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Liebe Leserinnen und Leser,

„Überhaupt, wenn man mit der Welt nicht 
ganz fremd werden will, so muß man die 
jungen Leute gelten lassen für das, was sie 
sind, und muß es wenigstens mit einigen 
halten, damit man erfahre, was die übrigen 
treiben.“ Johann Wolfgang von Goethe 
(1749−1832) (Quelle: Goethe, J. W., Brie-
fe. An Carl Friedrich von Reinhard, 8. Mai 
1811).

Selbst Goethe hatte schon erkannt, dass 
man Geschick und Ausdauer benötigt, 
um zu erkennen, was Jugendliche so 
umtreibt, was sie denken und fühlen. 
Jugendliche mit chronischen Erkrankun-
gen, wie Allergien, Neurodermitis und 
Asthma, sind in der täglichen Betreuung 
eine stete und besondere Herausforde-
rung. Und dabei ist Empathie gefragt, 
um mit deren „Welt nicht ganz fremd“ zu 
werden. 

Was hilft uns als Kinderärztin oder Kin-
derarzt dabei, Krankheitseinsicht und 
Krankheitsverständnis, Selbstmanage-
ment und Selbstverantwortung zu för-
dern und zu steigern? Wie komme ich 
an die Jugendlichen ran? Wie kann ich 
zwischen Eltern und Kindern vermitteln, 
Konflikte lösen, Ängsten begegnen, auf 
Stress reagieren, … ?

„Adherence or non-adherence, that is  
here the question.“ (Dr. P. Hamlet,  
Kinder- und Jugendarzt, Zitat frei nach 
W. Shakespeare).

Unsere Autorinnen und Autoren in diesem 
Heft geben Antworten. Katharina Blüm-
chen aus Frankfurt beschreibt, wie man 
die Lebensqualität von Jugendlichen mit 
Nahrungsmittelallergie erhöhen kann. 
Matthias Buchner aus Salzburg stellt 
dar, wie im Sinne eines bio-psycho-sozi-
alen Models ein regelmäßiger Austausch 

zwischen Ärztin und Arzt und den betrof-
fenen Patientinnen und Patienten gefun-
den werden kann. Gerd Schauerte und 
Ulrich Dorsch aus Berchtesgaden geben 
Informationen da rüber, wie aus einem 
Traumberuf kein Albtraum wird. Thomas 
Spindler aus Davos gibt Empfehlungen 
dazu, wie es mit dem richtigen Inhalieren 
doch klappen kann. Maximilian Jorczyk 
aus Dresden legt dar, wie die Vision der 
Digitalisierung der Medizin auch bei uns 
nun Schritt für Schritt zur Realität wird. 
Und Wolfgang Brosi aus Würzburg zeigt 
auf, wie wir auch in Zeiten von Corona 
Präsenzveranstaltungen und Videokon-
ferenzen zur Asthmaschulung synergis-
tisch erfolgreich nutzen können.

Der Journal Club befasst sich mit der Fra-
ge der Wirksamkeit von Interventionen 
zur Steigerung des Selbstmanagements 
bei Asthma bronchiale und wird von Gerd 
Schauerte kommentiert.

Wer sind unsere GPA-Preisträgerinnen 
und -Preisträger 2020? Die Antwort fin-
den Sie in diesem Heft! Die persönliche 
Agenda zum Klimaschutz von Thomas 
Lob-Corzilius aus Osnabrück und Armin 
Grübl aus München finden Sie in unserer 
Rubrik Umweltmedizin. Trauen Sie sich 
an den neuen Artikel von Volker Wahn 
aus Berlin in der Serie Neue Immun-
defekte zu seltenen Defekten des Inter-
feron Regulatory Factor (IRF) ran! Ver-
passen Sie nicht die Frage an den Aller-
gologen, die Quartfrage und den Leser-
brief zum Homöopathie-Artikel unseres 
letzten Hefts.

Und „Wenn die Hose nicht mehr passt?“ 
… Juliane Hamel und Holger Köster aus 
Oldenburg haben dafür eine verblüffende 
Antwort in der Rubrik Der pneumologi-
sche Fall.

Der Elternratgeber startet in dieser Aus-
gabe mit einer vierteiligen Serie über 
alternative Heilmethoden – durchaus 
kritisch von Peter J. Fischer aus Schwä-
bisch Gmünd zusammengestellt.

Dr. P. Hamlet, Kinder- und Jugendarzt, 
frei erfunden nach W. Shakespeare, galt 
als Inbegriff des zögernden, grübleri-
schen, jede Handlung hinterfragenden 
Menschen. Das Studium dieser Ausga-
be der Pädiatrischen Allergologie wird 
seinem Leben eine glückliche Wende ge-
ben.

Viel Spaß beim Lesen!

Armin Grübl
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6  Nahrungsmittelallergien im Jugendalter
  Nahrungsmittelallergien sind auch im jugend-

lichen Alter häufig; Anaphylaxien werden in 

dieser Altersgruppe zudem am häufigsten 

durch Nahrungsmittel ausgelöst. Neben einer 

Bestandsaufnahme der Probleme und Gefähr-

dungslagen der betroffenen Jugendlichen geht 

es in diesem Beitrag um Interventionsmöglich-

keiten mit dem Ziel, die Lebensqualität zu erhö-

hen und die Therapie-Adhärenz zu verbessern.

11  Atopisches Ekzem in der Adoleszenz
  Die Adoleszenz galt lange als ersehntes Ende 

eines atopischen Ekzems. Aber diese Phase 

mit ihren biologischen, psychologischen und 

sozialen Übergängen geht auch beim atopi-

schen Ekzem mit eigenen Herausforderungen 

einher. Hier werden einige Themen für die 

Beratung und Behandlung von Jugendlichen 

mit atopischem Ekzem vorgestellt.
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  Die Berufswahl von Jugendlichen mit aller-

gischen Erkrankungen stellt nicht nur den 

Betroffenen selbst und die Familie, sondern 

auch Ärztinnen und Ärzte vor eine schwierige 

Aufgabe. Es geht um ein möglichst erfüll-

tes Arbeitslebens bei möglichst geringem 

Gesundheitsrisiko. Dieser Artikel soll Ärztinnen 

und Ärzte dabei unterstützen, eine fundierte 

Aussage treffen zu können.
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der Medizin bringen gerade in der Kinder- und 
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Erkrankung z. B. eine App zu nutzen, gelingt 

dann wohl leicht.
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Nahrungsmittelallergie im Jugendalter
Katharina Blümchen, Frankfurt

Nahrungsmittelallergien sind auch im jugendlichen Alter häufig. Nahrungsmittel sind zudem die häufigsten Allergene, die eine Anaphylaxie 
im jugendlichen Alter auslösen. Dieser Beitrag stellt eine Bestandsaufnahme der publizierten Probleme und Gefährdungslagen von  
Jugendlichen mit Nahrungsmittelallergie dar. Außerdem werden verschiedene Interventionsmöglichkeiten diskutiert, die die Lebensqualität 
dieser Jugendlichen erhöhen und die Adhärenz zur Allergenvermeidung und zum Mitführen des Adrenalin Autoinjektors verbessern können. 

Prävalenz im Jugendalter

Nahrungsmittelallergien (NMA) sind häu-
fig: In einer Metaanalyse zur Lebenszeit-
prävalenz der Nahrungsmittelallergie im 
europäischen Raum zeigte sich eine Prä-
valenz per Selbsteinschätzung der Be-
fragten von 0,4−6 %, wobei sich die Häu-
figkeit je nach Lebensmittel unterschied 
[14]. Mittels Nachverfolgung der Teilneh-
menden der EuroPrevall-Geburtskohorte 
ließ sich eine geschätzte Prävalenz der 
IgE-vermittelten Nahrungsmittelallergie 
bei 6- bis 10-Jährigen von 1,4−3,8 % im 
europäischen Raum erheben [7]. In einer 
kürzlich publizierten portugiesischen 
Querschnittsstudie wurden 1702 Ju-
gendliche und junge Erwachsene im Alter 
zwischen 10 und 23 Jahren an weiterfüh-
renden Schulen in drei portugiesischen 
Städten bezüglich Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten befragt und einschließlich 
Sensibilisierungsnachweis und zum Teil 
oraler Provokation weiter untersucht [10]. 
Es zeigte sich, dass 1,23 % der Jugendli-
chen an einer IgE-vermittelten Nahrungs-
mittelallergie mit positiver Soforttypreak-
tion in der Anamnese, IgE-Nachweis und/
oder positivem Pricktest litten.

Separate Prävalenzdaten der IgE-vermit-
telten Nahrungsmittelallergie vom So-
forttyp für das Jugendalter sind für den 
deutschen Raum bislang nicht erhoben. 
Auch fehlen Daten zur Häufigkeit der 
IgE-vermittelten Pollen-assoziierten Nah-

rungsmittelallergie bei Jugendlichen. Vor 
dem Hintergrund, dass 19 % der 14- bis 
16-Jährigen in der KiGGS-Welle-2-Studie 
angaben, jemals an einem Heuschnupfen 
gelitten zu haben [18] und ca. 24 % italieni-
scher 10-Jähriger mit Heuschnupfen be-
richteten, unter einer Pollen-assoziierten 
Nahrungsmittelallergie zu leiden [4], wird 
die Prävalenz der Pollen-assoziierten 
Nahrungsmittelallergie auch in Deutsch-
land im Jugendalter höher liegen. 

In diesem Artikel wird nur auf die IgE-ver-
mittelte Nahrungsmittelallergie des So-
forttyps eingegangen und nicht auf die 
Pollen-assoziierte Nahrungsmittelaller-
gie.

Haben Jugendlichen mit NMA  
besondere Probleme?

Das Jugendalter ist eine kritische Le-
bensphase, welche mit einschneiden-
den physischen, emotionalen, geistigen 
und sozialen Änderungen einhergeht. Es 
stellt den Übergang von der Abhängig-
keit der Eltern hin zum unabhängigen, 
verantwortungsvollen Handeln auch in 
Bezug auf die eigene Erkrankung dar 
[20]. Der Wunsch nach Unabhängigkeit, 
stetes Austarieren der eigenen Grenzen, 
eine generell niedrige Risikowahrneh-
mung, vermeintlicher Gruppenzwang 
von Gleichaltrigen und Vermeidung 
des Andersseins – all das führt dazu, 
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dass Jugendliche generell eine erhöh-
te Risikobereitschaft und nicht selten  
ein eingeschränktes Selbstmanagement 
zeigen. Dies führt auch in der Gruppe 
derjenigen mit Nahrungsmittelallergie zu 
Problemen. 

Schon im Kindesalter stellt das immer-
währende, nie davon „Urlaub“ habende 
und manchmal auch extrem strikte Mei-
den des Allergens eine große Heraus-
forderung für die Eltern und Kinder dar. 
So ist es nicht verwunderlich, dass dies 
bei Jugendlichen zu potenzierten Pro-
blemen führt. In einer qualitativen eng-
lischen Studie bei 18 Jugendlichen mit 
Erdnuss- und/oder Nussallergie gaben 
ein Drittel der Betroffenen an, die Zu-
tatenliste des Nahrungsmittels bei der 
letzten erinnerten akzidentellen Reak-
tion nicht vorher gelesen zu haben [11]. 
Drei Viertel der Befragten gaben an, Nah-
rungsmittel zu verspeisen, welche eine 
Spurenkennzeichnung für das betref-
fende Allergen aufwiesen. Es zeigte sich 
aber, dass die Jugendlichen abwägen, in 
welcher Situation sie Risiken der nicht 
strikten Allergenmeidung eingehen. So 
führten sie an, eher ein Risiko bei der Al-
lergenmeidung einzugehen, wenn sie in 
vertrauter Umgebung z. B. im Elternhaus 
sind und das Notfallset parat haben. 

Auch das stete Mitführen des Notfallsets 
stellt für Jugendliche ein großes Problem 
dar. In der schon oben erwähnten qualita-
tiven Studie gaben 36 % an, den Adrena-
lin-Autoinjektor (AAI) nicht beim Besuch 
einer Bar oder eines Clubs mitzunehmen. 
44 % berichteten, den Injektor nicht beim 
Sport dabei zu haben [11], obwohl z. B. 
körperliche Belastung ein Augmentati-
onsfaktor für das Auftreten einer allergi-
schen Reaktion sein kann. 88 % sagten 
allerdings, den AAI auf Reisen einzupa-
cken; für den Restaurant-Besuch galt 
dies für 71 %. Manche Jugendliche führ-
ten auch eine spezielle Risikoabwägung 

durch: Sie nähmen den AAI nur mit, wenn 
sie wüssten, dass sie etwas verspeisen 
würden oder sie würden nichts verspei-
sen, wenn der AAI nicht dabei wäre. 

Warum bereitet uns  
die Gruppe der Jugendlichen 
mit NMA speziell Sorgen?

Jugendliche sind  
die gefährdetste Gruppe bei NMA
Ähnlich wie bei Asthma bronchiale stellt 
bei Menschen mit Nahrungsmittelallergie 
die Population der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen die vulnerabelste Grup-
pe in Bezug auf das Auftreten von schwe-
ren akzidentellen, anaphylaktischen Re-
aktionen und damit zusammenhängend 
eine erhöhte Mortalität dar. In einer Be-
obachtungsstudie wurden die Daten von 
669 Kindern und Jugendlichen mit Erd-
nussallergie von niedergelassenen oder 
im Krankenhaus arbeitenden Allergolo-
ginnen und Allergologen aus Frankreich, 
Belgien und Luxemburg ausgewertet. 
Die Ärztinnen und Ärzte sollten in einem 
standardisierten Fragebogen Auskunft 
über die schwerste akzidentelle Reaktion 
ihrer Patientinnen und Patienten geben 
[3]. Besonders Jugendliche und junge Er-
wachsene gaben ihrem Arzt oder Ärztin 
an, unter schweren Reaktionen gelitten 
zu haben: Es zeigte sich, dass 60 % der 
12- bis 16-Jährigen und 50 % der >16-Jäh-
rigen jemals eine schwere oder potenziell 
schwere allergische Reaktion nach akzi-
dentellem Genuss durchlitten hatten. In 
einer englischen Studie wurden sämtli-
che Krankenhausaufnahmen des NHS in 
England und Wales aufgrund einer Ana-
phylaxie zwischen 1998 und 2012 ausge-
wertet [19]. In 14.675 dieser Fälle war die 
Krankenhausaufnahme aus Gründen ei-
ner nahrungsmittelinduzierten Anaphyla-
xie nötig, wobei dies am häufigsten in der 
Altersgruppe 10–24 Jahre zu beobachten 
war. In einer amerikanischen Studie zeig-
te sich im Zeitraum zwischen 2005 und 

2014 eine Zunahme von 413 % in Bezug 
auf die Vorstellung von Jugendlichen mit 
nahrungsmittelinduzierter Anaphylaxie 
in der Notaufnahme [12].

In einem englischen Register wurden 
sämtliche Todesfälle aufgrund einer nah-
rungsmittelinduzierten Anaphylaxie seit 
1992 dokumentiert [19]. 124 Fälle konn-
ten identifiziert werden; hierbei lag das 
mediane Alter bei 25 Jahren und das Ma-
ximum der Fallzahlen im Alter zwischen 
10 und 29 Jahren.

Aus diesen Gründen wurde in der Europä-
ischen Leitlinie für Anaphylaxie festge-
legt, dass unter anderem auch die Grup-
pe der Jugendlichen mit systemischer, 
primärer Nahrungsmittelallergie generell 
ein Notfallset samt AAI verschrieben be-
kommen sollten − unabhängig vom aus-
lösenden Allergen [13].

Wie sich in der schon oben erwähnten 
englischen Studie zudem ergab, litten ca. 
drei Viertel der wegen einer nahrungsmit-
telinduzierten Anaphylaxie verstorbenen 
Kinder und jungen Erwachsenen unter ei-
nem Asthma bronchiale [19]. Die Komor-
bidität von Asthma bronchiale und Nah-
rungsmittelallergie ist im jugendlichen 
Alter häufig. Jugendliche mit Asthma 
bronchiale und gleichzeitiger Nahrungs-
mittelallergie wiesen in einer Studie er-
höhte eNO-Werte und mehr Tage auf, an 
denen ihre Aktivität aufgrund des Ast-
hmas eingeschränkt war − im Vergleich 
zu Jugendlichen mit Asthma bronchiale 
ohne Nahrungsmittelallergie [17]. Somit 
scheint die Gruppe der Jugendlichen mit 
Nahrungsmittelallergie und gleichzeiti-
gem Asthma bronchiale eine besonders 
gefährdete Gruppe zu sein, die eine opti-
male Asthmatherapie erhalten sollte.

So wurde auch in der Europäischen 
Leitlinie für Anaphylaxie unter anderem 
festgelegt, dass Patientinnen und Pati-
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enten mit einer Nahrungsmittelallergie 
und einem moderaten bis schweren oder 
unkontrolliertem Asthma bronchiale ein 
Notfallset samt AAI generell verschrie-
ben bekommen sollten [13] − unabhängig 
vom Allergen.

Realität ist aber, dass z. B. in einer hol-
ländischen Studie nur 9 % der sich für 
einen AAI qualifizierenden Jugendlichen 
einen solchen Autoinjektor verschrie-
ben bekommen hatten [5]. Realität ist 
auch, dass 11 von 18 Jugendlichen mit 
einer anaphylaktischen Reaktion in einer 
schottischen Studie den AAI nicht in die-
ser Situation benutzten, obwohl er mitge-
führt wurde und somit vorhanden war [6].

Ist die Lebensqualität  
von Jugendlichen mit NMA 
eingeschränkt?

In einem kürzlich publizierten Positions-
papier der EAACI wird ein Überblick über 
die besonderen Herausforderungen von 
Jugendlichen mit chronischen, allergi-
schen Erkrankungen gegeben [20]. Die-
ses Positionspapier lässt sich in Bezug 
auf die Lebensqualitätseinschränkungen 
und Krankheitsbelastung der Jugendli-
chen mit speziell Nahrungsmittelallergie 
wie folgt zusammenfassen: 

Wie mehrere Studien zeigten, leiden Ju-
gendliche mit Nahrungsmittelallergie 
vermehrt unter Angst und Depressionen. 
So ergaben z. B. die Angaben der Müt-
ter in einem Proxy-Fragebogen in einer 
nachverfolgten Geburtskohorte, dass die 
14-jährigen Kinder mit Nahrungsmittel-
allergie vermehrt unter Symptomen der 
Angst, Depression und ADHS im Vergleich 
zu den übrigen Jugendlichen in dieser 
Studie litten (Ferro et al. 2016 in [20]). Die 
Symptome der Depression persistierten 
bis ins junge Erwachsenenalter. In einer 
großen prospektiven Langzeitstudie wur-
den 1420 Jugendliche jährlich zwischen 

dem 10. und 16. Lebensjahr befragt (Sha-
nahan et al 2014 in [20]). In dieser Stu-
die waren Nahrungsmittelallergien mit 
Symptomen von Trennungsangst, Angst 
generell, ADHS und Anorexie assoziiert. 
Longitudinal konnten bei diesen Jugend-
lichen mit Nahrungsmittelallergie von Mal 
zu Mal vermehrt Symptome einer Angst-
störung und Depression beobachtet wer-
den. Laut den Ergebnissen einer weiteren 
Studie war eine Episode einer lebensge-
fährlichen allergischen Reaktion in der 
Vorgeschichte mit größerer Angst und ei-
ner Überprotektion der Eltern bei Jugend-
lichen mit Nahrungsmittelallergien asso-
ziiert (Annunziato et al. 2015 und Herbert 
et al. 2008 in [20]). Auch konnte in einer 
anderen Studie beobachtet werden, dass 
Jugendliche mit Nahrungsmittelallergie 
im Vergleich zu einer gesunden Kontroll-
gruppe eine gesteigerte Dating-Angst und 
Angst vor einer negativen Bewertung vom 
anderen Geschlecht aufwiesen. Auch be-
richteten sie, dass ihre Nahrungsmittel-
allergie mit der körperlichen Intimität mit 
dem momentanen Partner interferierte 
(Hullman et al 2012 in [20]). 

In einer Studie zur Beurteilung der Le-
bensqualität füllten 49 Jugendliche mit 
Erdnuss-, Haselnuss- oder Hühnereial-
lergie einen für Nahrungsmittelallergie 
spezifischen entsprechenden Fragebo-
gen (FAQLQ) aus. Es zeigte sich, dass 
Mädchen eine niedrigere Lebensqualität 
in allen betrachteten Domänen aufwie-
sen als Jungen (Stensgaard et al. 2016 
in [20]). Wie eine andere Studie ergab, ist 
die Lebensqualität in der Domäne „Lei-
densdruck“ bei Mädchen stärker einge-
schränkt als bei Jungen (Protudjer et al. 
2016 in [20]). 

Mobbing von Jugendlichen 
mit NMA ist häufig

Jugendliche mit Nahrungsmittelaller-
gie haben auch häufig ein Problem mit 

Mobbing (Fong et al. 2018 in [20]). So 
gaben 23 % der befragten Jugendlichen 
mit Nahrungsmittelallergie an, dass sie 
jemals und auch mehrmals schon wegen 
ihrer Nahrungsmittelallergie gemobbt 
worden waren. Dies erfolgte nicht nur 
z. B. durch Mitschülerinnen und Mitschü-
ler, sondern auch durch Lehrerinnen und 
Lehrer. 

Durch die oben erwähnten Einschrän-
kungen der Lebensqualität, die vermehr-
ten Angst- und Depressionssymptome 
und evtl. auch durch das gehäufte Mob-
bing ist es nicht verwunderlich, dass in 
einer Fallkontrollstudie gezeigt werden 
konnte, dass Jugendliche und junge Er-
wachsene mit Nahrungsmittelallergie 
mehr Schulfehlzeiten aufwiesen als die 
Kontrollgruppe [2].

Wie lässt sich die Lebens-
qualität der Jugendlichen 
verbessern?

Wahrscheinlich würde eine effektive 
Therapie die größte Auswirkung auf eine 
Lebensqualitätsverbesserung bei Ju-
gendlichen mit Nahrungsmittelallergie 
haben − auch wenn diese selbst nur zu 
einer Erhöhung der Reaktionsschwel-
le führen und somit das zum Teil strikte 
Meiden des Allergens nicht mehr nötig 
machen würde. Da aber momentan kei-
ne zugelassene Therapie für diese Pa-
tientenpopulation zur Verfügung steht, 
werden im folgenden Abschnitt andere 
mögliche wirksame Interventionen zur 
Verbesserung der Lebensqualität bei Ju-
gendlichen mit Nahrungsmittelallergie 
besprochen. 

Die Durchführung einer oralen Provoka-
tion könnte einen positiven Einfluss auf 
die Lebensqualität bei Nahrungsmittel-
allergie haben, um z. B. Ängste vor einer 
allergischen Reaktion abzubauen. In 
der Vergangenheit gab es mehrere Stu-
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dien mit unterschiedlichen Ergebnis-
sen, die diese Hypothese genauer unter-
suchten. In einem kürzlich publizierten 
systematischen Review dazu zeigte 
sich speziell in Bezug auf Jugendliche 
nur eine klinisch relevante Verbesse-
rung, wenn die orale Provokation nega-
tiv ausfiel [9]. Es ergab sich im Mittel 
keine Verbesserung − aber auch keine 
Verschlechterung − der Lebensqualität, 
wenn die Provokation in dieser Gruppe 
von Patientinnen und Patienten positiv 
ausfiel.

Theoretisch könnte auch eine reine 
Hautkontakt-Provokation die Lebens-
qualität erhöhen und Ängste abbauen, 
wenn das Allergen z. B. nur in der Hand 
gehalten wird. Diese Hypothese wurde 
kürzlich bei 60 Jugendlichen zwischen 
9 und 17 Jahren mit einer Erdnuss- und/
oder Nussallergie randomisiert und pro-
spektiv überprüft [21]. Die eine Hälfte der 
Kinder/Jugendlichen erhielt eine reine 
ausführliche, mündliche Erklärung zur 
Ungefährlichkeit eines Hautallergenkon-
takts. Die andere Hälfte erhielt die glei-
che Erklärung und sollte für 5 Minuten 

zusätzlich eine Tasse mit Erdnüssen/
Nüssen in der Hand halten und die Nüs-
se berühren. Es zeigte sich, dass es kei-
ne Unterschiede zwischen den Gruppen 
in Bezug auf die Lebensqualität nach 
Intervention gab. Beide Gruppen zeigten 
allerdings eine ähnliche Reduktion der 
Sorgen vor einer Reaktion nach Interven-
tion − egal welcher.

Wie sich in einer weiteren Studie zeigen 
ließ, erhöht eine supervidierte Selbst-
injektion mit einer leeren Spritze bei 
Jugendlichen nicht nur direkt nach der 
Spritzenapplikation den Komfortlevel, 
sondern verbessert auch einen Monat 
später die Lebensqualität im Vergleich zu 
einer Gruppe, die diese Intervention nicht 
erhielt [16]. 

In einer qualitativen Studie gaben 18 
Jugendliche mit Nahrungsmittelaller-
gie u. a. an, dass es ihnen helfen könnte, 
wenn ihre Mitschülerinnen und Mitschü-
ler über die Schwere der bestehenden 
Nahrungsmittelallergie aufgeklärt wer-
den würden [11]. Dies würde sie dabei un-
terstützen, das Allergen besser meiden 

zu können und im Falle einer allergischen 
Reaktion schneller Hilfe zu erhalten.

Wie lässt sich die Adhärenz  
in Bezug auf Diät und  
Notfallset verbessern?

Eine größere Studie mit 188 englischen 
Jugendlichen, die aufgrund ihrer Nah-
rungsmittelallergie einen AAI verschrie-
ben bekommen hatten, zeigte in der 
multivariaten Analyse: Eine verbesserte 
Adhärenz zum Mitführen des AAIs und 
zur Allergenmeidung ließ sich bei denje-
nigen beobachten, die Mitglied in einer 
Selbsthilfegruppe waren und die einen 
Anaphylaxie-Management-Plan besa-
ßen [8]. 

In der schon oben erwähnten qualitati-
ven Studie wurden 26 englische Jugend-
liche mit Nahrungsmittelallergie und 
einer anaphylaktischen Episode in der 
Vorgeschichte und deren Eltern zum Mit-
führen des AAIs befragt [6]. Die meisten 
Jugendlichen hatten in der schon erlitte-
nen anaphylaktischen Episode den AAI 
nicht angewandt. Sie gaben an, dass der 
AAI zu sperrig sei, um ihn in allen Situa-
tionen immer mitzuführen, dass ihnen 
nicht klar sei, wann bzw. bei welchen 
Symptomen der AAI verabreicht werden 
sollte, wie genau er verabreicht wird und 
dass das Ausprobieren mittels Trainer 
nicht ausreicht, um zu erfahren, wie sich 
eine AAI-Applikation anfühlt.

Durch die in Deutschland durchgeführten 
Anaphylaxie-Schulungen nach AGATE 
lassen sich bei den Eltern von unter ande-
rem Kindern mit Nahrungsmittelallergie 
das Wissen und Management im Notfall 
erhöhen und Symptome von Angst und 
Depression lindern [1]. Eine Analyse der 
Gruppe der Jugendlichen ist noch nicht 
durchgeführt worden. Trotzdem könnte 
diese Intervention wahrscheinlich vorteil-
haft für die Jugendlichen sein.
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Fazit

Wir wissen, dass Jugendliche eine ge-
fährdete Subpopulation aller Personen 
mit Nahrungsmittelallergie mit zudem 
einer niedrigen Lebensqualität − beson-
ders bei den Mädchen − darstellen. Diese 
Probleme sollten Behandelnde erkennen 
und ernst nehmen. Eine therapeutische 
Intervention und somit wahrscheinlich 
auch Lebensqualitätserhöhung steht 
uns momentan noch nicht zur Verfü-
gung. Bestimmte publizierte Interventio-
nen scheinen aber Angst abzubauen und 
die Adhärenz zum Meiden des Allergens 
und Mitführen eines AAIs evtl. zu stei-
gern. Dazu gehören z. B.:
	❙ Wissensvermittlung über die Schwere 

der Allergie und Ungefährlichkeit des 
Hautallergenkontakts,

	❙ Durchführung einer oralen Provokati-
on (bei hoher Wahrscheinlichkeit der 
spontanen Toleranzentwicklung),

	❙ Ausstellen eines Anaphylaxiepasses,
	❙ Üben der Handhabung des AAIs, intra-

muskuläre Selbstapplikation mittels 
einer leeren Spritze,

	❙ Einbeziehung der Freundinnen und 
Freunde sowie Mitschülerinnen und 
Mitschüler in die Wissensvermittlung 
und 

	❙ Mitgliedschaft in einer Selbsthilfe-
gruppe.

Es ist außerdem sehr wahrscheinlich, 
aber noch nicht untersucht, dass Ju-
gendliche an einer Anaphylaxieschulung 
nach E  AGATE profitieren könnten. Dies 
wird mittlerweile in einigen Zentren in 
Deutschland zum Teil auch mit Einbezie-
hung der Gleichaltrigen durchgeführt.

Auf europäischer Ebene wird auch disku-
tiert, ob Jugendliche mit Nahrungsmit-
telallergie nicht auch von einem struktu-
rierten Transitionsprogramm profitieren 
könnten. Dazu ist erst kürzlich eine Leitli-
nie publiziert worden [15]. In Deutschland 
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werden momentan Transitionsprogramme 
im Rahmen von E  ModuS für chronische 
Erkrankungen wie Mukoviszidose, Diabe-
tes mellitus, ADHS, aber auch Neuroder-
mitis und Asthma bronchiale evaluiert. Es 
sollte diskutiert werden, ob nicht die Grup-
pe der Jugendlichen mit Nahrungsmittel-
allergie und Risiko für eine Anaphylaxie 
auch für ein solches strukturiertes Tran-
sitionsprogramm infrage kommt, auch 
wenn die „Chronizität“ von den Kranken-
kassen immer noch hinterfragt wird.
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TOPIC

Atopisches Ekzem in der Adoleszenz
Chancen und Herausforderungen

Matthias Buchner, Salzburg

Die Adoleszenz als Übergang zwischen Kindheit und jungem Erwachsenenalter galt lange als ersehntes Ende des atopischen Ekzems. 
Wie sich immer mehr herausstellt, ist auch hier die Adoleszenz eine biografische Epoche biologischer, psychologischer und sozialer 
Übergange mit eigenen Herausforderungen, aber auch mit Überlappungen von Aufgaben aus Kindheit und Erwachsenenleben.  
Nachfolgend finden Sie die „neuen Themen“ in der Behandlung und Beratung von Jugendlichen mit atopischem Ekzem.

Keine „Kinderkrankheit“

Das atopische Ekzem (Atopische Derma-
titis, AD) wird häufig als Kinderkrankheit 
betitelt, um den Familien die Hoffnung 
mitzugegeben, dass sich die damit ver-
bundenen Probleme spätestens in der 
Pubertät legen. Lange Zeit wurde das 
atopische Ekzem mit dem Jugendalter 
als „ausgewachsen“ oder „ausgebrannt“ 
dargestellt. Es scheint jedoch keine sig-
nifikante Prävalenzänderung zwischen 
Kindern (< 12 Jahre) und Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen (> 12 Jahre) zu 
geben [1]. Das Atopische Ekzem in leich-
ter Ausprägung ist eine Volkskrankheit 
auch im Erwachsenenalter, mit einer Jah-
resprävalenz von bis zu 15 % [2]. 

Andere Untersuchungen zeigen aller-
dings, dass etwa 80 % der betroffenen 
Kinder keine Symptome mehr im Alter 
von 8 Jahren und < 5 % noch Symptome 
im Alter von 20 Jahren haben.

Bei Kindern mit schwereren und häu-
fig-rezidivierenden Verläufen und Be-
ginn nach dem 2. Lebensjahr stieg je-
doch die Wahrscheinlichkeit, weiterhin 
rezidivierend Symptome zu zeigen [12].

Mädchen waren generell häufiger länger 
betroffen als Knaben [12]. Die Diskrepanz 

in den Angaben kann den unterschiedli-
chen Zielgrößen (z. B. Punktprävalenz, 
Jahresprävalenz) und Erhebungsme-
thoden (z. B. Selbstauskunft, klinische 
Symptome zum Untersuchungstermin) 
geschuldet sein.

Wie sich in einer Studie zur Altersstra-
tifikation des Erkrankungsbeginns des 
atopischen Ekzems zeigte, macht die Al-
tersgruppe der 14- bis 18-Jährigen < 10 % 
der Neumanifestationen aus. Danach 
aber ist das Risiko, an einem atopischen 
Ekzem zu erkranken oder wieder zu er-
kranken keineswegs vorbei. Die Gruppe 
der 20- bis 60-Jährigen stellt 20 % der 
Population mit atopischem Ekzem. Die 
Gruppe der über 60-Jährigen gewinnt 
immer mehr an Bedeutung, sie besteht 
auch aus Patientinnen und Patienten, die 
über Jahre und Jahrzehnte symptomfrei 
waren und nun im Alter Symptome ent-
wickeln [4]. In einer dänischen Kohorten-
studie des Jahrgangs 1980 gaben 34 % 
der Untersuchten im Follow-Up 2010 
(also 29- bis 30-jährig) an, an einem ato-
pischen Ekzem zu leiden. Dies entspricht 
50 % jener, bei denen diese Erkrankung 
schon in Erhebungen in der Kindheit 
erfasst worden war. Diese Gruppe fiel 
durch eine frühe Manifestation, allergi-
sche Rhinitis im Kindesalter und Handek-
zeme im Kindesalter auf. Eine Assozia-
tion zu IgE-Sensibilisierung gegen den 

Hefepilz Malassezia furfur, aber nicht zum 
Vorhandensein einer Filaggrinmutation, 
ließ sich ebenfalls feststellen [15].

Das klinische Bild wandelt sich mit dem 
Alter: Beim Säugling überwiegen Ekzeme 
v. a. fazial, im Stammbereich und auch 
an den Streckseiten der Extremitäten. 
Später kommt es zu Beugeekzemen. Im 
Jugendalter tritt häufig eine weitere Prä-

Abbildung 1

Ekzem vom Head-Neck-Typ. Dieser Verteilungs-
typ ist spezifisch für das Jugend- und Erwachse-
nenalter und kann als weitere Prädilektionsstelle 
gewertet werden.
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dilektionsstelle hinzu: In der Adoleszenz 
nimmt die Seborrhoe zu und die Haut 
wird auch von Malassezia furfur als Kom-
mensale mitbesiedelt. Kommt es zu ei-
ner Sensibilisierung und IgE-vermittelten 
Allergie gegen Malassezia furfur, zeigt 
sich ein Head-Neck-Typ-Ekzem (Abb. 1). 
Zur Behandlung ist hier neben der Ek-
zemtherapie auch die Reduktion des Be-
siedlers mittels azolhaltiger Shampoos 
angezeigt. Diese sich ändernden Hautbe-
funde werden begleitet durch eine alters-
spezifische Immunsignatur (Abb. 2) [6].

Begleitkrankeiten

Neben den „üblichen Verdächtigen“  
Asthma, allergische Rhinokonjunktivitis 

und Nahrungsmittelallergien, die bei In-
dividuen mit atopischem Ekzem im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung gehäuft 
auftreten, leiden die Betroffenen mit zu-
nehmendem Alter an weiteren Komorbi-
ditäten.

Psychiatrische Erkrankungen
Wie die meisten sichtbaren Hauterkran-
kungen (z. B. Psoriasis, Akne und Viti-
ligo) geht auch das atopische Ekzem 
mit einer − nicht zuletzt durch den quä-
lenden Juckreiz bedingten − Verminde-
rung der Lebensqualität einher. Angst-
störungen, Aufmerksamkeits- / Hyper-
aktivitätsstörungen, Depressionen, Su-
izidgedanken und die Verwendung von 
Psychopharmaka sind in dieser Gruppe 

gegenüber der Gesamtbevölkerung  
erhöht [17, 20]. Eine internationale  
Studie in neun europäischen Staaten 
an 1189 erwachsenen Patientinnen  
und Patienten mit moderat bis schwer 
ausgeprägtem atopischem Ekzem  
zeigte bei 10 % der Teilnehmenden Hin-
weise auf depressive Verstimmungen, 
aber nur bei 3 % tatsächlich die klini-
sche Diagnose Depression: Die Zu-
friedenheit mit der antiekzematösen 
Behandlung (mehrheitlich topische 
Therapie trotz der leitliniengerechten 
Indikation zur Systemtherapie) steht 
im Missverhältnis zu der empfunde-
nen Belastung, die auch bei 55 % der 
Probandinnen und Probanden zu Kran-
kenständen im Jahr vor der Erhebung 

Abbildung 2: Altersabhängige Entwicklung der T-Zell-Subpopulationen bei Gesunden und beim Atopischen Ekzem (AD)

IFN-  
(CLA+>CLA- 
CD4+>CD8+)

IL-13 
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IL-9
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AD Cytokine Subset Development
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Evolution of polar T-cell subsets in healthy controls and atopic dermatitis patients from infancy to adulthood 

Abbreviations: AD, Atopic dermatitis; CLA, Cutaneous lymphocyte antigen; IFN- , Interferon ; IL, Interleukin; Tregs, T-regulatory cells

CLA = cutaneous lymphocyte antigene; IFN-gamma =Th1-Subpopulation; IL-13 = Th2-Subpopulation; IL-9 = Th9-Subpopulation; IL-17 = Th17-Subpopulation;  
IL-22 = Th22-Subpopulation; Tregs = T-regulatorische Zellen.
Der Anstieg der T-Helfer-1 (Th1 / Interferon-gamma) Population ist bei AD schwächer, die Th2-Population (IL-13) der AD in der Haut von Beginn an höher als bei 
Gesunden und bleibt gleich hoch. Th22-Zellen als Marker für chronische Entzündung vermehren sich mit zunehmendem Alter in der Haut bei AD. Der Anstieg der 
Th22-Zellen korreliert mit der Chronifizierung der AD bzw. mit den Symptomen (SCORAD) der Patientin bzw. des Patienten.

Quelle: [6]



Pädiatrische Allergologie » 01 / 2021 » Topic Atopisches Ekzem 13

geführt hatte. 88% sahen sich zumin-
dest teilweise daran gehindert, ein nor-
males Leben zu führen [18]. Es ist also 
notwendig, diese vulnerable Gruppe in 
der täglichen Praxis aufmerksam wahr-
zunehmen. 

Der E  „Dermatologische Lebens-
qualitätsindex (DLQI)“ kann auch auf 
Deutsch heruntergeladen und als 
schnelles Routinewerkzeug mit nur 
10 Fragen (!) zur Einschätzung der Le-
bensqualität verwendet werden [7].

Der DLQI ist für Patientinnen und Patien-
ten ab einem Lebensalter von 16 Jahren 
konzipiert. Für jüngere Jugendliche und 
Schulkinder ist eine E  „pädiatrische 
Version“, der Children’s Dermatology Life 
Quality Index (CDLQI), ebenfalls in deut-
scher Sprache und kostenlos verfügbar 
[7].

Autoimmunkrankheiten
Das atopische Ekzem bei Erwachsenen 
kann mit einer Autoimmunkrankheit 
assoziiert sein, wie US-amerikanische 
Klinikdaten zeigen. Bei 7,9 % der Betrof-
fenen mit atopischem Ekzem bestand 
zugleich eine Autoimmunkrankheit, hin-
gegen bei 5,7 % derjenigen ohne diese 
Hautkrankheit. Für Kinder ergaben sich 
entsprechende Ergebnisse von 2 % ver-
sus 1% [16].

Für Kinder mit atopischem Ekzem erhöht 
sich das Risiko folgender Erkrankungen 
im Verlauf:
	❙ Alopecia areata  

(aOR 23,58, 95 % Konfidenzintervall [CI] 
7,34−75,76),

	❙ Vitiligo  
(aOR 9,40, 95 % CI 3,05−28,99),

	❙ Sklerodermie  
(aOR 9,35, 95 % CI 2,97−29,44),

	❙ chronische Urtikaria  
(aOR 7,76, 95 % CI 5,23−11,49).

In einer deutschen Untersuchung bei 
655.815 Erwachsenen über 40 Jahre mit 
atopischem Ekzem konnte ein deutlich 
erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer 
rheumatoiden Arthritis, Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa, aber ein erniedrig-
tes Risiko für die Entwicklung von Dia-
betes mellitus Typ I festgestellt werden. 
Das Risiko, Autoimmunerkrankungen zu 
entwickeln, nimmt zunächst bis ins mitt-
lere Erwachsenenalter zu, um danach 
wieder abzunehmen [16].

Daraus folgt, dass bei Jugendlichen mit 
atopischem Ekzem einerseits ein gene-
relles „autoimmunologisches Screening“ 
sicher nicht indiziert ist. Andererseits 
sollte insbesondere bei Kindern und Ju-
gendlichen mit atopischem Ekzem eine 
entsprechende Diagnostik bei entspre-
chend auffälligen Symptomen frühzeitig 
durchgeführt werden.

Handekzem, Kontaktallergie  
und Beruf
Eine weitere typische Veränderung des 
Hautbildes bei Jugendlichen im Gegen-
satz zu jüngeren Kindern sind Hand-
ekzeme. Jugendliche mit schwer aus-
geprägtem atopischem Ekzem sind hier 
häufiger betroffen, unabhängig von an-
deren Einflussfaktoren wie Gesamt-IgE, 
Familienanamnese für Allergien, Rhino-
konjunktivitis oder Asthma [9].

In mehreren Studien wurde versucht, die 
Prävalenz von Kontaktsensibilisierun-
gen bei Kindern zu erheben. Die breite 
Streuung der Ergebnisse − zwischen 
2,5 % und 83 % der Probandinnen und 
Probanden wiesen positive Ergebnisse 
auf – wird durch die Auswahl der Testpo-
pulationen erklärt (Querschnittstudien 
mit 2-Jährigen versus 1- bis 18-Jährige 
mit Verdacht auf Kontaktallergien). In-
teressanter wird es, wenn Betroffene 
mit atopischem Ekzem mit und ohne 
Filaggrinmutation mit nichtatopischen 

Kindern verglichen werden. Die Ergeb-
nisse spiegeln die verwendeten Externa 
wider, aber auch die Schwere der Reak-
tion zeigte bei Patientinnen und -Patien-
ten eine Veränderung: Im Gegensatz zu 
früheren Beobachtungen konnten stan-
dardisierte, wiederholte Epikutantests 
nach Sensibilisierung mit obligaten 
Kontaktallergenen bei Patientinnen und 
Patienten mit atopischem Ekzem weni-
ger starke, teils nicht wiederholbare Er-
gebnisse liefern. Auf immunologischer 
Ebene sind die Reaktionen gegen Kon-
taktallergene und die Entzündung Haut 
bei atopischem Ekzem gegengleich ge-
regelt, sodass im Moment von einer Im-
munmodulation durch die subklinische 
Entzündung in der atopischen Haut aus-
gegangen wird. Nichtsdestotrotz ist die 
Frequenz der Kontaktsensibilisierungen 
bei Patientinnen und Patienten mit ato-
pischem Ekzem hoch und bei schwer 
Betroffenen höher als bei moderat Be-
troffenen. Dies liegt wahrscheinlich ne-
ben der gestörten Barrierefunktion auch 
an der Anzahl der Substanzen (nicht 
zuletzt in den Emollienzien), denen die 
Haut bis zum Erhebungszeitpunkt aus-
gesetzt war. Das Top-Allergen ist nach 
wie vor Nickel, sowohl bei atopischen 
wie nichtatopischen Kindern [5].

Eine Kontaktallergentestung wird auf-
grund des klinisch überlappenden Bil-
des und der schwierigen Auswertung 
nur bei Kindern mit konkretem Ver-
dacht auf Kontaktallergien empfohlen 
[10].

Für die Testung eignet sich der standar-
disierte Epikutantest gemäß Empfehlun-
gen der Deutschen Kontaktallergiegrup-
pe (DKG); die Auswertung ist allerdings 
nicht ganz trivial und sollte durch in 
Epikutantestungen erfahrene Allergo-
loginnen und Allergologen erfolgen. In 
diesem Zusammenhang darf auf das 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/file/0019/1441900/DLQI-German_March_2019.zip
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/file/0019/1441900/DLQI-German_March_2019.zip
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/file/0009/1458900/CDLQI-German.zip
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/file/0009/1458900/CDLQI-German.zip
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E  GPA-Journal 01/2013 hingewiesen 
werden, das sich Kontaktallergien im 
Kindesalter widmet [11].

In der Beratung zur Berufswahl stellen ne-
ben den zu erwartenden Irritanzien − wie 
z. B. häufiger Wasserkontakt bei Koch-
lehre oder Desinfektionsmittelkontakt im 
Gesundheitsbereich − auch potenzielle 
Kontaktallergien, z. B. auf Färbemittel im 
Friseurbereich oder Schmierstoffe beim 
Automechaniker bzw. der Automechani-
kerin, Gefahren dar. Diesen Gefahren gilt 
es erhöhter Wachsamkeit z. B. mit zusätz-
lichen Handschuhen und Pflegemitteln 
entgegenzustehen. Die deutschen Be-
rufsgenossenschaften bieten hier, sofern 
der Beruf/die Lehre schon aufgenommen 
wurde, auch Beratungen an.

Erhöhtes Frakturrisiko, Anämie, 
Infekte …
Eine unerwartete Komplikation des ato-
pischen Ekzems bei Erwachsenen be-
steht im erhöhten Risiko für Knochen-
brüche (um 10 % erhöhtes Risiko). Spezi-
ell schwer betroffene Patientinnen und 
Patienten mit atopischem Ekzem haben 
laut einer englischen Untersuchung ein 
erhöhtes Risiko für Osteoporose-assozi-
ierte Frakturen der Wirbelkörper (doppelt 
so hohes Risiko), der Pelvis (+ 66 %) und 
der Hüfte (+ 50 %) [13].

Bisher ist hierfür kein klarer Pathome-
chanismus bekannt, die Zusammenhän-
ge sind phänomenologisch in mehreren 
Studien aber reproduziert worden. Zu-
dem haben Erwachsene mit atopischem 
Ekzem auch ein erhöhtes Risiko, an 
(kutanen und extrakutanen) Infektionen, 
Anämie, Adipositas sowie kardiovaskulä-
ren Erkrankungen zu leiden [20]. Häufig 
werden in diesem Zusammenhang auch 
die Therapiekosten für die Basistherapie, 
die meist selbst zu bezahlen sind, als si-
gnifikante soziökonomische Einschrän-
kung hinzugezählt.

Behandlungsoptionen

Adhärenz
In einer schwedischen Kohorte (BAMSE) 
mit Jugendlichen litten 10 % an einem 
atopischen Ekzem, drei Viertel davon 
nur mit leichter Ausprägung. Nahezu alle 
(96 %) verwendeten Pflegecremes. 84 % 
der mittel und schwer betroffenen Pa-
tienten gaben an, ein topisches Steroid 
benutzt zu haben [14]. Das repräsentiert 
für sich genommen keine schlechte Be-
handlungssituation. Darüber hinaus zei-
gen dieselben Daten, dass eine ärztliche 
Diagnose (und damit einhergehende Kon-
sultation) bei mittel bis schwer betroffe-
nen Jugendlichen die Verwendung von 
topischen Steroiden steigerte (70 % ver-
sus 36 %): Ein Ergebnis, das in dieser be-
handlungsbedürftigen Gruppe die Rolle 
der Ärztin bzw. des Arztes hervorhebt [3].

Das atopische Ekzem ist sehr selten eine 
letale Erkrankung. Daher sind kurze, pati-
entenbestimmte Therapiepausen aus der 
Sicht der Behandelnden oft verkraftbar. 
Nichtsdestotrotz gibt es auch bleibende 
Schäden sowohl durch die Erkrankung 
selbst – z. B. in Form von Narben durch Ex-
koriationen – als auch durch nicht sach-
gemäß durchgeführte Behandlungen (z. B. 
häufige oder langfristige systemische Ste-
roidtherapie), weshalb eine Begleitung der 
Jugendlichen auch bei vorerst abgelehn-
ter Therapie unerlässlich bleibt.

Grundsätzlich ist zu beachten: Wenn 
Jugendliche in der Pubertät weiterhin 
ein atopisches Ekzem haben, muss 
sich die ärztliche Beratungspraxis än-
dern. Die Jugendlichen sollten durch 
die altersentsprechende ärztliche 
Anleitung und Schulung zur „Manage-
rin“ bzw. „Manager“ der Therapie er-
hoben werden, um so die Perspektive 
auf den Verlauf und die Therapie der 
Krankheit zu ändern.

Immunsuppression/ 
Immunmodulation
Die Behandlung des atopischen Ekzems 
gewinnt mit zunehmendem Lebensalter 
aber auch an Optionen. So sind syste-
mische Therapeutika wie Dupilumab (ab 
dem 12. Lebensjahr) und Ciclosporin (ab 
dem 16. Lebensjahr) für Jugendliche zu-
gelassen und die Therapieführung kann 
mit Evidenz fundiert erfolgen [19].

Die Wahl einer Systemtherapie sollte 
auf der Basis einer ausgereizten topi-
schen Therapie mit unzureichendem 
klinischem Ansprechen, welches z. B. 
mittels SCORAD und Lebensquali-
täts-Fragebogen dokumentiert wurde, 
erfolgen.

Zu Beginn der Therapie sollte auch 
über die zeitliche Begrenzung (z. B. bei 
Ciclosporin maximal 2 Jahre) und die 
möglichen Nebenwirkungen (z. B. Kerati-
tis bei Dupilumab) gesprochen werden. 
Auch eine Nicht-Behandlung stellt ein 
Gesundheitsrisiko (z. B. durch Infektio-
nen) dar und ist nicht notwendigerweise 
die bessere Alternative, wenn Bedenken 
und Ängste bzgl möglicher Nebenwirkun-
gen vorherrschen.

Psychotherapie
Die Wirksamkeit von Neurodermitisschu-
lungen konnte auch bei Erwachsenen 
erbracht werden. In einem Cochrane-Re-
view wird konkret der Nutzen von psycho-
logischen Interventionen hervorgehoben, 
allerdings sind aufgrund der Vielzahl von 
unterschiedlichen Interventionen keine 
konkreten Instruktionen enthalten [8]. 
Darüber hinaus sind Hilfestellungen zur 
Krankheitsbewältigung und Selbstbe-
wusstseinsstärkung in der herausfordern-
den Lebensphase der Pubertät wichtige 
Aufgaben. Auch für Wegbegleiterinnen 
und -begleiter (Eltern, Partnerinnen und 
Partner, etc.) ist manchmal nur durch Hil-

https://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/archiv-jahrgaenge-ab-1998
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fe von außen, also durch Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten, die chronisch 
angespannte Situation bewältigbar. Die 
klinische Erfahrung hat gezeigt, dass Ju-
gendliche ihre Situation durchaus als an-
strengend erleben und Hilfe von Psycho-
loginnen und Psychologen nach einer klä-
renden Einführung dankbar annehmen.

Fazit

Das Thema „atopisches Ekzem“ ist im 
Jugendalter für eine große Gruppe von 
Patientinnen und Patienten nicht erle-
digt. Zwar ist vielen eine deutliche Ab-
milderung und oft monate- bis jahrzehn-
telange Symptomfreiheit beschieden, 
aber bei weitem nicht für alle. Es stehen 
im Moment leider noch keine prädiktiven 
Biomarker zur Verfügung [4], sodass die 
regelmäßige Wiedereinbestellung zur 
gemeinsamen Therapieadaptation und 
auch die ärztliche Aufmerksamkeit auf 
mögliche zusätzliche Symptome auch 
als Hinweis auf Komorbiditäten bestehen 
bleibt. Über eine „Routine-Rezeptversor-
gung“ hinaus, sollte weiterhin im Sinne 
des bio-psycho-sozialen Modells (Tab.) 
zum Beispiel auch zur Berufswahl und zur 
seelischer Gesundheit ein regelmäßiger 
persönlicher Austausch zwischen Ärztin 
und Arzt und den betroffenen Patientin-
nen und Patienten gefunden werden.
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Tabelle. Mögliche therapeutische Inhalte des bio-psycho-sozialen Modells

Bereich Beispiele

Bio Therapie nach Stufenschema gemäß Leitlinie,

Abklärung und Behandlung von Komorbididäten ermöglichen, …

Psycho Coping lernen, durch z. B. verhaltenstherapeutische Interventionen,

Einbindung in Selbsthilfegruppen,

Erkennen von psychiatrischen Komorbiditäten und Erhebung von Lebensqualität 
mittels gezieltem Fragen (DLQI), …

Sozial Positiver Austausch mit anderen Betroffenen,

Berufsberatung zu „Allergen- und Irritanzienarmen“ Berufen, …
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TOPIC

Motivationsstrategien und Frustvermeidung 
bei der Berufswahl
Gerd Schauerte, Ulrich Dorsch, Berchtesgaden

Die Berufswahl von Kindern und Jugendlichen mit allergischen Erkrankungen stellt nicht nur den Betroffenen selbst und die Familie,  
sondern auch Ärztinnen und Ärzte vor eine schwierige Aufgabe. Einerseits soll die Berufswahl ein möglichst erfülltes Arbeitsleben 
ermöglichen, andererseits möglichst wenig Risiken für die Gesundheit der Patientin oder des Patienten bergen. Diese beiden Pole  
der Betrachtung des Berufs können zu deutlichen Konflikten führen. Dieser Artikel soll hinzugezogene Ärztinnen und Ärzte dabei unter
stützen, eine fundierte Aussage treffen können.

Ausgangslage

Das Schreckgespenst bei der Beratung 
von Jugendlichen mit Allergien für das 
Arbeitsleben ist sicherlich, dass ein Be-
ruf wegen einer bestehenden oder im 
Rahmen des Berufs entstandenen Er-
krankung nicht mehr weiter ausgeübt 
werden kann.

Hier lohnt ein Blick auf die E  Statistiken, 
die von der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) regel-
mäßig erhoben werden und aktuell bis 
zum Jahr 2018 vorliegen [19]. Grundsätz-
lich werden trotz der hohen Anzahl von 
Personen mit einer Allergie in Deutsch-
land nur relativ wenige allergische Er-
krankungen als Berufserkrankungen an-

erkannt. Dies gilt auch für die Meldung 
eines Verdachts auf Berufskrankheit. Ge-
nauer zeigt sich in den Statistiken (Abb. 
1), dass seit dem Jahr 1993 zunächst ein 
kontinuierlicher Abfall der Anzeigen mit 
Verdacht auf eine Berufskrankheit und 
ein Wiederanstieg auf zuletzt über 82.000 
Fälle pro Jahr in Deutschland stattgefun-
den hat. Von diesen 82.000 Fällen werden 
etwa 22.000 Fälle als Berufskrankheit an-
erkannt. In etwa 5000 Fällen führt dies zur 
Berentung (Abb. 1) [19].

Sieht man sich die Verteilung dieser An-
zeigen auf einzelne Krankheitsbereiche 
an, so fällt auf, dass es bei Hauterkran-
kungen sehr viele Verdachtsanzeigen, 
jedoch nur sehr selten eine Anerken-
nung der Berufserkrankung gibt (gut 2 % 
der Fälle). Diese Zahlen sind seit über 
10 Jahren stabil [5, 6]. Deutlich anders 
sieht es z. B. bei Lärmschwerhörigkeit 
aus (knapp 50% Anerkennung) und bei 
Hautkrebs durch UV-Strahlung (knapp 
58 % Anerkennung) (Abb. 2) [19]. Im Be-
reich der allergischen Atemwegserkran-
kung erfolgten im Jahr 2018 1603 An-
zeigen auf eine Berufskrankheit, davon 
wurden 331 Fälle (20 %) als Berufskrank-
heit anerkannt.

Wenn man bezüglich obstruktiver Atem-
wegserkrankungen weiter in die Tiefe 

Abbildung 1. Anzeigen auf und anerkannte Berufskrankheiten 1991 − 2018

Quelle: Arbeitswelt im Wandel − Zahlen − Daten − Fakten; Ausgabe 2020;  
E  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund

https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A101.html
http://www.baua.de
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geht, zeigen die Daten der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung, dass seit 
1995 die Anzahl sowohl der Anzeigen 
bezüglich einer Berufskrankheit mit ob-
struktiven Atemwegserkrankungen als 
auch die Anerkennung rückläufig sind. 
Dies bezieht sich insbesondere auf al-

te Karriere steht und im sozialen Umfeld 
den Familien zunächst das gewohnte 
Einkommen fehlt. Allerdings ist es er-
staunlich, dass es trotz der vielen Perso-
nen mit einer Allergie in Deutschland nur 
wenige Anzeigen und Anerkennungen 
von Berufskrankheiten mit allergischem 
Hintergrund pro Jahr gibt.

Forderung an Ärzte

Als allergologisch tätige Ärztinnen und 
Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin 
sollten wir kompetent Ratschläge ertei-
len können und sind insbesondere bei 
Patientinnen und Patienten, die bereits 
länger in unserer Behandlung sind, auch 
als kompetente/r Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner anerkannt. Als be-
handelnde Ärztinnen und Ärzte sollten 
wir die Familien und die Verläufe kennen, 
um realistische Einschätzungen treffen 
zu können und somit Risiken zu vermin-
dern. Es geht um eine gute Beratung, 
mit dem Ziel ein Risikobewusstsein zu 
schaffen und je nach individuellem Fall 
das Risiko für eine arbeitsbedingte Ver-
schlechterung der allergischen Erkran-
kung so gering wie möglich zu halten. 
Umgekehrt müssen jedoch auch berufli-
che Präferenzen und Möglichkeiten der 
Betroffenen betrachtet werden. Dabei ist 
eine ausgrenzende, übervorsichtige Be-
ratung sicherlich nicht zielführend für ein 
erfülltes Leben unserer Patientinnen und 
Patienten. Es gibt Menschen, für die ein 
Büroberuf ohne Publikumsverkehr nicht 
denkbar ist. Andere Menschen „denken 
mit den Händen“ oder wiederum andere 
haben einen festen Traumberuf, von dem 
sie sich nicht abbringen lassen wollen 
und dabei auch bereit sind, viel zu inves-
tieren. Es gibt auch familiäre Situationen, 
in denen der Jugendliche oder junge 
Erwachsene fest als Nachfolgerin oder 
Nachfolger zur Führung eines Betriebs 
eingeplant ist. All dies muss bedacht 
werden. 

Abbildung 2. Häufigkeiten von Verdachtsanzeigen und Anerkennung  
von Berufskrankheiten bei verschiedenen Erkrankungsgruppen

Quelle: Arbeitswelt im Wandel − Zahlen − Daten − Fakten; Ausgabe 2020;  

E  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund

Tabelle 1. Anzeigen und Anerkennungen von obstruktiven Atemwegs-
erkrankungen als Berufskrankheit [DGUV 2010, DGUV 2018]*

*  In diesen Daten fehlen im Vergleich zu den Daten der BAuA, s. Abb. 2 die Daten der Landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung (DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

Anzeigen 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018

Atemwegserkrankung, allergische 
(inkl. Rhinopathie)

4992 3746 2014 2045 1739 1445 1418

Atemwegserkrankung toxisch/irritativ 2344 2000 1439 1564 1506 1403 1533

Anerkennung

Atemwegserkrankung, allergische 
(inkl. Rhinopathie)

1325 907 376 312 380 333 289

Atemwegserkrankung, toxisch/irritativ 316 236 171 141 209 208 190

lergische Erkrankungen und weniger auf 
toxisch-irritative Erkrankungen (Tab. 1) 
[5, 6]. 

Bei diesen nüchternen Zahlen vergisst 
man, dass hinter jedem einzelnen Fall ein 
geplatzter Berufsplan, eine ausgebrems-

http://www.baua.de
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Wie kann man dieser  
Forderung gerecht werden?

Es gibt jedoch Berufe, von denen bekannt 
ist, dass sie mit einer relativ hohen Rate 
von Berufsasthma einhergehen, oder 
dass bei der Ausübung berufsbedingte 
Allergien auftreten (Übersicht 1) [16]. 
Ebenso gibt es bestimmte Berufe, bei 
denen ein Handekzem vermehrt auftritt 
(Übersicht 2) [16]. Wie sich zeigte, führt 
eine Sensibilisierung bzw. die Entwick-
lung arbeitsbezogener respiratorischer 
Symptome relativ rasch nach mehrmo-
natiger Arbeit (etwa 4 % der beobachte-
ten Personen) zu neuen Atemwegssym-
ptomen. Diese Zahl steigt nach 30-mo-
natiger Tätigkeit nochmals (auf 8 %) an 
[4]. Das heißt, Atemwegssymptome bei 
einer Ausbildung zur Bäckerin oder zum 
Bäcker treten relativ schnell auf. Eine Be-
obachtung innerhalb der ersten Monate 
und während der Ausbildung ist hier be-
sonders wichtig, um frühzeitig zu inter-
venieren bzw. einen Abbruch empfehlen 

zu können. Das Gleiche gilt auch für die 
Entwicklung von Handekzemen oder Rhi-
nitis bei entsprechend belastenden Beru-
fen [15, 18].

Vorliegen  
bekannter Risikofaktoren

Wie Studien aus Europa zeigen [11], ist 
das Risiko zur Entwicklung eines arbeits-
bezogenen Asthmas bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit vorbeste-
hender Atopie oder eines Asthmas der 
Eltern ist im Vergleich zu unbelasteten 
Personen um den Faktor 2−3 erhöht.

Interessanter als diese relativen Risikoer-
höhungen ist jedoch der positive prädik-
tive Wert bei bereits bestehenden Risiko-
faktoren. Es entwickeln eben nicht 100 % 
aller Bäckerinnen und Bäcker, die einen 
vorbestehenden positiven Prick-Test auf-
weisen, eine berufliche Sensibilisierung 
vom Soforttyp, sondern lediglich ein Drit-
tel. Ebenso entwickeln sich nur bei 34 % 

der Mitarbeitenden in einem Tierlabor bei 
einem vorbestehenden positiven Prick-
Test berufsbedingte Atemwegssymp-
tome. Andererseits jedoch entstehen, 
wenn ein atopisches Ekzem oder Beuge-
nekzem bekannt ist, Handekzeme bei Fri-
seurinnen bzw. Friseuren mit 64 % relativ 
häufig [14]. Aber es erkranken bei Weitem 
nicht alle jungen Menschen bei der Aus-
übung eines sogenannten Risikoberufs 
an einer Berufskrankheit. 

Das individuelle Risiko  
abschätzen

Um hier eine bessere Risikoeinschätzung 
im individuellen Einzelfall geben zu kön-
nen, hat sich die Anwendung des E  Al-
lergierisikorechners der LMU-München 
bewährt. Hiermit lässt sich das Risiko ab-
hängig von verschiedenen Einflussfakto-
ren (u. a. Geschlecht, familiäre Belastung, 
Passivrauchbelastung etc.) zur Entwick-
lung von Asthma, beruflicher Sensibilisie-
rung, Handekzem und Rhinitis kalkulieren.

Man sollte sich mit dem Allergierisiko-
rechner intensiv beschäftigen, bevor man 
ihn erstmals in der Praxis anwendet. Je 
nach eingegebenen Daten ergibt sich 
durch eine arbeitsplatzbezogene Exposi-
tion nur eine geringgradige Erhöhung des 
Risikos für Asthma oder Rhinitis, wie man 
in einfachen Beispielrechnungen schnell 
erheben kann. Wenn bereits aufgrund 
verschiedener Risikofaktoren das Auftre-
ten eines Asthmas bronchiale bis zum 25. 
Lebensjahr bei 50 % liegt, so steigt das 
Risiko mit einer arbeitsplatzbezogenen 
Belastung nur noch auf 56 % an, das Zu-
satzrisiko Arbeit ergibt also nur eine ge-
ringfügige Risikoerhöhung um 6 %. 

Insgesamt erlaubt dieses Prädiktionsmo-
dell eine individuelle Risikoberatung und 
es scheint, dass der Einfluss des Arbeits-
platzes wahrscheinlich in vielen Fällen 
geringer ist als bisher angenommen [10].

Übersicht 1: Hohe Raten an Berufsasthma und -allergien [16]

	❙ Bäcker/in
	❙ Spritzlackierer/in 
	❙ Löter/in und andere Tätigkeiten in der Elektronikindustrie
	❙ Holzverarbeitende Industrie (Schreinerei/Tischlerei etc.) 
	❙ Tätigkeiten im Tierlabor/Tierpflege/Tiermedizin
	❙ Landwirtschaft
	❙ Reinigungspersonal
	❙ Tätigkeiten im Gesundheitssektor

Übersicht 2: Hohes Risiko für Handekzem [16]

	❙ Friseur/in der Kosmetikbranche
	❙ Bäcker/in
	❙ Reinigungskraft
	❙ Pflegeberufe und andere Berufe im medizinischen Sektor
	❙ Laborbereich (Labortiere, Desinfektionsmittel, flüssigkeitsdichte Handschuhe)
	❙ Floristik

http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Institut-und-Poliklinik-fuer-Arbeits-Sozial-und-Umweltmedizin/de/forschung/arbeitsgruppen/Prof__Radon/forschung/national/abgeschlossene-projekte/Solar_II/Allergierisikorechner/index.html
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Institut-und-Poliklinik-fuer-Arbeits-Sozial-und-Umweltmedizin/de/forschung/arbeitsgruppen/Prof__Radon/forschung/national/abgeschlossene-projekte/Solar_II/Allergierisikorechner/index.html
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Bei vorbestehender Haut- oder Atem-
wegserkrankung weisen aus unserer Er-
fahrung diejenigen, die motiviert in den 
Beruf einsteigen, eine erhöhte Verantwor-
tungsbereitschaft auf. Das gilt nicht nur 
für Beruf und Berufsausübung, sondern 
auch – oder gerade − für die chronische 
Erkrankung bei der Berufsausübung. Eine 
Verbesserung des Krankheitsmanage-
ments, ein Verzicht auf Auslöser im priva-
ten Umfeld und eine deutlich konsequen-
tere Therapiedurchführung (Hautpflege/
Inhalationstherapie) sind hier eher üblich 
– aber auch hier fehlen harte epidemiolo-
gische Beobachtungsdaten.

Sicht der Jugendlichen

Nach all diesen Überlegungen sollte 
man davon ausgehen, dass Jugendli-
che und junge Erwachsene mit Aller-
gien diese chronischen Erkrankungen 
bei den Überlegungen zur Berufswahl 
einbeziehen. Dies ist leider meist nicht 
der Fall. Zwischen Berufswunsch, Aller-
gie, Asthma und Rhinitis besteht keine 
Korrelation [13]. Wie allerdings Modell-
projekte, z. B. vom Landesgesundheits-
amt Brandenburg, gezeigt haben, kann 
die gezielte Beratung durchaus zu einer 
differenzierten Berufswahl führen. Aller-
dings konnte die Altersgruppe der 15- bis 
17-Jährigen für gesundheitliche Aufklä-
rungsarbeit nur schwer erreicht werden 
[12].

Beratung

Allein schon wegen der o. g. Aspekte 
sollte ein guter Arzt-Patienten-Kontakt 
dafür genutzt werden, frühzeitig etwaige 
Probleme und Risiken in der Berufswahl 
anzusprechen. Eine Beratung sollte lie-
ber zu früh als zu spät erfolgen, spätes-
tens jedoch bei absehbarer Beendigung 
der Schullaufbahn, häufig bereits im 
Rahmen der Berufspraktika im 8. Schul-
jahr.

Im Rahmen der Asthma- und Anaphyla-
xieschulung oder auch Neurodermitis-
schulung sollte dieses Thema bei den 
Eltern und Jugendlichen ebenfalls ange-
sprochen werden. Auch Eltern von jün-
geren Kindern interessieren sich sehr für 
dieses Thema. In der Einzelberatung ist 
der Allergierisikorechner sicher sinnvoll 
einzusetzen, um individuell beraten zu 
können. Umfangreiche E  Information 
zum Beruf erhält man bei der Agentur für 
Arbeit. Dabei sollte man sich als Ärztin 
oder Arzt bewusst sein, dass es durchaus 
Berufe gibt, die zu einem breiten Einsatz-
spektrum mit weit gefächerten Einsatz-
möglichkeiten führen können. Hier ist als 
Beispiel die Ausbildung zum Hotelfach-
mann/-frau zu nennen, bei der die Aus-
gebildeten nicht nur im Hotel am Tresen 
stehen, sondern ebenso in einer großen 
Firma die Dienstreisen organisieren kön-
nen. Umgekehrt gibt es Berufe, in denen 
das Arbeitsspektrum sehr eingeschränkt 
und ein allergiefreies Arbeiten nahezu un-
möglich ist, z. B. Tierpflegekraft.

Hilfreich ist sicher auch der Einsatz der 
Broschüre „Damit der Traumberuf kein 
Albtraum wird“ [16]. In dieser Broschü-
re sind klare und einfache Vorgaben zu 
finden, wie man mit vorbestehenden 
Erkrankungen aus dem atopischen For-
menkreis umgehen sollte (Übersicht 3).

Um einen kleinen Überblick über die Risi-
ken der einzelnen Berufsfelder zu vermit-
teln, wurde bei uns die sogenannte „Beru-
fe-Ampel“ entwickelt; diese gliedert sich 
in Berufe mit geringem, tragbarem und 
abschätzbarem sowie hohem Risiko für 
Asthmatiker [1] (Abb. 3). 

Was tun bei Problemen?

Falls sich trotz umfangreicher Beratung 
durch die Ärztin bzw. den Arzt für Kinder- 
und Jugendmedizin oder die Hausärz-
tin bzw. den Hausarzt der Einstieg ins 
Berufsleben schwierig gestaltet − nicht 
nur aufgrund der Erkrankung, sondern 
auch ggf. aufgrund der unzureichen-

Übersicht 3: Empfehlungen aus der Broschüre „Damit der Traumberuf  
kein Albtraum wird“ [16]

Allgemein:
	❙ Bei Sensibilisierung und spezifischen Symptomen gegenüber einem für die-

sen Beruf relevanten Allergen R Beruf nicht ergreifen.
	❙ Patientinnen bzw. Patienten mit Risikoprofil engmaschig (alle 6 Monate) 

nachuntersuchen

Asthma:
	❙ Patientinnen und Patienten mit einem schweren Asthma sollte von Tätigkeiten 

mit Asthmarisiko abgeraten werden.
	❙ Ein positiver Allergiebefund + unspezifische bronchiale Hyperreagibilität  
R Wahrscheinlichkeit für das Neuauftreten von Atemwegsbeschwerden 
und Asthma erhöht. Der individuelle Vorhersagewert ist jedoch zu gering.  
R Nachuntersuchen

Atopische Dermatitis:
	❙ Insbesondere Feuchtarbeit trägt relevant zum Auftreten von Handekzemen bei.
	❙ Präventive Maßnahmen können das Auftreten von Handekzemen verringern 

(Hautschutzcreme/-lotion)

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet
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den beruflichen Reife oder aufgrund der 
intellektuellen bzw. körperlichen Leis-
tungsfähigkeit − können die Reha-Teams 
der Agenturen für Arbeit helfen (unter 
der einheitlichen Telefonnummer 0800 
4555500). Der Anruf sollte möglichst 
durch den Jugendlichen selbst erfolgen; 
sie oder er sollte unter Angabe, dass sie/
er chronisch krank ist, um Rückruf bitten. 
Sinnvoll ist es, gleich beim ersten Anruf 

eine Kundennummer zu erfragen, laut 
Vorgaben der Agentur für Arbeit sollte 
der Rückruf innerhalb von 2 Tagen erfol-
gen (Übersicht 4). 

Wenn Adhärenz-Probleme und/oder ein 
unzureichendes risikobehaftetes Krank-
heitsmanagement sowie gleichzeitig 
eine fehlende Ausbildungsfähigkeit oder 
Berufswahlunsicherheit besteht, ist eine 
dauerhafte, berufliche Integration oft ge-
fährdet. In solchen schwierigen Fällen 
kann durch den Reha-Berater der Agen-
tur für Arbeit eine krankheitsspezifische 
vorberufliche Fördermaßnahme – z. B. im 
CJD Berchtesgaden − eingeleitet werden. 
Im Rahmen dieser Maßnahmen werden 
die Jugendlichen im CJD Berchtesgaden 
im Hinblick auf ihre gesundheitliche Eig-
nung überprüft und durch entsprechend 
Schulungsmaßnahmen und Begleitung 
im Alltag zu einem positiven Krankheits-
management geführt. Dafür steht neben 
der apparativ diagnostisch-therapeuti-
schen Ausstattung qualifiziertes Perso-
nal (Fachärztinnnen und -ärzte, Kranken-
pflege, Psychologinnen und Psycholo-
gen, Asthma- und Neurodermitistrainer/
innen) zur Verfügung. Parallel hierzu 
erfolgt die Überprüfung ihrer beruflichen 
Eignung bzw. die fachliche Vorbereitung 

Abbildung 3. Berufe-Ampel für 
Asthmatiker (Beispiele)

Geringes Risiko
Berufe im Büro,

Verwaltung, Sekretariat
Kaufmännische Berufe

Berufe in der Wissenschaft
Technischer Zeichner

Informatiker
Berufe im Bereich

Journalismus, Nachrichten, Medien
Berufe in der Industrie (auch am Band)

ohne Emissionen / Reizstoffe /
Allergene

Tragbares
und abschätzbares

Risiko
Verkäufer im Einzelhandel, Lagerist,
Drucker, Druckereiarbeiter, Fotograf

Personal in
Krankenhaus, Arztpraxis oder Apotheke

Berufe in Hauswirtschaft und Hotelbetrieben
Feinmechaniker, Kfz-Mechaniker,

Elektromechaniker
Fensterputzer

Maschinenführer im Baugewerbe
Berufe in der Industrie mit geringen

Emissionen/Reizstoffen/
Allergenen

Hohes  Risiko
Mehlverarbeitende Berufe

(Bäcker, Konditor),
Florist, Gärtner, Landwirt

Schreiner und andere
holzverarbeitende Berufe

Berufe in der Tiermedizin, -pflege,
Fischverarbeitung, Schlachterei

Friseur, Lackierer, Polsterer, Dekorateur
Zahntechniker, Müllwerker, Tiefbauarbeiter

Berufe in der Industrie
mit hohem Vorkommen von
Emissionen / Reizstoffen /

Allergenen

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde jeweils 
nur die männliche Form genannt; es sind aber 
stets alle Geschlechter gemeint.

Quelle: E  Lexikon zur beruflichen Teilhabe

Übersicht 4:  
Reha-Team der Agentur für Arbeit

Die Reha-Teams der Agenturen für Arbeit sind besondere Service-Stellen in allen 
Agenturen für Arbeit. In den Reha-Teams kümmern sich speziell geschulte Bera-
tungskräfte um die Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeits-
leben. Diese Förderung umfasst alle Maßnahmen und Leistungen, die Jugend-
lichen und Erwachsenen bei einer vorhandenen Behinderung oder einer drohen-
den Behinderung helfen sollen, möglichst auf Dauer am Arbeitsleben teilzuhaben.

Das jeweils zuständige Reha-Team ist ausschließlich über die bundesweite 
Service-Rufnummer der Bundesagentur für Arbeit zu erreichen, Telefon: 0800 
4555500.

auf eine Ausbildung oder auf eine berufli-
che Tätigkeit (siehe Kasuistik).

Jugendarbeitsschutz

Neben den inhaltlichen Diskussionen und 
Fragen im Bereich des Berufseinstiegs 
gibt es auch einen rechtlichen Aspekt 
zu betrachten. Laut § 32 Jugendarbeits-
schutzgesetz „obliegen alle Personen, die 
älter als 15 und jünger als 18 Jahre sind, 
der Pflicht der Erstuntersuchung nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz“ [9]. Zu-
dem gilt: „Arbeitgeber sind verpflichtet, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicher-
heit und die Gesundheit ihrer Arbeitneh-
mer zu gewährleisten. Das gilt bei Min-
derjährigen besonders. Können Unterneh-
mer die Sicherheit eines Auszubildenden 
nicht gewährleisten, dürfen sie diesen in 
der Regel auch nicht beschäftigten.“ [17].

Die Jugendarbeitsschutzuntersuchung 
liefert jedoch einem Ausbildungsbetrieb 
in der Regel zu wenige Informationen, um 
eine fundierte Entscheidung bezüglich 
einer Beschäftigung einer Allergikerin 
oder eines Allergikers zu treffen. Denn 
die Informationen, die dem Arbeitgeber 
nach der Erstuntersuchung schriftlich 
vorliegen, sind ausgesprochen mager. 

angelehnt an CJD Berchtesgaden

https://www.rehadat-bildung.de/de/lexikon/Lex-Reha-Team-der-Agentur-fuer-Arbeit/
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Kasuistik

J. B. 17 Jahre, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

Kostenträger: Agentur für Arbeit

Diagnose:
	❙ Asthma bronchiale
	❙ Allergische Rhinokonjunktivitis 
	❙ Gräserpollenallergie

Anamnese: 
	❙ Seit dem 1. Lebensjahr asthmatische Beschwerden mit akuten Asthma-Anfällen. Symptome v. a. bei Infekten, bei körper-

licher Belastung und in den Sommermonaten
	❙ Förderschulabschluss
	❙ Berufswunsch: vom Patienten nicht zu benennen
	❙ Einstieg in das Berufsleben mehrfach gescheitert, wegen vieler Krankheitsausfälle, meist wegen Asthma bronchiale

Therapie:
	❙ Inhalatives Steroid und langwirksames Betamimetikum
	❙ Kurzwirksames Betamimetikum bei Bedarf
	❙ Antihistaminikum

Diagnostik:
	❙ Lungenfunktion: positiver Broncholysetest (FEV1-Anstieg: 33 %)
	❙ Laufband-Belastungstest: Eingeschränkte körperliche Belastbarkeit und Nachweis einer belastungsinduzierten Obstruk-

tion (FEV1-Abfall: 28 %)
	❙ Im Allergietest (Prick, spez. IgE) Nachweis einer Gräserpollensensibilisierung, aufgrund der Klinik Diagnose einer Gräser-

pollenallergie

Verlauf:
	❙ Intensivierung der medikamentösen Therapie (Dosissteigerung inhalatives Steroid + Betamimetikum); Asthmaverhaltens-

training laut AG Asthmaschulung im Kindes- und Jugendalter
	❙ Sporttherapie und begleiteter Freizeitsport
	❙ Therapiebegleitung, zunächst täglich, dann zunehmend selbstständige Therapie
	❙ Regelmäßige Lungenfunktionskontrollen mit Normalisierungen der Lungenfunktion, Broncholysetest unter Dauertherapie 

negativ (FEV1-Anstieg: 5 %)
	❙ In der Grundstufe (Monate 1−6) der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) praktische Erprobung in verschiede-

nen Bereichen (Metallverarbeitung, Hauswirtschaft, Verkauf)
	❙ In der Förderstufe (Monate 7−11) der BvB Vertiefung im Metallbereich; schulische Förderung. 

Ergebnis:
	❙ Während in den ersten 2 Monaten der Maßnahme noch 2-mal systemische Steroide verabreicht werden mussten, war das 

Asthma im weiteren Verlauf stabil. Arbeitsfehltage wegen Asthma bestanden nur vereinzelt in den ersten Monaten, danach 
nicht mehr. 

	❙ Es wurde eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerwirtschaft (aufgrund der Erprobung im Metall- und Verkaufsbereich sowie 
der medizinischen Einschätzung) in einem Berufsbildungswerk (BBW) empfohlen. 

	❙ Der Patient hat die Ausbildung inzwischen erfolgreich abgeschlossen und ist berufstätig. 



Pädiatrische Allergologie » 01 / 2021 » Topic Allergie und Beruf22

Es wird lediglich ein Durchschlag der 
Untersuchung weitergegeben mit den 
Angaben zur Gefährdung bei
	❙ Arbeit überwiegend im Stehen, Gehen
	❙ Arbeiten mit besonderer Belastung der 

Haut und/oder der Schleimhäute der 
Atemwege durch Stäube, Gase, Dämp-
fe und Rauch.

Dazu gibt es jedoch keine weiteren Erklä-
rungen. Bei unseren Patientinnen und 
Patienten mit allergischen Erkrankungen 
wäre hier ggf. Arbeiten mit besonderer 
Belastung der Haut anzukreuzen sowie 
Belastungen der Schleimhäute der Atem-
wege durch Stäube, Gase, Dämpfe und 
Rauch. 

Für den Arbeitgeber relevante Ansprech-
partner sind dann die Industrie- und Han-
delskammern (IHK). Diese agieren trotz 
Bezug zum § 22 Jugendarbeitsschutz-
gesetzt höchst unterschiedlich. Die IHK 
München schreibt in ihrem Merkblatt 
zum Berufsausbildungsvertrag [7] „der 
Arbeitgeber, der Jugendliche beschäf-
tigt oder ausbildet, muss Vorkehrungen 

für Leben und Gesundheit treffen und si-
cherstellen, dass keine Beeinträchtigung 
der körperlichen und seelischen Entwick-
lung der Jugendlichen erfolgt“. Wenn 
man diese Aussage interpretiert, geht es 
primär darum, Schutzmaßnahmen vorzu-
halten, dies könnte z. B. bei Jugendlichen 
mit vorbestehender Neurodermitis die 
Ausgabe von Hautschutzcreme sein, wie 
sie letztendlich allen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern zur Verfügung ge-
stellt werden muss. 

Andererseits schreibt die IHK Regens-
burg [8]: „Enthält die Bescheinigung des 
Arztes für den Arbeitgeber einen Ver-
merk über Arbeiten, durch deren Ausfüh-
rung er die Gesundheit und Entwicklung 
einer/eines Jugendlichen für gefährdet 
hält, dürfen sie nicht mit solchen Arbei-
ten beschäftigt werden“. Dies kommt 
einem Beschäftigungsverbot gleich, 
da z. B. alle Arbeiten mit besonderer 
Belastung der Haut − wie auch immer 
diese definiert sind − vom jugendlichen 
Arbeitnehmer bzw. der jugendlichen 
Arbeitnehmerin nicht durchgeführt wer-

den dürfen, was dementsprechend eine 
Ausbildung nicht möglich macht und 
was möglicherweise der individuellen 
Situation des ausbildungssuchenden 
Jugendlichen nicht angemessen ist.

Beim Ausfüllen der Bescheinigung sollte 
man also das übliche Vorgehen der IHK 
der Region kennen und ggf. mit dem Ar-
beitgeber (nach Absprache mit der Pati-
entin oder dem Patienten) direkt in Kon-
takt treten. 

Was ist während  
der Ausbildung hilfreich?

Bei bereits vorbestehender allergischer 
Erkrankung sollte eine optimale Behand-
lung erfolgen, das bedeutet z. B. bei einer 
Neurodermitis eine praktikable und gut 
durchführbare Basispflege der Haut. Die 
Patientin bzw. der Patient sollte auch 
eine Neurodermitisschulung erhalten ha-
ben, um auf etwaige Hautverschlechte-
rungen rasch und konsequent reagieren 
zu können. Die Nachuntersuchung sollte 
nicht wie im Jugendarbeitsschutz vor-
gesehen erst nach 12 Monaten erfolgen, 
sondern hier ist sicher eine Nachunter-
suchung nach 3−6 Monaten sinnvoll, um 
eine ungünstige Entwicklung frühzeitig 
zu erkennen. 

Dies gilt sicherlich in gleichen Umfang 
auch für das Krankheitsbild Asthma 
bronchiale. Hier ist ein sicher kontrol-
liertes Asthma bronchiale anzustreben. 
Die Teilnahme an einer Asthmaschulung 
sollte erfolgen. Sollte im Rahmen der Be-
rufstätigkeit ein weiterer Auslöser hinzu-
kommen, ist durchaus eine Erhöhung der 
Therapie im Rahmen der Stufentherapie 
zu bedenken. Somit ergibt sich klar, dass 
Patientinnen und Patienten mit schwe-
rem oder schwersten Asthma bronchiale 
bei nahezu ausgereizter Dauertherapie 
anders betrachtet werden müssen als 
Patienten mit einem Asthma bronchiale, 
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bei denen die Stufen der Asthma therapie 
aktuell bei Stufe 2 oder 3 laut NVL  
Asthma liegen [2]. Auch hier ist eine 
Wieder vorstellung nach Arbeitsbeginn 
innerhalb der nächsten 3−6 Monate si-
cher sinnvoll, um eine etwaige Asthma-
verschlechterung zu erkennen und um 
ggf. frühzeitig eine Therapieintensivie-
rung einzuleiten.

Fazit

Zusammengefasst lässt sich in Anleh-
nung an die Broschüre „Damit der Traum-
beruf kein Albtraum wird“ [16] folgende 
Empfehlung geben.

Generell 
Vorhersagemodelle, die verschiedene 
Risikofaktoren berücksichtigen, stellen 
eine Entscheidungshilfe für Ärztinnen 
und Ärzte bzw. Patientinnen und Pati-
enten dar (E  Allergierisikorechner der 
LMU-München). Wer bereits eine Sensibi-
lisierung und spezifische Symptome ge-
genüber einem für seinen Beruf relevan-
ten Allergen vorweist, sollte diesen Beruf 
nicht ergreifen. Patientinnen oder Patien-
ten mit Risikoprofil sollten über die ers-
ten beiden Tätigkeitsjahre engmaschig 
nachuntersucht werden (alle 6 Monate).

Asthma
Atemwegssymptome und Asthma kön-
nen sich an exponierten Arbeitsplätzen 
verschlimmern, Patientinnen und Pati-
enten mit schwerem Asthma (Stufenthe-
rapie 5 und 6) sollte von Tätigkeiten mit 
Asthmarisiko abgeraten werden. Ein po-
sitiver Allergiebefund auf ubiquitäre Al-
lergene sowie das Vorliegen einer unspe-
zifischen bronchialen Hyperreagibilität 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit für das 
Neuauftreten von Atembeschwerden und 
Asthma. Der individuelle Vorhersagewert 
ist jedoch hier zu gering, um dies als al-
leiniges Entscheidungskriterium zu ver-
wenden. 
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Neurodermitis
Neurodermitis und Handekzem sind eng 
miteinander assoziiert, insbesondere 
Feuchtarbeit trägt relevant zu Auftreten 
von Handekzemen bei. Primär und se-
kundär präventive Maßnahmen können 
Handekzemen vorbeugen. 
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TOPIC

Inhalationstherapie im Jugendalter 
… und es kann trotzdem funktionieren 
Lösungsstrategien

Thomas Spindler, Davos, Gerd Schauerte, Berchtesgaden

Jugendliche sind schwierig, haben keinen Bock auf Therapie, sind unmotiviert, sind non-compliant:  
Das ist unser allgemeines Bild von chronisch kranken Jugendlichen in der medizinischen Versorgung.

Ist das wirklich so? – oder liegt es vielleicht auch an der Art und Weise, wie wir als medizinische Fachpersonen mit dieser  
Altersgruppe umgehen? Am Beispiel Asthma bronchiale soll der folgende Artikel Fakten aufzeigen, Verständnis für diese  
„besondere Patient/innengruppe“ wecken und gangbare Wege beschreiben, diese Jugendlichen zu gewinnen und damit  
einer eigenverantwortlichen und suffizienten Therapie zuzuführen.

Lebensphase Jugend –  
eine Herausforderung  
auch ohne Asthma

Jugendliche befinden sich in einer so-
genannten „Transitionsphase“. Hierun-
ter versteht man krisenhafte, zeitlich 

begrenzte Phasen in der Entwicklung 
von Menschen, die durch erst- oder ein-
malige markante Ereignisse ausgelöst 
werden. Wir unterscheiden „normative 
Transitionen“ von „nicht-normativen 
Transitionen“. Normative Transitionen 
sind zwangsläufige Entwicklungspha-

sen, die von nahezu allen Menschen im 
Laufe ihres Lebens durchgemacht wer-
den, wie z. B. Eintritt in den Kindergarten, 
Schulbeginn, Pubertät, Ausbildungsbe-
ginn, Eintritt in den Beruf etc. Daneben 
gibt es sogenannte „nicht-normative 
Transitionen“, also Phasen, die individu-
elle Einschnitte kennzeichnen, wie z. B. 
Veränderungen der sozialen Umgebung, 
plötzliche Verluste, „Schicksalsschläge“, 
Arbeitslosigkeit oder aber auch Verände-
rung von medizinischen und therapeuti-
schen Versorgungsstrukturen bei chro-
nischen Erkrankungen wie dem Asthma 
bronchiale.

Chronisch kranke Jugendliche:  
2 parallele Transitionen –  
2 parallele Herausforderungen

Jugendliche befinden sich in der norma-
tiven Transitionsphase der pubertären 
Identitätsfindung. Sie sind keine „kleinen 
Erwachsenen“, und auch keine „großen 
Kinder“. In der Pubertät haben sie die 
„Aufgabe“, sich von ihren Eltern zu lösen, 
zu opponieren, Grenzen auszuloten und 
Selbstständigkeit zu erlernen − manch-
mal durchaus konfrontativ. 
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Neben der Pubertät als „normale“ Tran-
sitionsphase für jeden Menschen müs-
sen aber chronisch kranke Jugendliche 
zusätzlich den Prozess des Übergangs 
in die „Erwachsenenmedizin“ bewälti-
gen – eine gleichzeitige „nicht-normative 
Transition“, als doppelte Herausforde-
rung. Transition meint hier nicht nur den 
einfachen Ärztinnen- oder Arztwechsel, 
sondern den gesamten Prozess des Er-
wachsenwerdens und der Verantwor-
tungsübernahme für die Krankheit. Wir 
haben hier die Aufgabe, die Jugendlichen 
in diesem Prozess zu begleiten und zu 
unterstützen. Das Bewusstsein um die-
se doppelte Herausforderung sollte un-
ser Denken und Handeln im Umgang mit 
Jugendlichen stets lenken. Nicht der Ju-
gendliche per se ist schwierig, er befindet 
sich in einer schwierigen Lebens phase.

Unsere Aufgabe  
in der Begleitung  
von Jugendlichen mit Asthma

Die Therapie von Atemwegserkrankun-
gen muss diesen Tatsachen Rechnung 
tragen und unseren Jugendlichen zwi-
schen 12 und 18 Jahren alters- und ent-
wicklungsgerechte Konzepte anbieten. 

Jugendliche mit chronischen Erkrankun-
gen werden von vielen als eine „schwie-
rige Patientengruppe“ empfunden, da 
sie teilweise keine Lust auf die inhalative 
Medikamenteneinnahme haben und eher 
genervt davon sind.

Ziel ist es, Jugendliche in ihrer Lebenssi-
tuation ernst zu nehmen, Betroffenheit 
zu erzeugen und ihnen damit die notwen-
digen Kenntnisse und Fertigkeiten an die 
Hand zu geben, das Selbstmanagement 
ihrer Erkrankung zu übernehmen. Dazu 
ist neben einer Stärkung der Motivation 
und Autonomie auch die Übernahme von 
Eigenverantwortung in der gesundheitli-
chen Versorgung anzustreben. 

Allergiekranke Jugendliche: 
Die Fakten

In der KiGGS Welle 2 zeigt sich, dass 
bei Kindern und Jugendlichen allergi-
sche Erkrankungen zu den häufigsten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
zählen. Die 12-Monats-Prävalenzen für 
Heuschnupfen (8,8 %), Neurodermitis 
(7,0 %) und Asthma bronchiale (3,5 %) 
zeigen im Vergleich zur KiGGS-Basis-
erhebung vor mehreren Jahren keine 
wesentlichen Veränderungen und wei-
sen somit auf eine Stabilisierung der 
Erkrankungshäufigkeiten auf hohem 
Niveau hin [20].

Auffallend bei der Erhebung war 
auch, dass Jugendliche ihre Gesund- 
heit schlechter einschätzen als dies 
ihre Eltern tun und sich chronische  
Erkrankungen wie Asthma negativ auf 
die Lebensqualität der Jugendlichen 
auswirken. Dieses Ergebnis muss dazu 
führen, uns genau um diese „schwie-
rige“ Altersgruppe besonders zu küm-
mern.

Compliance oder Adhärenz: 
Wo liegt der Unterschied?

Während man früher vom Begriff der 
„Compliance“ ausging, d. h. der „Anord-
nung“ einer Maßnahme durch Ärztin 
oder Arzt und dem „Befolgen“ dieser An-
ordnung durch Patientin oder Patienten, 
wird heute von Adhärenz gesprochen. 
Adhärenz steht in der Medizin für die Ein-
haltung der gemeinsam von der Patientin 
bzw. dem Patienten und dem medizini-
schen Fachpersonal (ärztliches Perso-
nal, Pflegefachkräfte, Therapeutinnen 
und Therapeuten) gesetzten Therapie-
ziele. Das Konzept der Adhärenz basiert 
auf der Erkenntnis, dass das Einhalten 
von Therapieplänen und damit auch der 
Therapieerfolg in der gemeinsamen Ver-
antwortung des medizinischen Fachper-

sonals und der Patientin bzw. des Pati-
enten liegt. Daher sollten beide Seiten 
möglichst gleichberechtigt „zusammen-
arbeiten“ und gemeinsame Entscheidun-
gen auf Augenhöhe treffen.

Inhalationstherapie  
bei Jugendlichen:  
Compliance oder Adhärenz 

Im Rahmen einer Kohortenstudie an 102 
randomisierten Kindern und Jugendli-
chen wurde 2009 über 12 Monate alle 
2 Monate mit 4 verschiedenen Metho-
den die Therapietreue erfasst. Während 
nach Selbstangabe der Patientinnen und 
Patienten bzw. Eltern 98 % der verordne-
ten Dosen inhaliert und immerhin noch 
70 % der Rezepte in den Apotheken ein-
gelöst wurden, zeigten die „objektiveren“ 
Methoden wie elek tronische Messung 
der Inhalationsrate oder das Wiegen des 
Dosieraerosols ein ganz anderes Ergeb-
nis: Hier lag die tatsächlich gemessene 
„Compliance-Rate“ nur noch bei etwa 
50 % [13]. 

Dieses Ergebnis korreliert mit den Wer-
ten aus diversen anderen Studien und 
hat sich auch in den letzten Jahren nicht 
signifikant verändert, wie die Daten 
von Milgrom aus dem Jahre 1996 und 
auch anderer Autoren zeigen [16]. Auch 
neuere Studien weisen leider keine si-
gnifikant besseren Ergebnisse auf [17]. 
Innerhalb der Gruppe der Jugendlichen 
scheinen die jüngeren Patientinnen 
und Patienten eine bessere Therapie-
adhärenz aufzuweisen als die älteren 
Jugend lichen, wie eine Studie aus dem 
Jahre 2009 zeigt [18]. Dies ist eventu-
ell mit dem noch größeren Einfluss der 
Eltern zu erklären. Des Weiteren zeigen  
Daten, dass eine eindeutige Korrelati-
on zwischen „Compliance“ und Erkran-
kungsdauer besteht: Je länger die Er-
krankung dauert, desto schlechter die 
Compliance [13].
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Fehlende Adhärenz:  
Auswirkungen  
auf die Asthmakontrolle

Therapieziel nach NVL Asthma [4] ist 
ein kontrolliertes Asthma, d. h. bei Kin-
dern und Jugendlichen vollständige Be-
schwerdefreiheit ohne den Gebrauch von 
kurzwirksamen Betamimetika bei norma-
ler Alltagsaktivität und uneingeschränk-
ter sozialer Teilhabe. Die vorliegenden 
Daten zeigen eine strenge Korrelation 
zwischen Therapieadhärenz und dem 
Therapieziel Asthmakontrolle (Abb.) [15]. 
Diese Daten wurden 2015 in einem syste-
matischen Review mit 23 eingeschlos-
senen Studien nochmals eindrücklich 
bestätigt: Obwohl die Messgrößen der 
Studien deutlich variierten, war eine gute 
Adhärenz in qualitativ hochwertigen Stu-
dien mit weniger schweren Asthma-Exa-
zerbationen verbunden [10].

Jugendliche sind ehrlich

Während kleine Kinder häufig die Eltern im 
Arztgespräch reden lassen und Erwach-
sene den Ärztinnen bzw. Ärzten oft nicht 

die realen, sondern die „gewünschten“ 
Antworten geben, sind Jugendliche dies-
bezüglich viel ehrlicher. Sie sagen offen, 
warum sie etwas nicht gemacht haben – 
ob „vergessen“ oder „kein Bock“ oder „mir 
geht es doch auch so gut“ − all dies sind 
klassische Antworten auf unsere Frage: 
„Wie regelmäßig hast du inhaliert?“

Wichtig ist aber auch, die Rolle der Eltern 
auch bei Jugendlichen zu beachten. Es 
ist keineswegs so, dass diese komplett 
ihren Einfluss verlieren. Vielmehr ver-
lässt sich ein Teil der Adoleszenten wei-
terhin auf die Eltern und überlässt ihnen 
einen Teil der Therapieverantwortung [8].

Warum zeigen speziell Ju-
gendliche weniger Adhärenz? 

In einer 2020 veröffentlichtem systema-
tischen Review kommen die Autorinnen 
und Autoren zu folgenden jugend lichen-
spezifischen Gründen [14]: 
	❙ Wunsch nach Unabhängigkeit  

und Verantwortung inklusive der  
Ablehnung elterlicher Überwachung 
und Unterstützung.

	❙ Konflikte mit den Eltern darüber,  
wer die Verantwortung für die korrekte 
Therapiedurchführung hat.

	❙ Schwierigkeiten im „Zeitmanagement“ 
und im Setzen von Prioritäten.

	❙ „Vergesslichkeit“ oder die Wahrneh-
mung, zu viel anderes zu tun zu haben.

	❙ Fehlende Entscheidungsfähigkeit: 
Nehme ich die Medikamente  
oder nicht?

	❙ Fehlendes Wissen  
über Wirkung und Nebenwirkung,  
um Entscheidungs fähigkeit  
herbeizuführen.

	❙ Überlassung der Therapie-
verantwortung bei den Eltern  
kombiniert mit fehlender  
elterlicher „Motivation“.

	❙ Interessenkonflikt zwischen  
Medikamenteneinnahme  
und anderen Alltags aktivitäten.

	❙ Fehlende Wahrnehmung  
des Therapieeffekts.

	❙ Scham vor Freund/innen.
	❙ Jugendliches „Risikoverhalten“,  

wie Rauchen, Alkohol oder Drogen.
	❙ Vermehrter Einfluss psychischer 

Störungen bei Jugendlichen.

Was führt speziell bei Jugend-
lichen zu mehr Adhärenz?

Folgende externe Faktoren können die 
Therapieadhärenz speziell bei Jugendli-
chen erhöhen [9, 11]:
	❙ Funktionierendes Familiengefüge  

und realistische Einschätzung  
bezüglich Asthma bronchiale.

	❙ Gering empfundener Stress bei  
Erziehung und regelmäßiger Therapie.

	❙ Routinierte (= ritualisierte?) Therapie.
	❙ Maximal 2 Inhalationen pro Tag.
	❙ Kürzliche Exazerbation.
	❙ Überzeugung in Bezug  

auf Selbstwirksamkeit.
	❙ Positive Grundstimmung.
	❙ Klare, strukturierte Tagesabläufe  

in der Familie.

Abbildung. Korrelation zwischen Therapieadhärenz und Asthmakontrolle
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	❙ Klare Aufgabenverteilung  
bezüglich der Therapie.

	❙ Ältere Eltern.

Welche Schulungs-
maßnahmen sind hilfreich?

Allgemein kann gesagt werden: Schu-
lung von Jugendlichen verbessert die 
Therapieadhärenz. Neben der klassi-
schen ambulanten oder stationären 
Schulung oder der Rehabilitation sind 
auch neue, alternative Formen von 
Schulung nachweisbar wirksam. In 
mehreren Metaanalysen wurde bereits 
seit 2003 deren Wirksamkeit auf diver-
sen Ebenen nachgewiesen [3, 7, 12]. Si-
gnifikant zeigten sich folgende Ergeb-
nisse:
	❙ Verbesserung der Lungenfunktion 

(PEF + 9,5 %),
	❙ Reduktion der Schulfehlzeiten,
	❙ Verbesserung  

der körperlichen Aktivität,
	❙ reduzierte nächtliche Asthmaanfälle, 
	❙ reduzierte Krankenhausaufenthalte,
	❙ reduzierte Notfallambulanz-Besuche,
	❙ Stärkung des Selbstbewusstseins,  

zu seiner Erkrankung zu stehen  
und nicht allein damit zu sein.

Neben diesen klassischen Schulungs-
konzepten wurden auch andere Schu-
lungskonzepte auf Onlinebasis bzw. 
als Apps [1, 19] evaluiert (vgl. Beitrag  

E  E-Health in diesem Journal). Auch die-
se zeigten positive Ergebnisse bezüglich 
Therapieadhärenz bei Jugendlichen. Ob 
diese Form der Schulung der Teilneh-
menden aber genauso individuell er-
reicht wie eine Präsenz-Schulung, muss 
kritisch hinterfragt werden. Vergleichs-
daten liegen nicht vor.

Hilfreich können auch die sich derzeit 
entwickelnden „smarten“ Inhalation-
sassistenten (z. B. E  www.kata-inhala-
tion.com) sein, die nicht nur die richtige 

Inhalationstechnik zeigen und an das 
Inhalieren erinnern, sondern über künst-
liche Intelligenz auch die einzelnen In-
halationsschritte bewerten. Allerdings 
sind diese bisher nur für wenige Devices 
anwendbar. Eine persönliche Instrukti-
on oder gar eine strukturierte Schulung 
ersetzen diese Hilfsmittel nicht, als 
zusätzliches Hilfsmittel können sie je-
doch eventuell gute Dienste leisten (vgl. 

E  Stellungnahme zum Thema in diesem 
Journal).

Finanziert über das DMP Asthma wird in 
Deutschland die Asthmaschulung nach 
den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft 
Asthmaschulung im Kindes- und Ju-
gendalter e. V. [2].

Was können WIR Behandelnde 
für Jugendliche tun?

Gerade bei Jugendlichen sind eine gute 
Gesprächsatmosphäre und Arzt-Patien-
ten-Beziehung ausschlaggebend für die 
Motivation zur Durchführung der The-
rapie. Jugendliche erfahren oft, dass ih-
nen „von außen“ gesagt wird, was sie zu 
tun haben und was nicht. Sie fühlen sich 
aber bereits als selbst entscheidende In-
dividuen. Hierdurch kommt es häufig zu 
Konflikten oder zu Verhaltensweisen, bei 
denen die Jugendlichen aus Opposition 
das, was ihnen von außen gesagt wird, 
eben nicht tun. 

Jugendliche sollten das Gefühl haben, 
„beraten“ zu werden, jedoch selbst die 
Entscheidungen für ihr Verhalten tref-
fen dürfen und sollen – wenn sie also 
das Gefühl haben, wertgeschätzt und 
vor allem so wie sie sind respektiert zu 
werden – so entscheiden sie sich sich 
meistens dafür, dass es sich lohnt wei-
ter zuzuhören und mitzumachen. Hier-
bei sollte das Thema „Therapietreue“ 
und „Machbarkeit“ offen angesprochen 
werden und so mit den Jugendlichen 

zusammen eine gemeinsame Thera-
pieentscheidung getroffen werden [6]. 
Auch die Wahl des Inhaliergeräts sollte 
zusammen mit den Jugendlichen er-
folgen. Hilfreich ist auch ein «Rückmel-
desystem» bezüglich der Therapietreue. 
Dieses verbessert sowohl die gemesse-
ne Compliance als auch objektive Lun-
genfunktionsparameter [5].

So sollte die Arzt-Patienten-Beziehung 
bei Jugendlichen geprägt sein durch:
	❙ Primäre/r Ansprechpartnerin bzw. 

-partner ist grundsätzlich die/der Ju-
gendliche – keinesfalls die begleiten-
den Bezugspersonen.

	❙ Respekt und Verständnis für die Le-
bensphase, die Besonderheiten und 
die „Probleme“ der/des Jugendlichen.

	❙ Keine „oberlehrerhaften“ Anweisun-
gen, sondern gleichberechtigtes Ge-
spräch auf Augenhöhe.

	❙ Die Ärztin bzw. der Arzt als „Berater/
in“: Sie bzw. er berät nur und gibt nütz-
liche Tipps. Über die Umsetzung ent-
scheiden die Jugendlichen selbst.

	❙ Verständnis für die Abgrenzung von 
Eltern, Lehrerinnen bzw. Lehrern und 
pädagogischem Fachpersonal.

	❙ Perspektiven geben, Mehrwert für die 
persönliche Situation der/des Jugend-
lichen hervorheben.

	❙ Direkt mit der/dem Jugendlichen spre-
chen und nicht mit den Eltern über die/
den Jugendlichen.

	❙ Blickkontakt, auf Augenhöhe gehen.
	❙ Viel positive Verstärkung – es kann bei 

Jugendlichen schon lobenswert sein, 
dass sie tatsächlich in die Sprechstun-
de kommen.

Mit Jugendlichen sollte die gleiche Spra-
che wie die bei Erwachsenen gewählt 
werden. In keinem Fall sollte man versu-
chen eine „Jugendsprache“ zu wählen. 
Dies wirkt oft albern und mindert die 
Glaubwürdigkeit und Authentizität der 
Ärztin oder des Arztes.

http://www.kata-inhalation.com
http://www.kata-inhalation.com
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So kann’s klappen  
mit der Adhärenz  
beim Inhalieren

Verständnis haben: Nicht die Ju-
gendlichen mit Asthma per se sind 
schwierig, sondern die Situation, in 
der sie sich befinden.

Jugendliche müssen wertgeschätzt 
und ernst genommen werden.

Perspektiven geben, Mehrwert für 
die persönliche Situation der Ju-
gendlichen hervorheben.

Im Gespräch ist die/der Jugendliche 
Ansprechpartnerin bzw. -partner, 
nicht seine Eltern.

Eltern als Berater haben trotzdem 
weiterhin eine wichtige Funktion als 
„Begleiter“.

Die Motivation zur Therapie muss 
von der/den Jugendlichen ausge-
hen, nicht von den Eltern oder der 
Ärztin bzw. dem Arzt.

Wir dürfen unsere eigene Rolle als 
Ärztin bzw. Arzt nicht überschätzen.

Die Wünsche und Prioritäten der/des 
Jugendlichen bei der Auswahl und 
Häufigkeit der Inhalation sind zu be-
rücksichtigen.

Bei jeder Konsultation offen nach-
fragen: Jugendliche geben ehrliche 
Antworten.

Bei jeder Konsultation Inhalations-
technik überprüfen.

Altersgemäße Schulung oder Reha-
bilitation empfehlen.
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TOPIC

Mit großen Schritten  
in die schöne neue Welt des E-Health
Maximilian Jorczyk, Dresden

Seit einigen Jahren bahnt sich in der medizinischen Landschaft in Deutschland ein großer Umbruch an. Mit einer Vielzahl von neuen 
Gesetzen und Verordnungen gibt die Politik die klare Marschrichtung vor. Jetzt soll sie wirklich auch bei uns Realität werden:  
die Digitalisierung unserer Medizin. Das was bisher eher kleinschrittig und oft auch ohne große Vision auf den Weg gebracht wurde,  
soll jetzt in kürzester Zeit zum Teil mit der „Brechstange“, nachgeholt werden. Die neuen Instrumente bringen in der Kinder- und  
Jugendmedizin viele Vorteile und werden wahrscheinlich auf große Akzeptanz stoßen: Schließlich wachsen Kinder und Jugendliche 
schon mit dem Smartphone auf. Apps z.B. für einen besseren Umgang mit der eigenen allergischen Erkrankung zu nutzen, wird dann 
wohl eine leichte Übung sein. 

Das E-Health-Gesetz

Schon 2015 schuf der ehemalige Bun-
desgesundheitsminister Hermann Grö-
he mit dem „Gesetz für sichere digitale 
Kommunikation und Anwendungen im 
Gesundheitswesen“ – dem sogenann-
ten E-Health-Gesetz – eine der Grundla-
gen [3]. Kern war zum einen der Aufbau 
eines sicheren Datenaustauschnetzes 
– der Telematik-Infrastruktur (TI) – und 
zum anderen die verbindliche Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK). Aber auch die Grundlagen 
für die bald bevorstehende Einführung 
der elektronischen Patientenakte (ePA) 
waren schon in diesem Gesetz enthal-
ten. Seit dem Inkrafttreten 2015 hat sich 
viel getan. Da die neuen medizinischen 
Vokabeln je nach Autorin oder Autor 
vermischt und manchmal fälschlich sy-
nonym verwendet werden, ist eine kurze 
Exkursion durch den „Wortdschungel“ 
sinnvoll.

E-Health, M-Health,  
Telemedizin und Co.

Der schon im ersten Gesetz verwendete 
Sammelbegriff „E-Health“ (kurz für Elec-
tronic-Health) wird je nach Quelle unter-

schiedlich weit gefasst und beinhaltet 
sowohl die Digitalisierung von bereits 
bestehenden medizinischen Prozessen 
als auch relativ neue Errungenschaften, 
z. B. die ePA und kleine schlaue medizini-
sche Alltagshelfer – die Smart Devices. 
Der Kern des Begriffs E-Health ist die 
Nutzung moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien für medi-
zinische Zwecke.

Davon ist der teilweise synonym ver-
wendete Begriff „M-Health“ (kurz für 
Mobile-Health) abzugrenzen. Dieser 
beschreibt alle medizinischen Anwen-
dungen, welche zwingend ein mobiles 
Endgerät, wie ein Smartphone oder Tab-
let, zur Nutzung benötigen. Unter diese 
Rubrik fallen auch die neuen rezeptierba-
ren Digitalen Gesundheitsanwendungen 
(DiGA).
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Das Wort Telemedizin (vom griechischen 
tele = fern) wird teilweise als Untergruppe 
des E-Health gewertet und beinhaltet die 
Überbrückung einer räumlichen Entfer-
nung oder eines zeitlichen Versatzes im 
Rahmen der medizinischen Betreuung. 
Unter dem Begriff Telemedizin siedelt 
sich in der klassischen Betrachtung die 
Videosprechstunde, aber beispielsweise 
auch der elektronische Arztbrief an. Ein 
bereits seit Jahren etabliertes Beispiel 
für funktionierende Telemedizin ist die 
Bildauswertung am PC des Radiologen, 
also fern des physischen Röntgengeräts.

Der Begriff, der den meisten Leserinnen 
und Lesern bisher eher leidlich bekannt 
sein dürfte, ist der schon genannte der 
Telematik-Infrastruktur (TI). Das Ziel des 
Projekts war es, ein sicheres und stabiles 
Datenaustauschnetz zwischen allen Ak-
teurinnen und Akteuren im Gesundheits-
wesen zu schaffen. Auf dem Weg zum 
hehren Ziel der voll vernetzten medizini-
schen Landschaft in Deutschland wurde 
im Bereich der TI früh darauf gesetzt, fi-
nanzielle Sanktionen bei Verweigerung 
zu verhängen. Diese drohen, wenn eine 
Ärztin oder ein Arzt sich dagegen wehrt, 
Hardware zum elektronischen Austausch 
von Patientendaten installieren zu las-
sen. Da es jedoch zu diesem Zeitpunkt 
noch unklar war, ob alle Datenschutzas-
pekte geklärt, die Technik ausgereift 
und im Alltag stabil war, führten solche 
Androhungen häufig zu Unverständnis 
und einer reflektorischen Ablehnung. Die 
Begeisterung für die neuen Möglichkei-
ten wurde dadurch bei einigen Anwend-
erinnen und Anwendern im Keim erstickt 
und die echten Vorteile für Ärztinnen und 
Ärzte rückten in den Hintergrund.

Telematik-Infrastruktur: 
Noch offene Fragen

Von Seiten des Berufsverbandes der 
Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) waren 

zu diesem Thema bisher vor allem mah-
nende Töne zu vernehmen. Schon 2018 
forderte der BVKJ in einer Vorstandsre-
solution eine Fristverlängerung zum An-
schluss an die Telematik-Infrastruktur 
bis Ende 2020 und mahnte auch bei mög-
lichen Funktionsfehlern die Sicherstel-
lung der Patientenversorgung an. Denn: 
Wem nützt die schöne neue Technik, 
wenn an einem Montagmorgen in einer 
vollen Großstadtpraxis die Online-Prü-
fung der eGK ausfällt und keine Patien-
tendaten eingelesen werden können?

Da die neuen Instrumente aber auch für 
die regulierenden Akteurinnen und Akteu-
re in den Krankenkassen und Sozialge-
richten Neuland sind, bleiben auch juris-
tische Fragen noch teilweise ungeklärt. 
In einer Stellungnahme zum Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz (DVG) schrieb der BVKJ: 
„Die Haftungsfragen der Digitalisierung 
stehen am Anfang einer juristischen 
Diskussion. Hier müssen die Verantwor-
tungsbereiche eindeutig zwischen den 
Beteiligten definiert werden. Nur so lässt 
sich ein klares Verantwortungskonzept 
im Haftungsfall klären.“ [6].

Doch wenn man von den berechtigten 
berufspolitischen Bedenken weg und zu 
den Anliegen der Patientinnen und Pati-
enten hin geht, bieten die vielen neu ver-
fügbaren Werkzeuge eine Fülle vielver-
sprechender Möglichkeiten zur Verbes-
serung der Patientenversorgung. 

Apps für die Gesundheits-
versorgung

Welche Apps gibt es?
Der Bereich, der aktuell die meiste me-
diale Aufmerksamkeit erhält, ist der der 
Digitalen Gesundheitsanwendungen. In 
den elektronischen Einkaufsmärkten un-
serer Smartphones und Tablets stehen 
bereits über 100.000 Apps mit vermeintli-
chem Gesundheitsnutzen zur Verfügung. 

Bisher gab es aber wenig großflächig 
genutzte und vor allem gut validierte Pro-
gramme im deutschsprachigen Bereich. 
Ein limitierender Faktor war die unzurei-
chende und uneinheitliche Finanzierung. 
Die Möglichkeiten beschränkten sich auf 
Selektivverträge mit einzelnen Kranken-
kassen oder einen direkten Erwerb durch 
die Nutzenden – meist ohne Kostenüber-
nahme durch die Krankenkasse. Auf Ini-
tiative einzelner Ärztinnen und Ärzte, Kli-
niken oder auch Krankenkassen entstan-
den einige Leuchtturmprojekte.

Beispielhaft dafür steht das bereits 
relativ etablierte Projekt PädExpert®. 
Das ursprünglich von Dr. Martin Lang 
ent wickelte und aktuell von der BVKJ 
Service GmbH betriebene Programm 
erstellt telemedizinische Konsile für 
ambulant tätige grundversorgende Pä-
diaterinnen und Pädiater. Benötigen 
diese bei der Diagnostik oder Thera-

pie komplex erkrankter Patientinnen 
und Patienten Unterstützung, können 
sie die Anamnese, Labor- und Behand-
lungsdaten in ein Programm eintragen 
und per Telemedizin Rat bei der Kollegin 
oder dem Kollegen mit einer Subspezia-
lisierung einholen. Die Übermittlung er-
folgt per E-Mail an die Spezialistin bzw. 
den Spezialisten und dieser antwortet 
innerhalb von 24 Stunden mit gezielten 
Vorschlägen zur weiteren Diagnostik 
oder Therapie. Laut der begleitenden 
Evaluation hat das Projekt PädExpert® 
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zu einer Verkürzung der Zeit bis Diagno-
sestellung um durchschnittlich 16 Tage 
geführt. Etwa 80 % der Eltern waren mit 
dem Programm zufrieden und benötig-
ten durch dieses keinen direkten Termin 
bei der Pädiaterin oder dem Pädiater 
mit Subspezialisierung. Zu einer Erhe-
bung Mitte 2019 waren bereits 2500 
elektronische Konsile erstellt worden. 
Das Projekt ist seit 2016 bundesweit 
verfügbar, bis jetzt aber nur für eine 
ausgewählte Indikationsliste verfügbar 
und über Selektivverträge mit bestimm-
ten Krankenkassen abrechenbar [10]. 
Ob der Hersteller die Anwendung über 
das BfArM als DiGA registrieren lassen 
will, ist bisher nicht bekannt. 

Für viele der bisher entwickelten digi-
talen Anwendungen gilt jedoch: Auf-
grund der häufig unklaren langfristigen 
Finanzierung und der Abhängigkeit von 
einzelnen Krankenkassen gingen deren 
Evidenzberichte meist nicht über Proof- 
of-Concept-Arbeiten oder Untersuchun-
gen an kleinen Kollektiven von Patien-
tinnen und Patienten hinaus. Groß an-
gelegte und damit teure Studien lohnen 
sich bei mangelnden Gewinnaussichten 
offensichtlich nicht. Dies wiederum ver-
hinderte oft eine weitere Entwicklung der 
Projekte und einen großflächigen Durch-
bruch.

Mit der DiGA-Verordnung [4] wurde – vo-
rausgesetzt, die Wirksamkeit einer An-
wendung wurde nachgewiesen − eine 
Grundlage zur langfristigen Finanzierung 
geschaffen. Dies schaffte Sicherheit für 
die Hersteller; nun kann sich die oft kos-
tenintensive Entwicklung der Anwendun-
gen und auch eine umfassende Betrach-
tung der Evidenz lohnen. Es ist zu erwar-
ten, dass sich sowohl Digitalkonzerne als 
auch zunehmend Pharmafirmen direkt 
oder über die Beteiligungen an Start-ups 
auf diesem neuen Geschäftsfeld auspro-
bieren werden. 

Wie lassen sich die Apps  
in der Praxis nutzen?
Die neue DiGA-Verordnung ermöglicht 
es der Ärztin oder dem Arzt, eine App zu 
rezeptieren, ohne dass die Patientin oder 
der Patient diese direkt zahlen muss. 
Bei vorliegendem Indikationsnachweis 
– also z. B. bei seit langer Zeit beste-
hendem Diabetes mellitus oder Asthma 
bronchiale – können die Krankenkassen 
die entsprechende App auch direkt be-
reitstellen. Das neu geschaffene System 
sieht nach Anmeldung einer neuen DiGA 
durch eine Entwickler-Firma eine Prü-
fung durch das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
auf Sicherheit, Funktionstauglichkeit, 
Qualität, Datensicherheit und Daten-
schutz vor. Wird diese positiv beschie-
den, erstatten die gesetzlichen Kranken-
kassen die Kosten dieser digitalen An-
wendung für die ersten 12 bis maximal 
24 Monate auch ohne nachgewiesene 
Wirkung. Der Preis wird – analog zu neu 
entwickelten Medikamenten – während 
dieser Phase durch den Hersteller fest-
gelegt. 

In dieser Zeit hat der Entwickler die Mög-
lichkeit nachzuweisen, dass die Versor-
gung der Patientinnen und Patienten 
durch das jeweilige digitale Angebot ver-
bessert wird. Anschließend verhandeln 
Hersteller und Spitzenverband der ge-
setzlichen Krankenversicherungen über 
die weitere Kostenerstattung. Für nicht 
beilegbare Differenzen wurde unter der 
Leitung von Gesundheitsökonom Prof. 
Jürgen Wasem eine Schiedsstelle für 
GKV-Vergütung Digitaler Gesundheitsan-
wendungen geschaffen.

Die Zulassung erfolgt als Medizinpro-
dukt niedriger Risikoklasse I bis II a. Mit 
Verabschiedung der DiGA-Verordnung 
wurde ein Anspruch der Versicherten 
auf die neuen Apps in das SGB V imple-
mentiert. Aufgrund dieses Anspruchs 
und der zunehmenden medialen Auf-
merksamkeit werden Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene wohl zunehmend 
gezielt nachfragen, ob es nicht auch 
eine die Therapie sinnvoll ergänzende 
rezeptierbare elektronische Anwendung 
gibt, z.B. zur besseren Schulung und 



Pädiatrische Allergologie » 01 / 2021 » Topic „E-Health“32

Überprüfung der Handhabe von Medika-
menten oder der richtigen Inhalations-
technik.

Rezept und Bereitstellung der App
Die Verordnung einer DiGA kann entwe-
der durch eine Ärztin oder Arzt bzw. Psy-
chotherapeutin oder Psychotherapeu-
ten in einer Klinik bzw. Klinikambulanz 
sowie in einer Praxis erfolgen. Um diese 
dann einfach und schnell bereitstellen 
zu können, wird für jede vom BfArM neu 
zugelassene Anwendung eine Pseu-
do-Pharmazentralnummer (PZN) er-
stellt, welche mit der bereits genutzten 
Rezept-Verwaltungssoftware eine ein-
fache Ausstellung auf dem Muster 16 
(rotes Kassenrezept) ermöglicht. Dieses 
muss die Patientin oder der Patient dann 
an seine eigene Krankenkasse über-
mitteln und erhält im Gegenzug einen 
16-stelligen App-Code. Nach Eingabe 
dieses Codes in dem heruntergeladenen 
Programm oder auf der Herstellerwebsi-
te wird der rezeptierte Nutzungsumfang 
freigeschaltet. Die Abrechnung erfolgt 
im Hintergrund zwischen dem Anbie-
tenden und der Krankenkasse ohne 
Austausch von Versichertendaten. Der 
App-Code enthält lediglich die Infor-

mationen, welche für die Rechnungs-
erstellung notwendig sind. Je nach 
Indikation kann es für eine App eine 
unterschiedliche Verschreibungsdauer  
und damit variierende Preise geben. 
Wenn nächstes Jahr das elektronische 
Rezept (e-Rezept) startet, soll die Ver-
ordnung auf ein rein digitales Verfahren 
gewandelt werden.

Asthma bronchiale:  
Digitale Helfer

Im Oktober 2020 sind die ersten drei  
DiGA’s in das neue Verzeichnis des 
BfArM aufgenommen worden [12]. Die 
zur Erstellung dieses Artikels verfügba-
ren Apps bieten der Patientin oder dem 
Patienten Unterstützung bei Angststö-
rungen, bei Tinnitus bzw. bei Ein- und 
Durchschlafstörungen.

Auch im pneumologisch-allergologi-
schen Bereich gibt es einige Program-
me, welche aus oben genannten Grün-
den in bisher eher noch kleineren Unter-
suchungen ihr Potenzial gezeigt haben. 
In zahlreichen Pilotprojekten wurde z. B. 
untersucht, wie elektronische Program-
me und Telemedizin Patientinnen und 

Patienten mit Asthma bronchiale unter-
stützen können. Je nach Anwendung 
waren in die kleinen Helfer ein elektro-
nisch geführtes Symptomtagebuch, 
eine Dokumentation der selbst gemes-
senen Peak-Flow- bzw. FEV1-Werte und 
auch eine umfangreiche Patientenedu-
kation integriert.

Die verschiedenen bisher entwickel-
ten Programme sind jedoch sehr un-
terschiedlich; dies stellte sich in den 
Reviews, welche es bisher zur The-
matik gibt, als Fluch und Segen zu-
gleich heraus. Eine Arbeit aus dem 
Jahr 2017 zeichnete ein geteiltes 
Bild zwischen Anwendungen, welche 
eine signifikante Verbesserung der  
Asthmakontrolle und der Lebensqualität 
erreichten und anderen, welche keinen 
Effekt auf diese Endpunkte hatten [8]. 
Der Review zeigt exemplarisch, dass die 
bloße Implementierung neuer, zunächst 
vielversprechender Instrumente nicht 
per se eine Verbesserung bedeutet. Ein 
Ziel für zukünftige Arbeiten muss es 
also sein, die vorteilhaften Faktoren und 
Programmaspekte der neuen Hilfsmittel 
exakt herauszuarbeiten und davon aus-
gehend die Apps entsprechend anzu-
passen.

Integration von Smart-Devices
Häufig nutzen solche Anwendungen 
ein zusätzliches Smart-Device, also 
ein elektronisches medizinisches Ge-
rät, welches nach Kopplung mit dem 
Smartphone über Bluetooth automati-
siert Daten erhebt und in die genutzte 
Anwendung überträgt. Die klassischen 
Smart-Devices im pneumologischen 
Bereich sind Smart-Inhaler und elek-
tronische Heim-Spirometer bzw. Peak- 
Flow-Meter.

Smart-Inhaler bestehen entweder aus 
einem elektronischen Aufsatz auf einem 
klassischen Inhalator, dem sogenann-
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ten Smart-Add-On, oder aus einem voll 
elektronischen Gerät. Die Vorteile er-
geben sich jeweils erst, wenn das Gerät 
in Kombination mit der dazugehörigen 
Smartphone App genutzt wird. Je nach 
Modell kann diese den Zeitpunkt und die 
Anzahl der Medikamentenapplikationen 
dokumentieren, über eine Benachrich-
tigung im Telefon an die Einnahme der 
verordneten Medikation erinnern und die 
Patientin oder den Patienten auffordern 
seine aktuellen Symptome einzutragen. 
So entsteht während der Nutzung ein gut 
geführtes Symptom- und Medikationsta-
gebuch.

Relativ neu auf dem Markt der Smart-In-
haler ist die Integration eines Differenz-
drucksensors, welcher das Inhalations-
strömungssignal misst und dem Nut-
zenden eine Rückmeldung über den 
richtigen Zeitpunkt der Medikamen-
tenapplikation während des Einatmens 
gibt [1, 5].

Wie valide sind die Messungen 
zuhause?
Mit einem elektronischen Heim-Spirome-
ter bekommen die Kinder und Jugendli-
chen die Möglichkeit, täglich selbst zu-
hause einzelne Parameter ihrer Lungen-
funktion zu messen und automatisiert 
in der verbundenen Smartphone App zu 
dokumentieren. Diese Parameter können 
dann als ein Teil in die Therapiesteuerung 
einfließen. Die Verlässlichkeit der selbst 
erhobenen Messungen ist jedoch 
zumindest mit den aktuellen An-
leitungs- und Trainingsmethoden 
noch unzureichend. In einer Mitte 
dieses Jahres im Journal of Clini-
cal Medicine veröffentlichten Ar-
beit stellten Frederick L. Gerzon 
et al. aus Maastricht überzeugend 
dar, dass die durch Heim-Lungen-
funktionsmessung gewonnenen 
Daten häufig einen signifikanten 
Fehler aufweisen [7]. Gerzon et 

al. führten eine Reanalyse der Daten aus 
der RASTER- bzw. PREVEC-Studie durch. 
Sie verglichen die im Heim-Monitoring 
erhobenen FEV1-Werte mit den am sel-
ben Tag erhobenen Messungen in der 
Klinik. Die verwendeten Daten aus den 
beiden Studien zeigten über alle Gruppen 
hinweg ein signifikant niedrigeres FEV1 
in den zu Hause gewonnenen Messun-
gen. Der Effekt war unabhängig von der 
Anzahl der bereits erfolgten Messungen 
in der Klinik und eine Abweichung des 
FEV1 wurde umso größer, je älter die Kin-
der und Jugendlichen waren. Im Prinzip 
wird eine Diskrepanz für viele keine we-
sentliche Überraschung sein, neu war 
jedoch der Nachweis des signifikanten 
und systematischen Abweichens der 
FEV1-Werte von den Klinikmessungen 
am selben Tag. Auch die Tatsache, dass 
der Effekt mit den aktuellen Schulungen 
keinerlei Lernkurve zu unterliegen schien 
und sich mit älter werdenden Kindern 
noch vergrößerte, wirkten doch eher er-
nüchternd [9].

Das Potenzial der KI
Eine bloße Dokumentation von Medi-
kamenteneinnahmen, Lungenfunktions-
werten und Symptomen ist jedoch nicht 
das Ende der Fahnenstange. Viele Her-
steller arbeiten bereits mit Hochdruck an 
dem nächsten logischen Schritt – einer 
Implementierung von künstlicher Intel-
ligenz (KI) in ihre bestehende Software. 
Mit den gewonnenen Mess- bzw. Symp-

tomdaten und der Einnahmehäufigkeit 
der Bedarfsmedikation sollen Exazer-
bationen schon einige Zeit vor der klini-
schen Manifestation festgestellt und 
Alarm geschlagen werden [11]. Dadurch 
wird es möglich, die Patientin oder den 
Patienten bzw. deren Eltern frühzeitig zu 
benachrichtigen und gegebenenfalls den 
Asthma-Notfallplan zu aktivieren. Wenn 
gewünscht und eingerichtet, kann die be-
handelnde Ärztin oder der behandelnde 
Arzt bzw. die betreuende pulmologische 
Ambulanz über die drohende oder einge-
tretene Verschlechterung auch „automa-
tisiert“ informiert werden. So lässt sich 
bei Bedarf Kontakt aufnehmen und eine 
baldige Vorstellung der Patientin oder 
des Patienten vereinbaren.

Umgekehrt könnte diese Betreuung in 
Kombination mit einem ärztlichen Ge-
spräch via Videosprechstunde für Risiko-
gruppen unnötige Ambulanzbesuche in 
der aktuellen Situation vermeiden, wenn 
alle Parameter im Zielbereich und keine 
oder nur wenige Symptome vorhanden 
sind. 

Zielgruppe  
Kinder und Jugendliche

Smarte Jugend
Ob man dies befürwortet oder nicht: Im 
jugendlichen und jungen Erwachsenen-
alter spielt das Smartphone eine zen trale 
Rolle. Mit unaufdringlichen und gut funk-

tionierenden Anwendungen kann 
eine Integration der wichtigen 
Medikation und Symptomabfrage 
in die tägliche Lebenswelt der jun-
gen Patientinnen und Patienten 
gelingen. Zum nächsten Arztbe-
such sind dann alle Daten kom-
pakt dokumentiert und im Verlauf 
beurteilbar. Das kleine Papier- 
Patiententagebuch vergessen zu 
haben, gehört damit ebenfalls der 
Vergangenheit an.
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In jüngeren Altersgruppen können spie-
lerische Elemente in die Apps integriert 
werden, um die Compliance und Thera-
pieadhärenz zu erhöhen. Wenn vom Her-
steller implementiert und von der Patien-
tin oder dem Patienten gewünscht, kön-
nen die Ergebnisse dann häufig direkt 
an die behandelnde Ärztin oder den be-
handelnden Arzt in der Klinik oder Praxis 
übermittelt werden.

Digital Natives
Auch wenn die Pädiatrie bisher nicht ge-
rade als Treiber der medizinischen Digi-
talisierung gilt, sind die Grundvorausset-
zungen doch besser als in fast jedem an-
deren Fachbereich. Kinder und Jugend-
liche sowie die meisten Erwachsenen 
sind sogenannte „Digital Natives“. Sie 
sind mit den neuen Technologien aufge-
wachsen bzw. im Jugendalter in Berüh-
rung gekommen. Einer Untersuchung 
des Branchenverbandes Bitkoms aus 
dem Jahr 2019 nach besitzen in der Al-
tersgruppe der 10- bis 11-Jährigen rund 
75 % bereits ein eigenes Smartphone [2]. 
Die Lebenswelt unserer Patientinnen 
und Patienten und ihrer Eltern ist außer-
halb unserer Praxen und Kliniken meis-
tens voll digitalisiert. Es herrscht häufig 
bereits eine große Bereitschaft, eigene 
Gesundheitsdaten mit Fitnessarmbän-
dern oder Apps zur Selbstvermessung 
zu teilen.

Nun bietet sich die Möglichkeit, daraus 
einen medizinischen Benefit zu erschaf-
fen. In den jüngeren Altersgruppen ge-
hören kleine bunte Spiele auf dem Tele-
fon oder Tablet der Eltern schon häufig 
zur regelmäßigen Freizeitbeschäftigung 
dazu. In diesem Bereich bieten sich über 
spielerisch erklärende Applikationen 
gute Möglichkeiten, ein Verständnis für 
die eigene Krankheit zu gewinnen. Wenn 
die kleine Hauptfigur des Programms 
beispielsweise die gleichen Beschwer-
den und Symptome hat und diese im 

Laufe des Spielfortschritts kennenlernt, 
kann auch eine bessere Akzeptanz der 
eigenen Krankheitsfaktoren gelingen. 
Für ältere Kinder und Jugendliche kön-
nen schrittweise darauf aufbauend wei-
tere Funktionen integriert werden.

Nia und Husteblume
Im Bereich Atopische Dermatitis gibt es 
im deutschsprachigen Raum einige gute 
Applikationen. Ein Projekt, welches aus 
einer Ausgründung aus der Charité/Uni-

versitätsmedizin Berlin 
hervorging, ist die E  App 
„Nia“. Neben der Mög-
lichkeit einer Fotodoku-

mentation der Befunde und einer 
PO-SCORAD-Berechnung (PO-SCORAD 
= Patient Oriented SCORAD) bietet das 
Programm viele praktische 
Informationen zur Erkran-
kung und den verordneten 
Therapien. Hierbei orientie-
ren sich die Hinweise am 
Schulungsprogramm der 
Arbeitsgemeinschaft Neu-
rodermitisschulung (AG-
NES e. V.). Bei Schüben 
erfragt das Programm 
nicht nur die Symptome, 
sondern auch mögliche 
Auslöser, wie vermehrte Sonnenexpo-
sition, neue Pflegeprodukte oder die 
Ernährung der vorangegangenen Tage. 
Bisher ist die App nur für Kundinnen und 
Kunden der DAK und der KKH kostenlos 
nutzbar, an einer Zulassung als DiGA 
wird aber laut dem Hersteller bereits ge-
arbeitet.

Für Kinder und Jugendliche mit einer  
Allergie gibt es ebenfalls einige digitale 
Anwendungen, welche das Leben er-
leichtern sollen. Die bisher wahrschein-

lich etablierteste ist die 

E  App „Huste blume“. Die-
se hat die Techniker Kran-
kenkasse in Kooperation 

mit dem Allergie Centrum der Charité/
Universitätsmedizin Berlin entwickelt 
und wissenschaftlich untersucht. Sie 
bietet für Patientinnen und Patienten 
mit allergischer Rhinitis neben einer per-
sonalisierten Pollenbelastungsvorher-
sage eine Aufklärung zur Erkrankung in 
leicht verständlicher Sprache und eine 
Dokumentationsmöglichkeit der Be-
schwerden und Medikamenteneinnah-
men. Nach Analyse der eingegebenen 
Daten gibt die App Hinweise zur richtigen 
medikamentösen Therapie. Einer Stu-
die des Universitätsklinikums Freiburg 
nach fühlten sich durch die App 56 % der 
Nutzenden besser über ihre Allergie in-
formiert. Etwa jede bzw. jeder Dritte gab 
an, durch die Anwendung besser mit der 
eigenen Erkrankung umgehen zu kön-

nen. Eine Lebensqualitätsver-
besserung konnte bei 27 % der 
Betroffenen erreicht werden. 
Durch die Kooperation mit der 
Techniker Krankenkasse ist die 
App für alle Nutzerinnen und 
Nutzer kostenlos zu verwenden. 
Laut Angaben der Krankenkasse 
hatten Anfang des Jahres schon 
150.000 Personen die Anwen-
dung auf ihr Smartphone geladen.

Neben den exemplarisch genannten Pro-
grammen gibt es noch eine Vielzahl von 
weiteren, welche bereits verfügbar oder 
noch in Entwicklung und Erprobung sind. 
Diese beiden Beispiele zeigen, in welche 
Richtung die DiGA-Entwicklung gehen 
kann.

Besondere Aspekte  
bei jungen Menschen
Doch bei der Entwicklung solcher An-
wendungen für Kinder und Jugendliche 
müssen auch Aspekte des Kinder- und 
Jugendschutzes eine Rolle spielen. 
Wenn in Zukunft viele etablierte Firmen 
und Konzerne ihre eigenen Apps vorstel-
len, muss z. B. eine versteckte Werbung 

http://www.nia-health.de
http://www.nia-health.de
http://www.tk.de/techniker/magazin/digitale-gesundheit/apps/husteblume-allergie-app-2025388
http://www.nia-health.de
http://www.tk.de/techniker/magazin/digitale-gesundheit/apps/husteblume-allergie-app-2025388
http://www.nia-health.de
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von eigenen Produkten oder Medikamen-
ten verhindert werden. Im DiGA-Verfah-
ren hat der Gesetzgeber mit der Prüfung 
durch das BfArM dazu eine gute Mög-
lichkeit geschaffen. Es bleibt jedoch ab-
zuwarten, wie intensiv diese ausfällt und 
wie viel eigenes Marketing in den Anwen-
dungen akzeptiert werden wird.

Bei der Compliance und Therapietreue 
ist die Zeit der Pubertät häufig eine He-
rausforderung für die Behandlerin oder 
den Behandler. Manche lästige Medika-
tion oder Pflegecreme wird dann häufig 
nicht oder nur unregelmäßig genutzt. 
Mit einer gut gemachten Implementie-
rung der verordneten Therapien in die 
digitale Lebenswelt unserer Jugendli-
chen können diese ein Stück weit aus 
der uncoolen Ecke herausgeholt werden. 
Durch die begleitende und teils automa-
tisierte Dokumentation der Medikamen-
teneinnahmen lässt sich eine unzurei-
chende Compliance erkennen und ge-
zielt ansprechen.

Aufwind für die Telemedizin

Dem politischen Wunsch nach einer Stär-
kung der Telemedizin kam der deutsche 
Ärztetag im Mai 2018 mit einer deutli-
chen Lockerung des Fernbehandlungs-
verbots nach. Dem großen Durchbruch in 
der deutschen Medizinlandschaft stan-
den bisher im Wesentlichen zwei Dinge 
im Weg:
	❙ Das fehlende Interesse der Ärztinnen 

und Ärzte sowie der Patientinnen und 
Patienten und

	❙ die mangelnden Möglichkeiten zur 
sinnvollen Vergütung der über die Fer-
ne erbrachten Behandlungsleistung.

Durch die Coronavirus-Pandemie be-
steht bei vielen Patienten die Sorge, sich 
in einer vollen Arztpraxis mit dem Virus 
anzustecken. Dadurch ist nun von Patien-
tenseite plötzlich ein originäres Interesse 

vorhanden, wenn möglich ohne physische 
Präsenz ärztliche Hilfe zu erhalten. In 
der Folge stieg die Nachfrage nach einer 
telemedizinischen Betreuung von Patien-
tenseite deutlich an [2]. Im pädiatrischen 
Bereich sind es vor allem die chronisch er-
krankten Patientinnen und Patienten, wel-
che aufgrund ihrer Diagnose oder den not-
wendigen Therapeutika zur sogenannten 
Risikogruppe für einen schweren Verlauf 
gehören. Auch im Bereich der Telemedi-
zin bzw. Videosprechstunde nutzen die 
für uns neuen Instrumente eine Technik, 
mit der unsere jugendlichen Patientin-
nen und Patienten und deren Eltern meist 
schon längst vertraut sind. Spätestens 
seit der Coronavirus-Pandemie gehört 
das Homeschooling per Video-Chat für 
Schülerinnen und Schüler oder das virtu-
elle Büro-Meeting zum normalen Alltag. 
Daher liegt es nicht fern, diese Metho-
de auch im ärztlichen Kontext in unser 
Repertoire aufzunehmen. 

Da die meisten chronisch pulmonal er-
krankten Kinder und Jugendlichen durch 
ambulante tätige Ärztinnen und Ärzte für 

Kinder- und Jugendmedizin betreut wer-
den, ist es für die Etablierung der Tele-
medizin unabdingbar, diese Leistungen 
wirtschaftlich abrechnen zu können. Seit 
dem Inkrafttreten der neuen EBM-Re-
geln zur Telemedizin im Oktober 2019 ist 
dies gegeben. Wird eine Patientin oder 
ein Patient per Videosprechstunde be-
treut, kann sowohl die Grund- als auch 
die hausärztliche Vorhaltepauschale 
abgerechnet werden. Weiterhin sind je 
nach Fall diverse Zuschläge für Erstiden-
tifikation, Technikbereitstellung und Ge-
sprächsleistungen anwendbar. Erfolgt 
im gleichen Quartal keine physische 
Vorstellung, wird die Grundpauschale bei 
Ärztinnen und Ärzten für Kinder- und Ju-
gendmedizin um 20 % abgewertet.

Laut Angaben der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung ist die Anzahl der 
Praxen in Deutschland mit zertifizierter 
Videosprechstunde von 1700 im Februar 
auf 25.000 im Juli angestiegen − ein be-
achtlicher Zuwachs von rund 1370 %. Na-
türlich macht nicht in jeder Konstellation 
eine Konsultation per Video Sinn. Weder 
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ein guter körperlicher Untersuchungs-
befund noch eine Blutentnahme funktio-
nieren aus der Ferne. Aber für Anliegen, 
welche vor allem ein ärztliches Gespräch 
benötigen, kann diese neue Technik eine 
sinnvolle Ergänzung zu den gewohnten 
Methoden sein. Gerade im ländlichen 
Raum, wo die Praxis des Vertrauens viele 
Kilometer weg und die öffentlichen Ver-
kehrsmittel rar gesät sind, bedeutet eine 
schnelle Verfügbarkeit von ärztlichem 
Rat eine echte Versorgungsverbesserung.

Fazit

Weder macht die schöne neue Technik 
pauschal alles besser, noch wird eine re-
flektorische Ablehnung ihren Chancen 
gerecht. Die Geschwindigkeit, mit der das 
Bundesministerium für Gesundheit Ge-
setze und Verordnungen zur Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens erlässt, ist 
außergewöhnlich. Dabei ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich einige Akteurinnen 
und Akteure nicht gehört oder mitgenom-
men fühlen. Der inhaltliche Kernpunkt 
– nämlich die Chance zur realen Verbes-
serung der Versorgung unserer kleinen 
Patientinnen und Patienten – darf dabei 
nicht in den Hintergrund rücken. Bei der 
Zulassung neuer Medikamente wird häu-
fig über eine Verbesserung des Outcome 
von wenigen Prozent oder eine statisti-
sche Lebensverlängerung von wenigen 
Wochen diskutiert. Ein kluger Einsatz des 
neuen digitalen Instrumentariums kann 
es ermöglichen, die schon seit Jahren 
verfügbaren therapeutischen Möglichkei-
ten wirklich auszuschöpfen.

Eine mangelnde Therapieadhärenz z. B. 
bei der Asthma-Dauertherapie wurde 
bei Kindern und jungen Erwachsenen 
schon lange als eine der Hauptursachen 
für Exazerbationen und eine schlech-
te Asthmakontrolle identifiziert. Wenn, 
z. B. durch gute digitale Anwendungen, 
das Selbstmanagement verbessert und 

zudem regelmäßig an die Medikamente-
neinnahme erinnert wird, bietet das eine 
echte Chance zur Verbesserung ganz re-
aler Outcome-Parameter.

Viele der neuen Instrumente werden auf 
kurz oder lang den Einzug in unseren 

Arbeitsalltag finden. Bei entsprechen-
der Evidenz werden sie unsere anderen 
Therapien ergänzen und ihre Erfolge 
sichern. Jetzt braucht es unseren Mut, 
den Schritt in dieses neue und spannen-
de Kapitel Kinder- und Jugendmedizin zu 
gehen.
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STATEMENT

Schulungen während der Covid-19-Pandemie: 
Stellenwert digitaler Medien
Wolfgang Brosi, Würzburg

Es ist unstrittig, dass Schulungen chro-
nisch kranker Kinder und Jugendlicher 
ihre Bedeutung in vollem Umfang auch 
während der Covid-19-Pandemie behalten. 
Da aus Hygienegründen Präsenzschu-
lungen derzeit nur in erheblich reduzier-
tem Umfang erfolgen können, hat das 
Ambulante Schulungszentrum Würzburg 
in Kooperation mit der Arbeitsgemein-
schaft Asthmaschulung im Kindes- und 
Jugendalter (AGAS e. V.) ein Schulungs-
konzept erarbeitet, das neben einem 
Präsenz- auch einen wesentlichen On-
line-Anteil vorsieht. Die KV-Bayern hat 
unserem Antrag zugestimmt, Teile der 
Schulungen im Disease Management 
Programm (DMP) zumindest vorüber-
gehend internetbasiert zu ermöglichen. 
Unsere Erfahrungen der letzten Mona-
te belegen eindeutig, dass bestimmte 
Elemente als Einzel- oder Gruppenschu-
lung gut per Online-Videosprechstunde 
gehalten werden können. Es haben sich 
aus unserer Sicht verschiedene Vorteile 
dieser Online-Angebote ergeben; es sind 
jedoch auch Nachteile zu bedenken.

Vorteile:

	❙ Da die Familie zu Hause ist, können zu-
meist beide Elternteile teilnehmen.

	❙ In unserer ländlichen Region spa-
ren die Familien eine Menge Zeit und 
Fahrtkosten.

	❙ Wir haben bereits evaluiert: Online-An-
gebote werden von den Familien sehr 
gut angenommen!

	❙ Besonders Wissensinhalte können on-
line sehr gut vermittelt werden.

	❙ Es besteht keine Infektionsgefahr 
für die Teilnehmenden oder die Schu-
lungsleiterinnen und -leiter.

Nachteile:

	❙ Gruppendynamische Prozesse/Aus-
tausch/Empathie können per Video 
nicht überzeugend vermittelt werden.

	❙ Praktische Übungen, Sport, Verhal-
tensmodifikation, Gruppendiskussion 
u. a. sind kaum möglich.

	❙ Wegen technischer Probleme benö-
tigen einige Familien zeitaufwendige 
Hilfestellung in Hard- und Software-
fragen.

	❙ Leider besteht oft schlechte Verbin-
dungsqualität im Internet, nicht nur im 
ländlichen Raum.

Vor diesem Hintergrund stehen wir ei-
ner kompletten Digitalisierung von Pa-
tientenschulungen äußerst kritisch ge-

genüber. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
Schulungseinheiten in Präsenz uner-
lässlich sind und Videoelemente maxi-
mal 30–50 % der Schulungsinhalte um-
fassen sollten. Als sehr hilfreiches Tool 
hat sich die E  App „Mein Kinder- und 
Jugendarzt“ bewährt, die bereits von 
vielen Ärztinnen und Ärzten für Kinder- 
und Jugendmedizin sowie deren Pati-
entinnen und Patienten benutzt wird 
und Funktionen wie eine Videosprech-
stunde, Chat oder diverse Patiententa-
gebücher (auch spezifisch für Asthma) 
enthält.

 
Dr. med. Wolfgang Brosi

Gemeinschaftspraxis für 
Kinder- und Jugendheilkunde,
Kinderkardiologie, Kinderpneumologie,
Allergologie, Umweltmedizin
Kardinal-Döpfner-Platz 1 | 97070 Würzburg
praxis@wbrosi.de

https://www.monks-aerzte-im-netz.de/praxisapp/praxisapp-mein-kinder-und-jugendarzt/
https://www.monks-aerzte-im-netz.de/praxisapp/praxisapp-mein-kinder-und-jugendarzt/
mailto:praxis%40wbrosi.de?subject=
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IN EIGENER SACHE – VERLEIHUNG DER PREISE DER GPA

Die Preise der GPA 2020
Der 15. Deutsche Allergiekongress in Wiesbaden fand im September 2020 mit deutlich verminderter Teilnehmerzahl statt.  
Ebenso wie in den Jahren zuvor hatte die Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin drei Preise zu vergeben:  
den Förderpreis Pädiatrische Allergologie zur projektgebundenen Förderung von Forschungsvorhaben, die Lucie Adelsberger Medaille 
sowie den Preis „Die Welle“ der GPA. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Beschreibung der Forschungsarbeit, für die der Förderpreis 
gewonnen wurde, sowie Grußworte und die jeweilige Laudatio an die Preisträgerinnen und Preisträger für deren Verdienste.

Förderpreis Pädiatrische Allergologie

Die Gesellschaft für Pädiatrische Al-
lergologie und Umweltmedizin e.V. 
(GPA) vergibt jährlich den zusammen 
mit dem Nestlé Nutrition Institute ge-
stifteten Förderpreis Pädiatrische Al-
lergologie. Mit dem Förderpreis sollen 
Einzelpersonen oder Gruppen ausge-
zeichnet werden, die sich in heraus-
ragender Weise um die Verbesserung 
der Situation allergiekranker Kinder 
bemühen. Der Preis besteht aus ei-
ner finanziellen Zuwendung von bis zu  
10.000 €, die der weiteren finanziellen 
Sicherung des gewürdigten Projekts 
dienen soll. Als wissenschaftliche Fach-
gesellschaft vergibt die GPA den Förder-

preis im Sinne einer projektgebundenen 
Förderung. Diese Fördermaßnahme er-
folgt nach Eingang eines Projektantrags 
und der Prüfung durch das Forschungs-
kuratorium und den Geschäftsführen-
den Vorstand der GPA. Besonders för-
derwürdig sind Projekte, die der Umset-
zung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in die Praxis dienen.

Den Förderpreis erhielt im Jahr 2020 
Dr. med. Janine Gellrich. Als Mitglied 
der Forschungsgruppe Pädiatrische 
Olfaktologie an der Abteilung für Neu-
ropädiatrie, Medizinische Fakultät Carl 
Gustav Carus, Technische Universität 

Dresden hat Frau Gellrich die Vorstudie 
zum beschriebenen Projekt betreut, 
ausgewertet und veröffentlicht. Sie ist, 
zusammen mit Dr. med. Zickmüller und 
dem Leiter der Arbeitsgruppe PD Dr. 
med. Schriever, maßgeblich an der Pla-
nung der nun geförderten Studie zum 
Thema „Einfluss atopischer Erkran-
kungen auf die olfaktorische Funktion 
und Lebensqualität im Kindes- und Ju-
gendalter“ und Auswertung der Daten 
beteiligt. Der wissenschaftliche Hin-
tergrund der Studie wird im Folgenden 
kurz zusammengefasst. Der E  voll-
ständige Antrag ist auf der Homepage 
der GPA zu finden.

Dr. med. Janine Gellrich Von links nach rechts: Prof. Dr. med. Christian Vogelberg, Dr. med. Janine Gellrich,  
Christoph Schmitt-Steitz, PD Dr. med. Sebastian Schmidt

https://www.gpau.de/die-gesellschaft/foerderpreise/
https://www.gpau.de/die-gesellschaft/foerderpreise/
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Antrag und Bewerbung um 
den Förderpreis Pädiatrische 
Allergologie der GPAU e.V.

Einfluss atopischer Erkrankungen 
auf die olfaktorische Funktion und 
Lebensqualität im Kindes-  
und Jugendalter

Stand der Forschung 
Atopie bezeichnet die körperliche Bereit-
schaft einer Überempfindlichkeitsreakti-
on mit erhöhter Bildung von Immunglobu-
lin-E-Antikörpern (IgE). Zu den atopischen 
Erkrankungen gehören unter anderem 
Asthma bronchiale, allergische Rhinitis 
und atopische Dermatitis. Diese Erkran-
kungen haben eine hohe Prävalenz im 
Kindes- und Jugendalter. Die Prävalenz 
von Asthma bronchiale wird mit ca. 4−7 % 
[1, 2], der allergischen Rhinitis mit bis zu 
20 % [2, 3] und der atopischen Dermatitis 
mit ca. 10−18 % [2, 4] in einer pädiatrischen 
Population angegeben. Dadurch wird die 
große Bedeutung dieser Erkrankungen für 
die Bevölkerung und besonders auch für 
die Pädiatrie deutlich. Die Pathophysiolo-
gie der atopischen Erkrankungen haben 
eine IgE vermittelte Antwort gemeinsam. 
Durch diese IgE vermittelte Antwort kann 
es zu unterschiedlichen Symptomen und 
zur Ausprägung der oben genannten ato-
pischen Erkrankungen kommen. Dadurch 
ist es nicht verwunderlich, dass Patien-
tinnen und Patienten häufig Symptome 
mehrerer atopischer Erkrankungen zeigen 
und auch die Diagnosekriterien mehrerer 
Erkrankungen erfüllen.

Für die Betroffenen haben die Erkrankun-
gen zum Teil erhebliche Auswirkungen 
und beeinträchtigen den Alltag. Für alle 
drei Erkrankungen konnte eine Beein-
trächtigung der Lebensqualität der Kinder 
und Jugendlichen nachgewiesen werden 
[5−8]. Dabei können mehrere Bereiche des 
alltäglichen Lebens von der Schlafhygiene 
über die schulischen Leistungen bis hin zu 

sozialen Aspekten betroffen bzw. einge-
schränkt sein [5−7].

Wenige Forschungsarbeiten wurden bis-
her bezüglich einer möglichen Beeinträch-
tigung des Geruchssinns durch atopische 
Erkrankungen und die damit verbundenen 
Auswirkungen auf die Lebensqualität der 
Betroffenen durchgeführt. Aus Unter-
suchungen im Erwachsenenalter ist be-
kannt, dass der Geruchssinn besonders 
durch eine allergische Rhinitis beeinträch-
tigt wird und es zu Riechstörungen kom-
men kann [9, 10]. Aber auch eine Atopie 
im Allgemeinen kann die Riechfunktion 
negativ beeinträchtigen [11]. Weiter konn-
te bei den Patientinnen und Patienten mit 
einer allergischen Rhinitis und olfakto-
rischen Dysfunktion eine Abnahme der 
Lebensqualität aufgezeigt werden [9]. Der 
Geruchssinn ist vor allem für drei Bereiche 
des alltäglichen Lebens von Bedeutung: 
i) Nahrungsaufnahme, ii) Warnung vor 
Gefahren und iii) zwischenmenschliche 
Kommunikation [12]. Durch eine olfaktori-
sche Dysfunktion kann es zu einer Beein-
trächtigung dieser Bereiche mit negativen 
Folgen wie z. B. sozialer Unsicherheit, ver-
mehrten Haushaltsunfällen und als Folge 
zu einer reduzierten Lebensqualität kom-
men [13−15]. Auch für das Kindes- und Ju-
gendalter gibt es Untersuchungen, die auf 
eine Assoziation zwischen allergischen 
Erkrankungen und einer reduzierten olfak-
torischen Funktion hinweisen. Niedziels-
ka et al. konnten zeigen, dass Kinder mit 
allergischen Erkrankungen im Vergleich 
zu gesunden Kindern eine reduzierte ol-
faktorische Funktion aufweisen [16]. Die 
meisten Studien wurden zur Beeinträch-
tigung der olfaktorischen Funktion durch 
die allergische Rhinitis durchgeführt. Es 
konnte gezeigt werden, dass Kinder und 
Jugendliche mit allergischer Rhinitis eine 
olfaktorische Dysfunktion entwickeln 
können [17, 18]. Dabei sind die Dauer und 
Schwere der Erkrankung negativ mit der 
olfaktorischen Funktion korreliert [19, 20]. 

Des Weiteren scheint die Kombination aus 
mehreren atopischen Erkrankungen einen 
kumulativen Effekt zu haben, die olfaktori-
sche Funktion stärker zu beeinträchtigen 
[18]. Allerdings ist dieser Sachverhalt bis-
her noch unzureichend untersucht. Inwie-
weit eine Abnahme der Lebensqualität bei 
den betroffenen den betroffenen Kindern 
und Jugendlichen auch mit einer olfakto-
rischen Dysfunktion assoziiert ist, wurde 
bisher nicht untersucht.

Hypothese und Ziele 
Ziel dieser Studie ist es, den Einfluss der 
atopischen Krankheitsbilder Asthma 
bronchiale, allergischer Rhinitis sowie 
atopischer Dermatitis auf die olfaktori-
sche Funktion im Kindes- und Jugendalter 
zu erfassen. Die Studie basiert auf den 
Ergebnissen der oben genannten Unter-
suchungen und besonders der eigenen 
Arbeit, in der wir zeigen konnten, dass die 
Kombination aus mehreren atopischen 
Erkrankungen die olfaktorische Funktion 
von Kindern und Jugendlichen stärker be-
einflussen zu scheint, als eine atopische 
Erkrankung alleine. Die Hypothesen sind: 
	❙ Die olfaktorische Funktion ist bei Pati-

enten mit atopischen Erkrankungen im 
Vergleich zu einer gesunden Kontroll-
gruppe reduziert. 

	❙ Das Vollbild der atopischen Erkrankun-
gen (Asthma bronchiale, allergische 
Rhinitis und atopische Dermatitis) ha-
ben zusammen einen stärkeren Ein-
fluss auf die olfaktorische Funktion 
als eine der Erkrankungen alleine. Die 
Hypothese basiert auf der Annahme, 
dass die olfaktorische Mukosa und die 
olfaktorischen Rezeptorneurone durch 
inflammatorische Prozesse im Rahmen 
der atopischen Erkrankungen geschä-
digt werden [9]. Durch die Zunahme der 
Symptome bzw. atopischen Erkrankun-
gen kommt es zu einem additiven schä-
digenden Effekt der olfaktorischen Mu-
kosa und somit zu einer Reduktion der 
olfaktorischen Funktion [18]. 
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	❙ Die Lebensqualität von Patienten mit 
einer olfaktorischen Dysfunktion ist 
im Vergleich zu Kindern und Jugend-
lichen der Kontrollgruppe reduziert. 
Diese Hypothese beruht auf Untersu-
chungen an Erwachsenen, in denen 
gezeigt wurde, dass eine Reduktion 
der olfaktorischen Funktion mit einer 
verminderten Lebensqualität assozi-
iert sein kann [14, 15]. 

Bei einer Bestätigung der Hypothesen er-
gibt sich hieraus eine große Bedeutung für 
die klinische Versorgung der Patienten. 
Durch routinemäßige Testung der olfak-
torischen Funktion kann den Betroffenen, 
bei Vorliegen einer Riechstörung, eine 
Schulung bezüglich Riechstörungen und 
wenn möglich eine Therapie angeboten 
werden.

Eigene Vorarbeiten 
Unsere Forschungsgruppe unter Leitung 
von PD Dr. med. Valentin Schriever führte 
bereits mehrere Studien zu den Themen 
Entwicklung des Geruchssinns, Verar-
beitung von Gerüchen im Kindes- und 
Jugendalter sowie Prävalenz, Ätiologie 
und Therapie von Riechstörungen im Kin-
des- und Jugendalter durch. Im Jahr 2019 
veröffentlichte die Antragsstellerin den 
Artikel „Influence of chronic diseases on 
the olfactory function in children“ in einem 
peer-reviewed Journal, welcher darauf 
hinweist, dass atopische Erkrankungen 
die olfaktorische Funktion bei Kindern 
und Jugendlichen negativ beeinflussen 
können. Besonders ergaben sich Hinwei-
se auf einen kumulativen negativen Ef-
fekt der atopischen Erkrankungen auf die  
olfaktorische Funktion. Patienten mit  
Asthma bronchiale, allergischer Rhinitis 
und atopischer Dermatitis erreichten nied-
rigere Werte in der olfaktorischen Testung 
im Vergleich zu Patienten, die alleinig an 
einer allergischen Rhinitis erkrankt waren 
[18]. Die vorgeschlagene Studie basiert 
maßgeblich auf den Ergebnissen der eige-

nen Vorarbeit der Arbeitsgruppe Pädiatri-
sche Olfaktologie. Mit diesem Projekt füh-
ren wir die Thematik fort, um den Zusam-
menhang zwischen atopischen Erkrankun-
gen und dessen möglichen Einfluss auf die 
olfaktorische Funktion und Lebensqualität 
im Kindes- und Jugendalter in einer gro-
ßen, repräsentativen Studienpopulation 
systematisch zu untersuchen.

Studienpopulation und Zielparameter
In der für 2 Jahre geplanten Studie soll 
der Einfluss atopischer Erkrankungen auf 
die olfaktorische Funktion und damit ver-
bundene Lebensqualität von Kindern und 
Jugendlichen untersucht werden. Um eine 
valide Aussage zu den oben formulierten 
Studienzielen zu ermöglichen, ist es not-
wendig eine repräsentative Population zu 
untersuchen. In diese Studie sollen n = 
250 Teilnehmer eingeschlossen werden, 
und zwar je 50 für die folgenden Gruppen:
	❙ Patienten mit Asthma bronchiale,
	❙ Patienten mit allergischer Rhinitis,
	❙ Patienten mit atopischer Dermatitis,
	❙ Patienten mit drei Erkrankungen  

(Asthma bronchiale, allergische Rhinitis 
und atopische Dermatitis) sowie

	❙ gesunde Kinder ohne atopische Der-
matitis, allergische Rhinitis oder  
Asthma bronchiale als Kontrollgruppe.

Untersucht werden die olfaktorische 
Funktion, krankheitsspezifische Sympto-
me und Schwere der Erkrankung, Lebens-
qualität, Bedeutung von Geruchsinfor-
mationen. Die erhobenen Daten werden 
hinsichtlich der folgenden Kriterien aus-
gewertet: Primärer Zielparameter ist die 
olfaktorische Funktion der Teilnehmer und 
ein möglicher Unterschied zwischen den 
fünf Studiengruppen. Sekundäre Zielpa-
rameter sind Einfluss der Krankheitssym-
ptome auf die olfaktorische Funktion, Le-
bensqualität und Bedeutung von Geruch-
sinformationen. Die Daten werden mittels 
SPSS und den jeweils angemessenen sta-
tistischen Testverfahren ausgewertet.
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Lucie Adelsberger Medaille an Prof. Dr. Jürgen Seidenberg

Die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin e.V. (GPA) 
vergibt die Lucie Adelsberger Medaille 
für hervorragende Leistungen im Gebiet 
der pädiatrischen Allergologie in wissen-
schaftlicher, ärztlicher und gesellschaft-
licher Hinsicht. E  Weitere Informationen 
finden Sie auf der GPA-Homepage.

Laudatio von PD  
Dr. med. Tobias Ankermann

Die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin e.V. (GPA) 
vergibt seit 2015 alljährlich und in die-
sem Jahr 2020 auf dem 15. Deutschen 
Allergie Kongress zum 6. Mal die Lucie 
Adelsberger Medaille für hervorragende 
Leistungen im Gebiet der pädiatrischen 
Allergologie in wissenschaftlicher, ärzt-
licher und gesellschaftlicher Hinsicht. 
Entsprechend der wissenschaftlichen 
und beruflichen Ziele der Namensgebe-
rin Lucie Adelsberger soll dieser Preis 
besonders die Kolleginnen und Kollegen 
ehren, die sich um die Forschung und 
Lehre, den Wissenstransfer von der Kli-

nik in die Praxis und die Verbesserung 
der Situation allergiekranker Kinder und 
Jugendlicher verdient gemacht haben. 
Der Ehrenpreis soll auch an unsere Kol-
legin Lucie Adelsberger und ihren beruf-
lichen sowie privaten Lebensweg, beson-
ders geprägt durch ihre Verfolgung im 
Dritten Reich, erinnern.

In diesem Jahr hat das Kuratorium ent-
schieden, die Lucie Adelsberger Medaille 
Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg zu ver-
leihen.

Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg wurde 
am 8.2.1954 in Stuttgart geboren. Er stu-
dierte Medizin in Stuttgart-Hohenheim 
und Tübingen. Seinen ärztlichen Werde-
gang begann er an der Kinderklinik in Tü-
bingen. Die Promotion schloss er mit einer 
Arbeit zur Alkoholembryopathie ab. Nach 
einem Jahr Ausbildung folgte die Tätigkeit 
in einem Flüchtlingslager der Hilfsorgani-
sation „Notärzte für Somalia“, danach eine 
4-monatige Reise durch Südamerika. Sein 
Engagement in Entwicklungsländern hat 
er als Ausbilder für Kinderpneumologie 
und Kinderallergologie am Orotta Referral 
Hospital in Asmara in Eritrea 2012/2013 
fortgesetzt. Eine Lehrtätigkeit in Tiflis 
(Georgien), die jetzt geplant war, hat die 
SARS-CoV-2-Pandemie verhindert.

Von 1981–1984 arbeitete er dann an der 
Universitäts-Kinderklinik in Hamburg-Ep-
pendorf. Unter nicht immer einfachen 
Umständen baute er dort eine Asthma- 
und Allergieambulanz auf. Unterstützt 
wurde er hier nach eineinhalb Jahren von 
Bodo Niggemann (diese Begegnung ist 
nicht ganz unwichtig für die Kinderaller-
gologie in Deutschland). In den Jahren 
1986−1994 setzte Jürgen seine Ausbil-
dung an der Medizinischen Hochschule 
Hannover fort. 1994 erfolgte der Wechsel 
an die Städtischen Kliniken Oldenburg als 
Leitender Arzt der Abteilung Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie. Unter sei-
ner Leitung entwickelte sich die Kinderkli-
nik in Oldenburg zu dem Zentrum für pä-
diatrische Allergologie und Kinderpneu-
mologie im Nordwesten von Deutschland. 
Am Ende der Tätigkeit von Jürgen Seiden-
berg 2019 war aus der Abteilung des Städ-
tischen Klinikums in Oldenburg eine Uni-

Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg

Von links nach rechts: Prof. Dr. med. Christian Vogelberg, Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg,  
Dr. med. Lars Lange

https://www.gpau.de/die-gesellschaft/lucie-adelsberger-medaille/
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versitätsklinik geworden: die Universitäts-
klinik für Kinder- und Jugendmedizin der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 

Neben dieser Lebensleistung in einer 
Zeit, in der Kinderkliniken verschlankt 
oder abgebaut werden, hat Jürgen Sei-
denberg äußerst erfolgreich wissen-
schaftlich gearbeitet. Mit einem Ausbil-
dungsstipendium der DFG arbeitete er 
1984−1985 am Royal Childrens Hospital 
in Melbourne/Australien an Anwendun-
gen der Baby-Lungenfunktion. 1993 er-
folgte die Habilitation zu diesem Thema. 
Seine wissenschaftliche Arbeit zwischen 
1978 und zuletzt mit Publikationen in die-
sem Jahr 2020 lässt sich unter anderem 
in 59 pubmed gelisteten Originalarbeiten 
nachlesen. Bei den wissenschaftlichen 
Arbeiten hat er es offensichtlich nach 
dem Motto „Klasse statt Masse“ gehal-
ten: die Arbeiten sind unter anderem im 
JACI, Am J Respir Crit Care, Thorax, Lan-
cet und Pediatric Pulmonology erschie-

nen. Die wissenschaftlichen Vorträge 
und Buchbeiträge habe ich nicht gezählt, 
es waren einfach zu viele. In den meis-
ten Lehrbüchern zur Kinderpneumologie 
und Kinderallergologie ist er mit Beiträ-
gen vertreten oder gar Mitherausgeber. 
Seine wissenschaftliche Arbeit wurde 
zudem 1991 mit der Verleihung des Jo-
hannes-Wenner-Preises der Gesellschaft 
für Pädiatrische Pneumologie (GPP) 
und mit dem Wissenschaftspreis der 
Deutsch-Österreichischen Gesellschaft 
für Neonatologie und Pädiatrische Inten-
sivmedizin (DÖGNPI) gewürdigt.

Im Wohnzimmer von Jürgen Seidenberg 
− unter anderem mit Bodo Niggemann, 
mit dem er seinen Weg in Hamburg be-
gonnen hatte − wurde die Arbeitsgemein-
schaft allergologisch tätiger Kinderärzte 
e.V. gegründet, die 2003 in Norddeutsche 
Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie (nappa 
e.V.) umbenannt wurde. Seit der Grün-

dung der nappa e.V. 1983 bis dato als  
2. Vorsitzender gehört Jürgen Seidenberg 
dem Vorstand der nappa an. 1992−2006 
(über 14 Jahre!) war er 1. Vorsitzender 
der nappa. Jürgen Seidenberg gab auch 
entscheidende Impulse zur Gründung der 
GPA. 1999−2001 war er 1. Vorsitzender der 
GPA. Nicht nur im Rahmen der Fachgesell-
schaften, sondern auch durch Aktivitäten 
auf Kongressen und in überregionalen und 
regionalen Fortbildungsveranstaltungen 
ist Jürgen zu einem der Gesichter der Al-
lergologie in Deutschland geworden. 

Jürgen Seidenberg beeindruckt die Men-
schen auch durch sein enormes Organi-
sationsgeschick und seine Fähigkeit, im-
mer neue Lösungen für scheinbar unlös-
bare Probleme zu finden. Zuletzt hat er 
unter den Bedingungen des Lockdowns 
im März die Kompaktkurse der nappa e.V. 
ad hoc zu erfolgreichen interaktiven On-
line-Seminaren umgestaltet. Es gilt der 
Satz: Jürgen findet immer eine Lösung − 
wenn nicht, dann gibt es keine. 

Zu Jürgen Seidenberg gehören neben 
seinem schöpferischen Drang und Un-
ruhezustand, immer neue Dinge zu tun, 
die Liebe zu Sport, Musik und Reisen. 
Vor allem liebt er Menschen. Er ist ein 
empathischer, verlässlicher, liebevoller, 
humorvoller Freund, Kinderarzt, Vorge-
setzter, Mitstreiter, Vorsitzender, Kollege; 
dabei scheut er es nicht, notwendige Kri-
tik zu äußern und notwendige Konflikte 
zu leben. Jürgen hält zu den Menschen, 
die seinen Lebensweg begleitet haben. 
Streng nach dem Satz des „Kleinen Prin-
zen“ von Antoine de Saint-Exupéry: „Für 
das, was man sich vertraut gemacht hat, 
ist man ein Leben lang verantwortlich“.

Die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin dankt Jür-
gen Seidenberg für fast 40 Jahre Arbeit 
und Leidenschaft für die pädiatrische Al-
lergologie und: hofft auf mehr.

Lucie Adelsberger wurde am 12. April 1895 in Nürn-
berg geboren. Nach dem Abitur im Jahr 1914 studierte 
sie in Erlangen Medizin. 1925 und 1926 erlangte sie die 
Facharztspezialisierungen für Innere Medizin und Kinder-
heilkunde. Gleichzeitig war sie wissenschaftlich tätig und 
befasste sich vor allem mit den verschiedenen Formen 
der Überempfindlichkeit beim Menschen. 1925 eröffnete 
Dr. Lucie Adelsberger eine Praxis in Berlin und arbeitete 
als Internistin und Kinderärztin mit dem Schwerpunkt 
allergische Krankheiten. In den folgenden Jahren er-
schienen zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zu allergologischen Themen.  
Dr. Lucie Adelsberger wurde Mitglied einer neu gegründeten Forschungsgruppe  
am Robert Koch-Institut und leitete dort zusammen mit Dr. Hans Munter die Beob-
achtungsstelle für Überempfindlichkeitsreaktionen. Beide wurden aufgrund ih-
rer jüdischen Abstammung am 31. März 1933 entlassen. Es folgten der Verlust der  
Approbation sowie der Verlust jeder beruflichen und persönlichen Sicherheit. Am  
17. Mai 1943 wurde Dr. Lucie Adelsberger mit dem „38. Osttransport“ von Berlin nach 
Auschwitz deportiert. Dr. Lucie Adelsberger hat Ausschwitz überlebt und konnte 
schließlich 1947 in die USA einreisen, wo sie bis zu ihrem Tod 1971 als Internistin  
in einer Klinik und als Kinderallergologin in einer kleinen, eigenen Praxis tätig war. 

Quelle: Lucie Adelsberger: Auschwitz. Ein Tatsachenbericht.  
Hrsg. Eduard Seidler. Bouvier Verlag, 2. Auflage 2005. ISBN 3416029860
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„Die Welle“ an Dr. med. Isidor Huttegger

„Die Welle“ symbolisiert die Wirkung ei-
nes Menschen auf andere Menschen mit 
dem Bild eines Steins, der – ins Wasser 
gefallen – kreisförmige Wellen auslöst 
und damit seine Umgebung in Bewegung 
bringt. Dieses Bild geht zurück auf den 
Arzt und Psychoanalytiker Ervin Yalom 
und spiegelt die Intention der „GPA-Wel-
le“ wider, die jedes Jahr beim Allergie-
kongress vergeben wird. 

Laudatio von  
Dr. med. Armin Grübl

Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im 
Saal und draußen in der „welt-/webwei-
ten“ Videokonferenz,

„Allergologie zwischen Grenzen und 
Möglichkeiten“ – unser diesjähriges 
Motto des 15. Deutschen Allergiekon-
gresses hier in Wiesbaden.

Der erfreuliche Anlass meiner Rede ist der 
Ehrenpreis der GPA 2020: „Die Welle“ …

„Welle und Grenzen“ – derzeit löst diese 
Kombination aktuell ganz andere Assozi-
ationen beim Zuhörer aus …

1.Welle, 2. Welle, 3. Welle – wenn man 
Zeitung liest oder Nachrichten hört, 
fragt man sich schon, warum alle den 
Ehrenpreis der GPA und die Anzahl der 
vergebenen Preise so in den öffentlichen 
Vordergrund stellen, es scheint ja ein 
wichtiger Preis zu sein … oder gibt es gar 
verschiedene Wellen?

Die Infektionswellen, die wir eindämmen 
müssen, Grenzen dicht machen, in der 
Hoffnung, dass es hilft und die Welle ab-
hält – Abschottung.

Aber heute steht diese im Vordergrund: 
„Die Welle“, unser GPA Ehrenpreis, der die 

Wirkung von aktiven Menschen auf an-
dere Menschen symbolisiert, gleich wie 
ein Stein im Wasser eine kreisförmige 
Welle auslöst und seine Umgebung in Be-
wegung setzt. Grenzen kann diese Welle 
nicht „gebrauchen“, Grenzen stören die-
se Bewegung und hemmen die Wirkung 
der Welle.

So − und wie komme ich jetzt von „Welle 
und Grenzen“ zu unserem diesjährigen 
Preisträger?

In den Annalen der GPA, gehütet wie ein 
Schatz von unserem GPA Burgfräulein, 
wurde anno 2003 erstmals erwähnt, dass 
im Rahmen der GPA-Vorstandswahlen 
ein Kollege jenseits der Grenze (!) aus 
Österreich einstimmig (!) als kooptiertes 
Vorstandsmitglied gewählt wurde: Isidor 
Huttegger.

Seitdem und vielleicht auch schon davor 
(und wie Isi anmerkte, von Frank Fried-
richs zur GPA geholt) agiert Isi konse-
quent, zuverlässig und sehr regelmäßig 
in der „GPA-Familie“, zweitbeheimatet in 
der AGPAS und natürlich primär hoch en-
gagiert in der österreichischen allergolo-
gisch-pneumologischen Szene – und er 
hält ungebremst die „Wellenbewegungen 
über die Grenze hinaus in Gang“. Das ist 
doch ein schönes Bild in der jetzigen 
schwierigen Zeit der Abschottung.

Seit dem Ende der 1980iger Jahre ver-
folgt Isi aus dem Landeskrankenhaus 
Salzburg der Paracelsius Universitäts-
klinik heraus akribisch, gewissenhaft, ja 
manche sagen sogar stur, ein persönli-
ches Ziel: den Auf- und Ausbau der Pädi-
atrischen Allergologie nicht nur in Salz-
burg, sondern in ganz Österreich, sodass 
neben der sehr guten kinderpneumolo-
gischen Expertise die der Allergologie 
nicht zu kurz kommt! Sein Chef Profes-

Dr. med. Isidor Huttegger

sor Wolfgang Sperl lobt ihn zu recht als 
seinen ersten Oberarzt, wie wohl der Lei-
tende in Österreich genannt wird, weil er 
mit seiner großen fachlichen Kompetenz, 
seiner Loyalität und seiner unermüdli-
chen Aufbauarbeit (Spezialambulanzen, 
…) Großes für die Allergologie und na-
türlich auch für die Kinderpneumologie 
geleistet hat. Ich persönlich glaube, dass 
die Allergologie es ist, die ihm noch et-
was mehr am Herzen lag und liegt …

Nahrungsmittelallergien, Hyposensibi-
lisierungstherapie, Anaphylaxie – das 
waren und sind seine Themen! Sicher 
auch mit geprägt von Mentor und Freund 
(behaupte ich mal einfach so) Bodo Nig-
gemann hat er sich in die Diagnostik und 
Therapie von Nahrungsmittelallergien 
reingehängt. Und sein Engagement in 
Österreich „schwappt“ kontinuierlich als 
stete Welle hinein in die GPA: Mitarbeit 
in wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, 
nicht nur in der GPA, sondern auch in der 
DGAKI, Leitlinienarbeit, Vorträge und Bei-
träge, Seminare − die GPA Familie profi-
tiert von all seinen Aktivitäten.
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Eine große Herzensangelegenheit war 
und ist für ihn ganz sicher: die Kinderder-
matologie! Ein Jahrzehnt lang jährliche 
Kinder-Haut-Tage zusammen mit Beatrix 
Volc-Platzer sprechen für sich. Namhaf-
te Referenten, tolle Themen – dafür hatte 
Isi immer ein super Gespür und auch ein 
intaktes Netzwerk, um die hervorragen-
den kompetenten Referenten zu den an-
spruchsvollen Themen zu gewinnen! (Ich 
frage mich, warum er mich nicht nach 
Österreich eingeladen hat …).

Dieses organisatorische Talent durften 
wir in der GPA und in der AGPAS grenz-
überschreitend spüren. Fortbildung war 
eine seiner Leidenschaften, er war kom-
promisslos, stur halt, wenn es um struk-
turierte Inhalte und Zeitvorgaben ging – 
die „allergologische Botschaft“ musste 
rüberkommen, ankommen; dafür musste 
entsprechende Zeit einfach da sein!

Zu erwähnen ist natürlich auch sein En-
gagement in der ÖGKJ u. a. als AG Leiter 

Dermatologie und als Mitgestalter der 
berühmten Mondseer Gespräche der AG 
Pneumologie und Allergologie zusam-
men mit Josef Riedler – mit dem er eng 
zusammenarbeitete.

„Mond“see, auch ein schönes Bild: Mond 
– Gezeiten − Wellen …

Hinzu kommen auch Hypokurse, Neuro-
dermitiskurse, Schulungen, Kompaktkur-
se, Tagungen usw. usw. – ich beende hier 
einfach mal die Aufzählungen.

„Vieles fließt“ … das war das Motto sei-
nes Abschied-Symposiums im Juni 
2020, das aber leider wegen Corona aus-
gefallen, quasi „ins Wasser gefallen“ ist. 
Schade! – auch wenn auch hier die Asso-
ziation zur Welle erneut aufblitzt.

Josef Riedler hat’s mir zugeflüstert, 
er hat es einmal zu Dir gesagt, Isi, viel-
leicht bei einem kleinen Disput über 
Fortbildungs- oder Forschungsinhalte, 

vielleicht beim Thema Allergievermei-
dung versus Toleranzentwicklung oder 
so was Ähnlichem. Er sagte damals, 
vielleicht etwas genervt: „Isi, Du bist zu 
GPA-lastig!“

Isi, wir von der GPA danken Dir dafür; 
gut, dass Du GPA-lastig warst und noch 
bist! Isi: Schade, dass Du heute nicht 
persönlich hier in Wiesbaden dabei sein 
kannst, aber ehrlich gesagt: Es freut 
mich auch etwas (heimlich) … warum? 
Du hast zwei sehr schöne AGPAS Jah-
restagungen 2004 und 2016 in Salzburg 
veranstaltet. Ich durfte dabei sein, es 
waren tolle Tagungen in einer wunder-
vollen Stadt … und ich freue mich tie-
risch, dass ich dabei sein werde bzw. 
hoffentlich darf, wenn wir Dir persönlich 
„Die Welle“ in Salzburg überreichen wer-
den.

„Hier ist das Ding!“ Du hast den Ehren-
preis der GPA wahrlich verdient, Danke 
Dir für Dein Engagement für die GPA!

Auf dem Podium (v. l.): Dr. med. Lars Lange, Prof. Dr. med. Christian Vogelberg, Dr. med. Armin Grübl; auf der Leinwand (o. l.) Dr. med. Isidor Huttegger 
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BUCHVORSTELLUNGEN

Allergologie: 1000 Fragen und Antworten

Allergologie –  
Für Klinik, Praxis und die Zusatzweiterbildung Allergologie

Herausgegeben von Peter Elsner, Klaus Kroegel, Ludger Klimek und Christian Vogelberg

Dieses Buch bietet eine gezielte und op-
timale Vorbereitung auf die Prüfung zur 
Weiterbildung Allergologie. Anhand von 
relevanten Fragen und kurzen, präzisen 
Antworten aus allen Teilen des gesam-
ten Fachgebiets können Leserinnen und 
Leser trainieren, komplexe Fragestellun-
gen zu erfassen und das Wissen zu den 
verschiedenen Themen zu vertiefen. 
Von den Grundlagen der Immunologie 
über Allergenkunde, die verschiedenen 

allergischen Krankheiten, diagnosti-
sche Methoden und Therapie bis zu 
psychosozialen Aspekten informieren 
zahlreiche Expertinnen und Experten 
aus ihren jeweiligen Schwerpunktge-
bieten. Insbesondere die pädiatrischen 
Themen wurden von vielen Autorinnen 
und Autoren aus den Reihen der GPA 
bearbeitet. Die Inhalte orientieren sich 
am Prüfungsaufbau, die Fragen richten 
sich nach der Weiterbildungsordnung 

für die Zusatzweiterbildung Allergologie 
und sind fallorientiert aufgebaut. Sys-
tematisches Lernen und praxisnahe Er-
folgskontrolle ermöglichen es, jederzeit 
den eigenen Leistungsstand realistisch 
einzuschätzen. Eine Empfehlung für je-
den Prüfungskandidaten, aber auch als 
Rekapitulation für den allergologisch Er-
fahrenen!

Hier können Sie das E  Buch bestellen.

Lucie Adelsberger

Ärztin – Wissenschaftlerin – Chronistin von Auschwitz

von Benjamin Kuntz

In der Reihe Jüdische Miniaturen, Band 
265, (herausgegeben von Hermann Si-
mon im Verlag Hentrich und Hentrich) 
beschäftigt sich Dr. Benjamin Kuntz 
mit der Biografie von Lucie Adelsberger 
(1895–1971), Fachärztin für Kinderheil-
kunde und Innere Medizin. Lucie Adels-
berger war vom 1927 bis 1933 am Robert 
Koch-Institut in Berlin in der damals 
neu gegründeten Beobachtungsstel-
le für Überempfindlichkeitsreaktionen 
tätig. Am Robert Koch-Institut arbeitet 
Benjamin Kuntz als Gesundheitswis-
senschaftler, zudem ist er Mitglied der 
Berliner Gesellschaft für Geschichte der 
Medizin. Der Druck dieses Buchs wurde 
unterstützt durch das Robert Koch-Insti-

tut und die Gesellschaft für Pädiatrische 
Gesellschaft für Allergie und Umwelt-
medizin e.V.

Neben ihrer wissenschaftlichen allergo-
logischen Tätigkeit betrieb Lucie Adels-
berger eine eigene Praxis, in der sie vor 
allem Patienten mit allergischen Erkran-
kungen behandelte. Schließlich entzo-
gen die Nationalsozialisten ihr jedoch 
die Kassenzulassung und Approbation. 
Trotz eines Stellenangebots der Medi-
zinischen Fakultät in Harvard blieb sie  
bei ihrer kranken Mutter und sorgte wei-
terhin für ihre Patienten. Im Mai 1943 
wurde sie nach Auschwitz deportiert, wo 
sie zur Arbeit als Häftlingsärztin im „Zi-

geuner- und Frau-
enlager“ von Bir-
kenau gezwun-
gen wurde. Kurz 
vor Kriegsende wurde sie 
aus einem Außen lager des KZ Ravens-
brück befreit und emigrierte schließlich 
1946 in die USA. In New York war Lucie 
Adelsberger bis zu ihrem Tod als Ärztin 
und Wissenschaftlerin in der Krebsfor-
schung tätig. Ihre Erinnerungen an Aus-
chwitz sind ein bewegendes Dokument 
des Holocaust.

Hier können Sie das E  Buch bestellen.

E    Film zum Buch.

https://www.thieme.de/shop/Dermatologie--Allergologie/Elsner-Kroegel-Klimek-Vogelberg-Allergologie---1000-Fragen-9783132418493/p/000000000302430101
https://www.hentrichhentrich.de/buch-lucie-adelsberger.html
https://www.gpau.de/die-gesellschaft/lucie-adelsberger-medaille/
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JOURNAL CLUB

Asthma im Jugendalter  
Wie wirksam sind Interventionen  
zur Steigerung des Selbstmanagements?
Susanne Meinrenken, Bremen und Gerd Schauerte, Berchtesgaden

Forschungsansatz. Gerade mit dem 
Beginn der Pubertät fällt es vielen Ju-
gendlichen mit einer Allergie bzw. Asth-
ma schwer, sich genau an die mit ihren 
Ärztinnen und Ärzte vereinbarten The-
rapieregime zu halten. Während es bei 
Adhärenz und dem Engagement für die 
eigene Gesundheit hapert, nimmt oft die 
Risikobereitschaft bei Betroffenen noch 
zu. Und das hat Folgen: Jugendliche und 
junge Erwachsene sind die Altersgruppe 
mit dem höchsten Risiko für eine fatale 
Anaphylaxie bei Nahrungsmittelallergie 
sowie lebensgefährliche Asthmaexazer-
bationen. Zudem gibt es deutliche Asso-
ziationen zwischen Angsterkrankungen, 
Depression sowie niedrigem Selbstwert-
gefühl bei Jugendlichen mit verschie-
denen Allergien. Gerade in der Pubertät 
jedoch sind viele sehr bedacht darauf, 
unabhängig von ihren Eltern zu werden – 
und das bietet eine gute Gelegenheit für 
intensivere Interventionen. Grundsätz-
lich jedoch, so berichten die Autorinnen 
und Autoren um Rebecca C. Knibb aus 
Großbritannien, ist das Wissen über die 
eigene allergische Krankheit bei Jugend-
lichen häufig erstaunlich gering. 

Methodik und Ergebnisse. Mit dem Ziel, 
Empfehlungen für die ärztliche Versor-
gung von Jugendlichen mit einer Allergie 
zu formulieren, wertete die „European 
Academy of Allergy and Clinical Immu-
nology Task Force on Allergic Diseases 
in Adolescents and Young Adults“ syste-
matisch Publikationen zum Thema aus. 

Zielgruppe waren Jugendliche mit einer 
Allergie, einschließlich Asthma, Urtikaria 
und Atopischer Dermatitis. Die Autorin-
nen und Autoren recherchierten in den 
gängigen Quellen (darunter Cochrane Da-
tabase, Medline, Psychinfo sowie Clinical 
Trials Register) nach Studien zu Inter-
ventionen, die das Ziel hatten Selbstma-
nagement und Gesundheit dieser Gruppe 
von Betroffenen im Alter von 11 bis 25 
Jahren zu verbessern. Voraussetzung 
war das Design einer (randomisierten) 
kontrollierten Interventionsstudie mit ei-
ner oder mehreren Kontrollgruppen. Als 
Zielparameter waren psychische, soziale 
oder Verhaltensänderungen, Adhärenz, 
Coping-Fähigkeiten, Selbstmanagement 
sowie Krankheitskontrolle und Sympto-
matik untersucht worden.

Insgesamt ließen sich 30 Publikationen 
aus 27 Untersuchungen auswerten (19 
Studien aus den USA, 4 aus Europa [1 
aus Deutschland], 4 andere Länder). Im 
Durchschnitt hatten jeweils etwa 140 Ju-
gendliche mit Asthma teilgenommen (28 
bis 455); für andere Allergien ließen sich 
keine geeigneten Studien finden. Die Un-
tersuchungen bezogen sich hauptsäch-
lich auf 4 Gebiete: Psychologische Inter-
ventionen (9 Studien), e-Health (8), Leh-
re/Information (4) und Interventionen un-
ter der Anleitung von Gleichaltrigen (peer 
led) (5 Studien). Im ersten Gebiet wurden 
Strategien zum Abbau von Ängsten, Um-
gang mit Stress, Coping, Problemlösung 
und ähnliche Themen vermittelt. Auf  

e- Health fokussierte Studien arbeiteten 
mit Online-Angeboten, Videos oder Apps, 
die beispielsweise Inhaliertechniken 
oder andere therapeutische Maßnahmen 
erklärten oder an die Einnahme der Me-
dikamente erinnerten. Studien zur Erwei-
terung des Wissens umfassten Seminare 
bei Expertinnen und Experten oder auch 
Einzelcoachings. In den Peer-led-Inter-
ventionen waren beispielsweise Work-
shops beurteilt worden, die von Gleich-
altrigen (im Vergleich zu Erwachsenen) 
angeleitet wurden. Das Ziel einer weite-
ren Studie war es, Entspannungs- und 
Atemtechniken zu vermitteln.

Die Güte der Studien unterschied sich 
deutlich, schränken die Autorinnen und 
Autoren ein. Dennoch wurde deutlich: In 
allen Untersuchungen zeigte sich grund-
sätzlich ein Vorteil durch die untersuch-
ten Interventionen im Vergleich zur Kon-
trollgruppe; bis auf 4 Studien waren die 
Verbesserungen jeweils signifikant. An 
diesen 4 Studien, darunter die der Atem-
techniken, hatten allerdings jeweils nur 
wenige Betroffene teilgenommen oder 
das Setting war nicht repräsentativ. Ins-
gesamt ergaben sich also infolge der 
verschiedenen Interventionen deutliche 
Vorteile hinsichtlich Stimmung, Selbst-
wertgefühl, Selbstwirksamkeit und Le-
bensqualität sowie der Zahl der nötigen 
Klinikaufenthalte, der Symptomatik, Ad-
härenz (Fragebögen, Selbstangaben), 
Wissen über die Krankheit und Nutzung 
beispielsweise der Inhaliergeräte. 
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Fazit. Grundsätzlich zeigen die überprüf-
ten Interventionen einen positiven Effekt 
bei Jugendlichen; dies ließ sich hier je-
doch zunächst nur für Asthma zeigen. 
Ziel ist es durch die Verbesserung von 
Selbstmanagement und Gesundheit der 
Jugendlichen mit einer Allergie im Ge-
sundheitssystem Kosten zu sparen; je-

doch sind die meisten der beschriebenen 
Interventionen zeit- und kostenintensiv, 
betonen die Autorinnen und Autoren. Um 
auch über Asthma hinaus genauer zu klä-
ren, welchen Effekt (und klinische Bedeu-
tung) solche Maßnahmen haben können, 
seien weitere sorgfältig geplante longitu-
dinale Interventionsstudien nötig.

Quelle: Knibb RC, Alviani C, Garriga 
Baraut T et al. The effectiveness 
of interventions to improve self 
management for adolescents and 
young adults with allergic conditions: 
A systematic review. Allergy 2020; 75: 
1881–1898

Kommentar von Gerd Schauerte

Wie in der Zusammenfassung bereits 
dargestellt, handelt es sich bei einem 
Großteil der in diesem systematischen 
Review eingeschlossenen Studien um 
Studienergebnisse aus den USA. Nicht 
eingeschlossen wurde unter ande-
rem die weltweit größte randomisierte 
Studie zur Neurodermitis-Schulung 
mit 823 teilnehmenden Kindern und 
Jugendlichen, von denen 120 Teil-
nehmende im Alter zwischen 13 und 
18 Jahren waren [3]. Über die Ein- und 
Ausschlusskriterien lässt sich also si-
cher kritisch diskutieren. Ebensowenig 
wurden die Real-Live-Daten bewertet, 
wie sie sich z. B. aus der Auswertung 
des Disease-Management-Programms 
Asthma bronchiale in NRW ergibt. Hier 
konnten unter „nicht Studienbedingun-
gen“ signifikant positive Effekte der 
Asthmaschulung nachgewiesen wer-
den [2]. Nicht berücksichtigt, jedoch 
aus meiner Sicht besonders relevant, 
ist die deutsche Behandlungsrealität, 
mit nahezu flächendeckend verfügba-
ren Schulungen, nach den Vorgaben  
der Arbeitsgemeinschaft Asthma-
schulung im Kindes- und Jugendalter 
und der Arbeitsgemeinschaft Neuro-
dermitis-Schulung. Genauso fehlt ein 
Hinweis auf die in Deutschland be- 
reits etablierte Anaphylaxie-Schulung 
(AGATE) [1].

Insgesamt zeigt sich in diesem Review 
eine stark amerikanisch geprägte Dar-

stellung der Situation. Wegen der un-
terschiedlichen Gesundheitssysteme 
in den USA und Europa (und insbeson-
dere in Deutschland) lassen sich die-
se Ergebnisse nicht auf Deutschland 
übertragen. In allen Patientenschu-
lungen in der Allergologie (Asthma, 
Neurodermitis, Anaphylaxie) werden 
wichtige Bestandteile der hier einzeln 
untersuchten Gebiete (psychologische 
Intervention, Schulung, Information un-
ter Beteiligung von Peer-Groups) integ-
riert. Im Bereich E-Health besteht hier 
durchaus noch Entwicklungsbedarf; 
bei der Neurodermitis-Schulung finden 
wir bereits erste Ansätze. Dabei zeigen 
die in Deutschland etablierten Interven-
tionen (Patientenschulung, NVL, DMP) 
bezüglich Asthma bronchiale einen 
signifikanten Effekt auch in der Alters-
gruppe zwischen 15 und 20 Jahren: 
Starben von 1999 bis 2008 noch 66 Pa-
tienten, waren es in den darauffolgen-
den 10 Jahren zwischen 2009 und 2018 
nur noch 13 Patienten [4]. 

Zusammengefasst besteht somit in 
Deutschland eine andere Versorgungs-
situation von Jugendlichen bezüglich 
Asthma bronchiale, Neurodermitis und 
Anaphylaxie im Vergleich zu anderen 
Ländern − sowohl in Europa als auch 
weltweit. Soweit dem Autor bekannt 
ist, gibt es eine von den Krankenkassen 
regelhaft übernommene Patienten-
schulung für Asthma bronchiale nur 

in Deutschland. Für die/den vorwie-
gend klinisch tätige/n Ärztin bzw. Arzt 
ergibt sich somit die Notwendigkeit, 
diese Strukturen effektiv anzuwenden, 
für darüber hinaus noch mehr wissen-
schaftlich Interessierte zeigt sich, dass 
die in Deutschland verwendeten An-
sätze mit kombinierten Inhalten auch 
international positive Effekte erzielen. 
Neben den Forderungen der Autorinnen 
und Autoren für weitere longitudinale 
Studien, erscheint es mir sinnvoll, eine 
sorgfältige Evaluation der im DMP- 
Asthma erhobenen Daten bundesweit 
durchzuführen.

Dr. med. Gerd Schauerte

Arbeitsgemeinschaft Asthmaschulung  
im Kindes- und Jugendalter e.V.,  
1. Vorsitzender
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LESERBRIEF

Pädiatrische Allergologie 3/2020: 

Homöopathie bei allergischen Erkrankungen  
im Kindesalter
Säuglinge, Klein- und Schulkinder so-
wie Jugendliche mit Atopischem Ekzem 
leben mit einer chronischen, potenziell 
schwerwiegenden Erkrankung, die nicht 
nur kutane (z. B. quälender Juckreiz, 
Hautinfektionen) und extrakutane Sym-
ptome (z. B. Wachstumsverzögerung) 
hervorruft, sondern oft auch eine starke 
psychosoziale Belastung bedeutet. In 
der Folge ist die Lebensqualität der Be-
troffenen und ihrer Familien regelhaft 
eingeschränkt, sodass eine zuverlässig 
wirksame und gleichzeitig sichere Be-
handlung unter Berücksichtigung so-
wohl somatischer als auch psychosozia-
ler Aspekte unverzichtbar ist. Dieser Be-
treuung hat sich die wissenschaftliche 
Arbeitsgemeinschaft Allergische Hauter-
krankungen der GPA in besonderer Weise 
verschrieben. 

Wir haben nun mit sehr großem Interesse 
in E  Ausgabe 3/2020 dieser Zeitschrift 
den Artikel „Homöopathie bei allergi-
schen Erkrankungen im Kindesalter“ von 
Sigrid Kruse (Köthen), Monika Grasser 
(Buch am Buchrain) und Christian Lucae 
(München) gelesen. Dieser schließt mit 
dem Fazit (S. 26): „Die Homöopathie 
kann im Rahmen allergischer Erkrankun-
gen in der Kinder- und Jugendmedizin 
sinnvoll eingesetzt werden und verschie-
dene Beschwerdebilder positiv beein-
flussen.“ 

Dieser Sichtweise möchten wir gerade in 
Bezug auf das Atopische Ekzem deutlich 
widersprechen, da die Wirksamkeit und 
Sicherheit homöopathischer Therapie-

methoden bei Kindern und Jugendlichen 
mit dieser sehr häufigen Hauterkrankung 
noch immer in keiner einzigen prospek-
tiven, randomisierten, placebokontrol-
lierten Untersuchung belegt worden ist. 
Zudem fehlt homöopathischen Thera-
pieansätzen im Hinblick auf fundamen-
tale, in zahlreichen Untersuchungen 
belegte Aspekte der Pathophysiologie 
des Atopischen Ekzems (z. B. Störung 
der epidermalen Barrierefunktion, im-
munologische Dysregulation, Pruritoge-
nese) jegliche Plausibilität. Folgerichtig 
werden homöopathische Arzneimittel 
in interdisziplinären, nationalen und in-
ternationalen Leitlinien zur Behandlung 
des Atopischem Ekzems nicht empfoh-
len. Sie werden von den Mitgliedern der 
WAG allergische Hauterkrankungen da-
her nicht verwendet und den Betroffenen 
nicht angeraten. Vor diesem Hintergrund 
sei es erlaubt anzumerken, dass die 
Betreuung von Kindern mit einer chro-
nisch-entzündlichen Hauterkrankung 
intensiver Gespräche und einer daraus 
sorgfältig abgeleiteten Verordnung wis-
senschaftlich begründeter Therapien 
bedarf, die im Klinik- und Praxisalltag 
noch immer nicht adäquat vergütet wer-
den. Umso ärgerlicher erscheint uns das 
Vorgehen einiger Kostenträger, die z. B. 

homöopathische Gesprächsanamnesen 
bezahlen, während „klassische“ Arzt-Pa-
tienten-Familien-Gespräche nicht in ähn-
licher Höhe honoriert werden. In gleicher 
Weise bleibt es für uns unverständlich, 
dass eine umfassende Kostenübernah-
me für die in zahllosen Untersuchungen 
als obligat etablierte Basis-Externathera-
pie nicht gewährleistet ist.

Zusammenfassend bereitet es uns ne-
ben den genannten Versorgungsdefiziten 
große Sorge, dass bei pädiatrischen Pati-
entinnen und Patienten mit Atopischem 
Ekzem nicht evidenzbasierte Therapie-
formen eingesetzt werden, für die v. a. 
eine ausreichende Effektivität als nicht 
gesichert gelten kann. Wir plädieren mit 
diesem Schreiben für eine wissenschaft-
lich fundierte, umfassende und interdis-
ziplinäre Betreuung unserer Patientinnen 
und Patienten mit Atopischem Ekzem, 
während wir komplementären Behand-
lungsansätzen selbstverständlich offen 
gegenüberstehen. Diese sollten jedoch 
einer jeweils kritischen Überprüfung 
nach aktuellem wissenschaftlichem 
Standard unterzogen werden, bevor sie 
von uns präzise, effektiv, sicher und da-
mit guten Gewissens verordnet werden 
können.

WAG Allergische Hauterkrankungen

Hagen Ott, Irena Neustädter

Matthias Buchner, Susanne Büsing, Dominik Fischer, Peter Fischer, Monika Gappa, Sebastian 
Kerzel, Bernhard Mischo, Eva Moennig, Katja Nemat, Thomas Nüßlein, Sibylle Scheewe, Sebastian 
Schmidt, Thomas Spindler, Helen Straube, Rüdiger Szczepanski, Philipp Utz, Christian Walter

https://www.gpau.de/media/zeitschrift/interim/paed_allerg/2020_03/html5/index.html?pn=21
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DER PNEUMOLOGISCHE FALL

„Wenn die Hose nicht mehr passt“ …  
eine seltene Ursache!
Juliane Hamel und Holger Köster, Oldenburg

Wir berichten über ein 12jähriges Mädchen, das mit Bauchschmerzen und Zunahme des Bauchumfangs zur stationären Aufnahme kam. 
Sie hatte seit 2 Wochen zunehmend krampfartige Bauchschmerzen, die nicht auf Analgetika ansprachen. Zudem litt sie unter Durchfall 
und später auch Erbrechen, ohne Fieber. Im Verlauf konnte sie schließlich wegen des Bauchumfangs keine ihrer Hosen mehr tragen.  
In der Vorgeschichte ist eine allergische Rhinitis, aber keine Nahrungsmittelallergie bekannt.

Anamnese

Die Patientin klagte seit 2 Wochen  
über krampfartige Bauchschmerzen  
und entleerte ca. 5-mal/Tag breiig- 
schlei mige Stühle. Die Bauchschmerz-
symptomatik war im Verlauf zunehmend. 
Fieber trat nicht auf. Der Appetit war ge-
mindert. Der Bauch sei immer „dicker“ 
geworden. Nach einer Woche kam dann 
Erbrechen hinzu, im Verlauf 1-mal täg-
lich. 

Es erfolgte erstmalig die Vorstellung 
beim Hausarzt, der Saccharomyces Bou-
lardii, Dimenhydrinat und Butylscopola-
min verordnete. In der darauf folgenden 
Woche hielten die Bauchschmerzen an 
und waren auf eine analgetische Thera-
pie mit Ibuprofen nicht regredient. Zu die-
sem Zeitpunkt nahm der Bauchumfang 
weiterhin so zu, dass ihr keine Hose mehr 
passte. Daraufhin erfolgte die stationäre 
Einweisung in eine externe Klinik. Dort 
wurden eine Infusionstherapie und pa-
renterale Schmerztherapie mit Paraceta-
mol begonnen.

Diagnostisch zeigten sich dort in der 
Röntgenaufnahme des Abdomens eine 
deutliche Koprostase im Kolonrahmen 
sowie in der Abdomensonografie ein 
Aszites und der Hinweis auf paraaortale 
Lymphknotenkonglomerate.

Laborchemisch fielen eine Leukozytose 
von 25,1 x 103/μl mit einer Eosinophilie 
von 48 % (12 x 103/µl), eine Laktatdehy-
drogenase (LDH) von 350 U/l und eine 
Harnsäure von 8,2 mg/dl auf.

Unauffällig waren Säure-Basen-Haus-
halt, Gamma-GT, Harnstoff, Kreatinin, 
C-reaktives Protein, Aspartat-Amino-
transferase und Alanin-Aminotransfera-
se. Es erfolgte die Verlegung in unsere 
Klinik zur weiteren Diagnostik.

Bezüglich der weiteren Vorgeschichte 
beschreibt die Mutter Schwangerschaft, 
Geburt und bisherige Entwicklung als 
unkompliziert. Ab dem Kindergartenal-
ter war ein Heuschnupfen bekannt, eine 
Allergie gegen Gräser konnte bestätigt 
werden. Eine Nahrungsmittelallergie war 
nicht bekannt. Die Kindsmutter litt an ei-
nem Akustikusneurinom, Vater und Halb-
schwester seien gesund.

Klinischer  
Untersuchungsbefund

Wir sahen ein 12-jähriges Mädchen in re-
duziertem Allgemeinzustand, schmerz-
geplagt, dadurch unruhig, insgesamt 
aber wach und kooperativ. Das Haut-
kolorit war blass bei prompter Rekapil-
larisierung. Das Abdomen war deutlich 
ausladend mit Fluktuationswelle als 

Hinweis auf einen Aszites. Es wurden 
abdominelle Schmerzen mit Punctum 
maximum im Mittelbauch angegeben, 
sonst war das Abdomen weich. Es waren 
weder pathologische Resistenzen noch 
eine Hepatosplenomegalie palpabel. Die 
Peristaltik war eher träge. Der weitere kli-
nische Befund war unauffällig, u. a. Kör-
pertemperatur bei Aufnahme: 37 °C; Ge-
wicht: 60 kg (P90); Größe: 174 cm (P99), 
BMI 19,8 kg/m2.

Diagnostik

Bei Aufnahme fiel laborchemisch im  
Differenzialblutbild eine Leukozytose 
(28,2 x 103/μl) und ausgeprägte Eosino-
philie (56 %) bei negativen Infektions-
parametern (C-reaktives Protein) auf.

Die Laktatdehydrogenase war mit 253 U/l  
und die Harnsäure mit 7,4 mg/dl leicht 
erhöht. Das Gesamt-IgE erwies sich mit 
3251,0 U/ml stark erhöht. Die Eosino-
philie nahm im Verlauf noch zu bis auf 
maximal 77 % Eosinophile bei 30 x 103/µl  
Leukozyten (absolut 23,1 x 103/µl Eosino-
phile). Das Eosinophile kationische Pro-
tein (ECP) wurde mit >200 μg/l (Ref. <24) 
als Marker aktivierter Eosinophilen eben-
falls stark erhöht gemessen.

In der Abdomensonografie bei Aufnah-
me stellte sich ein Aszites mit deutlich 
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freier Flüssigkeit zwischen den Darm-
schlingen, perihepatisch und perisple-
nisch, sowie ein kleiner Pleuraerguss 
rechts dar (Abb. 1). In der Röntgenauf-
nahme des Thorax zeigten sich ebenfalls 
kleinste Pleurawinkelergüsse beidseits. 
Zum Ausschluss einer intrabdominel-
len Raumforderung wurde am Folgetag 
eine Magnetresonanztomografie des 
Abdomens durchgeführt. Dabei kamen 
ein ausgeprägter Aszites, submukosale 

Wandauftreibungen des Duodenums und 
erweiterte Darmschlingen im Bereich 
des Jejunums als Hinweis auf einen pa-
ralytischen Ileus zur Darstellung.

Aufgrund der bestehenden Pleuraergüs-
se initiierten wir auch eine kinderkardio-
logische Diagnostik. Echokardiografisch 
ergab sich kein Hinweis auf eine kardiale 
Ursache der Pleuraergüsse. In der Lun-
genfunktionsuntersuchung zeigte sich 

eine restriktive Ventilationsstörung mit 
einer forcierten Vitalkapazität (FVC) von 
67 % und einer totalen Lungenkapazität 
(TLC) von 72 %. Wir veranlassten darauf-
hin auch unter der möglichen Differen-
zialdiagnose einer eosinophilen Granu-
lomatose mit Poly angiitis (EGPA) die 
Durchführung eines CT des Thorax und 
einer HNO-ärztlichen Untersuchung. Im 
CT des Thorax stellte sich ein diskreter, 
seröser Pleuraerguss rechts mit angren-
zender Belüftungsstörung dar. In der 
HNO-ärztlichen Untersuchung waren 
keine granulomatösen Veränderungen 
darstellbar. 

Bei im Vordergrund stehender abdomi-
neller Symptomatik und Eosinophilie er-
folgten auch mikrobiologische Untersu-
chungen: Im Stuhl konnten keine patho-
genen Viren, Bakterien oder parasitäre 
Erreger nachgewiesen werden. 

Unter dem dann aufkommenden Verdacht 
einer eosinophilen Gastroenteritis führten 
wir eine diagnostische Gastroskopie und 
Koloskopie verbunden mit einer Aszites-
punktion durch. Endoskopisch präsen-
tierte sich im oberen Gastrointestinaltrakt 
eine ulzerierende vaskulitische Erkran-
kung und koloskopisch eine Ileitis ter-
minalis, Pankolitis und Rektitis (Abb. 2). 
Im Aszitespunktat zeigte sich ebenfalls 
eine massive Eosinophilie (85 %, absolut 

Abbildung 1. Abdomensonografie: Aszites mit deutlich freier Flüssigkeit 
retro vesikal (bei deutlich gefüllter Harnblase)

Abbildung 2. Links: Fibrinbedecktes Ulcus im Antrum des Magens. Rechts: Ulzerierende Kolitis.
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5,61 x 103/µl). Im Rahmen der gleichen Se-
dierung führten wir ergänzend eine Kno-
chenmarkpunktion durch. Es zeigte sich 
im Knochenmark eine deutliche Eosino-
philie ohne Anhalt für eine leukämische 
Entwicklung bei regelrecht ausreifenden 
Zellformen. Die molekular-zytogeneti-
sche Untersuchung war unauffällig. 

Histologisch konnte in allen Schleim-
hautbiopsien des Gastrointestinaltrakts 
der Befund einer eosinophilen Gastro-
enteritis bestätigt werden (Abb. 3).

Therapie

Wir führten die i.v.-Flüssigkeitssubsti-
tution und analgetische Therapie mit 
Metamizol i. v., Paracetamol i. v. und Ibu-
profen per os. fort. Nach Verabreichung 
eines Klysmas besserte sich die abdo-
minelle Schmerzsymptomatik zunächst. 
Klinisch beklagte das Mädchen jedoch 
im Verlauf weiterhin Bauchschmerzen. 
Bei täglichen Messungen des Bauchum-
fangs ergab sich eine deutliche Zunah-
me um 4 cm, was sich auch in einer Ge-
wichtszunahme von 4 kg im Vergleich 
zum Aufnahme gewicht widerspiegelte. 

Nach Durchführung der o. g. Diagnostik 
begannen wir aufgrund der ausgepräg-
ten endoskopischen Befunde unter der 
Diagnose einer schweren eosinophilen 
Gastroenteritis mit einer systemischen 

Steroidtherapie mit Prednisolon (1 mg/kg 
KG) und einem Protonenpumpenhemmer 
(PPI) in doppelter Standarddosierung. Da-
runter besserte sich der klinische Zustand 
der Patientin rasch. Drei Tage nach Beginn 
hatte sich das Differenzialblutbild bereits 
komplett normalisiert. Es kam erfreuli-
cherweise zu einer Gewichtsabnahme von 
3 kg. Sonografisch waren vor Entlassung 
kein Aszites oder Pleuraergüsse mehr dar-
stellbar. Die Lungenfunktion hatte sich mit 
einer FVC von 80 % gebessert. Als Entlas-
sungsmedikation erhielt die Patientin 20 
mg Prednisolon per os einmal täglich so-
wie 2-mal 20 mg Omeprazol.

Verlauf

Eine erste Wiedervorstellung erfolgte 
4 Wochen später in unserer pneumo-
logisch-allergologischen Sprechstunde. 
Bauchschmerzen waren nach Angabe 
der Patientin nur noch selten, v. a. tags-
über, aufgetreten. Sie beklagte noch ein 
wechselndes Druckgefühl retrosternal, 
oft anfallsweise auch zwischen den 
Mahlzeiten. Durchfall oder Erbrechen 
waren nicht mehr aufgetreten. Die Ho-
sen passten mittlerweile wieder gut. 
Unter der Steroidtherapie (bei Vorstel-
lung 10 mg/Tag) hatte das Gewicht um 
ca. 2 kg ohne sonstige Cushing-Zeichen 
zugenommen, zeitweise kam es zu Kopf-
schmerzen, vermehrte Pickel im Stirnbe-
reich waren sichtbar. Sonografisch waren 

weiterhin kein Aszites oder Pleuraergüs-
se nachweisbar. Das Blutbild war unauf-
fällig. Die Steroiddosis konnte daraufhin 
auf 7,5 mg 1-mal täglich weiter reduziert 
werden, und es wurde mit der Add-on-Be-
handlung mit Montelukast 5 mg begon-
nen. Des Weiteren wurde mit der Patien-
tin und ihrer Mutter eine Diät mit Verzicht 
auf Weizen besprochen, womit die Fa-
milie bereits angefangen hatte. Eine en-
doskopische Verlaufskontrolle wurde für  
2 Monate nach Vorstellung vereinbart.

Diskussion

Die eosinophile Gastroenteritis (eo-
sinophilic gastroenteritis, EGE) ist eine 
seltene, chronisch entzündliche Erkran-
kung. Sie gehört neben der eosinophilen 
Ösophagitis zur Gruppe der eosinophi-
len gastrointestinalen Erkrankungen 
(eosinophilic gastrointestinal diseases, 
EGIDs), die durch eine chronisch eosino-
phile Infiltration gekennzeichnet sind.

Es werden Prävalenzraten von 1−30/ 
100.000 angegeben [3, 7, 13]. Weitere Da-
ten einer retrospektiven Multi-Center-Stu-
die lassen auf ansteigende Inzidenzraten 
schließen [10]. Die eosinophile Gastroen-
teritis kann im Kindes- wie auch im Er-
wachsenenalter auftreten. Wie auch in 
unserem Fall mit Bauchkrämpfen, Erbre-
chen, Diarrhoe und Aszites kann sich die 
EGE mit unterschiedlichsten gastrointes-
tinalen Symptomen präsentieren. Weitere 
mögliche Symptome können Dysphagie, 
Hypoalbuminämie und im Kindesalter 
eine auffallende Wachstumsverzögerung 
sein [6]. Als Hauptdiagnosekriterien der 
EGE gelten abdominelle Beschwerden 
und eine eosinophile Infiltration des Gast-
rointestinaltrakts (> 20 Eosinophile/HPF). 
Alternativ zum histologischen Nachweis 
der eosinophilen Infiltration ist eine Eo-
sinophilie im Aszitespunktat ein mögli-
ches Diagnosekriterium. Im Gegensatz 
zur eosinophilen Ösophagitis ist eine Eo-

Abbildung 3. Histologischer Befund: Links: Eosinophile Infiltration der  
Ileum-Schleimhaut. Rechts: Eosinophile Entzündung der Kolonschleimhaut
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sinophilie im Differenzialblutbild häufig 
beschrieben [1, 9].

Aufgrund der in unserem Fall deutlich aus-
geprägten peripheren Eosinophilie, aber 
auch der beschriebenen Pleuraergüsse 
und einer restriktiven Ventilationsstörung 
dachten wir differenzialdiagnostisch auch 
an eine eosinophile Granulomatose mit 
Polyangiitis (EGPA) und veranlassten da-
her o. g. Diagnostik (HNO-Konsil, CT-Tho-
rax). Die von Watts et al. (2007) vorge-
schlagenen Diagnosekriterien einer EGPA 
wurden bei unauffälligem Labor (p-ANCA, 
c-ANCA) und fehlendem Nachweis von 
Granulomen nicht erfüllt [5].

Aufgrund des o. g. endoskopischen Be-
fundes und der peripheren Eosinophilie 
begannen wir daher unter der Diagnose 
einer EGE mit systemischen Steroidga-
ben zur Suppression der akuten eosino-
philen Entzündung. Häufig wird eine 
nicht IgE-vermittelte Nahrungsmittelal-
lergie als Ursache der EGIDs vermutet 
bzw. erwähnt. Auf eine daraufhin emp-
fohlene eingreifende Diät (Six-food-Eli-
mination) wollten wir zunächst aufgrund 
der starken psychischen Belastung der 
Patientin verzichten. 

Zu erwähnen ist, dass es aktuell es auf-
grund fehlender Studien auch keine 
standardisierten Therapieempfehlungen 
gibt. Therapieoptionen umfassen aktuell 
die Eliminationsdiät, Steroide, Mastzel-
linhibitoren und Leukotrienantagonisten 
sowie zunehmend Biologika. Studien 
und Fallserien bezüglich einer Eliminati-
onsdiät zeigten Effektivität [2, 8].

Der Leukotrien-Rezeptorantagonist Mon-
telukast, den wir im Rahmen der ambu-
lanten Wiedervorstellung ansetzten, 
hemmt die Wirkung der Leukotriene, die 
als chemotaktische Faktoren die eosino-
phile Infiltration fördern. In einem Fallbe-
richt [11] konnte unter Anwendung von 

Montelukast eine Remission einer EGE 
erreicht werden. Zudem ist es als mögli-
che Add-on-Therapie zur Einsparung der 
Steroiddosis anzuwenden [12].

Weitere neue Therapieoptionen bei 
Nichtansprechen auf Steroide stellen 
zunehmend Biologika dar, die die eo-
sinophile Entzündung über Bindung von 
Il-5 (Mepoluzimab) und Blockierung des 
Il-5-Rezeptors (Benralizumab) hemmen. 
In Zukunft könnte auch Lirentelimab 
(AK002), ein monoklonaler Antikörper 
gegen Siglec-8, als Therapiemöglichkeit 
hinzukommen. In einer randomisierten, 
doppelblind placebokontrollierten Pha-
se-2-Studie zeigten erwachsene Pati-
enten unter Lirentimab im Vergleich zur 
Placebogruppe eine signifikante Abnah-
me der histologisch nachweisbaren Eo-
sinophilen und Besserung der klinischen 
Symptomatik [4].

Zusammenfassung

Wir berichteten hiermit über eine Patien-
tin mit den Leitsymptomen akutes Abdo-
men und Aszites, als deren Ursache sich 
eine schwere wanddurchschreitende 
eosinophile Entzündung des gesamten 
Gastrointestinaltrakts mit Aszites und 
Beteiligung des Knochenmarks zeigte. 

Die Autorin und der Autor danken Prof. 
Ermert, Institut für Pathologie des Klini
kum Oldenburg AöR, für die Bereitstel
lung der histologischen Bilder.
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Dr. med. Holger Köster

Universitätsklinik für Kinder-  
und Jugendmedizin  
(Elisabeth-Kinderkrankenhaus)
Klinikum Oldenburg AöR
Rahel-Straus-Str. 10 | 26133 Oldenburg
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FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Provokationstests bei Nahrungsmittelallergien –  
Empfehlungen zur Durchführung
Lars Lange, Bonn

Frage: Nahrungsmittelallergien stellen ein immer größeres Problem für Kinder und Jugendliche und ihre Familien dar. Wir 
diskutieren immer wieder, wann der Aufwand einer Provokation gerechtfertigt ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, 
ob immer auch eine schriftliche Aufklärung und Einwilligung vor einer Nahrungsmittelprovokation erforderlich ist. Gibt es 
dazu Hilfestellungen durch die GPA? Muss eine Nahrungsmittelprovokation immer in der Klinik erfolgen?

Dr. med. Lars Lange antwortet: Nah-
rungsmittelprovokationen stellen einen 
wichtigen Bestandteil der Diagnostik bei 
Verdacht auf Nahrungsmittelallergien 
dar. Natürlich ist es für eine Familie ein 
Aufwand, für zwei bis mehrere Tage sta-
tionär in einer Klinik aufgenommen zu 
werden. Man könnte also argumentieren, 
dass es doch einfacher wäre, auch bei 
„bloßem“ Verdacht auf eine Allergie, ohne 
definitive Bestätigung durch einen Provo-
kationstest, eine Eliminationsdiät für das 
Kind zu empfehlen. Tatsächlich droht nur 
wenigen Kindern eine Unterversorgung 
mit lebenswichtigen Nährstoffen, wenn 
sie eine Eliminationsdiät einhalten müs-
sen, weil der Verdacht auf eine Nahrungs-
mittelallergie besteht. Dies ist nur bei 
ganz ausgedehnten Eliminationsdiäten 
der Fall, wenn gleich mehrere Grundnah-
rungsmittel gemieden werden müssen. 
Eine qualifizierte Ernährungsberatung ist 
hier wichtig, um eine ausgewogene Nähr-
stoffversorgung sicher zu stellen. 

Was aber immer wieder unterschätzt 
wird, ist der Einfluss auf die Lebensqua-
lität ganzer Familien, wenn eines der Kin-
der eine Nahrungsmittelallergie hat. Eine 
Nahrungsmittelallergie ist zwangsläufig 
täglich Thema. Jede Mahlzeit, jeder Ein-
kauf von Lebensmitteln, jeder Besuch bei 

einer Freundin oder einem Freund oder 
Verwandten, der Besuch von Kindergar-
ten oder Schule konfrontiert die Eltern 
mit dem Thema Nahrungsmittelallergie. 
Zutatenverzeichnisse müssen gelesen 
werden, das Risiko von Kreuzkontami-
nationen bei Spurenhinweisen abgewo-
gen werden, mehr oder weniger fremde 
Menschen müssen über die Erkrankung 
des Kindes informiert werden, damit das 
Allergen dem Kind nicht angeboten wird. 
Zahlreiche Studien konnten den negati-
ven Einfluss eindrucksvoll belegen [1].

Daraus ergibt sich, dass unnötige Elimi-
nationsdiäten unbedingt vermieden wer-
den sollten und dass bei Unklarheit eine 
sichere Klärung mittels einer Provokati-
on notwendig ist. 

Darüber hinaus ist in mehreren Unter-
suchungen gezeigt worden, dass eine 
Nahrungsmittelprovokation selbst die 
Lebensqualität deutlich verbessert [1, 3] − 
und dies unabhängig von ihrem Ausgang. 
Auch wenn eine Provokation positiv ver-
läuft, d. h. das Kind allergisch reagiert, ist 
es für die Familie beruhigend zu erleben, 
dass die allergische Reaktion kontrollier-
bar ist und in aller Regel deutlich weniger 
dramatisch abläuft als die Eltern es sich 
ausgemalt haben. Der Ablauf einer Re-

aktion wird so „greifbar“ und die Wirkung 
der Medikation, welche oft noch nicht er-
lebt wurde, ist besser zu verstehen. 

Um die Durchführung von Nahrungs-
mittelprovokationen in Deutschland zu 
standardisieren und auch Kliniken, die 
weniger Routine in der Durchführung die-
ser Prozeduren haben, eine Hilfestellung 
zu geben, hat die wissenschaftliche AG 
Nahrungsmittelallergie der GPA ein Ma-
nual geschrieben, welches im E  Sonder-
heft „Nahrungsmittelallergie“ der GPA 
im Jahr 2019 aktualisiert veröffentlicht 
wurde [2]. Dies listet detailliert die Schrit-
te auf, die bei der Planung und Durchfüh-
rung von Nahrungsmittelprovokationen 
zu beachten sind. 

Da es sich bei einer Provokation um eine 
von Klinik durchgeführte und verantwor-
tete Prozedur handelt, die potenziell Ri-
siken und Nebenwirkungen hat, ist das 
Einholen einer schriftlichen Einverständ-
nis der Erziehungsberechtigten und bei 
älteren Kindern und Jugendlichen auch 
der Betroffenen selbst sinnvoll und juris-
tisch ratsam. Auch hierfür hat die WAG 
Nahrungsmittelallergie ein E  Formular 
entwickelt, das auch von der Homepage 
der GPAU (www.gpau.de) heruntergela-
den werden kann.

https://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/sonderhefte/
https://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/sonderhefte/
https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Aufklaerung_Einverstaendnis_190902.pdf
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Prinzipiell sollten Nahrungsmittelprovo-
kationen in einer Klink oder in einer an 
eine Klinik angeschlossene Tagesklinik 
durchgeführt werden. Im Manual werden 
die Indikationen für eine Durchführung in 
einer Klinik genannt:
	❙ Anaphylaktische Reaktionen in der 

Anamnese (Risiko für erneute schwere 
Reaktionen).

	❙ Klinische Reaktionen nicht sicher ab-
schätzbar (Sensibilisierung und Nah-
rungsmittel bisher nicht konsumiert).

	❙ Schwere atopische Dermatitis (Beur-
teilbarkeit unter standardisierten Be-
dingungen in der Klinik sicherer).

	❙ Subjektive Symptome (bessere Objek-
tivierbarkeit aufgrund der dauernden 
fachlichen Beobachtung).

	❙ Schwere Nicht-IgE-vermittelte Be-
schwerden zu erwarten (z. B. akutes 
FPIES: Food Protein Induced Entero-

colitis Syndrom; vgl. E  Pädiatri-
sche Allergologie in Klinik und Praxis 
2/2020).

Eine häusliche Provokation ist dann 
möglich, wenn nur leichte und verzögerte 
Symptome zu erwarten sind:
	❙ Leicht ausgeprägtes atopisches Ek-

zem und Wiedereinführung eines be-
reits zu vor konsumierten Nahrungs-
mittels nach einer kurzen (max. 2 Wo-
chen dauernden Karenz)

	❙ Allergische Proktokolitis des Säug-
lings mit milden Symptomen nach 
Abheilung und Karenz (Blutfäden im 
Stuhl bei gutem Allgemeinzustand und 
fehlenden Laborveränderungen).

Prinzipiell stehen Ihnen die Kolleginnen 
und Kollegen von Ihrer regionalen aller-
gologischen Arbeitsgemeinschaft und 

von der WAG Nahrungsmittelallergie bei 
Unklarheiten und Rückfragen gerne zur 
Verfügung!

Dr. med. Lars Lange

GFO Kliniken Bonn | St. Marien
Robert-Koch-Straße 1 | 53115 Bonn
lars.lange@gfo-kliniken-bonn.de
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SERIE QUARTHEFT: AKTUELLE FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Allergen-Immuntherapie –  
Spielt für den Erfolg das Lebensalter eine Rolle?
Susanne Lau, Berlin

Frage: Welchen Einfluss hat das Alter der Patienten (Kinder, Jugendliche oder Erwachsene) auf den Erfolg der SIT? Gibt es 
hierzu Studien?

Prof. Dr. med. Susanne Lau antwortet: 
Die Spezifische Allergen-Immuntherapie 
ist hinsichtlich der Behandlung der aller-
gischen Rhinitis bzw. Rhinokonjunktivitis 
bei Gräser- und Frühblüherallergie sowie 
auch bei perennialer Allergie gegen Haus-
staubmilbe im Alter von 6 bis über 60 Jah-
ren etabliert. Die Behandlung von allergi-
schem Asthma bronchiale ist hinsichtlich 

der Evidenz etwas schwächer [1]. Beide 
Routen, die sublinguale (SLIT) und die 
subkutane Immuntherapie (SCIT), finden 
im Kindes- und Erwachsenenalter An-
wendung [2, 3]. Insbesondere bei der mit 
Gräserpollen assoziierten Rhinitis/Rhino-
konjunktivitis gibt es für das Kinder- und 
Erwachsenenalter gute Daten die Alters-
gruppe 5−60 Jahre betreffend.

Einen direkten Vergleich in einer speziell 
für diese Fragestellung designten Studie 
hinsichtlich der Effektivität der SLIT und 
SCIT in verschiedenen Altersgruppen 
gibt es nicht. Es gibt allerdings einige 
wenige Studien, die innerhalb einer Stu-
dienpopulation altersabhängige Auswer-
tungen vorgenommen haben, wenn sie 
sowohl Kinder als auch Erwachsene ein-

https://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/paediatrische-allergologie-in-klinik-und-praxis/
https://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/paediatrische-allergologie-in-klinik-und-praxis/
https://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/paediatrische-allergologie-in-klinik-und-praxis/
mailto:lars.lange%40gfo-kliniken-bonn.de?subject=
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geschlossen haben. So zeigt sich in einer 
offenen, kontrollierten italienischen Stu-
die mit 511 Patienten im Alter von 5−60 
Jahren nach 3-jähriger SLIT (Tropfen) 
gegen Pollen (Birke, Gräser, Parietaria, 
2-mal Beifuß) oder Hausstaubmilbe ein 
signifikant stärkerer Effekt in der Alters-
gruppe unter 18 Jahren verglichen mit 
den über 18-Jährigen [4], wobei dies be-
reits nach 1- und 2-jähriger Behandlung 
sichtbar war (p < 0,002).

Es gibt in den deutschen Leitlinien und 
der Guideline der European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 
Hinweise darauf, dass Patienten über 5 
Jahre prinzipiell für eine Spezifische Im-
muntherapie infrage kommen, wenn denn 
die Indikation dafür besteht und es keine 
Kontraindikationen gibt [5, 6].

Für das Alter ab 5 Jahren gibt es also 
Daten zur Effektivität und Sicherheit. Be-
schränkungen gibt es eher aufgrund von 
fehlender Evidenz für die Altersgruppe 
unter 5 Jahren. Aussagen zu altersab-
hängiger Wirksamkeit gibt es nicht direkt. 
Allerdings scheint die Verhinderung einer 
Entwicklung eines Asthma bronchiale bei 
Kinder und Jugendlichen mit saisona-
ler allergischer Rhinitis besser belegt zu 
sein als für das Erwachsenenalter [7].

Zudem gibt es Berichte, dass bei Haus-
staubmilbenallergie und Rhinitis auch 
ältere Patienten mit schon länger be-
stehender Allergie auf eine Spezifische 
Immuntherapie ansprechen [8] und dass 
dieser Effekt nach 3 Jahren Therapiedau-
er sowohl für die sublinguale als auch 
die subkutane Route nachweisbar ist 
(Durchschnittsalter 65 Jahre) [9].

Insgesamt lässt sich sagen, dass in den 
Immuntherapiestudien die meisten Pati-
enten zwischen 20 und 55 Jahre alt sind. 
Die Studiendesigns sind heterogen, aber 
ein Therapieeffekt lässt sich für diese Al-

tersgruppen nachweisen, auch wenn der 
Therapieeffekt oft nur bei 30% liegt. Für 
Kinder gibt es weniger Daten, aber gera-
de für die Insektengift- und Pollenaller-
gie gibt es sehr gute Ansprechraten. Bei 
altersbezogener Auswertung innerhalb 
einer Studienpopulation scheint der Ef-
fekt bei Kindern und Jugendlichen unter 
18 Jahren eher stärker zu sein als bei Er-
wachsenen.

Fazit: Obwohl es Hinweise dafür gibt, 
dass eine Spezifische Immuntherapie 
bei den Altersgruppen Schulkinder, Ju-
gendliche, junge und ältere Erwachsene 

bei Pollen-, Hausstaubmilben- und Kat-
zenallergie wirksam ist, lässt sich nicht 
sicher sagen, welchen genauen Einfluss 
das Alter auf den Therapieeffekt hat. Ef-
fektstärken scheinen in einigen Studien 
für jüngere Menschen stärker zu sein als 
für ältere.

Prof. Dr. med. Susanne Lau

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Sektion  
Pädiatrische Pneumologie / Allergologie
Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin
susanne.lau@charite.de
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Die Firma ALLERGOPHARMA GmbH & Co. KG bietet interessierten Ärzten an, das aktuelle Quartheft kostenfrei 
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (35)

Neue Defekte bei IRFs zeigen sich  
mit völlig unterschiedlichen Krankheitsbildern
Volker Wahn, Berlin

Der Defekt des Interferon regulatory factor 8 (IRF8), der zu schweren mykobakteriellen Erkrankungen und Pilzinfektionen führt,  
wurde in diesem Journal in Teil 5 dieser Serie bereits besprochen (Pädiatrische Allergologie 01/2013, 27–28; siehe auch E  Video).  
Um den Defekt bei IRF-7 mit dem klinischen Problem einer schwer verlaufenden Influenza-Infektion ging es in Teil 27 der Serie  
(Päd. Allergologie 04/2018, S. 35–36). Inzwischen wurden drei weitere genetische Defekte von IRFs (IRF3, IRF4 und IRF9)  
beschrieben.

IRF-Defekte mit Störungen 
der natürlichen Virusabwehr

IRF3
Andersen et al. (2015) berichteten über 
eine heterozygote Loss-of-function- 
(LOF-)-Mutation bei IRF3 bei einer er-
wachsenen Patientin mit Herpes-En-
zephalitis [1]. Der Erbgang war infolge 
einer Haploinsuffizienz autosomal-domi-
nant. Die Substitution einer Aminosäure 
führte dazu, dass der TLR3/TRIF-Signal-
weg nach Triggerung durch HSV-1 (Her-
pes-simplex-Virus 1) nur unzureichend 
genutzt werden konnte, weil das mutierte 
IRF3 weder phosphoryliert noch dime-
risiert werden konnte. Dadurch war die 
Synthese von Typ-I-Interferonen gestört. 
Mørk et al. (2015) bestätigten die Ergeb-
nisse bei der genetischen Analyse von 16 
Patienten mit HSV-Enzephalitis [7]. Ne-
ben Mutationen bei IRF3 fanden sie neue 
Mutationen auch bei Tyk2 und MAVS als 
potenzielle genetische Ursachen für Her-
pes-Enzephalitis, auf die wir hier aber 
nicht näher eingehen.

IRF9
Dieser Defekt wurde erstmals von Her-
nandez et al. (2018) bei einem Mädchen 
beschrieben, das im Alter von 2 Jahren 
eine lebensbedrohliche Influenza-Pneu-
monitis durchgemacht hatte [5]. Bei ihr 

konnte eine homozygote LOF-Mutation 
bei IRF9 nachgewiesen werden. Die Zel-
len des Kindes konnten nur inadäquat 
auf IFN-α reagieren. In vitro wurden 
zudem neben Influenzaviren auch Pa-
rainfluenza- und RS-Viren nicht kontrol-
liert. Im Folgejahr gab es einen weiteren 
Bericht [3]: Der 10-jährige Indexpatient 
konsanguiner Eltern litt seit dem 1. Le-
bensjahr an rezidivierenden schweren 
viralen Atemwegsinfektionen, die u. a. 
einen Aufenthalt auf der intensivmedi-
zinischen Station nach sich zogen. Als 
Erreger konnten sowohl RNA- als auch 
DNA-Viren identifiziert werden. Schließ-
lich entwickelte das Kind neurologische 
Schäden und Bronchiektasen. Die ge-
netische Diagnostik ergab eine homo-
zygote Spleißmutation im IRF9-Gen. Die 
Schwester des Patienten trug dieselbe 
homozygote Mutation, beide Eltern wa-
ren heterozygot. Da der Indexpatient zu-
sätzlich eine mit dem Alter zunehmende 
Hypogammaglobulinämie aufwies, wur-
de er regelmäßig mit IgG substituiert. 
Auch die Schwester erhielt IgG, nachdem 
die genetische Diagnose gestellt worden 
war. Damit waren die Geschwister prak-
tisch frei von relevanten Infektionen.

Im zellulären Bereich zeigte der Index-
patient eine CD4-Lymphopenie mit CD4/
CD8-Inversion, die bei der jüngeren 

Schwester nicht beobachtet wurde. Eine 
ältere Schwester, die nicht untersucht 
werden konnte, hatte mit 9 Monaten eine 
HSV-Enzephalitis durchgemacht, mit 
11 Monaten eine virale Pneumonie und 
war schließlich mit 14 Monaten nach 
einer Gelbfieberimpfung (Virus mit Ein-
zelstrang-RNA) gestorben. Sehr wahr-
scheinlich hat sie also an demselben De-
fekt gelitten.

Die Funktionen von IRF3 und IRF9
Wie sind nun die Auswirkungen diese bei-
den Defekte zu verstehen? In Abbildung 
1 ist die Rolle von IRF3 und IRF9 bei der 
natürlichen antiviralen Immunantwort 
dargestellt.

IRF-Defekt mit kombinierter 
B-/T-Zell Funktionsstörung

IRF4
Der homozygote Defekt bei IRF4 wurde 
2018 erstmals beschrieben [2]. Der Index-
patient war ein 5 Monate altes spanisches 
Mädchen mit kombiniertem Immunde-
fekt. Das Kind hatte diese Spleißmutation 
über eine maternale uniparentale Isodiso-
mie (UPID) erworben. Beim Vater lag kei-
ne Trägerschaft vor. Sehr früh hatte das 
Kind Pneumonien, Durchfälle mit Gedeih-
störung und eine Dermatitis entwickelt. 
Mehrfach kam es zu Episoden mit genera-

https://www.immundefekt.de/unser-immunsystem/natuerliche-immunitaet/2-natuerliche-immunreaktionen-gegen-mykobakterien-und-candida
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Nachdem Viren in die Zielzelle 
aufgenommen wurden, setzen 
sie ihre genetische Informati-
on (RNA oder DNA) frei. Diese 
können im Zytosol mit Rezep-
toren wie cGAS (cyclic GMP-
AMP Synthase), RIG-I (retinoic 
acid-inducible receptor) oder 
MDA5 (melanoma differen-
tiation-associated protein 5) 
reagieren, im Endosom reagie-
ren sie mit Toll-like-Rezeptoren 
(TLR), insbesondere TLR3 und 
TLR7/8. Über Adaptermole-
küle wie STING (stimulator of 
IFN genes), MAVS (mitochond-
rial antiviral signaling protein), 
TRIF (TIR-domain-containing 
adapter-inducing interferon-β) 
und MyD88 (Myeloid differen-
tiation primary response) wird 
TBK1 (TANK binding kinase) 
aktiviert, welches dann sowohl 
IRF3 wie auch IRF7 phosphorylieren, homodimerisieren und in den Zellkern translozieren kann. So werden die Typ-I-Interferone α und β synthetisiert. Sie reagieren 
dann mit dem Interferonrezeptor sowohl im Sinne eines autokrinen wie auch parakrinen Effekts.
Über die Januskinasen (JAK) werden unterschiedliche trimere phosphorylierte Komplexe gebildet, die im Zellkern an ISRE (IFN-stimulated regulatory elements) binden 
können. Homodimeres STAT1 bindet an GAS (IFN-γ-activated sequences), wodurch ISG (IFN-stimulated genes) transkribiert werden können. Die Genprodukte tragen 
alle zum antiviralen Stadium infizierter und (noch) nicht infizierter Zellen bei (siehe auch E  Video).

Abbildung 1. Typ I IFN Induktion und Signaling

lisierter Lymphadenopathie. Immunologi-
sche Tests zeigten neben einer Hypereo-
sinophilie eine Agammaglobulinämie mit 
reduzierten B-Zellen. Die Gesamt-T-Zell-
zahl war normal, Th1-Zellen erhöht, da-
gegen Th2-, Th17-, TFH- und Treg-Zellen 
vermindert. CD8+-Effektor-Memory-T-Zel-
len fehlten völlig. T-Zell-Proliferation und 
Zytokinsynthese waren reduziert. Bei der 
genetischen Analyse fiel der weitgehende 
Verlust an Heterozygotie auf, sodass eine 
UPID vermutet wurde. Die heterozygote 
Mutation bei IRF4 wurde dann auch bei 
Mutter und Großmutter nachgewiesen. Im 
Alter von 2 Jahren wurde eine Stammzell-
transplantation versucht, die aber nicht 
erfolgreich war. 

Eine andere IRF4-Variante wurde von 
Guerin et al. (2018) bei 4 Patienten mit 
familiärem Morbus Whipple beschrie-
ben [4]. Hier lag aber eine heterozygote 

modifiziert nach [8]

LOF-Mutation mit Haploinsuffizienz und 
einem dominanten Erbgang vor, ohne 
sonstige Anhaltspunkte für einen Im-
mundefekt. Dieser Zustand wird nur der 
Systematik wegen kurz erwähnt.

Bereits früher gab es Hinweise, dass 
IRF4 auch in der Pathogenese des CVID 
(Common Variable Immunodeficiency)  
eine Bedeutung haben könnte: So konn-
ten Indrevaer et al. (2015) zeigen, dass 
IRF4, welches selbst durch Retinolsäure 
induziert werden kann, an der Expression 
der Aktivierungs-induzierten Cytidindes-
aminase beteiligt ist und so zur B-Zell-Dif-
ferenzierung beiträgt [6]. Die Autoren fol-
gerten, dass IRF4 bei CVID dereguliert ist 
und zur defizienten B-Zell-Funktion bei-
tragen könnte. Die Ergebnisse sind aller-
dings nicht im Sinne eines Gendefekts zu 
deuten, sondern weisen auf die komplexe 
Pathogenese des CVID hin.

Die Funktion von IRF4
IRF4 hat eine völlig andere Funktion und 
ist an der natürlichen Immunität gegen 
Viren nicht beteiligt, trägt aber zur nor-
malen Funktion von B- und T-, aber auch 
myeloiden Zellen bei. Die folgenden Ab-
bildungen verdeutlichen die biologische 
Rolle von IRF4.

Fazit

Defekte von IRF8 führen zu atypischen My-
kobakteriosen und sind im Rahmen dieser 
Serie bereits dargestellt worden. Dem De-
fekt von IRF7, der bei lebensbedrohlicher 
Influenza-Infektion beobachtet wurde, ist 
ein eigener Beitrag gewidmet worden. Die 
hier beschriebenen Defekte erweitern un-
sere Kenntnisse über Störungen der natür-
lichen Virusabwehr (IRF3, IRF9) sowie un-
sere Kenntnisse über mögliche Ursachen 
kombinierter Immundefekte (IRF4).

https://www.immundefekt.de/unser-immunsystem/natuerliche-immunitaet/3-natuerliche-immunreaktionen-gegen-hsv-und-ebv
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Abbildung 2. IRF4: T- und B-Zellen

IRF4 ist zusammen mit anderen Faktoren an der 
Ausdifferenzierung sowohl von CD4+-T-Zellen 
(T-Helfer-Zellen) als auch CD8+-T-Zellen (T-zytoto-
xische-Zellen) zu den jeweiligen Subpopulationen 
beteiligt. In CLP (common lymphoid progenitors) 
werden Transkriptionsfaktoren exprimiert, die für 
die frühe B-Zell-Entwicklung von Bedeutung sind. 
Zudem ist IRF4 zusammen mit anderen Faktoren 
beteiligt am Immunglobulinrearrangement, der 
CSR (class switch recombination) und der Aus-
bildung von Germinalzentren in Lymphknoten und 
Milz.

γ

modifiziert nach [9]

Abbildung 3. IRF4 und myeloide Zellen

Monozyten können sich unter dem Einfluss von 
GM-CSF und IL-4 zu Mo-DC (aus Monozyten ge-
reifte dendritische Zellen) entwickeln, die wichtig 
sind für wesentliche immunologische Funktionen 
(Kästchen). IRF4 unterstützt diese Entwicklung. 
Unter dem Einfluss von GM-CSF können sie auch zu 
MDSC (Myeloid-derived suppressor cells) ausreifen. 
Daran ist IRF4 ebenso wenig beteiligt wie an der 
Ausdifferenzierung zu Makrophagen, die unter dem 
Einfluss von M-CSF stattfindet. Bei der weiteren Dif-
ferenzierung zu Makrophagensubpopulationen (M1 
für Inflammation, Phagozytose und Bakterizidie, M2 
für Antiinflammation und Wundheilung), können M2 
Makrophagen nur unter dem Einfluss von IRF4 gebil-
det werden. MMP-12 = Matrix Metalloproteinase-12. 

modifiziert nach [9]
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Folgen der Erderhitzung in Deutschland
Bereits heute sind Folgen des Klimawandels 
in Deutschland spürbar und messbar
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UMWELTMEDIZIN

Unsere persönliche Agenda zum Klimaschutz
Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück, Armin Grübl, München

Im Rahmen des 15. Deutschen Allergiekongresses Ende September 2020 in Wiesbaden haben wir unsere persönliche Agenda zum 
Klimaschutz vor- und zur Diskussion gestellt. Dieser Beitrag fußt auf den beiden Vorträgen, in denen sich Thomas Lob-Corzilius mit den 
Entwicklungen und Veränderungen der CO2Bilanz in seiner privaten und familiären Umgebung und Armin Grübl in seinem beruflichen 
Bereich als leitender Oberarzt in einer Münchner Kinderklinik auseinandergesetzt haben. Unsere Überlegungen sind quasi als Einzelfall
analyse zu verstehen und sollen Leserinnen und Leser zu eigenen Überlegungen und Handlungen anregen.

Klimawandel:  
Folgen bereits messbar

Der Klimawandel ist zur Klimakrise ge-
worden, das Pariser UN-Klimaabkom-
men von 2015, die jährlichen Berichte 
des Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) [10] und die Vielzahl von 
Publikationen auch aus dem Potsdamer 
Institut für Klimafolgenforschung [17] 
belegen das wissenschaftlich eindeutig. 
Für Deutschland ist dies in der Grafik aus 
dem Monitorbericht des Umweltbundes-
amts 2019 deutlich zu ersehen (Abb.) [19].

Seit 2018 brachten Fridays for Future 
− zu Beginn mit Greta Thunberg an der 
Spitze – diese Erkenntnisse und den 
daraus resultierenden Handlungsdruck 
in den meisten Ländern auf die politi-
sche und ökogische Agenda u. a. mit 
dem Slogan „Wir sind hier, wir sind laut, 

Abbildung. Folgen des Klimawandels sind in Deutschland spürbar und messbar

Quelle: Umweltbundesamt, 2019 [19]
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weil ihr unsre Zukunft klaut!“. Das Ziel 
ist mit dem Pariser Klimaabkommen 
klar definiert: die weltweite Erwärmung 
möglichst auf 1,5° C, aber unbedingt un-
ter 2° C zu begrenzen: Dies bedeutet laut 
Umweltbundesamt [8] für Deutschland 
die Reduktion des CO2-Ausstoßes bis 
2050 von bisher über 11 Tonnen auf unter 
1 Tonne pro Person und Jahr!

Unterstützt wurden und werden die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
ebenso weltweit durch die Scientists, 
Psychologists oder Health for Future; 
große Verbände wie z. B. der VDI befas-
sen sich mit Strategien zur CO2-Reduk-
tion. Der Handlungsdruck hat mittler-
weile die nationale Politik erreicht: So 
wurde der Kohleausstieg beschlossen, 
eine CO2-Steuer ab 2021 eingeführt, eine 
Reform des EEG steht im kommenden 
Jahr an, die Elektromobilität ist nicht 
mehr randständig, um nur wenige As-
pekte zu benennen. Und auch die eu-
ropäische Politik soll durch Green Deal 
in den nächsten Jahren entscheidend 
geprägt werden. Auch in dieser E  Zeit-
schrift berichteten wir schon länger zu 
dem Thema.

Steine im Weg

Allerdings werden diese klimapolitisch 
notwendigen Regulierungen nach wie 
vor nicht nur kontrovers diskutiert, son-
dern mitunter wesentlich abgebremst, 
sodass das Erreichen einer „CO2-neu-
tralen Gesellschaft“ bis 2050 sehr frag-
lich ist. Klar ist aber auch, dass dieses 
Ziel nicht allein durch nationale oder in-
ternationale staatliche Maßnahmen zu 
erreichen ist, sondern dass dazu auch 
eine Veränderung des persönlichen All-
tagsdenkens und Konsumverhaltens 
Aller notwendig ist. Gemeinsam müs-
sen diese Veränderungen in andere wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Struk-
turen münden − z. B. einer Kreislaufwirt-

schaft −, in denen Nachhaltigkeit oder 
Enkel/innentauglichkeit und Umweltge-
rechtigkeit zentrale Prinzipien sind, wie 
sie Göpel in ihrem SPIEGEL-Bestseller 
„Unsere Welt neu denken“ gut verständ-
lich entwickelt [5].

Denn wie z. B. aus einer Studie der Ent-
wicklungsorganisation Oxfam vom 
September 2020 hervorgeht [15], haben 
weltweit die reichsten 10 % der Men-
schen (630 Millionen) in der Zeit 1990 
bis 2015 zu mehr als die Hälfte (52 %) des 
CO2-Ausstoßes beigetragen. In Deutsch-
land sind die reichsten 10 % bzw. 8,3 
Millionen Menschen für 26 % der deut-
schen CO2-Emissionen in dieser Zeit 
verantwortlich. Der mit 41,5 Millionen 
Menschen 5-Mal größere ärmere Anteil 
der deutschen Bevölkerung hat mit 29 % 
nur etwas mehr verbraucht. Daran wird 
deutlich, wie sich individuelles Alltagsle-
ben und Konsumverhalten klimakritisch 
aufsummiert haben und wie die soziale 
Schieflage aussieht. 

Positive Einstellung –  
wenig Taten

Diese Entwicklung wird bedingt gemin-
dert z. B. durch die Analysen des Energie-
wendebarometers der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) [11], ebenfalls aus 
diesem Herbst: Die Unterstützung der 
Energiewende ist nach wie vor sehr hoch, 
denn rund 90 % der 4000 befragten Haus-
halte halten die Energiewende für wichtig 
oder sehr wichtig. Zudem geben drei von 
vier Haushalten eine hohe Handlungs-
bereitschaft an. Rund zwei Drittel sehen 
sich heute oder künftig durch den Klima-
wandel beeinträchtigt.

Die positive Einstellung wandelt sich 
aber nur in beschränktem Umfang in 
Aktivität um. Mit 23 % verfügen noch im-
mer weniger als ein Viertel der Haushal-
te über Energiewendetechnologien wie 

Wärmepumpen, Kraftwärmekopplung, 
Stromerzeugungstechnologien wie Pho-
tovoltaik, andere Erneuerbare Energien 
oder Elektroautos. Im Vergleich zu 2019 
ist der Wert immerhin um rund 10 % ange-
stiegen. Aktive Haushalte stellen häufig 
Personen mittleren Alters, Einfamilien-
hauseigentümer dar, die gut verdienen 
und in ländlichen Regionen leben. Be-
denkt man, dass die privaten Haushalte 
in Deutschland 70 % der Treibhausgase-
missionen im Gebäudebereich und mehr 
als 60 % im Verkehr verursachen, wird der 
massive Handlungsbedarf deutlich, um 
die anvisierten CO2-Reduktionsziele zu 
erreichen.

Was kann ich persönlich tun?

Vor diesem sehr knapp skizzierten Hin-
tergrund stellen sich nun die berechtig-
ten Fragen: Hängt die Veränderung der 
Lebens- und Produktionsweise von mir 
oder „der“ Gesellschaft oder beidem ab? 
Was kann ich persönlich für den Klima-
schutz leisten? Wie könnte also meine 
Klimaagenda im privaten wie beruflichen 
Leben aussehen? Und wie kann ich mei-
ne persönliche CO2-Bilanz erfassen und 
ihre Veränderung durch gezielte Inter-
ventionen beeinflussen?

Denn nicht selten werden Stimmen laut 
wie sie Christiane Schulzki-Haddou-
ti auf www.klimafakten.de zitiert [20]: 
Nicht ich. Nicht jetzt. Nicht so. Zu spät. 
Die Journalistin hält uns einen Spiegel 
vor und konfrontiert uns mit der Frage: 
„Was sind eigentlich die Argumente da-
für, nicht jetzt und konsequent auf die 
Bremse zu treten und den Klimawan-
del zu stoppen oder wenigstens zu ver-
langsamen?“ Damit setzt sich auch der 
Wissenschaftsjournalist Peter Carsten 
in seinem kurzweilig zu lesenden Buch 
„Das Klimaparadox – warum wir lieber im 
 Chaos versinken, als das Klima zu schüt-
zen“ auseinander [1].

https://www.gpau.de/media/zeitschrift/int/paed_allerg/2020_02/html5/index.html?pn=31
https://www.gpau.de/media/zeitschrift/int/paed_allerg/2020_02/html5/index.html?pn=31
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Möchte man sich trotzdem auf den Weg 
machen, bedarf es Unterstützung und 
Mutmachern. Als kleine Orientierungshil-
fe dafür kann der CO2-Rechner des UBA 
[8] dienen. Als zentrale Stellschrauben 
werden dabei erfasst: Der persönlich be-
einflussbare Energieverbrauch (Strom 
und Heizung), die Mobilität, Ernährung 
und der sonstige Konsum sowie die öf-
fentlichen Emissionen, die u. a über eine 
ansteigende CO2-Steuer zu verändern 
wären. Einschränkend muss erwähnt 
werden, dass z. B. die Mobilität per Zug 
nicht ausreichend erfasst wird. Denn: 
Werden IC- und ICE-Züge benutzt, führt 
dies zu einer deutlichen CO2-Senkung, 
da laut Deutscher Bahn diese nur mit 
Ökostrom betrieben werden. Bezüglich 
der Wärme- und Stromgewinnung wird 
die Kraft-Wärme-Kopplung bisher nicht 
angemessen erfasst.

Ein konkretes Beispiel

Was hat das in den letzten Jahr(zehnt)en  
für den Privatbereich von Thomas Lob- 
Corzilius bedeutet?

Energieverbrauch: Energetische Sa-
nierung des denkmalgeschützten 
Wohnhauses, Baujahr 1913, das 1990 
zusammen mit einer befreundeten Fa-
milie, beide mit 2 Kindern, gekauft und 
entsprechend zu 2 Eigentumswohnun-
gen umgebaut wurde. Vor der umfas-
sende Außenrenovierung wurde 1998 
ein Energiegutachten eingeholt mit den 
zentralen Punkten: Neue Heizung mit 
Brennwerttechnik, neue Thermofens-
ter, abgedichteter neuer Dachfußboden, 
aber keine Außendämmung notwendig, 
da 40 cm kompaktes Mauerwerk. Diese 
Empfehlungen wurden bis auf die Ther-
mofenster, die 1998 nicht „denkmalge-
schützt“ herstellbar waren, umgesetzt. 
Wegen des Denkmalschutzes konnte auf 
dem neuen Schieferdach keine Photovol-
taikanlage installiert werden. Aber 2015 

erfolgte der Einbau einer Kraftwärme-
kopplungsanlage (KWK) zur Produktion 
von Wärme, warmem Wasser und Strom 
für Eigenverbrauch mit Batteriespeicher 
und Einspeisung ins öffentliche Netz des 
kommunalen Stromversorgers. Dadurch 
ergibt sich eine jährliche CO2-Einsparung 
von 3,65 Tonnen pro Person laut ständi-
ger Erfassung via Hersteller-Software. 
Die Erneuerung der Fenster (Thermo-
fenster) wurde 2018 vollendet, seit 2009 
erfolgt der konsequente Strombezug 
vom Ökostromanbieter, seit 2018 Erdgas-
bezug vom Anbieter mit 10 % Biogas nur 
aus biologischer Abfallmasse, nicht aus 
Energiemais. 

Mobilität: In 40 Jahren 4 Autokäufe, zu-
letzt 2006 Mittelklassewagen als Ben-
ziner mit einem Verbrauch von 7,5 l und 
durchschnittlicher Fahrleistung inkl. Ur-
laub von 12.000 km/Jahr. Bis zur Rente 38 
Jahre mit Rad zur Arbeit je 8 km an 240 Ta-
gen = 1920 km plus 1500 km als Freizeits-
port, nach Berentung 3500 km/Jahr. (Ne-
ben)beruflich seit 20 Jahren Nutzung der 
DB-Bahncard 50; damit werden im Schnitt 
15.000 km/Jahr per IC/ICE zurückgelegt. 
Seit 1998 erfolgten 3 Interkontinentalflü-
ge und 3 innereuropäische Flüge.

Ernährung: Seit mehr als 20 Jahren op-
timierte Mischkost mit reichlich Obst 
und Gemüse u. a. vor dem Hintergrund 
der Therapie von adipösen Kindern und 
Familien, zunehmend fleischarme Kost, 
Kauf von tierhaltungsgerechtem Fleisch 
aus Region, regelmäßiger Einkauf auf 
Wochenmärkten von saisonalem Obst 
und Gemüse. Wegen Transportstrecken 
selten Produkte aus Übersee oder Südaf-
rika wie Tropenfrüchten oder Wein.

Laut dem CO2-Rechner des UBA kann 
Thomas Lob-Corzilius durch die bewusst 
recht detailliert geschilderte Verände-
rung die persönliche CO2-Bilanz von 
durchschnittlich 11,6 t pro Bundesbür-

ger pro Jahr auf 10,4 t reduzieren; dazu 
kommen als größte Einsparung 3,65 t 
aus KWK-Anlage, macht circa 7 t CO2 pro 
Jahr/Person. Damit liegt der Wert im-
mer noch 7-mal höher als für 2050 ange-
strebt wird. Allerdings ist der Weg dahin 
entscheidend, denn jedes Zehntel Grad 
weniger an Erwärmung zählt, um die so-
genannten Kippelemente wie z. B. das 
Auftauen der arktischen Permafrostbö-
den oder das Schmelzen des Arktischen 
Meereises zu vermeiden [16].

Kliniken tragen deutlich  
zu CO2-Emission bei

Als Teil des Gesundheitswesens können 
wir persönlich als Ärztinnen und Ärzte 
in Klinik und Praxis durch unser aktives 
Mitwirken an einem regionalen Gesamt-
konzept relevante CO2-Reduktionen er-
zielen.

In ihrem Artikel in E  Ausgabe 4/2020 
beschreibt Edda Weinmann unter dem 
Motto „Umweltschutz ist Klimaschutz 
ist Gesundheitsschutz“ anschaulich, 
welche wichtige Rolle die Krankenhäu-
ser hierbei spielen können und dass eine 
Reduktion der Treibhausgase mit einem 
entsprechenden Aktionsplan und dem 
unbedingten Willen der Umsetzung mög-
lich ist, wie z. B. an der Universitätsklinik 
in Kapstadt [21]. Eine Abbildung aus ih-
rem Artikel zeigt die möglichen Aktions-
felder auf, die zu einem nachhaltigen und 
somit umweltschonenden Krankenhaus 
(„Green Hospital“) beitragen können.

In einem weiteren Artikel im Deutschen 
Ärzteblatt listet Weimann Tipps für ein 
klimaneutrales Krankenhaus auf [3], die 
sich ursprünglich auf „Health Care Wi-
thout Harm“ als einer weltweit tätigen 
Nichtregierungsorganisation beziehen, 
deren Ziele es sind, die Gesundheit zu 
schützen und das Gesundheitssystem 
nachhaltiger zu gestalten [7]:

https://www.gpau.de/media/zeitschrift/int/paed_allerg/2020_04/html5/index.html?pn=43
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	❙ Aufstellung eines detaillierten Plans 
über Wege und Ziele 

	❙ Bautechnik (Energie/Isolierung, Was-
ser sparen …)

	❙ Zentrale Beschaffung (Nachhaltigkeit 
versus aktuelle Kosten, z. B. Einmal-
material)

	❙ Mobilität (Arbeitsweg, Reisen, …)
	❙ Abfallmanagement (Plastikmehrfach-

verpackungen meiden)
	❙ Energie- und Wasserverbrauch
	❙ Ernährung (Kantine, Abfälle, …)
	❙ Freiwilligkeit versus gesetzliche Ver-

pflichtung

Konkrete Projekte  
in Deutschland

Das „KLIK green“ Netzwerk [12] qualifi-
ziert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen zu Klimamanagerin-
nen und Klimamanagern, um praktische 
Maßnahmen zur Senkung von Energie- 
und Ressourcenverbrauch im Klinik und 
Praxisalltag umzusetzen, vor allem im 
Bereich Bau/Energie, Speisenversor-
gung und Nutzerverhalten. Die Informa-
tion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
steht dabei ganz oben auf der Agenda, 
wie das Interview mit einer Klimamana-
gerin deutlich macht [14].

Für die ambulante Praxis bietet Udo 
Böhm, niedergelassener Allgemein- und 
Umweltmediziner, auf seiner Homepage 
sehr praktische, schnell und einfach um-
setzbare Tipps unter dem Motto an „Wir 
tun etwas für unseren Planeten.“ [9].

Ein sehr anschauliches und konkretes 
Projekt ist das Positionspapier der Deut-
schen Gesellschaft für Anästhesiologie 
(DGAI) und des Bundes deutscher An-
ästhesisten (BDA) mit dem Titel Ökolo-
gische Nachhaltigkeit in der Anästhesi-
ologie und Intensivmedizin. Es stellt ein 
hervorragendes Beispiel dafür dar, wie 
eine Fachgesellschaft sich diesem wich-

tigen Thema annimmt [2]. Es ist nicht nur 
lesens-, sondern auch nachahmenswert.

Schon im November 2018 konnte an der 
TMU wie auch der Charité ein deutlicher 
Bezugsrückgang von Desfluran oder Se-
vofluran als klimawirksame Narkosegase 
festgestellt werden – einhergehend mit 
mehreren Hunderttausend eingesparten 
Pkw-Kilometern.

„Jeder Monat, jedes Jahr zählt! Ärzte  
können zu wichtigen Akteuren des Wan-
dels werden“, so die erste Professorin 
für Klimawandel und Gesundheit in 
Deutschland, Frau Prof. Dr. Dr. med. Sa-
bine Gabrysch an der Charité in Berlin 
in ihrem Interview im Deutschen Ärz-
teblatt [4]. Gabrysch ist auch Mitglied 
der Deutschen Allianz Klimawandel und 
Gesundheit (KLUG), die sich 2018 auch 
unter diesem Motto gegründet hat und 
sich gesundheitspolitisch, ökologisch 
und sozial auf vielen Ebenen einmischt 
sowie interne Fortbildung auch über mo-
natliche Newsletter betreibt [13, vgl. auch 
18]. Von KLUG unterstützt, organisieren 
sich mittlerweile auch bundesweit in 
vielen Städten und Regionen Health for 
Future-Gruppen [6] als Aktionsforum für 
alle Angehörigen aus dem Gesundheits-
bereich. Gabrysch nimmt die Ärzteschaft 
in die Pflicht, sich nicht nur für die Ge-
sundheit, sondern auch für Klima- und 
Umweltschutz stark zu machen. Beides 
gehöre zusammen: Gesundheitsschutz 
sei Klimaschutz und umgekehrt.

 
Dr. med. Thomas Lob-Corzilius

Wielandstr. 15 | 49078 Osnabrück
thlob@uminfo.de

Dr. med. Armin Grübl

Kinderklinik und Kinderpoliklinik  
der Technischen Universität München
Kölner Platz 1 | 80804 München
armin.gruebl@tum.de
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ELTERNRATGEBER

Alternative Heilmethoden, Teil I
Peter J. Fischer, Schwäbisch Gmünd

Liebe Eltern, 

das Angebot alternativer Diagnose- und 
Heilmethoden ist inzwischen fast un-
überschaubar. Teil I dieses Ratgebers 
möchte Ihnen eine Übersicht zu diesem 
Thema liefern. Weitere Folgen werden 
sich dann ausführlicher mit einzelnen 
Methoden beschäftigen.

Chronische Erkrankungen 
belasten

Viele Erkrankungen, wie Allergien, Atopi-
sche Dermatitis und Asthma bronchiale, 
sind chronische und schubweise verlau-
fende Erkrankungen. Sie können nicht in 
kurzer Zeit geheilt werden und belasten 
Betroffene und deren Familien oft stark. 
Es ist verständlich, dass Eltern alles un-
ternehmen wollen, ihrem Kind zu helfen 
und sie sich neben der wissenschaft-
lichen Medizin auch nach alternativen 
Heilmethoden umsehen. 

Wissenschaftliche Medizin 
oder Alternativmedizin?

Wissenschaftliche Medizin und Alter-
nativ medizin entspringen dem Wunsch, 
den Rätseln von Gesundheit und Krank-
heit auf den Grund zu gehen und mög-
lichst nebenwirkungsfrei zu heilen. Dabei 
hat die Erfahrung gezeigt, dass bestimm-
te Methoden Erfolg versprechender sind 
als andere. 

Die wissenschaftliche Medizin wendet 
Methoden an, die mit anerkannten wis-
senschaftlichen Verfahren auf Wirk-
samkeit, mögliche Nebenwirkungen und 

Risiken überprüft wurden. Eine Heilme-
thode gilt dann als wirksam, wenn der 
Erfolg nicht nur bei einem bestimmten 
Menschen eintritt, sondern bei möglichst 
vielen Patientinnen und Patienten wieder-
holt überprüft und nachgewiesen wurde. 
Für solche Prüfungen haben sich inter-
nationale Standards etabliert (siehe El-
ternratgeber „Geprüfte [evidenzbasierte] 
Medizin“). Die wissenschaftliche Medizin 
hat den Anspruch, sich durch neue Er-
kenntnisse ständig weiter zu verbessern 
und überkommene Methoden durch wirk-
samere oder nebenwirkungsärmere Ver-
fahren zu ersetzen. Auch eine Reihe von 
klassischen Naturheilverfahren ist in ihrer 
Wirksamkeit von der wissenschaftlichen 
Medizin anerkannt und in sie integriert.

Sogenannte alternative Verfahren be-
dienen sich hingegen Methoden, die auf 

eigenständigen Theoriesystemen beru-
hen, die von der wissenschaftlichen Me-
dizin abweichen. Diese Theoriesysteme 
sind teilweise mehrere Jahrhunderte alt, 
haben sich in vielen Fällen nicht weiter-
entwickelt und sich nicht neuen Erkennt-
nissen angepasst.

Sobald eine Methode nachweislich wirkt, 
ist sie nicht mehr der alternativen, son-
dern der wissenschaftlichen Medizin zu-
zuordnen.

Wirksamkeits- und  
Unbedenklichkeitsnachweis 

Eine wissenschaftlich anerkannte Be-
handlungsmethode muss in vergleichen-
den Untersuchungen wirksamer sein als 
ein Placebo (= ein Medikament, das kei-
nen Wirkstoff enthält). Auch mögliche 
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Nebenwirkungen müssen dokumentiert 
werden. Jede neue Diagnosemethode 
muss sich an bewährten diagnostischen 
Verfahren messen lassen. Viele alter-
native Methoden wurden in den letzten 
Jahren gründlich überprüft. Für man-
che dieser Verfahren fehlen jedoch Ver-
gleichsuntersuchungen und eine Reihe 
dieser Methoden hat sich in kontrollier-
ten Studien als nicht sinnvoll erwiesen. 
Sie werden jedoch weiterhin angewendet 
und kosten mitunter viel Geld. 

Die alleinige subjektive Einschätzung 
einer Wirkung („Nach meiner Erfahrung 
hilft das gut“) ist kein ausreichender 
Wirksamkeitsnachweis. Dies gilt ins-
besondere für Erkrankungen wie Heu-
schnupfen oder Atopische Dermatitis. 
Heuschnupfen kann bei jedem Einzelnen 
von Jahr zu Jahr unterschiedlich stark 
verlaufen, da die Pollenmenge in jedem 
Jahr unterschiedlich ist. Auch die Ato-
pische Dermatitis zeigt in ihrem Verlauf 
deutliche Schwankungen und hat zudem 

die Neigung, sich im Laufe der Zeit ab-
zuschwächen. Also kann es in manchen 
Phasen der Besserung so scheinen, als 
ob ein Medikament oder eine Heilmetho-
de gewirkt hätte. Diese natürlichen Ver-
läufe einer Erkrankung dürfen also nicht 
von vorneherein mit der Wirksamkeit ei-
ner Behandlungsmethode gleichgesetzt 
werden.

Der Placeboeffekt allein  
ist zu wenig

Der Placeboeffekt beschreibt die Wir-
kung, die durch das Vertrauen in die 
Ärztin oder den Arzt und den Glauben 
an die Wirksamkeit einer angewendeten 
Methode bzw. eines Medikaments aus-
gelöst wird. Häufig hört man das Argu-
ment, dass es doch völlig ausreichend 
sei, wenn eine Behandlungsmethode 
zumindest so wirksam ist wie ein Pla-
cebo. Dieser Anspruch ist jedoch alles 
andere als optimal. Wenn eine Ärztin 
oder ein Arzt mit genügend Zeit und gro-

ßem Einfühlungsvermögen eine auf den 
individuellen Betroffenen zugeschnitte-
ne, wirksame Therapie anwendet (also 
„ganzheitlich“ handelt), hat die Patientin 
bzw. der Patient den größten Nutzen: 
den Effekt durch das Vertrauen darauf, 
dass die Behandlung wirkt und zusätz-
lich den Effekt durch die angewendete 
Therapie! 

Anspruch und Wirklichkeit 
alternativer Methoden

Die Anbieter alternativer Methoden lie-
fern oft eine einfache Erklärung für vie-
le Erkrankungen und versprechen eine 
schnelle und endgültige Heilung. Im Ge-
gensatz dazu deckt die wissenschaftli-
che Medizin beispielsweise bei der Ato-
pischen Dermatitis immer komplexere 
Ursachengefüge auf. Die Versuchung, 
sich mit einfacheren Erklärungen zu-
friedenzugeben, liegt nahe. Nicht alles, 
was das Etikett „natürlich“ trägt, ist auch 
harmlos und gesund. Man bedenke nur, 
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dass die meisten Allergieauslöser wie 
Pollen, Nahrungsmittel oder Insektengift 
keine künstlichen, sondern natürliche 
Stoffe sind.

Alternative Methoden  
können auch Gefahren  
in sich bergen

Man hört oft das Argument, die An- 
wendung alternativer Methoden könnte 
ja zumindest nicht schaden. Auch dies 
gilt nur mit Einschränkungen, denn: 
	❙ Die richtige Diagnose kann verzögert 

und eine wirksame Behandlung ver-
säumt werden.

	❙ Im günstigsten Fall ist eine nicht ge-
prüfte alternative Methode harmlos, 
aber ohne Wirkung. Der eigenmächti-
ge Abbruch einer laufenden Therapie 
ohne Rücksprache mit dem behan-
delnden Arzt zugunsten einer alter-
nativen Therapie kann jedoch z. B. bei 
einem Kind mit Asthma bronchiale be-
drohliche Konsequenzen haben. 

	❙ Alternative Methoden zur Allergiedia-
gnostik neigen dazu, fälschlicherwei-
se zu viele und gar nicht vorhandene 
Allergien zu diagnostizieren. Diese 
werden dann angeblich rasch und na-
türlich wieder geheilt. Oder das Kind 
wird bei angeblichen Nahrungsmit-
telallergien erheblichen, sinnlosen 
Einschränkungen in der Ernährung 
unterworfen, was bis hin zur Mangeler-
nährung führen kann. 

	❙ Auch alternative Medikamente sind 
nicht grundsätzlich harmlos. Bei 
manchen alternativen Medikamenten 
sind die Inhaltsstoffe unzureichend 
deklariert. So können ayurvedische 
Produkte, welche oft aus Asien impor-
tiert werden, mit großen Mengen an 
Schwermetallen wie Blei, Quecksilber 
und Arsen belastet sein. 

	❙ Bestimmte Methoden können unkon-
trollierte Immunreaktionen im Körper 
auslösen. Dies ist bei allergischen 

Erkrankungen, bei denen das Immun-
system sowieso bereits überschie-
ßend reagiert, besonders bedenklich. 
Beispiele sind die Therapie mit Frisch-
zellen (inzwischen in Deutschland ver-
boten) oder die Injektion von Eigen urin.

Welche Methode  
ist wie einzuschätzen?

Man sollte bei der Suche nach alter-
nativen Diagnose- oder Heilmethoden 

kritisch vorgehen und den gesunden 
Menschenverstand nicht ganz aus-
schalten, sonst könnte die einzige 
Wirkung nur ein leerer Geldbeutel 
sein. Die Übersicht zeigt Beispiele 
natur heilkundlicher, alternativer und 
unkonventioneller Methoden mit der 
Einschätzung ihrer Wirksamkeit und 
Un bedenklichkeit. Das Spektrum reicht 
von als wirksam anerkannt bis poten-
ziell gefährlich, letztere sind daher ab-
zulehnen.

Übersicht. Beispiele anerkannter Naturheilverfahren  
sowie alternativer Methoden

Als wirksam anerkannte Naturheilverfahren
	❙ Wärme- und Kältetherapie, Ernährungstherapie 

In bestimmten Fällen wirksam, aber nicht prinzipiell nebenwirkungsfrei
	❙ Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)

Möglicherweise wirksam als ergänzende Methode
	❙ Entspannungsverfahren (z. B. progressive Muskelrelaxation)

Möglicherweise wirksam, jedoch konventionellen Methoden unterlegen
	❙ Akupunktur bei Asthma bronchiale

In aussagekräftigen Studien keine Wirksamkeit nachgewiesenn
	❙ Homöopathie
	❙ Bachblütentherapie

Erwiesenermaßen wirkungslos bzw. als Diagnosemethode untauglich
	❙ Bioresonanz 
	❙ Elektroakupunktur nach Voll
	❙ Kinesiologie
	❙ Irisdiagnostik
	❙ Haarmineralstoffanalyse
	❙ IgG-Antikörper auf Nahrungsmittel
	❙ „Zytotoxischer“ Lebensmitteltest
	❙ Pendeln
	❙ Wünschelrute

Potenziell gefährlich
	❙ Frischzelltherapie

in Anlehnung an Niggemann u. Grüber 2003 und Ernst 2019
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Das sollten Sie beachten

	❙ Bewerten Sie jede Methode – ob aus 
der wissenschaftlichen oder alterna-
tiven Medizin − mit demselben kriti-
schen Maßstab.

	❙ Vermeiden Sie Ideologien und setzen 
Sie stattdessen den gesunden Men-
schenverstand ein.

	❙ Gehen Sie systematisch und nicht 
nach Versuch und Irrtum vor: Testen 
Sie z. B. bei Atopischer Dermatitis zwei 
verschiedene Basistherapiecremes 
parallel für einige Tage am rechten 
bzw. linken Arm, anstatt sie durchein-
ander und nacheinander auszuprobie-
ren.

	❙ Lernen Sie zu akzeptieren, dass sich 
nicht immer für jede Änderung des 
Krankheitszustandes eine Erklärung 
finden lässt.

	❙ Oft ist es besser, nach Rücksprache 
mit der Ärztin oder dem Arzt leichte 
Restsymptome zu tolerieren anstatt 
zusätzlich weitere unbewiesene The-
rapiemethoden anzuwenden.

	❙ Besonders kritisch sollten Sie sein, 
wenn eine Methode nur von wenigen 
Behandelnden angewendet wird, Sie 
sich ganz schnell und ohne ausführ-
liche Beratung für eine unter Umstän-
den teure Therapie entscheiden sollen, 
ein 100%iger Erfolg ohne Nebenwir-
kungen versprochen wird oder Sie auf-
gefordert werden, alle anderen laufen-
den Therapien abzubrechen.

	❙ Sprechen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt 
für Kinder- und Jugendmedizin an. Sie/
er kann Ihnen sagen, ob eine bestimm-
te Methode überhaupt sinnvoll ist, ob 
Sie eine geplante Behandlung gefahr-
los neben der bisherigen Therapie ein-

setzen können, ob unerwünschte Wir-
kungen auftreten können oder ob von 
der Anwendung gar ganz abzuraten 
ist. Grundsätzlich wird Ihre Ärztin oder 
Ihr Arzt versuchen, eine allergische Er-
krankung, ein Asthma bronchiale oder 
eine Atopische Dermatitis mit einem 
möglichst milden Mittel zu behandeln, 

Weitere Informationen:

1 Ernst E. Alternative Medicine. A Critical Assess-
ment of 150 Modalities. Springer Nature Switzer-
land 2019

2 Federspiel K, Herbst V. Die Andere Medizin. „Alter-
native“ Heilmethoden für Sie bewertet. Stiftung Wa-
rentest, 5. Aufl. 2006

3 Grams N. Was wirklich hilft. Kompass durch die 
Welt der sanften Medizin. Berlin: Aufbau Verlag, 2. 
Aufl. 2020

4 Niggemann B, Grüber C. Unconventional and con-
ventional medicine: Who should learn from whom? 
PediatrAllergyImmunol 2003:14:149–155

Weitere Folgen dieses Elternratgebers werden in den kommenden Ausgaben 
des Journals publiziert:

	❙ Teil II: Verfahren ohne bewiesene Wirkung

	❙ Teil III: Untaugliche Verfahren

	❙ Teil IV: Ergänzende sinnvolle Heilmethoden

wenn es das Krankheitsstadium er-
laubt.

Dr. med. Peter J. Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Kinderpneumologie – Allergologie
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd
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Dr. med. Sibylle Scheewe,  
Stephanie Pistauer

Update-Tag der der Westdeutschen 
Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie e. V. 
(E  WAPPA)
24. April 2021, Frankfurt/Main
Tagungsleitung:  
Dr. med. Christian Walter, Bad Homburg

Indikation und Durchführung der  
Hyposensibilisierung für Kinderärztinnen  
und Kinderärzte der Westdeutschen 
Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie e. V. 
(E  WAPPA)
30. April/1. Mai 2021, Köln
Tagungsleitung:  
Dr. med. Lars Lange, Bonn

Skills-Kurs der Westdeutschen Arbeits-
gemeinschaft für Pädiatrische Pneumo-
logie und Allergologie e. V.  
(E  WAPPA)
18./19. Juni 2021, Köln
Tagungsleitung:  
Dr. med. Dirk Schramm, Düsseldorf

34. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft Pädiatrische Allergologie 
und Pneumologie Süd e. V.  
(E  AGPAS)
12./13. November, Stuttgart
Tagungsleitung:  
Dr. med. Martina Millner-Uhlemann,  
Dr. med. Peter J. Fischer,  
Dr. med. Dominik Fischer
Information: RG Gesellschaft für 
Information und Organisation mbH; 
missy@rg-web.de

Seltene Allergene
Die Ausgabe 02/2021 wird am 1. April erscheinen.

Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe

COVID-19:  Alle Termine  derzeit  
nur unter  Vorbehalt!
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