sind Arzneimittel im Sinne

behörde zugelassen sind oder wenn für sie die Europäische

des § 2 Abs. 1, die Antigene oder Haptene enthalten und

Gemeinschaft oder die Europäische Union eine Genehmi-

dazu bestimmt sind, bei Mensch oder Tier zur Erkennung

gung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 3 Abs. 1 oder

von spezifischen Abwehr- oder Schutzstoffen angewendet

2 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 auch in Verbindung mit

zu werden (Testallergene), oder Stoffe enthalten, die zur

der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Par-

antigenspezifischen Verminderung einer spezifischen im-

laments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Kin-

munologischen Überempfindlichkeit angewendet werden

derarzneimittel und zur Änderung der Verordnung (EWG)

(Therapieallergene).“

Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG
sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 378 vom

141 Abs. 1 AMG: (1) „Arzneimittel, die sich am 5. September

27.12.2006, S. 1) oder der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007

2005 im Verkehr befinden und den Vorschriften der §§ 10

erteilt hat. Das gilt auch für Arzneimittel, die keine Ferti-

und 11 unterliegen, müssen zwei Jahre nach der ersten auf

garzneimittel und zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind,

den 6. September 2005 folgenden Verlängerung der Zulas-

sofern sie nicht an pharmazeutische Unternehmer abgege-

sung oder Registrierung oder, soweit sie von der Zulassung

ben werden sollen, die eine Erlaubnis zur Herstellung von

oder Registrierung freigestellt sind, zu dem in der Rechts-

Arzneimitteln besitzen.“

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2015 » Weitere Themen

25

GESUNDHEITSPOLITIK

Datenschutz im Rahmen
der Spezifischen Immuntherapie
Aktuelle Anforderungen an den Umgang mit Patientendaten
Martin Benedix, Allergopharma GmbH und Co KG, Reinbek
Denkt man an Datenschutz, denkt man in erster Linie an Facebook, NSA und WikiLeaks. Datenschutz ist ein sensibles Thema und ist nicht
zuletzt durch die Enthüllungen über die Tätigkeiten der nationalen Geheimdienste stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung
gelangt. Einer Untersuchung zufolge sind gerade wir Deutschen besonders sensibilisiert in Bezug auf dieses Thema. Erstaunlicherweise
sind sich aber viele Menschen nicht bewusst, welche Daten sie (permanent) übertragen und was andere Akteure mit diesen Daten alles
anfangen können [2]. Hierauf wird in Bezug auf die erforderlichen Lösungen für die spezifische Immuntherapie genauer eingegangen.

Abbildung 1. Lösungen für die spezifische Immuntherapie für einen bestimmten Patienten

Vor dem Hintergrund des Datenschutzes

Vertrauensverhältnis zum Patienten wi-

subkutane Immuntherapie (SCIT) um

werden die Angaben darüber, welche

derspiegeln.

langfristige Folgen einer Allergie, z. B.

Informationen erhoben, verwendet und

Asthma [1], zu vermeiden. Diese Thera-

gespeichert werden, wenn es sich um

Was aber muss gegeben sein, wenn per-

peutika werden Patienten individuali-

einen Bereich mit sehr hohen ethischen

sonenbezogene Daten des Patienten

siert hergestellt, um insbesondere einer

Anforderungen handelt, nämlich das Ge-

weitergegeben werden sollen? Neben der

Verwechslung vorzubeugen; bei Aller-

sundheitswesen, besonders wichtig. Die

Entbindung des Arztes / Apothekers von

gopharma werden der Name und das

Informationen, die von Patienten erho-

der Schweigepflicht bedarf es der aus-

Geburtsdatum des Patienten auf die Ver-

ben und gespeichert werden, sind sehr

drücklichen Zustimmung des Patienten.

packung und das einzelne Vial gedruckt

sensibel, dem Schutz dieser Daten muss

(Abb. 1). Vor allem in spezialisierten Arzt-

entsprechend ein hoher Stellenwert

Beispiel subkutane Immuntherapie

praxen mit vielen SIT-Patienten hat sich

eingeräumt werden. Genau zu diesem

Beim Patienten wird eine Allergie diag-

dies in der Vergangenheit bewährt. Diese

Zweck gibt es die Schweigepflicht für

nostiziert. Mit Einverständnis des Pati-

Vorgehensweise wird auch durch den

Ärzte und Apotheker, die das intensive

enten beginnt der Arzt eine spezifische

den Ärzteverband Deutscher Allergolo-
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gen (AeDA) empfohlen, um die Sicherheit

nymisiertes Verfahren durchgeführt wer-

Praxisverwaltungsprogramm für die Zu-

der Therapie zu erhöhen. Um diesen Pro-

den, wenn der Patient die Übermittlung

ordnung der Bestellung. Das Original der

zess durchführen zu können, ist es not-

seines Namens und Geburtsdatums nicht

Patienteneinwilligung verbleibt zur Doku-

wendig, die Daten des Patienten auf dem

wünscht. In diesem Fall vergibt der behan-

mentation beim Arzt in der Patientenak-

Bestellbogen zu erfassen. Welche Anfor-

delnde Arzt vor Beginn der Therapie eine

te. Die Kopie erhält der Patient für seine

derungen stellt das an den Datenschutz?

sogenannte Pseudonummer. Diese wird

Unterlagen.

Zwei Aspekte müssen erfüllt sein.

dann bei Allergopharma auf die Verpackun-

❙❙ Der Patient muss explizit der Weiterga-

gen und die jeweiligen Vials während des

Entscheidet sich der Patient für die Über-

be und Verarbeitung seiner Daten zu

gesamten Therapiezeitraums gedruckt.

mittlung seiner Daten, können Name,

bestimmten Zwecken zustimmen (Ein-

Der Arzt ordnet dann dem Patienten das

Vorname und Geburtsdatum auf dem

willigungserklärung nach § 4 a BDSG,

Präparat über die Pseudonummer zu.

Bestellbogen eingetragen werden. Durch

Bundesdatenschutzgesetz) und

Unterschrift des Patienten auf dem Be-

❙❙ der Patient muss Arzt und Apotheker

Allergopharma ist eines der ersten Un-

stellbogen erfolgt die dokumentierte Zu-

von deren Schweigepflicht entbinden.

ternehmen mit Produkten für die SIT in

stimmung zur Übermittlung seiner Daten

Deutschland, das seinen Bestellprozess

im Zusammenhang mit der Bestellung

Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt

an die geltenden, strengen Datenschutz-

sowie

sind, ist gewährleistet, dass die Daten

bestimmungen angepasst hat. Maßgeb-

des Apothekers, sodass dieser die Daten

weitergeleitet und durch Dritte verwen-

lich unterstützt wurde das Unternehmen

des Patienten an Allergopharma daten-

det werden dürfen und Arzt und Apothe-

durch das ULD, dem Unabhängigen Lan-

schutzkonform übermittelt. Entscheidet

ker nicht gegen ihre Schweigepflicht ver-

deszentrum für Datenschutz Schles-

sich der Patient für das pseudonymisierte

stoßen. Die Vorteile dieses Verfahrens

wig-Holstein. In enger Abstimmung mit

Verfahren, bedarf es keiner Unterschrift

liegen auf der Hand:

dem ULD wurde ein praxisnaher, alle In-

des Patienten auf dem Bestellbogen und

❙❙ In erster Linie wird damit für den Pati-

teressen berücksichtigender und daten-

der Apotheker benötigt keine Schweige-

schutzkonformer Ablauf entwickelt.

pflichtentbindung zur Weiterleitung des

enten vollständig transparent, welche
Daten zu welchem Zweck erhoben und

die

Schweigepflichtentbindung

Bestellbogens an Allergopharma.

Was bedeutet dies nun konkret
für Arzt, Apotheker und Patient?

Das jeweilige Therapiepräparat wird

den, ob er der Weitergabe seiner Daten

Der Patient muss bei Beginn der spezi-

dann wahlweise mit dem Namen oder der

zustimmt oder ein anderes Verfahren

fischen Immuntherapie über die Weiter-

Pseudonummer bedruckt. Für die Thera-

bevorzugt.

gabe und Verwendung seiner personen-

pie in der Praxis kann nun das Präparat

❙❙ Der Arzt kann sich rechtlich optimal

bezogenen Daten aufgeklärt werden und

anhand des Namens oder durch die vom

absichern und läuft nicht mehr Gefahr,

dazu schriftlich sein Einverständnis er-

Arzt vergebene Pseudonummer dem Pa-

durch unerlaubte Weitergabe von Pati-

klären oder dem widersprechen. Der Pa-

tienten zugeordnet werden.

entendaten gegen den Datenschutz zu

tient erhält durch den Arzt die von Aller-

verstoßen.

gopharma bereitgestellte Erklärung. Auf

gespeichert werden.
❙❙ Der Patient kann sich klar entschei-

Martin Benedix

❙❙ Durch die Aufklärung und Unterschrift

dieser kann der Patient ankreuzen, ob er

des Patienten auf dem Bestellbogen

der Weitergabe seiner Daten zustimmt

Allergopharma GmbH und Co KG

ist auch der Apotheker rechtlich abge-

oder anstelle seiner Daten eine Pseudo-

Hermann-Körner-Straße 52 | 21465 Reinbek

sichert und erfüllt die Datenschutzvor-

nummer weitergegeben werden soll. Bei

martin.benedix@allergopharma.com

gaben.

Minderjährigen erfolgt die Zustimmung
oder Ablehnung durch den oder die ge-

Dieser Vorgang unterstreicht noch ein-

setzlichen Vertreter. Stimmt der Patient

mal die vertrauensvolle Beziehung zwi-

zu, entbindet er den Arzt mit Unterschrift

schen Arzt, Patient und Apotheker, denn

auf der Einwilligung von dessen Schwei-

Transparenz schafft Vertrauen.

gepflicht, sodass der Arzt die Daten mit
dem Bestellbogen weitergeben darf.

Alternativ zur Weitergabe von personen-

Widerspricht der Patient, verwendet der

bezogenen Daten kann auch ein pseudo-

Arzt seine Patientennummer aus dem

Literatur
1 Dokic et al. Clinical effects of specific immuno-therapy with a new house dust mite allergoid (Acaroid®). Allergo J 2005; 14: 337–43.
2 Morey et al. Customer Data: “Designing for Transparency and Trust”, Harvard Business Review 2015;
5: 96 – 105.
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (15)

Olmsted-Syndrom, Loeys-Dietz-Syndrom
und PGM3-Defekt –
weitere Erkrankungen mit Hyper-IgE
Volker Wahn, Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie
Allergologen sind mit erhöhten IgE-Werten im Blut gut vertraut. Im Regelfall sind solche Werte mit Atopie assoziiert, seltener, zumindest
in unserem Land, mit parasitären Infektionen. In Entwicklungsländern, wo z. T. mehr als 50 % der Kinder chronisch mit Parasiten infiziert
sind, ist dieses Verhältnis umgekehrt. Eher selten müssen differenzialdiagnostisch die verschiedenen Varianten der Hyper-IgE-Syndrome bedacht werden. Diese wurden in dieser Serie bereits früher diskutiert [1].
In der Zwischenzeit wurden weitere Erkrankungen publiziert, die mit Hyper-IgE-Phänotyp einhergehen können. Drei Krankheitsbilder
sollen in Teil 15 der Serie besprochen werden.

Olmsted-Syndrom

aus. Die Frage, ob das IgE beim Olm-

kennen ist. Im Gegensatz dazu weisen

Das Olmsted-Syndrom wurde bereits

sted-Syndrom konsistent erhöht ist, ist

LDS-Patienten aber praktisch normale

1927 beschrieben mit der Kombination

in der Literatur bisher nicht beantwortet.

Werte für Th17- oder klassengewechsel-

aus hyperkeratotischen Hautläsionen

te B-Zellen auf. Die monoallelischen ge-

und palmoplantaremKeratoderm. Ursa-

Loeys-Dietz-Syndrom (LDS)

netischen Defekte sind bei TGFBR1 und

che ist eine Gain-of-function-Mutation

Das im Jahre 2005 erstbeschriebene

TGFBR2 zu suchen, welche die beiden

im thermosensitiven Transmembran-Ka-

LDS ist in gleicher Weise für Allergologen

Ketten des Rezeptors für den Transfor-

tionenkanal TRPV3, der besonders in Ke-

und Dermatologen von Interesse, da der

ming Growth Factor β kodieren. Muta-

ratinozyten und sensorischen Neuronen

genetische Hintergrund der Erkrankung

tionen führen dazu, dass Signale über

exprimiert ist. Weitere Mutationen bei

leicht übersehen werden kann. Es han-

den Rezeptor nicht übertragen werden

MBTPS2 sind für die X-chromosomale

delt sich um eine Bindegewebserkran-

können und damit die größtenteils proli-

Form des Olmsted-Syndroms beschrie-

kung, die zu vaskulären Aneurysmen und

ferationshemmende Wirkung von TGFβ

ben. Da einige Patienten unter rezidivie-

vermehrter Gefäßschlängelung führt, in

aufgehoben wird. Die Erkrankung wird

renden bakteriellen und Candida-Infekti-

Verbindung mit Marfan-ähnlichen Sym-

autosomal dominant vererbt. Patienten

onen im Bereich befallener Haut leiden,

ptomen. Betroffene Patienten neigen zu-

mit TGFBR2-Mutationen können auch

mussten Störungen im Immunsystem

sätzlich in > 50 % der Fälle zu typischen

normale IgE-Werte aufweisen.

vermutet werden. Danso-Abeam et al.

atopischen Krankheitsbildern. Felgen-

(2013) haben dann einen Patienten mit

treff et al. (2014) beschrieben 2 Patienten

einer neuen TRPV3-Mutation im Alter von

mit einer Missense-Mutation bei TGFBR1,

Defekt der Phosphoglucomutase 3
(PGM3)

17 Jahren näher untersucht [2]. Alle Im-

die ein schweres Ekzem hatten in Verbin-

Dieser Defekt wurde erstmals von Sassi

munglobuline waren normal, nur IgE war

dung mit einem stark erhöhten IgE (bis

et al. (2014) beschrieben. Die Autoren

auf 4241 kU/l erhöht. Die Eosinophilen

60000 kU/l) [3]. Weitere Immunfunktio-

analysierten Patienten, die sich mit ei-

waren zu den meisten Untersuchungs-

nen waren weitgehend normal. Bei einer

nem Hyper-IgE-Phänotyp präsentierten,

zeitpunkten stark erhöht und aktiviert,

gezielten Suche nach weiteren Patienten

bei denen aber keine Mutationen bei

während B- und T-Zellen einschließlich

konnten bei 3/6 LDS-Patienten ebenfalls

STAT3 oder DOCK8 identifiziert werden

der Th17-Zellen einen weitgehend norma-

atopische

konnten [4]. Alle Patienten hatten rezi-

len Phänotyp zeigten und nicht aktiviert

werden, sodass eine gewisse Überlap-

divierende

waren. Auch T-Zell-Funktionstests mit

pung der Symptome mit dem autosomal

schließlich mehrerer Pneumonien. Die

Mitogenen und Antigenen fielen normal

dominanten Hyper-IgE-Syndrom zu er-

Mehrzahl der Patienten wies zum Un-

Manifestationen

gefunden

Atemwegsinfektionen

ein-
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tersuchungszeitpunkt (Untersuchungszeitpunkte 11 Monate bis 9 Jahre) be-

Abbildung 1. Pathobiochemie des Phosphoglucomutase-3-Defekts.

reits Bronchiektasen im Gefolge der
Pneumonien auf. Hinzu kamen diverse
Infektionen mit Staphylococcus areus
und Candida-Pilzen, sodass man diese
Patienten als klinisch immundefizient
ansehen musste. Die Neigung zu kutanen Virusinfektionen aber war geringer
ausgeprägt verglichen mit Patienten mit
DOCK8-Defekt. Die Mehrzahl der Patienten litt an einem schweren Ekzem. Einige
Patienten zeigten milde neurologische
Auffälligkeiten. Alle hatten ein stark erhöhtes IgE und eine Eosinophilie. Immunologisch waren CD4-Zellen und CD4/
CD8-Ratio vermindert, ebenso die naiven
CD4 Zellen. Teilweise konnte eine verminderte T-Zell-Funktion belegt werden.
Genetische Analysen förderten verschie-

UDP-NAcGlc (Uridindiphosphat-N-Acetyl-Glucosamin) dient als gemeinsames Substrat für die Synthese komplexer N-Glucane mittels entsprechender Transferasen (T I – T V). PGM3 katalysiert dabei
den Schritt von N-Acetyl-D-Glucosamin-6-Phosphat zu N-Acetyl-D-Glucosamin-1-Phosphat. Dieser

dene homozygote Mutationen bei PGM3

Schritt ist Voraussetzung für die Biosynthese von Uridindiphosphat-N-Acetyl-Glucosamin. Fehlt

zutage mit reduzierter Menge und Enzy-

PGM3, so werden die bi-, tri- und tetraantennären N-Glucane nur unzureichend gebildet. Möglicher-

maktivität des Genprodukts. PGM3 wird

weise wird auch das IgE abnorm glykosyliert und erlangt auf diese Weise abnorme Stabilität.

für die Synthese von UDP-GlcNAc benö-

Modifiziert nach [5].

tigt. Komplexe N-Glycan-Subtypen konnten nicht mehr adäquat gebildet werden,

linisierung des Gehirns zum Krankheits-

zumindest der Immundefekt korrigiert

sodass diese Erkrankung auch den Gly-

bild beitragen [6]. Die übrigen Befunde

werden konnte. In Abbildung 1 wird die

kosylierungsstörungen (CDG = carbohyd-

bestätigten die Analysen von Sassi et

Pathobiochemie des Defekts dargestellt.

rate deficient glycoprotein) zugerechnet

al. Eine dritte Publikation von Stray-Pe-

werden kann.

dersen et al. konnte die beschriebenen
Befunde im Wesentlichen bestätigen

Prof. Dr. med. Volker Wahn

Wie eine praktisch parallel publizier-

und zeigen, dass bei den Patienten auch

te Serie von Patienten von Zhang et al.

Dysmorphie-Vorkommen können (Klein-

zeigte,

Autoimmunität

wuchs, Brachydaktylie, dysmorphe Fa-

Pneumologie und Immunologie

(leukzytoklastische Vaskulitis, MPGN,

zies) [5]. 2 der 3 Patienten erhielten eine

Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin

Autoimmunneutropenie) und Hypomye-

Stammzelltransplantation, mithilfe derer

können

auch

Charité Universitätsmedizin Berlin
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt

volker.wahn@charite.de
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SERIE: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Honigallergie –
ist ein Notfallset erforderlich?
Dr. med. Lars Lange, St. Marien-Hospital Bonn

Dr. D. fragt: Ein 8-jähriges Mädchen wies im Test CAP 4 (25 kU/l) gegen Honig auf. Der Hausarzt hatte dies getestet, weil
das Mädchen keinen Honig mag und wohl auch einmal orale Allergiesymptome nach Verzehr Honig enthaltender Fertigprodukte hatte. Gleiches gilt für Banane (0,4 kU/l) und Haselnuss (0,8 kU/l). Weitere Laborbefunde sind: Gesamt IgE 733 kU/l,
Gräser 0,2 kU/l; Roggen 0,1 kU/l; Birke negativ; Katze 0,9 kU/l, aber keine Symptome, keine Haustiere. Daneben hat sie eine
klinisch manifeste Hausstaubmilben-Allergie CAP 5 (77 kU/l). Der Hausarzt fragt nach Anapen wegen des Honig-RAST,
ich bin eher zurückhaltend, hatte aber bisher noch keinen Fall mit positivem spezifischem IgE gegen Honig-IgE. Hatten Sie
schon einmal solche Patienten?

Dr. Lars Lange antwortet:
Honigallergien sind selten. Es finden sich
nur wenige Studien hierzu in der Literatur
[1 – 3]. Wenn man diese Informationen
zusammenfügt, ergeben sich 2 wesentliche Quellen für Allergene als Auslöser
einer Honigallergie:
1. Bienenallergene. Hierbei kommen verschiedene Allergenfamilien infrage. Außerdem müssen die Allergene des Honigs,
wie z.B. Bestandteile des Bienenwachses,
nicht zwangsläufig auch in großer Konzentration im Bienengift vorhanden sein.
2. Pollenallergene, denn Bienen sammeln die Pollen und reichern diese im
Honig an. Allen voran sind die Pollen

Zu 1: In solchen Fällen bzw. bei entspre-

Zu 2: Zum Ausschluss einer Korbblütleral-

von Korbblütlern als Auslöser beschrie-

chendem Verdacht ist die Bestimmung

lergie kann Beifuß- und / oder Kamillen-IgE

ben. In einer Untersuchung bei Patienten

von IgE gegen Bienengift und Api m1 in-

bestimmt werden. Man sollte zudem noch

mit einer Monosensibilisierung gegen

diziert. Bestätigt sich die Allergie auf Bie-

einmal genau nachfragen, ob die Patien-

Beifusspollen war Honig das häufigste

nenbestandteile, sollte beachtet werden,

tin / der Patient nicht doch im Spätsommer

Pollen-assoziierte Nahrungsmittelaller-

dass dies nicht als Indikation für eine Bie-

Beschwerden einer Rhinokonjunktivitis

gen. Durch die ungewöhnliche perorale

nenhyposensibilierung zu sehen ist, zu-

aufweist. Nur theoretisch wäre als Empfeh-

Aufnahme der Pollenallergene in konzen-

mal die Betroffenen keine Bienen essen. In

lung in diesem Fall denkbar, Honig zu kon-

trierter Form können orale Symptome

jedem Fall zählt ausschließlich die Anam-

sumieren, der aus einer Region stammt,

einer Nahrungsmittelallergie ausgelöst

nese zu Reaktionen auf Bienenstiche. Die-

in denen keine Korbblütlerpollen als Be-

werden.

se muss keineswegs auffällig sein.

standteil des Honigs zu erwarten sind. Die
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konsequente Meidung des Honigs ist rat-

Allergenkarenz ist bei Honig nicht allzu

samer als eine theoretische Überlegung,

schwierig umzusetzen. Bei einer aus-

die durch eine überwachte Provokation

schließlich oralen Symptomatik kann es

bestätigt werden müsste, da Honig kein

aber sinnvoll sein, ein Antihistaminikum

essenzielles Nahrungsmittel darstellt.

als Bedarfsmedikament zu verordnen.

Zur weiteren Diagnostik ist nur noch zu

Dr. med. Lars Lange

sagen, dass das Mädchen keine Provokation benötigt, da die CAP-Werte und die

St.-Marien-Hospital

Symptome deutlich auf eine Allergie hin-

Robert-Koch-Straße 1 | 53115 Bonn

weisen und daher eine erneute Bestäti-

lars.lange@marien-hospital-bonn.de

gung der Relevanz nicht erforderlich ist.
Wenn das Mädchen nie schwere Symp

Literatur

tome einer Anaphylaxie zeigte, ist ein
komplettes Notfallset mit einem Adrenalin-Autoinjektor nicht indiziert. Honigal-

wiederholten schweren Reaktion verord-

lergien verlaufen nach der Literatur nur

nen müssen. Sie hatte zuletzt Atemnot-

teilweise schwer, sodass Honig als per

symptome – ein solcher Fall stellt aber

se wenig potentes Allergen angesehen

bestimmt nicht die Regel dar. Wie immer

werden muss. Ich selbst habe vor einiger

sind hier die Anamnese und die Möglich-

Zeit allerdings ein Notfallset bei einer

keit der Meidung entscheidend für die

Patientin mit Honigallergie wegen einer

Verschreibung eines Notfallstets. Die

1 Bauer L, Kohlich A, Hirschwehr R et al. Food allergy
to honey: pollen or bee products? Characterization
of allergenic proteins in honey by means of immunoblotting. J Allergy Clin Immunol 1996, 97: 65 – 73
2 Garcia Ortiz JC, Cosmes PM, Lopez-Asunsolo A.
Allergy to foods in patients monosensitized to Artemisia pollen. Allergy 1996, 51: 927-31
3 Tuncel T Uysal R, Babayigit Hocaoglu D et al. Anaphylaxis caused by honey ingestion in an infant.
Allergo Immunpathol 2011; 39: 112-3

SERIE QUARTHEFT: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Verstärkte Symptome einer Gräserpollenallergie nach Gewitterregen
Armin Grübl, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Allergologie, Kinderpneumologie und Umweltmedizin

Frage: „Ich betreue eine 13-jährige Patientin mit Gräserpollenallergie und saisonalen asthmatischen Beschwerden im Sommer. Sie erhält eine Hyposensibilisierungstherapie. Kürzlich fragte sie mich nach dem Zusammenhang von Gewitterregen
und Asthmabeschwerden durch Gräserpollen. Gibt es hierzu Studien?“

Dr. Armin Grübl antwortet:

ren Regionen scheint dieses Phänomen

nach einem Gewitter einer starken loka-

Der Zusammenhang zwischen Gewit-

zumindest in der Pädiatrie eher selten zu

len Pollenbelastung (Pollen und / oder

terregen und schweren Asthmaanfällen

sein. Unter „Thunderstorm-Asthma“ ver-

Sporen) ausgesetzt sind und dann ent-

(„Thunderstorm Asthma“) wird in der

steht man einen akuten Asthmaanfall bei

sprechend schwer mit einem akuten

Literatur beschrieben [1, 2, 3, 4]. In unse-

prädisponierten Patienten, die vor oder

Asthmaanfall reagieren. Möglicherweise
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wird der zu erwartende und bereits begonnene Klimawandel vermehrt Extremwetterlagen und damit auch Gewitter mit
sich bringen. Entsprechend prädisponierte Patienten sollten daher über die
Risiken eines Gewitterasthmas zukünftig
verstärkt informiert werden [1]. Dies ist
sicherlich auch bezüglich verschiedener
Klimazonen, unterschiedlicher geografischer Landschaften und entsprechender
Blütezeiten der diversen Pflanzenarten
individuell zu betrachten und einzustufen.
Ein kräftiges Sommergewitter erscheint
vielen zwar eher als reinigend, denn die
Temperaturen sinken, die meist vorbestehende schwüle Hitze verschwindet, die
Luft erscheint erfrischender und klarer.
Doch die Luftfeuchtigkeit ist ein Signal,
z. B. für Bäume, bis einige Stunden nach

für Lüftung und Klimaanlage im Auto zu

beachteten, vielleicht sogar zunehmen-

dem Gewitterregen mehr Pollen freizuset-

empfehlen.

den Public-Health-Thematik [1].

zen. So sollten sich Allergiker nach einem
Gewitterregen eher nicht im Freien auf-

G. Dabrera fasst in seinem Übersichts-

halten, weil sich dann ihre Beschwerden

artikel aus dem Jahr 2013 verschiedene

möglicherweise

massiv

Studien sowie zahlreiche Fallberichte zu

Kinderklinik München-Schwabing

verschlechtern können. Auch über eine

diesem Phänomen zusammen und gibt

Klinik und Poliklinik f. Kinder-

Zunahme der Allergenität von Pollen in

dem Interessierten einen guten Über-

und Jugendmedizin der TUM

bzw. nach einem Gewitter wird spekuliert.

blick über die aktuelle Literatur zu dieser

überraschend

möglicherweise derzeit noch zu wenig

Dr. med. Armin Grübl

Kölner Platz 1 | 80804 München
armin.gruebl@lrz.tum.de

Aber auch der starke Temperaturabfall
vor einem Sommergewitter kann die Pollenbelastung in der Luft stark erhöhen,
denn der dadurch aufkommende Wind
wirbelt unter anderem auch Pollen in
die Luft. Das Lüften von Räumen sollte
nach einem Gewitter ebenfalls eher unterbleiben – außer man hat entsprechende Pollenschutzgitter vor den Fenstern.
Pollenfilter sind übrigens auch dringend
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near-fatal thunderstorm-asthma in pregnancy. Eur
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Das „Quartheft“ erscheint viermal jährlich mit Unterstützung der Firma

E ALLERGOPHARMA GmbH & Co. KG, Hermann-Körner-Straße 52, 21465 Reinbek. Die

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

Ist Glyphosat wirklich krebserregend?
Der Streit ist mehr als ein wissenschaftlicher Disput!
Thomas Lob-Corzilius, Kinderpneumologie, Allergologie, Umweltmedizin, Osnabrück
Glyphosat (chemische Bezeichnung: N-(Phosphonomethyl)glycin) ist im Jahre 2012 weltweit mit 700.000 t einer der am meisten eingesetzten Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln (Herbizide, „Unkrautbekämpfungsmittel“), die zur Verhinderung von unerwünschtem
Pflanzenwuchs im Kulturpflanzenbau oder zur Abtötung von Pflanzen oder Pflanzenteilen verwendet werden. 2012 wurden in Deutschland 6.000 t Glyphosat verwendet. Im Auftrag der EU erfolgt seit 2013 die turnusmäßig erforderliche Neubewertung der Risiken und des
Nutzens dieser Substanz durch Deutschland als Berichterstatter. Als zuständiger Bundesoberbehörde wurde damit das Bundesamt für
Risikobewertung (BfR) beauftragt. Zeitlich parallel dazu hat die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO eine eigene Einschätzung zum kanzerogenen Risiko von Glyphosat erarbeitet und in den letzten Wochen veröffentlicht. Im folgenden Artikel sollen die Hintergründe der konträren Aussagen der beiden Institutionen beleuchtet werden.

Wirkung von Glyphosat

Das BfR weist ferner darauf hin: „Glypho-

der Europäischen Behörde für Lebens-

„Glyphosat hemmt das Enzym 5-Enolpy-

sat wird neben wässrigen Formulierun-

mittelsicherheit (EFSA) vorliegen; diese

ruvylshikimat-3-phosphat

(EPSP)-Syn-

gen auch in Kombination mit bestimmten

wird auf Grundlage des revidierten Ge-

thetase, das in Pflanzen für die Biosyn-

Beistoffen eingesetzt, die als Netzmittel

samtberichts eine Empfehlung für die

these der Aminosäuren Phenylalanin,

(Surfactants) wirken, wodurch die herbi-

Europäische

Tyrosin und Tryptophan essenziell ist.

zide Wirkung gezielt verstärkt wirkt. Die

Nur die Europäische Kommission kann

Dieses Enzym kommt bei Tieren und

Netzmittel begünstigen das Eindringen

in Abstimmung mit allen europäischen

beim Menschen nicht vor.“, wie in Ver-

von Glyphosat in die Pflanzen und sind

Mitgliedsstaaten über die erneute Ge-

öffentlichungen des BfR nachzulesen

teilweise toxischer als der Wirkstoff, so

nehmigung eines Pflanzenschutzmittels

ist (3). Menschen und Tiere können aber

z. B. POE-Tallowamine (polyethoxylierte

entscheiden.

auch bei ordnungsgemäßer Ausbrin-

Alkylamine)“ [3]. Das für die Zulassung

gung über Futter- und Lebensmittel ge-

von Pflanzenschutzmitteln zuständige

Laut eigenen Aussagen hat das BfR für

ringe Mengen an Glyphosat aufnehmen

Bundesamt für Verbraucherschutz und

die erneute gesundheitliche Bewertung

und über den Urin wieder ausscheiden.

Lebensmittelsicherheit (BVL) hat des-

zusätzlich zu den bereits in die erste

„Aufgrund der physikalisch-chemischen

halb einen Austausch der Tallowamine

Wirkstoffprüfung

Eigenschaften von Glyphosat, insbe-

gegen andere Netzmittel gefordert, der

kumenten mehr als 150 neue, nach den

sondere hinsichtlich seiner Löslichkeit,

mittlerweile erfolgt ist.

OECD-Guidelines und der Guten Labor-

Kommission

erarbeiten.

eingeflossenen

Do-

praxis (GLP) durchgeführte toxikologi-

findet eine Anreicherung im Fettgewebe
nicht statt, die ggf. zu einer vermehrten

Prüfungsprozess

sche Originalstudien und über 900 neu

Ausscheidung in der Muttermilch hätte

Laut BfR wird „Glyphosat [ … ] wie jeder

in wissenschaftlichen Zeitschriften pub-

führen können. Auch in Tierversuchen ist

anderes Pflanzenschutzmittel im Rah-

lizierte Studien geprüft und ausgewertet.

keine Affinität zum Fettgewebe beobach-

men der EU-Wirkstoffprüfung turnus-

tet worden.“, heißt es beim BfR [3].

mäßig hinsichtlich seiner Risiken für

In der Umwelt wird Glyphosat durch

Wirksamkeit neu bewertet.“ [3]. Bericht-

Geht von Glyphosat ein Risiko aus,
für den Menschen
krebserregend zu sein?

Bodenbakterien abgebaut zu Amino-

erstatter für die gemeinschaftliche Prü-

„Das BfR kommt nach Prüfung aller

methyl-Phosphorsäure (AMPA) und CO2,

fung und Bewertung von Glyphosat ist

bislang vorliegenden Studien zu dem

bei Säugetieren und Menschen findet

Deutschland, das damit das BfR beauf-

Ergebnis, dass nach derzeitiger wissen-

keine

tragt hat. Der Prüfungsprozess läuft seit

schaftlicher Kenntnis bei bestimmungs-

2013, der Bericht sollte bis zum 1.4.2015

gemäßer Anwendung von Glyphosat kein

Gesundheit und Umwelt sowie seiner

statt.

nennenswerte

Metabolisierung
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krebserzeugendes Risiko für den Men-

teil der Quellen identisch sei mit denen

wissenschaftliche

schen zu erwarten ist.“ [3].

von ihm benutzten.

„da das auch bei der WHO angesiedelte

Dem widerspricht die Internationale

Das IARC hat 7 epidemiologische Stu-

Residues“ (JMPR) zu der gleichen Be-

Agentur für Krebsforschung (IARC) der

dien zur möglichen Kanzerogenität bei

wertung wie das BfR kommt, dass bei

Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie

Menschen identifiziert und ausführlich

bestimmungsgemäßer Anwendung von

hat im März 2015 Glyphosat als Kan-

analysiert. In der zusammenfassenden

Glyphosat kein gesundheitliches Risiko

zerogen der Gruppe 2A eingestuft, also

Bewertung findet sich eine begrenzte Evi-

für den Menschen zu erwarten ist!“ [1].

wahrscheinlich krebserzeugend für den

denz – limited evidence – für eine krebs

Die WHO hat deshalb eine „Expert Task-

Menschen. Diese Einschätzung wurde

auslösende Assoziation vorwiegend im

force“ mit der Aufgabe eingerichtet, die

zuerst in einem kurzen Bericht in der

Bereich den Non-Hodgkin-Lymphome.

Gründe für die unterschiedliche Bewer-

Zeitschrift „Lancet Oncology“ im März

Bei den analysierten Tierversuchen fin-

tung der Daten durch die IARC und das

2015 angekündigt und im Mai veröffent-

det sich laut IARC eine ausreichende

JMPR aufzuklären.

licht [1].

Evidenz – sufficient evidence – für eine

Divergenz

besteht,

Gremium „Joint Meeting on Pesticide

Gentoxizität sowie oxidativen Stress.

Vorläufige Einschätzung

und

Damit kommt das IARC zusammenfas-

Der wissenschaftliche Streit um die

Begründung folgte in der 92-seitigen

send zu der Bewertung einer wahrschein-

mögliche Kanzerogenität von Glypho-

IARC-Monografie mit dem Titel „Some

lichen – probably – Kanzerogenität von

sat geht also weiter: innerhalb der WHO,

Organophosphat Insecticides and Herbi-

Glyphosat-Lösungen.

wie auch zwischen dem IARC und dem

Eine

ausführliche

Erläuterung

cides: Diazinon, Glyphosate, Malathion,

BfR, welches versichert hat, die jetzt

Ende Juli publiziert wurde [2]. 13 Seiten

Wissenschaftliche Divergenz
innerhalb der WHO

umfassen allein die Literaturverweise,

Bemerkenswert

von denen das BfR sagt, dass ein Groß-

selbst innerhalb der WHO eine deutliche

Parathion and Tetrachlorvinphos“, die

ist

allerdings,

Abbildung 1. Screenshot einer Seite des E Bundesministeriums für

Risikobewertung

erschienene Monografie noch einmal
gründlich zu studieren und die anschliedass

ßende Bewertung an die EFSA weiterzuleiten.
Allerdings ist auch die Frage erlaubt,
wieso

die

Glyphosat-Datenlage

auf

den Menschen bezogen nach mehr als
30-jähriger und millionentonnenfacher
Anwendung nach wie vor so dünn ist?
Könnte es tatsächlich nicht kanzerogen
sein? Bei einem anderen „Unkrautvernichtungsmittel“ wie Agent Orange – von
den USA im Vietnamkrieg zur Entlaubung
des Dschungels als Kriegswaffe eingesetzt – sind die schrecklichen, teratogenen Auswirkungen und Missbildungen in
den folgenden Generationen schon lange
dokumentiert.
Im Internet sind auf der

E

BfR-

Homepage unter dem Stichwort Glyphosat etliche Publikationen und Vorträge – transparent aufbereitet – einzusehen

und

nachzulesen

(Abb.

1;

Screenshot). Allerdings fehlt bisher der
eigentliche Prüfbericht, den das BfR
vertraulich an die EFSA geschickt hat.
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Abbildung 2. Screenshot einer Seite der E International Agency for
Research on Cancer

Glyphosat-Alternativen nur meist weniger gut untersuchte Pflanzenschutzmittel zur Verfügung.
Außerhalb der Europäischen Union wird
beim Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen mit einer Glyphosatresistenz der Wirkstoff auch angewandt, um
konkurrierende Wildkräuter zu bekämpfen. Dadurch steigert sich der Verbrauch
enorm! Dies führt notwendigerweise zur
Reduktion ökologischer Vielfalt nicht
nur bei den Pflanzen, sondern auch bei
Kleinstlebewesen und Insekten. Somit
gewinnt die Debatte um die Gentechnologie in der Landwirtschaft noch
eine neue Dimension. Teilweise werden in Asien und Lateinamerika große

Von den zuständigen europäischen Ins-

gerungen indiskutabel niedrig! Stillen

Landstriche aus der Luft mit Glyphosat

titutionen ist deshalb eine rasche Veröf-

ist damit weiterhin sinnvoll, auch für die

besprüht, was die dort lebende, meist

fentlichung zu fordern, sodass jeder In-

primäre Allergieprävention!

arme

Landbevölkerung

ungeschützt

trifft. Dies kann zu Vergiftungen führen

teressierte darin Einsicht haben und die
Bewertung nachprüfen kann! Dies würde

Zumindest innerhalb der EU ist bei einer

und muss deshalb vertraglich geächtet

die Glaubwürdigkeit der bislang vom BfR

weiteren Freigabe von Glyphosat auf eine

werden!

behaupteten, auch industrieunabhängi-

Anwendungsbegrenzung im dem Sinne

gen Analyse erhöhen!

zu achten, dass dieses Herbizid nicht
anstelle einer mechanischen Feldbear-

Nachdem Ende Juni die Bundestags-

beitung – Vorerntebehandlung (Sikkati-

fraktion Bündnis 90 / Die Grünen eine

on) – eingesetzt wird. Damit könnten si-

Muttermilchuntersuchung bei 16 Müt-

cherlich hunderte Tonnen von Glyphosat

Kinderpneumologie, Allergologie,

tern publiziert hat, bei denen Glypho-

allein in Deutschland eingespart werden!

Umweltmedizin

sat nachgewiesen wurde, haben „das

Ferner muss insgesamt die Anwendung

Christliches Kinderhospital

BfR und die Nationale Stillkommission

von Herbiziden im Kleingartenbereich

die gemessenen Gehalte von bis zu

hinterfragt werden. Allerdings stehen als

Dr. med. Thomas Lob-Corzilius

Johannisfreiheit 1 | 49074 Osnabrück
t.lob@ckos.de

0,43 Nanogramm (ng) pro Milliliter (ml)
als gesundheitlich unbedenklich eingeschätzt. Die veröffentlichten Werte
würden bei Neugeborenen zu einer Glyphosataufnahme führen, die um einen
Faktor von mehr als 4000 niedriger liegt
als der in der EU abgeleitete Richtwert,
bei dem keine gesundheitlichen Risiken
zu erwarten sind. Darüber hinaus bestehen erhebliche Zweifel an der Methodik
des Tests.“ [4]. Selbst wenn man nicht
der

kompletten

Argumentationslinie

folgen will, ist allein die niedrige Probenanzahl (n = 16) für warnende Schlussfol-
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Diazinon, and Glyphosate. The Lancet 2015; 16 (5):
490 – 491 (E www.thelancet.com)

2 IARC Monographs on the evaluation of human
cancer. Vol.112 (2015) Some Organophosphat Insecticides and Herbicides: Diazinon, Glyphosate,
Malathion, Parathion and Tetrachlorvinphos

3 E www.bfr.bund.de Fragen und Antworten zur gesundheitlichen Bewertung von Glyphosat FAQ des
BfR vom 24. Juli 2015
4 E www.bfr.bund.de Nationale Stillkommission

und BfR empfehlen Müttern, weiterhin zu stillen.
30. 6. 2015 (E www.iarc.fr/)
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ZUM 10. DEUTSCHEN ALLERGIEKONGRESS

Das Phänomen Toleranz
Ein Gedankengang von Albrecht Bufe, Ruhr Universität Bochum

Das Motto des diesjährigen Deutschen

reaktiver Prozess ist. Immunologisch gilt

herunter zu brechen. Das würde für unser

Allergiekongresses lautet: „Gemeinsam

beides: Ignoranz als reaktives oder Inakti-

Modell bedeuten, dass das Fremde selbst

gegen Allergien für mehr Toleranz!“

vierung und Suppression einer möglichen

und das Gefahrensignal kognitiv verfloch-

Ernst Rietschel hat dieses Motto als

Abwehr als aktives Phänomen. Psycholo-

ten sind und Toleranz (Gewöhnung) eine

Präsident des diesjährigen Deutschen

gisch dürfte dies vergleichbar sein, wenn

Folge dieser Interaktion ist. Wir wissen

Allergiekongresses in Köln auch deshalb

wir Gefahr entweder unbewusst ignorie-

aber von den Philosophen und den moder-

ausgegeben, weil das Phänomen Toleranz

ren, verdrängen oder die Reaktion auf Ge-

nen Neurobiologen, dass hier die Prozesse

und ihr Gegenteil als zentrales Momentum

fahr, die Angst und Aggression nämlich,

des Erkennens, des Wissens und des Ur-

allergischer Erkrankungen den Blick weit

bewusst unterdrücken oder therapeutisch

teilens eine wesentliche Rolle bei der Ent-

über den Tellerrand der Allergologie hin-

modellieren. Sozial kennen wir Affekte, die

stehung von Toleranz spielen. Gerade hier

ausgehen lässt. Es soll deutlich werden,

in Gruppen ausagiert werden und entwe-

bewegen wir uns zwischen den Extremen

dass die allergischen Erkrankungen mit-

der unterbrochen, unterdrückt oder aber

der reinen Lehre der Empiriker einerseits

ten in der Gesellschaft zu finden sind und

durch regulative gesetzliche Vorgaben

und der Konstruktivisten andererseits;

ein weit generelleres Phänomen der west-

kontrolliert werden.

also derer, die meinen, unser Wissen un-

lichen Gesellschaften darstellen als der

Sieht man es philosophisch wie Friedrich

terliege der reinen Erfahrung und Wahr-

fokussierte medizinische Blick zulässt.

Nietzsche, wächst Toleranz am Leitfaden

nehmung, der Empirie; oder Wissen und

Wahrscheinlich lassen sich Lösungen der

des Leibes, der sich als Lebendiges in ei-

Erkenntnis sei ganz alleine die Folge von

komplexen Verflechtungen, die mit Tole-

ner einzigen Art manifestiert, ohne dass

innerer Konstruktion und Fähigkeit des Le-

ranz und Toleranzaufhebung zusammen-

Leib und Geist als Gegensatz sichtbar

bewesens, solche Konstrukte z. B. als Ur-

hängen, nur über systemische und inter-

werden: „Die Vielheit mit einem Sinn“ [2].

teile herzustellen. In dieses weite Feld der

disziplinäre Initiativen finden.

Auf der neurobiologischen Ebene wird To-

Neurobiologie und Philosophie will diese

Toleranz ist die Duldung des Fremden

leranz als Phänomen der Habituation oder

kurze Darstellung nicht vordringen.

und vermeintlich gefährlichen, setzt also

Gewöhnung von Kandel in den Gegensatz

Wir wollen lediglich die Türen für den

die Kenntnis des Fremden voraus und

zur Sensibilisierung oder Aktivierung ge-

Blick über den Tellerrand der Allergolo-

geht mit einer Einschätzung von dessen

stellt [1]. Toleranz ist also die Gewöhnung

gie und die Türen für einen spannenden

Gefährlichkeit durch den Toleranten ein-

an das Fremde und damit ein kognitiver

Deutschen Allergiekongress in Köln öff-

her. Auf dem Kongress werden wir über

oder Lernprozess, zu dem das Lebewesen

nen, denn Toleranz ist ein zentrales Phä-

die Immunologie, die Epidemiologie und

ein Gedächtnis oder Gedächtnisstrukturen

nomen – nicht nur in der Allergologie, son-

die Epigenetik der Toleranz, insbesonde-

benötigt. Ob Sensibilisierung oder Habitu-

dern gesamtgesellschaftlich.

re natürlich der Allergietoleranz hören. In

ation, das Lebewesen braucht mindestens

einem zentralen Vortrag wird es darüber

zwei Signale, um den einen oder anderen

Herzlich willkommen in Köln

hinaus um Toleranz als psychologisches,

Verhaltensweg zu gehen: das Fremde

Anfang Oktober 2015!

soziales und philosophisches Phänomen

selbst und das ihm vermeintlich anhaf-

gehen. Warum? Weil Toleranz der Aus-

tende Gefahrensignal. Dabei ist weder das

druck eines Verhaltens ist, welches nicht

Fremde selbst noch das Gefahrensignal

nur physiologisch, sondern auch neuro-

als einheitliche Struktur zu verstehen,

biologisch, psychologisch und aus der In-

sondern kann durchaus komplex aufge-

1. Kandel, E. Auf der Suche nach dem Gedächtnis.

teraktion mit dem Gegenüber, also sozial

baut sein. Die Wissenschaft versucht seit

3. Auflage; Wilhelm Goldmann Verlag, München

entsteht.

vielen Jahren, die kognitiven Prozesse

Zunächst stellt sich die Frage, ob Tole-

selber auf wenige zentrale Regeln wie die

ranz ein aktiver oder eher passiver, d. h.

bedingte oder unbedingte Konditionierung

Literatur

2009.
2. S chipperges, H. Am Leitfaden des Leibes: zur An
thropologik u. Therapeutik Friedrich Nietzsches.
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1975.
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Hyposensibilisierung
(Spezifische Immuntherapie)
Peter J. Fischer, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Schwäbisch-Gmünd

Liebe Patienten, liebe Eltern,

❙❙ Nach einer Hyposensibilisierung ent-

nen ausreichenden Erfolg gezeigt ha-

dieser Ratgeber möchte einige wichtige

stehen weniger neue Allergien, ein

ben. Hier tritt bei mindestens 2 von 3

Fragen zur Hyposensibilisierung beant-

Heuschnupfen geht seltener in ein

behandelten Patienten ein guter The-

worten.

Asthma bronchiale über.

rapieeffekt ein. Bei Tierhaarallergien
wird nur in Ausnahmefällen hyposensi-

Was bedeutet Hyposensibilisierung?

bilisiert, wenn der betreffende Auslöser

sche Immuntherapie [= SIT] oder Aller-

Wann und mit welchem Erfolg
wird eine Hyposensibilisierung
durchgeführt?

gieimpfung genannt) ist eine der wirk-

Bei allergischem Schnupfen, allergischer

Dasselbe gilt für Schimmelpilzallergien.

samsten Behandlungsmethodenin der

Bindehautentzündung und allergischem

Allergologie. Bei einer Allergie reagiert

Asthma bronchiale wird die Hyposensi-

Formen der Hyposensibilisierung

das Abwehrsystem auf bestimmte Aller-

bilisierung ab einem Alter von 5 – 6 Jah-

Die subkutane Immuntherapie (= SCIT)

gieauslöser (= Allergene) überschießend.

ren, bei Insektengiftallergien auch schon

ist die am längsten erprobte und am

Mit der Hyposensibilisierung wird dem

früher eingesetzt. Am häufigsten wird

häufigsten angewendete Form der Hy-

Körper in regelmäßigen Abständen ein Al-

bei Pollenallergie (z. B. bei Gräser- oder

posensibilisierung. Hierbei wird die Aller-

lergieauslöser verabreicht, bis diese über-

Birkenpollenallergie) hyposensibilisiert,

genlösung anfangs meist wöchentlich,

schießende Immunreaktion nicht mehr

eine deutliche Symptombesserung ist

später in der Regel monatlich über 3 – 5

eintritt und das Abwehrsystem den Al

bei mindestens 3 von 4 behandelten Pa

Jahre unter die Haut gespritzt. Sie wird

lergieauslöser toleriert – also nicht mehr

tienten zu erwarten.

bei allen o. g. Indikationen eingesetzt.

Die Hyposensibilisierung (auch spezifi-

überhaupt nicht zu meiden ist (z. B. Pferdestall direkt neben dem Wohnhaus).

mit allergischen Symptomen reagiert. Die

Der Langzeiteffekt der SCIT gegen Pol-

Hyposensibilisierung setzt so bei den Ur-

len ist bisher über einen Zeitraum von

sachen der Allergieentstehung an.

12 Jahren belegt. Bei Insektengiftallergie
wird die Hyposensibilisierung meist als

Warum Hyposensibilisierung
schon bei Kindern?

Schnellhyposensibilisierung mit rascher

Besonders Erfolg versprechend ist die

stationär im Krankenhaus begonnen und

Hyposensibilisierungsbehandlung

Dosissteigerung innerhalb weniger Tage
im

dann ambulant fortgeführt.

Kindes- und Jugendalter, und zwar aus

Bei schweren Insektengift

folgenden Gründen:

allergien wird diese Be-

Bei der sublingualen Immuntherapie

❙❙ Im Frühstadium einer allergischen Er-

handlung mit sehr gu-

(= SLIT) wird das Allergen täglich als

krankung sind noch keine chronischen

tem Erfolg bei über 9 von 10

Tropfen oder Tablette über in der Regel

Veränderungen eingetreten, die nicht

behandelten Patienten angewendet.

3 Jahren ganzjährig oder nur während

mehr rückgängig zu machen sind.
❙❙ Das Abwehrsystem ist bei Kindern noch

eines Teils des Jahres unter die Zunge
Milbenallergien

gebracht. Die erste Dosis muss unter Be-

besonders lern- und veränderungsfähig.

kann die Hyposensi-

obachtung in der Arztpraxis verabreicht

❙❙ Die Hyposensibilisierung wirkt am

bilisierung durchge-

werden. Die SLIT wird momentan haupt-

führt werden, wenn

sächlich zur Therapie des Heuschnup-

die Milbensanierungsmaßnahmen kei

fens durch Gräserpollen eingesetzt. Wei-

besten, wenn man nur auf einen oder
wenige Allergieauslöser reagiert.

Bei
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tere Anwendungsmöglichkeiten werden
untersucht.

Welche unerwünschten Reaktionen
können auftreten?
Wie bei jeder anderen Behandlung können auch bei einer Hyposensibilisierung
unerwünschte

Reaktionen

auftreten.

Ein allergologisch erfahrener Arzt kann
durch die richtige Auswahl und Dosierung des Allergens aber die Nebenwirkungsrate deutlich minimieren.
SCIT: Leichte örtliche Reaktionen wie geringe Schwellungen an der Einstichstelle

nachbeobachtet. In sehr seltenen Fällen

Was muss bei der Durchführung
einer Hyposensibilisierung
beachtet werden?

(bei weniger als jeder 1000sten Spritze)

Nur die regelmäßige Behandlung über

wie starke körperliche Belastungen,

können Allgemeinreaktionen wie Juckreiz,

mindestens 3 Jahre sichert den Thera-

Saunabesuch

Hautausschlag, Unwohlsein oder Husten,

pieerfolg. Bei der SCIT ist die Durchfüh-

vermieden werden.

manchmal auch Atemnot, Herzklopfen

rung der Injektionen einfacher zu über-

oder Schwindel auftreten. Ein ernstzu-

wachen. Insbesondere bei der zu Hause

SLIT

nehmender Kreislaufschock wird extrem

durchgeführten SLIT bedarf es einer

❙❙ Der Arzt muss informiert werden,

selten und fast ausschließlich im Erwach-

liebevollen und konsequenten Unterstüt-

wenn ungewöhnliche Nebenwirkun-

senenalter beobachtet; oft handelt es sich

zung durch die Eltern, die Behandlung

gen auftreten.

dabei um Patienten, die neben ihrer Aller-

mittels Alltagsritualen in den Alltag zu

gie noch an weiteren Krankheiten leiden.

integrieren.

sind relativ häufig, jedoch harmlos. Stärkere Schwellungen werden in der Praxis

In jedem Fall wird der allergologisch erfah-

❙❙ Kurz vor und für den Rest des Tages
nach der Injektion sollten Verstärkerfaktoren für allergische Reaktionen,
oder

Alkoholgenuss,

❙❙ Bei Virusinfekten der Atemwege wird
die Behandlung evtl. nach Rücksprache mit dem Arzt unterbrochen.

rene und in Notfällen geschulte Arzt sofort

SCIT

die richtige Behandlung einleiten.

❙❙ Nach der Injektion muss der Pati-

Rachenschleimhaut, bei größeren chi-

ent noch mindestens 30 Minuten zur

rurgischen Eingriffen in der Mundhöh-

SLIT: In den ersten Behandlungswochen

Nachbeobachtung in der Praxis blei-

le (z. B. Ziehen eines Zahns), bei akuter

sind Juckreiz und Missempfindungen in

ben. Sollten hierbei oder danach star-

Magendarmgrippe oder unkontrollier-

der Mundhöhle, Mundschleimhautschwel-

ke Schwellungen oder Allgemeinreak-

tem Asthma sollte die Behandlung un-

lungenund Reizungen im Rachen häufig

tionen (siehe oben) auftreten, wenden

terbrochen werden.

(bei 40 – 75 % der Betroffenen), ebenso

❙❙ Bei akuten Entzündungen der Mund-/

Sie sich sofort an Ihren Arzt.

wenn Entzündungen im Mund bestehen.

❙❙ Vor jeder Spritze müssen alle Auffäl-

Weniger häufig können Magen-Darm-Be-

ligkeiten (z. B. starke Armschwellung,

schwerden entstehen. Noch seltener als

Allgemeinreaktion, Infekte, Medika-

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

bei der SCIT können Allgemeinreaktionen

mentenänderungen) dem Arzt mitge-

Allergologie – Kinderpneumologie –

(siehe oben) auftreten.

teilt werden, da evtl. die Dosis geändert werden muss.

Dr. med. Peter J. Fischer

Umweltmedizin
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Gibt es Gegenanzeigen?
Es gibt einige wenige Erkrankungen, bei
denen eine Hyposensibilisierung nicht
durchgeführt werden kann, z. B. ein unkontrolliertes Asthma oder ein Immundefekt.

Nützliche Links

E

Präventions- und Informationsnetzwerk Allergien und Asthma
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GATA3-spezifisches DNAzyme
mildert Asthmasymptome
nach Allergenprovokation
Albrecht Bufe und Susanne Meinrenken

Forschungsansatz: Generell stellt das

2a-Studie an 40 Patienten mit mildem

um 11 % leichter aus, während sie sich

bronchiale Asthma eine heterogene Er-

allergischem Asthma bronchiale.

unter Placebo um 10 % verschlechterte

krankung dar, das abhängig von spezifi-

(p = 0,03). Zugleich mit der Verringerung

schen immunologischen Reaktionen mit

Studienergebnisse: Die männlichen Pati-

des Schweregrads der späten allergi-

unterschiedlichen Endotypen und klini-

enten zwischen 18 und 64 Jahren litten

schen Reaktion sanken die Eosinophi-

schen Phänotypen auftritt. Beim allergi-

an einem leicht ausgeprägten Asthma

lenzahl im Sputum sowie die Tryptase im

schen Asthma bronchiale liegt zumeist

und waren ausschließlich mit inhalati-

Sputum und der Interleukin-5-Spiegel im

ein Th2-Zell-dominierter Endotyp vor,

ven kurzwirksamen Bronchodilatatoren

Plasma. Zu schweren Nebenwirkungen

der v. a. mit der Expression und Produk

(SAB) behandelt worden. Etwaige to-

kam es während der 28-tägigen The-

tion von aus Th2-Zellen frei gesetzten

pische Steroide wurden mindestens 2

rapie nicht; 8 Patienten unter Placebo

Zytokine

Inter-

Wochen vor Studienbeginn abgesetzt.

und 6 unter aktiver Therapie litten u. a.

leukin 4, 5 und 13. Die Expression dieser

Zu Beginn sollte FEV1 bei mindestens

an Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,

Zytokine wird maßgeblich durch den

70 % vom Sollwert liegen, und zwar für

bronchialer Obstruktion oder auch einer

Transkriptionsfaktor GATA3 gesteuert.

mindestens 6 Stunden nach Inhalation

Herpes-simplex-Infektion.

GATA3 gilt als wichtigster Transkrip

eines SAB. Die allergische Genese wurde

tionsfaktor

Th2-Zell-getriggerten,

mittels Skin-Prick-Test und einer Verrin-

Schlussfolgerung: Die spezifische Hem-

allergischen Immunantwort und kommt

gerung des FEV1 nach Allergenprovoka-

mung von GATA3 durch SB010 führte

ausschließlich intrazellulär vor. Hier

tion um mindestens 20 % in der frühen

zu einer Verringerung der frühen und

setzt eine neuartige Therapieoption

bzw. 15 % in der späten Atemwegsreakti-

späten Atemwegsreaktion nach Aller-

des allergischen Asthma an: ein syn-

on bestätigt. Zudem lag bei allen Patien-

genprovokation bei Patienten mit aller-

thetisiertes, spezifisches „DNA-Enzym“

ten eine Eosinophilie im Sputum (> 1 pro

gischem Asthma bronchiale. Wie sich an

(DNAzyme namens hgd40), das als

400 Zellen) vor. 21 Patienten erhielten

gemessenen Biomarkern zeigte, kam es

Einzelstrang-DNA im Sinne eines Anti

10 mg SB010 und 19 Patienten Placebo

zu einer Hemmung der Th2-Zell-getrig-

sense-Moleküls

von

inhalativ täglich über 28 Tage. Als primä-

gerten Immunantwort, schlussfolgern

GATA3 durch seine spezifische mRNA

rer Endpunkt galt eine Veränderung der

die Autoren. Möglicherweise wirkt SB010

blockieren kann. hgd40 ist der aktive

späten Atemwegsreaktion, gemessen

auf zwei Wegen: zum einen direkt über

Wirkstoff von SB010, einer Substanz, die

am FEV1.

die Th2-Zellen, zum anderen auch über

einhergeht,

der

die

darunter

Translation

die GATA3-Produktion durch Eosinophile

in präklinischen Untersuchungen ihre

und Mastzellen im entzündeten Gewebe.

Effektivität bereits bewiesen hat: Die

SB010 verringerte die mittlere Stärke der

Zytokinfreisetzung aus humanen Th2-

späten Atemwegsreaktion nach 28 Ta-

Zellen ließ sich gezielt und deutlich ver-

gen Therapie um 34 %, wie sich aus der

Kommentar von A. Bufe: Bei der hier

ringern. Nun prüften mehrere deutsche

„area under the curve“ (AUC) des FEV1

hochrangig

Zentren zusammen unter Federführung

errechnen ließ. Für Placebo ergab sich

delt es sich um die erste „proof of con-

von Norbert Krug und Harald Renz das

hier ein Anstieg um 1 %. Der Unterschied

cept“ Studie beim Menschen für die

von der Firma Sterna aus Berlin produ-

war statistisch signifikant (p = 0,02). Die

Anwendung von einem intrazellulären

zierte DNAenzyme SB010 in einer Phase-

frühe Atemwegsreaktion fiel unter SB010

Signaltransduktionsinhibitor im Zusam-

publizierten

Arbeit

han-
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Funktion des GATA3

Antigenpräsentierende Zellen (APZ) können naive T-Zellen über die immunologische Synapse (MHC-Peptid-TZR-Komplex, Zytokine, kostimulierende Moleküle)
zu T-Helfer-Zellen vom Typ 1 und 2 programmieren und aktivieren (MHC: Major histocompatibility complex, TZR: T-Zell-Rezeptor). Diese Aktivierung führt zur
Bildung von GATA3 im Zellkern, und zwar bei IL-4-Aktivierung über den STAT6-Signalweg, beim TZR über den p50/p65-Signalweg. GATA3 seinerseits aktiviert
die Zytokingene für IL-4, IL-5 und IL-13. Dies führt zur Programmierung der Th2-Zellen. Bei der Entstehung der Allergie kommt das IL-4 von basophilen Zellen,
von T-Gedächtniszellen oder von Th-Zellen selbst.
Ist die Th2-Zelle einmal aktiviert, führt die IL-4-Freisetzung der Th2-Zelle zur autokrinen Aktivierung des IL-4 Rezeptors, der dann über den STAT6-Signalweg
wieder GATA3 aktiviert, das seinerseits wieder die Th2-Zytokine hochregelt. In aktivierten Th2-Zellen kann GATA3 sich im Zellkern selbst (autokrin) aktivieren.
Wird GATA3 also durch entsprechende Therapeutika spezifisch gehemmt, ist ein wesentlicher Schritt der Th2-Helferzell-Aktivierung blockiert; damit entfällt
auch ein entscheidender Faktor der Sensibilisierung, d.h. Aktivierung der IgE-Produktion und Verstärkung der allergischen Entzündung.

Abbildung modifiziert aus I-Cheng Ho et al., 2009. Nat. Rev. Immunol. 9:125 – 135

menhang mit Asthma bronchiale. Die

zifische Provokation z. B. durch Histamin

fristige unerwünschte Wirkungen steht,

Studienbedingungen

zwangs-

oder Metacholin ebenfalls verändert war.

namentlich Infektionen, werden große

läufig sehr streng kontrolliert. Bei einer

waren

Offen bleibt außerdem, ob die Th1-spezi-

Phase-III-Studien klären müssen.

ausgesuchten Gruppe von Asthmatikern

fische Immunantwort, die ja bei der Spät-

gelang der Beweis, dass die Hemmung

form der Hyperreagibilität auch aktiviert

Sponsor: Die Studie wurde durch die Fir-

der Th2-Zell-dominierten Immunantwort

ist, ebenfalls reduziert war.

ma Sterna Biologicals sowie deutsche

beim allergischen Typ des Asthmas

öffentliche Fördermittel finanziell unter-

nicht nur zur Inhibition der lokalen Ent-

Wie bei allen Behandlungen immuno-

zündung sondern gleichzeitig auch zu

logisch getriggerter Erkrankungen mit

der damit verknüpften Hyperreagibilität

Biologika stellt sich natürlich sofort die

auf der Bronchialschleimhaut führen

Frage, wie lange eine solche Behandlung

kann. Interessant ist, dass dabei nicht

überhaupt durchgeführt werden kann,

nur die frühe sondern auch und vor al-

insbesondere, wenn nach einer 28-tägi-

lem die späte Hyperreaktivitätsreaktion

gen inhalativen Behandlung bereits Sym-

beeinflusst werden kann. Der besondere

ptome der Immundefizienz, wie z. B. eine

Charme der Untersuchung liegt sicher in

Herpes-simplex-Erkrankung auftreten.

der Tatsache, dass die bronchiale Provo-

stützt.

Originalstudie: Krug N et al. Allergen-Induced Asthmatic Response Modified by
a GATA3-Specific DNAzyme. N Engl J
Med 2015; 372: 1987-95

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

kation spezifisch mit Allergenen durch-

Ausblick der Autoren: Ob der in dieser

geführt wurde. So konnte das Konzept

Studie gezeigte Effekt wirklich zu deut-

erst schlüssig bewiesen werden. Aller-

licher Besserung auch der klinischen

dings wüsste man gerne, ob die unspe-

Symptomatik führt und wie es um lang-

Experimentelle Pneumologie
Ruhr Universität Bochum | 44780 Bochum
albrecht.bufe@rub.de
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Leitung: Prof. Dr. Susanne Lau, Berlin

Information: Wurms & Partner PR GmbH

Postgraduiertenkurse

Information:

info@wurms-pr.de

am 9. / 10. März 2016

claudie.lacharite@eaaci.org

Leitung: Prof. Dr. med. Christian Vogelberg
WAPPA

Messe Dresden,

APPA

36. Seminar „Indikation und Durch

Tagungszentrum Börse Dresden

Kompaktkurs Pädiatrische Allergologie

führung der Hyposensibilisierung“

Information: Intercom Dresden GmbH,

30. / 31. Oktober 2015, Wörlitz

für Kinderärztinnen und Kinderärzte

Silke Wolf, swolf@intercom.de

Leitung: Dr. med. Antje Nordwig

27. / 28. November 2015, Köln

Information: INTERCOM Dresden GmbH,

Leitung: Dr. Frank Friedrichs,

11. Deutscher Allergiekongress

Silke Wolf, swolf@intercom.de

Prof. Dr. Bodo Niggemann

6. – 8. Oktober 2016, Berlin

Information: DI-Text, Frank Digel,

Leitung: Prof. Dr. med. Margitta Worm

digel.f@t-online.de,

Information: wikonect GmbH,

WAPPA
Kompaktkurs Pädiatrische Pneumologie

E www.di-text.de

info@wikonect.de

31. Oktober / 1. November 2015, Koblenz

13. gemeinsame Jahrestagung der

Leitung: PD Dr. med. Thomas Nüßlein

Arbeitsgemeinschaft Asthmaschulung

WAPPA

Information: DI-Text, Frank Digel

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

23. Jahrestagung

digel.f@t-online.de,

und der Arbeitsgemeinschaft

04. / 05. November 2016, Frankfurt

E

www.di-text.de

Neurodermitisschulung e. V. (AGNES)

Leitung: Dr. med. Christian Walter,

nappa

26. / 27. Februar 2016, Kiel

Bad Homburg

33. Allergiesymposium

Leitung: Prof. Dr. med. Regina Fölster-

Information: DI-Text, Frank Digel,

20. / 21. November 2015, Hannover

Holst, Kiel; Dr. med. Christian Falkenberg,

digel.f@t-online.de,

Leitung: Dr. med. Kornelia Schmidt,

Nebel / Amrum; PD Dr. med. Tobias

Dr. med. Nicolaus Schwerk

Ankermann, Kiel

Information: DI-Text, Frank Digel

Information: DI-Text, Frank Digel,

digel.f@t-online.de,

digel.f@t-online.de,

E

www.di-text.de

E www.di-text.de

E www.di-text.de

Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe

Allergische Rhinitis
Die Ausgabe 01 / 2016
erscheint am 30. Dezember 2015.

