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Liebe Leserinnen und Leser,

„Häufiges ist häufig, Seltenes ist selten“, 
pflegte mein alter Chef aus Hamburg im-
mer zu sagen. Als ein junger Assistenz-
arzt war diese Mahnung immer wieder 
sehr wichtig für mich. Warum? Neu in der 
Verantwortung für die richtige Diagnose 
neigte ich als junger Wilder stets dazu, 
das Seltene zu überschätzen und dabei 
das Häufige zu übersehen. Wenig später 
begann ich, mich selbst zu überschätzen, 
fühlte mich bereits richtig kompetent und 
wurde unkritischer. Jetzt übersah ich das 
Seltene nicht selten. Mit steigender Erfah-
rung kehrte die Selbstkritik zurück und ich 
konnte die Bedeutung des Häufigen und 
des Seltenen besser einschätzen.

Einmal pädiatrischer Allergologe, hat mir 
das sehr geholfen, denn in der Allergolo-
gie ist die Neigung zum Detektivischen 
und damit zum versteckten Seltenen 
sehr wichtig. Das Seltene und vor allem 
die seltenen Allergene sind in der detek-
tivischen Diagnostik nämlich häufig. Oft 
können wir den Auslöser der jeweiligen 
allergischen Reaktion nicht identifizieren 
und müssen deshalb am Ball bleiben und 
nach den relevanten Allergenen suchen. 
Die drei Topics dieses Journals schaffen 

es, die verschiedenen Perspektiven der 
seltenen Allergene aktuell zu beleuchten: 
die Bedeutung der seltenen LTP-Allerge-
ne in Diagnostik und Therapie; der Blick 
aus der Praxis zur Frage, wann seltene 
Allergene häufig werden können und wie 
damit umzugehen ist; aktuelle regulatori-
sche Aspekte der Allergen-Immunthera-
pie mit seltenen Allergenen.

Achtung: Einen sehr aktuellen Bericht 
aus der WAG Prävention/Allergie und 
Impfen von Sebastian Schmidt und To-
bias Ankermann zur Bedeutung von Ana-
phylaxie und COVID-19-Impfung finden 
Sie außerdem in diesem Journal.

Aus unseren Ressorts: Hier beantwor-
ten wir zwei Fragen an die Allergologen 
− Sunhild Gernert zur Diagnostik einer 
Erdnussallergie, Armin Grübl zu einer 
überraschenden Allergie gegen Wiener 
Würstl. Im Journal Club berichten wir 
passend zum Topic-Thema von der Be-
deutung der häufigen Nahrungsmittel-
zusätze bei der Diagnostik der seltenen 
Nahrungsmittelallergien. Im Umwelt-
ressort diskutiert Sonja Schönberg aus 
Bern die Planetary Health Diet als Refe-

renzrahmen für gesunde und umweltge-
rechte Ernährungsweise. Julia Carlens 
aus Hannover und Ko-Autorinnen und 
-Autoren berichten von einem sehr span-
nenden Pneumologischen Fall und fra-
gen, ob chronisch trockener Husten eine 
Somatisierungsstörung darstellt. Volker 
Wahn entführt uns einmal mehr in die 
Welt der seltenen Immundefekte. Es folgt 
ein weiterer aktualisierter Elternratgeber 
zum Thema Atemwegsallergien durch 
Schimmelpilze von Peter J. Fischer und 
Ulrich Umpfenbach.

Wieder ein spannendes Heft. 

Ihnen eine gute Lektüre und mit den bes-
ten Grüßen,

Ihr Albrecht Bufe

 
Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

Henkenbergstraße 24 
44797 Bochum 
 

bufealb@gmail.com

mailto:bufealb%40gmail.com?subject=
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6  LTP-Allergene:  
Bedeutung für die tägliche Praxis

  Nichtspezifische Lipid-Transfer-Proteine 

(nsLTP, kurz LTP) sind als Panallergene weit 

verbreitet in Pflanzen und können als Nah-

rungsmittelallergene unterschiedlich schwere 

allergische Soforttypreaktionen verursachen. 

Eine LTP-Allergie ist in Deutschland insge-

samt selten. In mediterranen Ländern ist die 

LTP-Allergie häufigste Ursache einer primären 

Nahrungsmittelallergie bei Erwachsenen. 

Mögliche Summationseffekte und Kofaktoren 

bei den allergischen Reaktionen sowie die 

Vielfalt LTP-haltiger Nahrungsmittel macht 

die Beratung und Therapie von Patientinnen 

und Patienten mit einer LTP-Allergie zu einer 

Herausforderung.

13  Pilzallergene – doch nicht so selten
  Laut Therapieallergene-Verordnung sind selte-

ne Allergene solche, die nur nur bei wenigen Pa-

tientinnen und Patienten zu Sensibilisierungen 

führen, und deshalb selten in der Allergen-Im-

muntherapie eingesetzt werden. Nicht immer 

sind aber allgemein seltene Sensibilisierungen 

und entsprechende Allergien tatsächlich 

selten, v. a., wenn man regionale Unterschiede 

im Auftreten dieser Allergene berücksichtigt. 

Ein niedergelassener Kinder- und Jugendarzt, 

Kinderpneumologe, aus Bretten im Kraichgau 

(Karlsruhe Land) berichtet von Erfahrungen mit 

Pilzallergien, die eigentlich als selten gelten, 

aus der Praxis.

20  Seltene Allergene  
und Allergen-Immuntherapie

  Produkte für die Allergen-Immuntherapie un-

terliegen in der EU einer Zulassungspflicht. In 

der Regel muss die Wirksam keit des Produkts 

hinsichtlich seiner Indikation in 2 klinischen 

Phase-III-Studien überprüft werden. Eine 

Ausnahme bilden AIT-Produkte für Allergien, 

die durch seltene Allergene ausgelöst werden 

– hier ist eine Individualrezeptur möglich, 

eine Zulassungspflicht besteht nicht. In den 

letzten Jahren sind für die Zulassung von 

AIT-Produkten neue Leitlinien entwickelt wor-

den, die im vorliegenden Artikel dargestellt 

werden.
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TOPIC

LTP-Allergene – 
Bedeutung für die tägliche Praxis
Sunhild Gernert, Lars Lange, St. Marien-Hospital Bonn

Nichtspezifische Lipid-Transfer-Proteine (nsLTP, kurz LTP) sind als Panallergene weit verbreitet in Pflanzen und können als pflanzliche 
Nahrungsmittelallergene unterschiedlich schwere allergische Soforttypreaktionen verursachen. Eine LTP-Allergie ist in Deutschland ins-
gesamt selten. In mediterranen Ländern ist die LTP-Allergie häufigste Ursache einer primären Nahrungsmittelallergie bei Erwachsenen. 
Häufig spielen Summationseffekte und Kofaktoren bei den allergischen Reaktionen eine entscheidende Rolle. Dies, sowie die Vielfalt 
LTP-haltiger Nahrungsmittel, macht die Beratung von Patientinnen und Patienten mit einer LTP-Allergie zu einer Herausforderung und 
erfordert eine individuelle Herangehensweise hinsichtlich Meidung und Konsum.

Vorkommen

Die Kenntnis darüber, in welchen Pflan-
zen und Pflanzenbestandteilen sich be-
sonders viel LTP findet, ist wichtig – v. a. 
für die Beratung der Patientinnen und Pa-
tienten. Sie sind als Panallergene u. a. in 
Obst, Gemüse, Getreiden, Schalenfrüch-
ten, Hülsenfrüchten, Gewürzen, Saaten, 
außerdem in Pollen (Bäume, Kräuter, Grä-
ser) und Latex anzutreffen. In den Pflan-
zen sind sie an vielen biologischen Pro-

zessen beteiligt, unter anderem haben 
sie die Funktion von Stressproteinen, 
wehren pathogene Erreger ab und stabili-
sieren die Zellmembranen. Sie sind in be-
sonders hoher Konzentration in äußeren 
Schalen und in Samen von Früchten zu 
finden. Am Beispiel einer Tomate, die in 
der Regel mit Haut und Kernen verzehrt 
wird, lässt sich leicht nachvollziehen, 
dass hier beim Konsum für Menschen 
mit einer LTP-Allergie eher Probleme ent-
stehen als bei Konsum von Kartoffeln.

Der LTP-Gehalt und wahrscheinlich auch 
die allergene Potenz des enthaltenen LTP 
variieren allerdings von Pflanze zu Pflan-
ze und sind abhängig von vielen Einfluss-
faktoren. Beispielsweise beeinflussen die 
Verarbeitung und Darreichungsform den 
LTP-Gehalt enorm: Wurde der Pfirsich 
nach dem Ernten gewaschen, enthält er 
nicht mehr die volle Konzentration von 
LTP, da dieses v. a. im Flaum der Schale 
zu finden ist. Bekanntermaßen enthält 
die Schale von Pfirsichen eine bis zu 
7-mal höhere LTP-Konzentration als das 
Fruchtfleisch. Es spielt eine Rolle, ob der 
Pfirsich geschält, die Mandel gehäutet, 
die Melone gut geschält und entkernt 
konsumiert wurde. Auch der Anbau und 
die Züchtung der Pflanzen sind relevant 
hinsichtlich des LTP-Gehalts. 

Rosengewächse und  
Schalenfrüchte  
besonders zu beachten

Die Nahrungsmittel, die am häufigsten 
LTP-vermittelte allergische Symptome 
verursachen, kommen aus der Familie 
der Rosengewächse (Rosacea). Dazu ge-
hören Steinobst oder Steinfrüchte (Pru-
noideae) mit den wichtigsten Vertretern 
Pfirsich, Aprikose, Nektarine, Kirsche 
und Pflaume sowie Kernobst / Apfelarti-
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ge (Maloideae) mit den Hauptvertretern 
Apfel und Birne. Weiterhin werden aller-
gische Symptome besonders häufig 
nach Konsum von Schalenfrüchten (v. a. 
Haselnuss und Walnuss) und Erdnuss 
beobachtet.

Eine Liste der Hauptauslöser einer 
LTP-Allergie in Italien und Spanien [5, 15] 
ist in Tabelle 1 gegeben. Eine Übersicht 
über die Publikationen zu einzelnen Nah-
rungsmitteln ist in dem aktuellen Review 
von Asero von 2018 aufgeführt [5]. Beob-
achtungen aus England zu Auslösern bei 
Erwachsenen mit einer LTP-Allergie zei-

gen keine relevanten Unterschiede: Auch 
hier waren Hauptauslöser neben Früch-
ten der Rosengewächse Schalenfrüchte, 
Erdnuss und Tomate [1, 21].

Von den verschiedenen Nahrungsmit-
tel-LTP wird dem Pru p 3 aus Pfirsich eine 
besonders hohe klinische Relevanz zuge-
schrieben. Die Sonderrolle des Pru p 3 in 
der LTP-Allergie hat viele wissenschaft-
liche Arbeitsgruppen beschäftigt. Nach 
derzeitigem Stand scheint Pru p 3 fast 
alle bekannten LTP-Epitope zu enthal-
ten, was die Schlüsselrolle erklärt, die es 
aufgrund der hohen Kreuzreaktivität mit 

LTP anderer Pflanzen als Markerallergen 
qualifiziert. Zusätzlich scheint Pru p 3 
eine besonders große Bindungsfähigkeit 
und Allergenität bzgl. der Induktion einer 
Th2-Antwort zu besitzen [20, 23, 24]. Dabei 
wird dem Lipidligand des Pru p 3, welcher 
für den transmembranösen Transport des 
Allergens erforderlich ist, eine zentrale 
Rolle zugesprochen. Untersuchungen an 
menschlichen Zellen und Mäusen konn-
ten zeigten, dass die immunmodulierende 
Wirkung von Pru p 3 Richtung Th2-Antwort 
durch die Anwesenheit seines Lipidligan-
den verstärkt wurde [24]. Diese Potenz des 
Pfirsich-LTP ist eine mögliche Erklärung 
dafür, dass viele LTP-Allergiker allergisch 
auf Pfirsich sind. Obwohl noch nicht end-
gültig geklärt, scheint die Sensibilisierung 
von Personen mit LTP-Allergie (zumindest 
in Südeuropa) v. a. kutan über den Kontakt 
zu Pfirsichflaum und gastrointestinal über 
den Konsum von Pfirsichen zu verlaufen 
[5, 10].

Es gibt Erfahrungen zu Nahrungsmit-
teln, die deutlich seltener allergische 
Reaktionen verursachen. Dazu gehören 
Karotten, Kartoffel, Banane (bei Erwach-
senen), Melone, Linse, Mais und Soja [3, 
4, 5]. Jedoch kann daraus keine einheit-
liche Regel im Sinne von „low-risk food“ 
für Personen mit LTP-Allergie abgeleitet 
werden.

Hinweise für eine LTP-Allergie 
und sinnvolle Diagnostik

In Ländern mit niedriger Prävalenz für 
eine LTP-Allergie, wie in Mittel- und Nord-
europa, wird in der Allergiediagnostik 
nur selten die Frage nach einer LTP-Al-
lergie gestellt. Jedoch gibt es typische 
anamnestische Hinweise und Konstella-
tionen von allergischen Symptomen und 
serologischer Allergiediagnostik, die an 
eine LTP-Allergie denken lassen sollten. 
Hierzu zählen systemische Reaktionen 
unterschiedlichen Schweregrades auf 

Tabelle 1. Nahrungsmittel, die häufig bei LTP-Allergie zu Symptomen führen 
können

Früchte der Rosengewächse Weitere Auslöser Seltenere Auslöser

Steinobst / Steinfrucht  
(Prunoideae):

Pfirsich, Nektarine, Kirsche, 
Pflaume, Zwetschge, Aprikose, 
Mirabelle, Mandel, Pistazie, 
Kokos, Schlehe, Mango 

Kernobst / Apfelartige  
(Maloideae):

Apfel, Birne, Quitte

Haselnuss, Walnuss

Erdnuss

Tomate, Kiwi, Wassermelone

Salat (inkl. Chicorée, Rucola 
etc.), Fenchel, Hülsenfrüchte 
inkl. Lupine und Soja,  
Zitrusfrüchte, Weintrauben, 
Wein, Reis, Weizen, Dinkel,  
Bier (Gerste), Saaten, Zwiebel,  
Knoblauch, Spinat, Mangold, 
Möhren, Gurke, Spargel

Beeren, Zucchini, Aubergine, 
Paprika, Mais, Broccoli, Kohl-
gemüse, Cashew, Banane, 
Ananas, Feige, Petersilie, 
Kastanie, Safran, Sellerie,  
Senf, Gewürze (z. B. Cumin, 
Muskat, Pfeffer)
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wechselnde und ungewöhnliche Auslö-
ser, wie z. B. Obst und Gemüse oder To-
matensoße, welche mal vertragen wer-
den und dann wieder Symptome verursa-
chen. Oft lässt sich bei Symptomen ein 
zeitlicher Zusammenhang der Mahlzeit 
mit Ko- oder Augmentationsfaktoren wie 
Infekten, Einnahme von nichtsteroidalen 
Antirheumatika oder körperlicher Belas-
tung herstellen.

Ebenfalls verdächtig für eine LTP-Aller-
gie sind das Auftreten von oralem Aller-
giesyndrom nach Konsum von erhitztem 
Obst und Gemüse oder das Vorliegen ei-
nes oralen Allergiesyndroms, ohne dass 
eine Sensibilisierung gegen PR10-Protei-
ne (z.B. Bet v 1 aus Birke) nachgewiesen 
werden kann. Weitere Verdachtsmomen-
te, die hinweisend sind für eine LTP-Aller-
gie sind, sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Pru p 3 als Markerallergen
Liegt der Verdacht für eine LTP-Allergie 
vor, ist zunächst eine detaillierte Ernäh-
rungsanamnese zu erheben. Grundsätz-
lich sollten solche Nahrungsmittel, die 
zwar LTP-reich sind, aber bislang pro-
blemlos konsumiert wurden, nicht in die 
Allergiediagnostik eingeschlossen wer-
den.

In der Regel reicht zum Nachweis oder 
Ausschluss einer LTP-Allergie die Be-
stimmung des LTP aus Pfirsich, Pru p 3.  
Es ist das am stärksten kreuzreaktive 
LTP und etwa 90 % der Menschen mit 
LTP-Allergie sind dagegen sensibilisiert 
[15, 19]. Daher ist das Pru p 3 hervorra-
gend geeignet als Markerallergen einer 
LTP-Allergie und sowohl in der serologi-
schen Komponentendiagnostik als auch 
als Pricktest-Lösung verfügbar. Auch die 
Pricktest-Lösung Pfirsich besitzt eine 
gute Sensitivität und Spezifität für LTP, 
da sie viel Pru p 3 enthält. Es ist jedoch 
zu beachten, dass der LTP-Gehalt der 
Pricktest-Lösungen bzw. der geteste-
ten Nahrungsmittel stark variieren kann 
und kommerzielle Pricktest-Lösungen in 
Deutschland nicht ohne Weiteres verfüg-
bar sind.

Anders als bei den oft sehr hohen Titern 
des spezifischen IgE (sIgE) gegen Bet v 1  
bei Birkenpollenallergie oder Speicher-
proteinen bei z. B. Erdnussallergie befin-
den sich die Titer des sIgE gegen Pru p 3  
meist im einstelligen Bereich. In einer 
italienischen Arbeit [8] wurde bei knapp 
4000 Patientinnen und Patienten aus 
ganz Italien das Pru p 3 bestimmt. 660 
(16,7 %) zeigte positive Ergebnisse für  

Pru p 3, durchweg im einstelligen Be-
reich. Bei Kindern unter 12 Jahren war 
der Anteil der positiv getesteten Perso-
nen mit rund 40 % am höchsten, mit zu-
nehmendem Alter nahm die Sensibilisie-
rungsrate kontinuierlich ab. Andererseits 
war der Pru p 3-Level bei Kindern mit 
rund 3 kU/l niedriger als bei den 30-Jäh-
rigen (rund 6 kU/l). Eine andere italieni-
sche Arbeit zeigte, dass schwere Reakti-
onen eher bei hohen Pru p 3-Leveln auf-
traten [18]. 

Wichtig zu wissen ist, dass bei pas-
sender Anamnese auch ein niedriger 
einstelliger Wert des sIgE gegen Pru 
p 3 oder andere LTP die Verdachts-
diagnose bestätigen kann und dieser 
keine prognostische Aussage über die 
Schwere der allergischen Reaktion zu-
lässt [14, 15]!

Andere LTP-Komponenten und Tests
Es gibt jedoch LTP-Allergikerinnen und 
Allergiker, die nicht gegen Pru p 3 sensi-
bilisiert sind. Bei bestehendem Verdacht 
lohnt auch die Bestimmung des sIgEs 
gegen andere LTP-Komponenten. Für 
Jug r 3 aus Walnuss wurde in einer itali-
enischen Arbeit eine ebenfalls hohe Sen-
sibilisierungsrate von 71 % bei Personen 
mit LTP-Allergie gefunden. Vor allem für 
Jugendliche und Erwachsene > 15 Jahre 
erreichte Jug r 3 einen dem Pru p 3 ver-
gleichbare Sensibilisierungsrate [19]. 

Neben der Bestimmung des sIgE gegen 
Pru p 3 können auch andere Nahrungs-
mittel getestet werden, auf die anamnes-
tisch reagiert wurde. Kommerziell ver-
fügbare LTP-CAPs gibt es nur für wenige 
Pflanzen, eine Auswahl ist in Tabelle 3 
aufgeführt. 

Eine andere Möglichkeit der Allergiedi-
agnostik bei LTP-Allergie ist neben dem 
Pricktest mit kommerzieller Pfirsich-

Tabelle 2. Hinweise für das Vorliegen einer LTP-Allergie

	❙ Unklare Anamnese, wechselnde Auslöser,  
ungewöhnliche Auslöser (Tomaten sauce), wechselnde Verträglichkeit

	❙ Kofaktoren-abhängige Reaktionen

	❙ Systemische Reaktion auf Obst und Gemüse

	❙ Orales Allergiesyndrom nach Erhitzen von Nahrungsmitteln

	❙ Orales Allergiesyndrom ohne Sensibilisierung gegen PR 10-Proteine

	❙ Allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel, die nicht zum Bet v1-Cluster  
gehören (z. B. Weintrauben, Beeren, Zitrusfrüchte, Kohlgemüse)

	❙ Allergie gegen Schalenfrüchte und Erdnuss ohne Sensibilisierung  
gegen Speicherproteine
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lösung (s. o.) der Prick-to-prick mit nati-
ven Nahrungsmitteln. Dieser ist jedoch 
bei Vorliegen von PR 10-Protein-Allergie 
oder Profilinallergie nicht sinnvoll, da im 
Pricktest die Zuordnung eines positiven 
Befundes zur Allergenfamilie nicht mög-
lich ist. Da der LTP-Gehalt in den Pflan-
zen stark variiert, sollte beim Pricktest 
darauf geachtet werden, v. a. die Schale 
bzw. die Kerne zu pricken. Auch Tomate 
kann im Pricktest für LTP-Allergikerinnen 
und -Allergiker verwendet werden, wenn 
die Tomaten erhitzt wurden, z. B. als 
3-fach konzentriertes Tomatenmark [6].

Die Durchführung von Allergietests bei 
LTP-Allergie und die Interpretation der 
Testergebnisse im Hinblick auf Mei-
dungsempfehlungen sollte jedoch mit 
großem Bedacht erfolgen, da eine um-
fangreiche Testung mit entsprechend 
hoher Anzahl an Sensibilisierungsnach-
weisen immer die Gefahr birgt, dass aus 
Angst vor Reaktionen auch solche Nah-
rungsmittel gemieden werden, die bisher 
problemlos vertragen wurden.

Symptome und Kofaktoren

Im Gegensatz zu anderen Panallergenen 
der Pflanzenwelt, wie PR10-Proteine, sind 
LTP hitze- und digestionsstabil. Damit 
haben sie das Potenzial, auch schwere 
systemische Reaktionen hervorzuru-
fen. Werden LTP über den Gastrointes-
tinaltrakt aufgenommen, reichen die 
klinischen Symptome von leichten oro-
pharyngealen Beschwerden (orales Aller-
giesyndrom, OAS) über Urtikaria bis hin 
zur Anaphylaxie. Etwa 50 % aller LTP-Sen-
sibilisierten hat jedoch gar keine Sympto-
me. Bei denjenigen mit klinischen Symp-
tomen überwiegen leicht ausgeprägte al-
lergische Symptome wie Kontakturtikaria 
(> 50 % aller Reaktionen auf Pfirsich) und 
OAS (zwei Drittel aller LTP-assoziierten 
Reaktionen) [5, 10]. Nur etwa ein Drittel 
der Reaktionen verläuft systemisch. Zu-
dem sind LTP potente Aeroallergene und 
verursachen als Bestandteile von Pollen 
in den typischen Vertretern wie Beifuß, 
Olive, Platane und Parietaria (Glaskraut) 
und als inhalierter Mehlstaub allergische 
Atemwegsbeschwerden.

Ko- oder Augmentationsfaktoren spielen 
bei der LTP-Allergie eine entscheidende 
Rolle und sind bei > 50 % der Reaktionen 
beteiligt. In Südeuropa ist die LTP-Aller-
gie Hauptursache für eine anstrengungs-
induzierte Anaphylaxie (food-dependend 
exercise-induced anaphylaxis, FDEIA) 
[17]. Daher müssen potenziell gefährli-
che Situationen, z. B. der Verzehr einer 
großen Portion Obstsalat nach längerer 
Fastenzeit und vor dem Sport, gut mit 
den Patientinnen und Patienten bespro-
chen werden. Neben den wichtigsten Ko-
faktoren, wie körperlicher Anstrengung, 
Konsum von NSAID sowie Infekten bei 
Kindern, können weitere, seltenere Ko-
faktoren eine Rolle spielen – z. B. Alkohol, 
Schlafmangel, Stress, Menstruation, Al-
lergische Rhinitis, Cannabiskonsum oder 
Einnahme von ACE-Hemmern [2, 22].

Nach den Ergebnissen einer italieni-
schen Untersuchung an einer Kohorte 
von 658 Erwachsenen und Kindern war 
eine Kosensibilisierung gegen PR10-Pro-
teine oder Profiline mit einem niedrigeren 
Risiko für schwere allergische Reaktio-
nen verbunden im Vergleich zu mono-
sensibilisierten LTP-Allergikerinnen und 
-Allergikern. Auch die Kosensibilisierung 
gegen das LTP aus Glaskraut Par j 2 war 
mit einem niedrigeren Risiko für systemi-
sche Reaktionen verbunden, jedoch tra-
ten hier mehr respiratorische Symptome 
auf. In der gleichen Untersuchung fand 
sich ein höheres Risiko für systemische 
Reaktionen bei Vorliegen von multiplen 
(> 5 der 7 untersuchten) LTP-Sensibilisie-
rungen [19]. Eine weitere aktuelle italieni-
sche Studie bestätigte die Beobachtung 
von seltenerem Auftreten von systemi-
schen Reaktionen bei Kosensibilisierung 
gegen Profiline oder PR 10-Proteine [6].

Eine dritte Untersuchung aus Italien an 
1271 Kindern mit allergischer Rhinokon-
junktivitis zeigte hingegen, dass Kinder 
mit Sensibilisierungen gegen alle 3 un-
tersuchten Allergenfamilien (Profilline, 
nsLTP und Pr 10-Proteine) unter mehr 
und schwereren atopischen Erkrankun-
gen litten [13]. Insofern sind diese Daten 
uneinheitlich und eventuell unterschied-
lich zwischen Kindern und Erwachsenen. 

Möglicherweise deuten Kosensibilisie-
rungen gegen weitere Pollen-Allergene  
eher auf eine sekundäre Genese der LTP- 
Allergie hin, die dann milder verläuft im 
Vergleich zu einer primär über die Haut 
oder den Gastrointestinaltrakt entstan-
denen LTP-Allergie. 

LTP-Allergie in Deutschland

Eine LTP-Allergie ist in Deutschland insge-
samt selten. Insbesondere monosensibili-
sierte LTP-Allergikerinnen und -Allergiker 
ohne zusätzliche primäre oder sekundäre 

Tabelle 3. Auswahl kommerziell 
verfügbarer LTP-CAPs

Nahrungsmittel LTP-CAP

Pfirsich Pru p 3

Apfel Mal d 3

Weizen Tri a 14

Haselnuss Cor a 8

Erdnuss Ara h 9

Walnuss Jug r 3

Pollen LTP-CAP

Beifuß Art v 3

Glaskraut Par j 2

Olive Ole e 7

Platane Pla a 3
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Nahrungsmittelallergien sind hierzulande 
selten. Zahlen zur Prävalenz existieren 
jedoch nicht. In europäischen Studien zu 
Sensibilisierungsmustern werden meist 
Aussagen zu einzelnen Allergenen publi-
ziert, die aber stellvertretend betrachtet 
werden können für vorherrschende Sensi-
bilisierungsprofile gegen die unterschied-
lichen Allergenfamilien.

Zur Walnuss beispielsweise existieren 
aktuelle Publikationen europäischer Ver-
gleichsdaten [7, 12], die die generellen 
Muster gut zeigen. Hier wurden Kinder 
und Erwachsene aus verschiedenen Re-
gionen Europas verglichen. Es zeigte 
sich das bekannte Muster mit vornehm-
licher LTP-vermittelter Walnussallergie 
in Spanien, Italien und Griechenland. 
Sensibilisierungen gegen Jug r 3, das 
LTP der Walnuss kommen aber vereinzelt 
auch in den meisten anderen Regionen 
Europas vor. In einer Gruppe von Kindern 
und Jugendlichen mit Walnussallergie 
aus Bonn waren 3/31 gegen Jug r 3 sen-
sibilisiert [7]. Eine klare Assoziation einer 
LTP-Sensibilisierung zur Schwere der al-
lergischen Reaktionen fand sich im euro-
paweiten Durchschnitt nicht, in Südeuro-
pa hingegen schon. 

Dies bestärkt noch einmal, dass eine 
Monosensibilisierung gegen LTP, wie 
sie bei einer primären Nahrungsmittelal-
lergie vorkommt und die z. B. durch eine 
kutane Sensibilisierung auftritt, eher für 
schwere Reaktionen prädisponiert. Ist 
die Allergie jedoch sekundär entstanden 
oder ein Begleitphänomen des molekula-
ren Spreadings, wie es in unseren Breiten 
zu erwarten ist, sind die zu erwartenden 
Symptome eher milde.

Abgrenzung von LTP  
versus andere Panallergene

Vor allem bei leicht ausgeprägten allergi-
schen Reaktionen ist es zunächst nicht 

einfach abzugrenzen, wann sie eher Bet 
v 1-assoziiert, wann Profilin- und wann 
LTP-vermittelt sind. Anhand der Anam-
nese muss eruiert werden, welche Re-
aktionen welcher Allergenfamilie zuzu-
ordnen ist, um einen Überblick über das 
Risiko für verschiedene Nahrungsmittel-
gruppen zur ermitteln. Hier kann neben 
einem detaillierten Symptomtagebuch 
auch die Komponentendiagnostik wei-
terhelfen.

Zur Abgrenzung einer Reaktion auf an-
dere Panallergene kann die Bestimmung 
von Bet v 1 als Vertreter der PR 10-Protei-
ne und Phl p 12 als Vertreter der Profiline 
sinnvoll sein. Bei Reaktionen auf Erdnuss 
und Schalenfrüchte sollten in jedem Fall 
auch die sIgE gegen die jeweiligen Spei-
cherproteine bestimmt werden (vgl. „Dia-
gnostik der Nahrungsmittelallergien“ im 

E  Sonderheft Nahrungsmittelallergien 
2019). In aller Regel ist eine Sensibilisie-
rung gegen diese von übergeordneter kli-
nischer Relevanz.

Beratung

Bei der Beratung der Patientinnen und 
Patienten stellt sich v. a. die Frage, wel-
che Nahrungsmittel gemieden werden 
sollen (Tab. 4). Aufgrund der Vielzahl der 

potenziellen LTP enthaltenden Auslöser 
ist die Beratung eine besondere Heraus-
forderung, denn auch Nahrungsmittel, 
die bisher vertragen wurden, können im 
Verlauf allergische Reaktionen verursa-
chen und anschließend wieder vertragen 
werden.

Das Ziel einer Beratung muss ein indi-
vidueller Plan sein, basierend auf den 
bisherigen Reaktionen einschließlich 
Reaktionsschwere und -dosis, den Er-
nährungsgewohnheiten und -vorlie-
ben, dem Sensibilisierungsprofil und 
anamnestisch relevanten Kofaktoren 
wie Alkohol und Sport. Insgesamt soll-
te vermittelt werden, dass es sich bei 
der LTP-Allergie um eine zwar ernst zu 
nehmende, weil potenziell Anaphylaxie 
auslösende Al lergie handelt, dass aber 
in den meisten Fällen die Gefahr, die von 
Lipidtransferproteinen in Nahrungsmit-
teln ausgeht, als moderat eingestuft 
werden kann.

Eine generelle Meidung aller Hochrisiko- 
Nahrungsmittel oder aller Nahrungs-
mittel, gegen die Sensibilisierungen vor-
liegen, wird nicht empfohlen, denn selbst 
innerhalb der Rosacea (Steinfrüchte und 
Kernobst) kommen Kreuzreaktionen auf 
andere Sorten nicht regelmäßig nach 
stattgehabten Reaktionen vor [5]. Risi-
ken einer generellen Meidungsempfeh-
lung sind:
	❙ Verschlechterung der Lebensqualität, 
	❙ Verlust einer vorhandenen Toleranz 

durch Meidung, 
	❙ mangelnde Umsetzung zu umfangrei-

cher Meidungsempfehlungen mit dem 
Risiko für schwere Reaktionen,

	❙ zahlreiche notwendige Provokationen 
zur Klärung der Relevanz.

Nur für Nahrungsmittel, die schwere al-
lergische Symptome hervorgerufen ha-
ben, sollte eine Meidungsempfehlung 
ausgesprochen werden. Eine Meidung 

https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/GPA-SH_Nahrungsmittelallergie_oA.pdf
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von unbeabsichtigten Kreuzkontamina-
tionen (Spuren) ist jedoch nicht erfor-
derlich. Bei leicht ausgeprägten Symp-
tomen (z. B. OAS, Kontakturtikaria) kann 
entweder eine Meidung oder ein vorsich-
tiger Konsum mit Stopp der Nahrungs-
aufnahme bei Auftreten von Symptomen 
besprochen werden.

Spielen Kofaktoren anamnestisch eine 
entscheidende Rolle, ist eine generelle 
Meidung der auslösenden Nahrungsmit-
tel nicht unbedingt erforderlich, sondern 
eher die Meidung der Kofaktoren im Zu-
sammenhang mit LTP-haltigen Mahlzei-
ten. Die relevanten Kofaktoren sollten 
den Betroffenen erläutert werden.

Die Patientinnen und Patienten sollten 
darüber informiert werden, wo in den 
Nahrungsmitteln das meiste LTP vor-
kommt (Schale, Kerne / Samen) und dass 
durch Erhitzen der Nahrung die Allergeni-
tät nicht reduziert werden kann. Instruk-
tiv in dem Kontext ist auch der Hinweis, 
dass man mit einem scharfen Messer 
beim Schälen der Frucht weniger LTP in 
das Fruchtfleisch bringt, als wenn man 
ein stumpfes Messer benutzt [6].

Außerdem muss ausführlich über die 
Handhabe von Medikamenten zur Sofort-
hilfe gesprochen werden. Jede Patientin 
bzw. jeder Patient mit einer E  Anaphyla-
xie in der Vorgeschichte sollte mit einem 
Adrenalin-Autoinjektor ausgestattet wer-
den und an einer AGATE-Schulung teil-
nehmen. 

Da bei Personen mit einer LTP-Allergie 
variable Symptome gegen eine Vielzahl 
an Nahrungsmitteln nicht selten sind, ist 
nach unserer Erfahrung bei den Betroffe-
nen die Bereitschaft zum häuslichen Tes-
ten eher hoch. Dies sollte in einem Bera-
tungsgespräch zur Sprache kommen. Es 
gibt hierfür keine generelle Empfehlung 
und das Vorgehen muss individuell ent-

schieden werden. Im Sinne der Sicher-
heit der Betroffenen sollte aber ein kla-
rer Plan besprochen werden, in welchen 
Mengen und in welchen Situationen 
verdächtige Nahrungsmittel zu Hause 
probiert werden. Anaphylaxie auslösen-
de Nahrungsmittel sollten von der häus-
lichen Wiedereinführung ausgenommen 
sein. Eine allergologisch qualifizierte Er-
nährungsberatung kann hier eine hilfrei-
che Begleitung darstellen. 

Stationäre Provokationstestungen sind 
zu empfehlen bei Nahrungsmitteln, die 
bekanntermaßen schwere Symptome 
auslösen können wie Erdnuss oder Scha-
lenfrüchte, sowie Nahrungsmittel, die 
gemieden werden, weil sie in der Vorge-
schichte eine systemische allergische 
Reaktion ausgelöst haben. Bei der Pro-

vokationsplanung sind Kofaktoren zu 
berücksichtigen und gegebenenfalls in 
den Ablauf zu integrieren. Trotzdem ist 
die Aussage einer negativen Provokation 
begrenzt und schließt eine Reaktion in 
Zukunft nicht vollständig aus. Gründe für 
falsch negative Provokationen können 
unterschiedlicher LTP-Gehalt der einzel-
nen Nahrungsmittel durch Anbau und 
Lagerung sein, Summationseffekte mit 
anderen LTP-haltigen Nahrungsmitteln 
sowie der Einfluss von Kofaktoren. 

Die sublinguale Immuntherapie mit Pru 
p 3-Extrakt zeigt nach Ergebnissen von 
Studien aus Spanien und Portugal gute 
Ergebnisse in der Desensibilisierung von 
symptomatischen Patientinnen und Pa-
tienten [9, 11, 16], ist aber bislang nur im 
Rahmen von Studien verfügbar.

Tabelle 4. Übersicht über allgemeine Beratungsinhalte bei LTP-Allergie

Themenbereich Spezielle Information

Meidung Individuelle Anaphylaxieauslöser

Vorsicht beim Konsum von Steinfrüchten, Kernobst, Baumnüssen und Erdnuss sowie individuell 
bekannten Auslösern

Konsumhinweise Entfernung von Schale und Kernen

Vorsicht mit Mandelmilch (Kontamination mit Schale)

Vorsicht bei Kombination LTP-haltiger Nahrungsmittel

Vorsicht nach Fastenperiode

Kofaktoren Vermeidung von Sport nach Konsum von Nahrungsmitteln, gegen die 
Sensibilisierungen vorliegen oder auf die schon reagiert wurde

Vorsicht bei Einnahme von NSAID und bei Infekten

Medikamente  
zur Selbsthilfe („Notfallset“),  
Anaphylaxiepass

Ausstattung mit geeigneten Medikamenten, ggf. Adrenalin-Auto-
injektor nach systemischer Reaktion inkl. Trainer, Schulung, ggf. 
AGATE-Schulung

Häusliche Reexposition Vorsichtig möglich bei Nahrungsmitteln, die nur OAS oder Kontakt-
reaktionen ausgelöst haben

Stationäre Reexposition Bei Nahrungsmitteln, die Anaphylaxien ausgelöst haben, Schalen-
früchten und Erdnuss, sofern sie gemieden werden

Prognose Unklar

https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/Paed_All_2019_2_ER_Anaphylaxie.pdf
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/Paed_All_2019_2_ER_Anaphylaxie.pdf
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Fazit für die Praxis

Allergien gegen nicht-spezifische Lipid- 
Transfer-Proteine sind selten in 
Deutschland. Sie können zu verschiede-
nen Symptomen führen, meist zu leicht 
ausgeprägten oralen Allergiesympto-
men oder zu Kontakturtikaria. Beson-
ders bei einer primären Allergie gegen 
LTP und bei Hinzukommen von Kofak-
toren ist auch das Auftreten von Ana-
phylaxien möglich. Häufigste Auslöser 
sind Steinobst, Apfel, Birne, Schalen-
früchte und Erdnuss.

Die höchste diagnostische Aussagekraft 
hat die serologische Bestimmung des 
sIgE gegen Pru p 3 aus Pfirsich, weil es 
zu den meisten anderen LTP eine hohe 

Kreuzreaktivität besitzt. Eine vorhande-
ne Sensibilisierung beweist keinesfalls 
die klinische Relevanz.

Bei der Beratung zu der notwendigen 
Meidung potenzieller Auslöser spielt die 
Anamnese die entscheidende Rolle. LTP 
finden sich in der Mehrzahl der pflanzli-
chen Nahrungsmittel, sodass eine ge-
nerelle Meidung nicht möglich ist. Eine 
konsequente Meidung empfiehlt sich 
für Nahrungsmittel, nach deren Konsum 
eine Anaphylaxie aufgetreten ist. Bei 
leicht ausgeprägten Beschwerden kann 
ein vorsichtiger Konsum bei Kenntnis 
und Berücksichtigung von Kofaktoren 
besprochen werden. Schälen und Entfer-
nen der Kerne verbessert die Verträglich-
keit von Nahrungsmitteln.

Die Prognose der LTP-Allergie ist unklar. 
Eine Reexposition sollte im Verlauf ge-
plant werden, um unnötige Diäten zu ver-
meiden.
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TOPIC

Pilzallergene – doch nicht so selten?
Bericht aus einer ländlichen Kinder- und Jugendarztpraxis

Roland Knecht, Bretten

Die Therapieallergene-Verordnung (TAV) definiert seltene Allergene als solche, die nur bei wenigen Patientinnen und Patienten zu Sen-
sibili sierungen führen und deshalb selten in der Allergen-Immuntherapie eingesetzt werden. Nicht immer sind aber allgemein seltene 
Sensibili sierungen und die damit assoziierten Allergien tatsächlich selten, v. a., wenn man regionale Unterschiede im Auftreten dieser 
Allergene berücksichtigt. Hier möchte ich als ein Kinder- und Jugendarzt, Kinderpneumologe, haus- und fachärztlich niedergelassener 
Kollege aus Bretten im Kraichgau (Karlsruhe Land) von meinen Erfahrungen mit Pilzallergien, die eigentlich als selten gelten, berichten.

Lokal weite Verbreitung  
von Alternaria

Als ich mich vor 26 Jahren niedergelas-
sen hatte, stellte sich heraus, dass es 
in der Region gehäufte allergische Be-
schwerden im Spätsommer gab. Auf 
der Suche nach dem Auslöser fand sich 
dann relativ schnell eine gehäufte Sensi-
bilisierung gegen Alternaria alternata.

Alternaria alternata sind Pilze aus der 
Gruppe der Saprophyten, die in der Natur 
weit verbreitet sind und hauptsächlich im 
Boden auf abgestorbenem organischem 
Material vorkommen (Laub, feuchter Rin-
denmulch etc.). Außerdem befallen sie 
zusammen mit den Cladosporien Getrei-
de und Mais als „Schwärzeschimmel“. 
Hauptsporenflug der Alternariapilze ist 
in den nördlichen Regionen klassischer-
weise Juni bis Oktober des Jahres. Im 
Innenraum haben diese nur eine geringe 
Bedeutung. Jedoch muss an Alternaria 
als ganzjährige Quelle eines relevanten 
Allergens immer bei Einstreu im Stall wie 
Stroh und Heu oder bei Kleintierkäfigen 
gedacht werden.

Nach Durchsicht meiner Praxisunterla-
gen möchte ich hier ein paar Beobach-
tungen und Zahlen zur Alternariaallergie 
bei meinen Patientinnen und Patienten 

zusammenfassen. Die Daten sind retro-
spektiv erhoben und haben lediglich den 
Charakter einer nicht repräsentativen 
Beobachtung aus der praktischen kli-
nischen Arbeit heraus. Die Daten stam-
men aus dem Zeitraum Januar 2000 bis 
Dezember 2020. Die Diagnostik erfolgte 
mittels Prick- und / oder RAST/CAP-Tes-
tung. Alternaria gehört zu den Schimmel-
pilzen, welche die beste Sensitivität im 
Prick- und im CAP-Test im Vergleich der 
verschiedenen Pilze aufweist [1]. 

Schimmelpilzallergie  
doch nicht so selten?

Früher war die überwiegende allergolo-
gische Meinung, dass Allergien gegen 
Schimmelpilze selten und klinisch nicht 
relevant sind und zumeist in ihrer Bedeu-
tung überschätzt werden. Von einer Al-
lergen-Immuntherapie (AIT) wurde in der 
Regel eher abgeraten. Allerdings war der 
diagnostische Fokus immer mehr auf In-
door-Schimmelpilze wie Penicillium und 
Aspergillus gerichtet.

Zahlen aus der Praxis: In den letzten 
21 Jahren fanden sich in meiner Pra-
xis 231 Patientinnen und Patienten, die 
gegen Schimmelpilze sensibilisiert wa-
ren, davon 222 (96 %) gegen Alternaria. 
Von diesen waren 25 zusätzlich gegen 

Cladosporium, 5 gegen Penicillium und 
einer gegen Aspergillus sensibilisiert. 
Dazu muss allerdings erwähnt werden, 
dass aufgrund der Seltenheit von Al-
lergien gegen Penicillium und Aspergil-
lus diese seit ungefähr 15 Jahren nicht 
mehr routinemäßig, sondern nur bei 
gezielten Fragestellungen untersucht 
wurden und werden. Nur 8 Patientinnen 
und Patienten waren ausschließlich ge-
gen Cladosporium und einer nur gegen 
Penicillium sensibilisiert. Bei den Alter-
naria-Positiven fanden sich 14 Mono-
sensibilisierte, bei Cladosporium-Positi-
ven (ohne Alternaria) nur einer. Der Rest 
der Betroffenen war polysensibilisiert.

Im Rahmen einer früheren Kongress-
präsentation wurde der Zeitraum vom 
01.01.2009 und 30.06.2013 genauer ana-
lysiert. In diesem Zeitraum fanden insge-
samt 774 Prick- und/oder CAP-Testungen 
statt, bei denen auch Alternaria mitge-
testet wurde. 393 Untersuchungen erga-
ben dabei mindestens eine Sensibilisie-
rung, davon waren 67 gegen Alternaria 
(17 %) gerichtet. Dies liegt deutlich über 
dem in der Literatur angegebenen Wert 
von 5 % [1].

Die Geschlechterverteilung bei den 
Schimmelpilzsensibilisierten lag bei 162 
(männlich) zu 69 (weiblich). Diese Vertei-
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lung ist vermutlich nicht repräsentativ. 
Das Durchschnittsalter bei der positiven 
Testung gegen Schimmelpilze betrug 8,3 
Jahre, der Range 11 Monate bis 20 Jahre.

Der Nachweis der Schimmelpilzsensibi-
lisierungen gelang 205-mal im Prick-Test 
und 81-mal im CAP-Test (91 durchgeführt, 
10 negativ, Minimum 0,48 AU/ml, Maxi-
mum 91 AU/ml, Mittelwert 14,2 AU/ml):
	❙ 52 waren im Prick- und im CAP-Test 

positiv;
	❙ 10 waren im Prick-Test positiv, im CAP-

Test negativ; 
	❙ 10 waren im Prick-Test negativ und im 

CAP-Test positiv.
	❙ Bei 159 Patienten wurde nur ein Verfah-

ren angewandt.

Warum wird Alternaria  
auch gerne mal übersehen? 

Alternaria und Cladosporium sollten heute 
üblicherweise standardmäßig im Prick-
Test bei der Suche nach Aeroallergenen 
dabei sein. In der Pädiatrie wird aber auch 
gehäuft als erstes ein CAP-Test durchge-
führt, z. B. bei Kleinkindern, bei denen man 
im Zusammenhang mit der Atopischen 
Dermatitis auch nach Nahrungsmittelal-
lergien sucht. Die meisten Labore arbei-
ten mit dem CAP-Testverfahren der Firma 
Thermo-Fischer, die wiederum verschie-
dene Panels anbietet, um die Anzahl der 
Tests zu reduzieren. Bei Kindern < 6 Jah-
ren werden maximal 15 Untersuchungen  
(inklusive Gesamt-IgE ), bei > 6 Jahren nur 
9 über die gesetzliche Krankenkasse finan-
ziert. Ist einer dieser Panels positiv, wer-
den die enthaltenen Allergene in der Regel 
differenziert. Einer der am häufigsten ver-
wendeten Suchpanels auf Aeroallergene 
ist der SX1; dieser enthält zwar unter ande-
rem auch Cladosporium, jedoch kein Alter-
naria. Damit muss man insbesondere als 
Pädiaterin oder Pädiater bei der Diagnos-
tik zum Nachweis einer Alternaria-Allergie 
proaktiv an diese Möglichkeit denken.

Zum zweiten gibt es große regionale Un-
terschiede im Auftreten der Alternaria-Al-
lergene, die man im Austausch mit vielen 
Kolleginnen und Kollegen beobachten 
kann. Das Kraichgau gehört dabei eher 
zu den Gegenden mit hohem Vorkommen 
von Alternaria. Es gilt auch als die Korn-
kammer Süddeutschlands, fast in jedem 
Dorf findet man eine Getreidemühle. 

Mais wird in kühleren Regionen meist 
grün siliert, hier wird er gerne zum Trock-
nen stehen gelassen und dann gedro-
schen. Außerdem liegt der Kraichgau am 
Rande der Rheinebene, in der stets eine 
höhere Luftfeuchtigkeit nachweisbar ist, 
was für das Wachstum der Schimmelpil-
ze in der Natur eine wichtige Rolle spielt. 
Weiterhin sind Alternariasporen relativ 
groß und fliegen somit nicht so weit wie 
die meisten Baum-, Gräser- und Kräuter-
pollen. Dies bedingt sicherlich die Regio-
nalisierung der Allergenverbreitung (sie-
he Abb. 1).  

Interessant ist, dass Cladosporium meist 
höhere Sporenzahlen aufweist als Alter-
naria (und trotzdem die Allergie gegen 
Alternaria häufiger vorkommt). Inwieweit 
die Allergene von Alternaria eine höhere 
Allergenität aufweisen als Cladospori-
um, muss offen bleiben. In der Literatur 
lassen sich die Daten aus meiner Praxis 
jedenfalls wiederfinden [2].

Besteht eine  
klinische Relevanz? 

Bei meinen Patientinnen und Patienten 
passte bei 157 Betroffenen (von 231; 
= 68 %) die Anamnese zur Allergie. Die 
Patientinnen und Patienten reagierten 
nach eigenen Angaben auf Stroh und 
Heu, beim Ausmisten des Hasenstalls, 
reagierten im Pferdstall, hatten ihren 
Beschwerdehöhepunkt im Spätsommer, 
gaben eine Reaktion auf Dreschstaub 
oder im Maislabyrinth an oder wiesen 

höchste FeNO-Werte (exhalatives NO als 
Marker für allergische Entzündung) im 
August/September auf. Bei 74 Patientin-
nen und Patienten konnte kein sicherer 
Zusammenhang festgestellt werden.

Wegen überschneidender Sensibilisie-
rungen mit z. B. Gräser-, Kräuter-, Pferd-, 
Hase- oder Cladosporiumallergenen wur-
den 72 Patientinnen und Patienten nasal 
provoziert. Davon waren 65 auf Alterna-
ria-Provokation und 2 auf Cladosporium 
positiv, 5 waren negativ getestet.

66 der Betroffenen wiesen keine pas-
sende Anamnese auf und hatten keine 
bzw. eine negative Provokation: 8 davon 
waren im Prick-Test positiv und im CAP-
Test negativ, 5 im Prick-Test negativ und 
im CAP-Test positiv, 7 im Prick- und CAP-
Test positiv. Hier muss offenbleiben, ob 
diese Patientinnen und Patienten zu der 
Gruppe mit Sensibilisierungen ohne Al-
ternaria-Allergie gehören.

Das häufigste klinische Bild bei den  
Alternaria-sensibilisierten Patientinnen 
und Patienten ist der Heuschnupfen, je-
doch finden sich überdurchschnittlich 
viele Kinder mit Asthma bronchiale (n =  
146, 63 %). Von diesen erlitten 11 ein 
schweres Asthma mit mehr als 2 Kran-
kenhausaufenthalten wegen akuter 
schwerer Asthma-Anfälle und mehr als 
2-mal ergab sich die Notwendigkeit der 
systemischen Kortikosteroidtherapie. 3 
dieser Kinder wurden sogar aufgrund der 
Schwere der Symptomatik mit Biologika 
behandelt. In der oben zitierten Arbeit [1] 
zeigte sich, dass die Sensibilisierungs-
rate gegen Pilzallergene bei Personen 
mit Asthma höher als bei solchen ohne 
Asthma gemessen wird. Die Autorin er-
klärt diesen Unterschied mit der erhöh-
ten Zugänglichkeit der tiefen Atemwege 
für bestimmte Pilzallergene und damit 
der Erhöhung des Risikos für asthmati-
sche Symptome. 
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Abbildung 1. Vergleich des Sporenflugs verschiedener Regionen für Alternaria in Baden-Württemberg und Bayern

Alternaria  Deutschland Dr. R. Wachter 21.11.2015
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Das Auftreten einer Atopischen Derma-
titis erscheint bei meinen Patientinnen 
und Patienten mit Alternaria-Sensibili-
sierung mit n = 61 ebenfalls leicht erhöht. 
Ein Zusammenhang zwischen Diagnose 
und spezifischer Sensibilisierung lässt 
sich aber mit diesen Daten nicht gut be-
legen und findet sich auch nicht in der 
Literatur. Bei n = 21 ergab sich begleitend 
eine klinisch relevante Nahrungsmittel-
allergie (Anaphylaxiegefährdung oder 
Atopische Dermatitis mit klinisch rele-
vanter Sensibilisierung gegen Nahrungs-
mittel). Auch hier lässt sich ein spezifi-
scher Zusammenhang mit den Pilzaller-
genen nicht finden.

Funktioniert eine Allergen 
Immuntherapie?

Eine AIT mit Schimmelpilzallergenen 
wurde lange Zeit kritisch gesehen − zum 
einen wegen der bis heute fehlenden wis-
senschaftlichen Belege einer Effektivi-
tät und zum anderen wegen vermehrter 
Nebenwirkungen. 43 meiner Patientin-
nen und Patienten haben eine 3-jährige 
subkutane AIT beendet, bei 16 läuft sie 

zur Zeit noch. Weitere 41 bekamen eine 
Empfehlung für die Behandlung; diese 
wurde aber meist nicht gewünscht, weil 
der Zeitaufwand als zu hoch angese-
hen wurde. Eine Patientin hat nach 6 
Monaten bei guter Verträglichkeit die 
AIT aus therapie unabhängigen Grün-
den abgebrochen. Hauptgrund für keine 
Empfehlung einer Alternaria-AIT war die 
Tatsache, dass die klinischen Probleme 
mit den anderen Allergenen trotz der al-
lergischen Reaktion auf Alternaria grö-
ßer waren, oft dann also eine andere AIT 
begonnen wurde.

Von den 43 Behandelten haben 42 eine 
Symptomfreiheit oder zumindest deut-
liche klinische Besserung beschrieben. 
Eine Patientin, die parallel mit Alterna-
ria und Gräserpollenextrakt behandelt 
wurde und 3 Jahre den Stall gemieden 
hat, konnte nach Exposition im Stall 
keine Besserung beobachten. 10 Pati-
entinnen und Patienten mit positiver 
nasaler Provokation auf Alternaria wur-
den nach Ende der AIT reprovoziert. 6 
von ihnen waren komplett negativ in der 
Provokation, 4 zeigten eine schwächere 

Reaktion als vor Behandlung. Die Mehr-
zahl der AITs wurde parallel zu einer  
2. AIT durchgeführt (Gräser > Birke > 
Milbe > Esche ). Die lokale Verträglich-
keit für die Alternaria-AIT war eher bes-
ser als bei den parallelen AITs, sodass 
ich die Alternaria-AIT stets am domi-
nanten Arm injiziert habe [3]. Schwere 
oder systemische Nebenwirkungen er-
gaben sich keine. 

Fallbeispiele

Die folgenden 6 Fallbeispiele sollen 
verdeutlichen, wie schwierig und über-
raschend eine Alternariaallergie verlau-
fen kann und wann man noch bei der 
Allergieanamnese unbedingt an Alter-
naria denken sollte. Ich schreibe den 
Artikel gerade in der Weihnachtszeit 
und lese in der Presse den Aufruf bei 
Weihnachtsbäumen etc. auf pestizid-/
fungizidfreie Ware zu achten. Ich bezie-
he mein Gemüse ebenfalls vom Biobau-
ern und kann das nur befürworten. Für 
unsere Alternaria-Allergikerinnen und 
-Allergiker kann das aber auch Proble-
me bereiten.

Alternaria kann Getreide befallen; die Pilzsporen können mit den Getreidepollen mit dem Wind weit verbreitet werden.
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Fall 1 
Im Dezember ist es nicht nur immer 
die Milbe: M.D. männlich, 1998 gebo-
ren, hatte teils massiven Obstruktio-
nen schon ab 13. Lebensmonat. Mit 3,4 
Jahren Durchführung eines CAP-Tests 
(MX1 Thermo Fischer) auf Penicillium, 
Alternaria, Aspergillus und Cladospori-
um, der mit 0,45 AU/ml positiv ausfiel. 
Lieschgras war erhöht bei 1,2 AU/ml. 
Behandlung mit inhalativen Kortikoste-
roiden (ICS), allerdings nicht regelmä-
ßig angewandt. In 12/2002 kommt es 
zur Chemosis und einem Asthmaanfall 
beim Adventskranzbinden im Kindergar-
ten. Am 22. 12. 2003 erneut Chemosis 
und Asthmaanfall beim Aufstellen des 
Tannenbaums. Seither wurde kein Weih-
nachtsbaum mehr ins Haus gebracht. 
08/2006 im Prick-Test stärkste Reaktion 
auf Alternaria, keine auf andere Schim-
melpilzallergene. Der CAP auf Alternaria 
war mit 38,7 AU/ml deutlich erhöht. Die 
Mutter berichtete über schwarze Hände 
beim Kranz basteln. Das Tannengrün war 
vor Ort vom Landschaftsgärtner erwor-
ben worden. In den Folgejahren kamen 
noch 3 weitere Patientinnen und Patien-
ten in meine Praxis, die auf Tannengrün 
reagiert haben.

Fall 2
Irreführung: J.S. weiblich, 2007 geboren. 
Hochrisiko Allergiefamilie, da beide El-
tern und der Bruder Allergien hatten. Im 
Oktober 2014 kam es nach dem Essen 
von Bio-Pistazien aus dem Reformhaus 
zu einer Lippenschwellung, einem Kloß-
gefühl, perioraler Rötung und Atembe-
schwerden. Einweisung mit Notarzt. Die 
stationäre Diagnose war Anaphylaxie 
Grad 2 auf Pistazie. Einen Tag später 
wurde im Krankenhaus ein FX5-Panel 
durchgeführt (spez. IgE gegen verschie-
den Nahrungsmittel, Pistazie nicht ent-
halten). 2 Wochen später CAP-Test hier 
in der Praxis (es wird diskutiert, dass 
die Messung des spezifischen IgE di-

rekt nach einem anaphylaktischen Er-
eignis oft falsch negativ ausfällt, da das 
spezifische IgE „verbrannt ist“), negativ 
auf Pistazie, Erdnuss und Haselnuss 
(alle < 0,35 AU/ml). Alternaria war mit 
42,4 AU/ml hingegen positiv. In der im 
November 2014 durchgeführten nasa-
len Provokation zeigte sich eine starke 
Reaktion auf Alternaria. Die Patientin 
verweigert seither trotz der Ergebnisse 
alle Arten von Nüssen. Eine orale Provo-
kation auf Pistazie im April 2015 wurde 
wegen eines Kitzelgefühls im Hals ab-
gebrochen. Eine Pistazienallergie war 
damit immer noch nicht nachgewiesen. 
Bei der weiteren Durchsicht der Akten 
fanden sich gehäuft Kitzeln oder Jucken 
auf verschiedene Nahrungsmittel. Dies 
habe ich immer als Orales Allergiesyn-
drom bei Polysensibilisierten erklärt. Be-
deutsam bei diesem Fall ist, dass Alter-
nariaallergene häufig in Lebensmitteln 
enthalten sind, die aber bei Erhitzen der 
Nahrungsmittel ihre Allergenität verlie-
ren. Deshalb wird die Alternaria v. a. bei 
unbehandelten Naturprodukten klinisch 
relevant.

Fall 3
Allergologische Anamnese: N.B., männ-
lich, 2004 geboren. Der Patient leidet un-
ter einem ADHS und ist schwierig bei der 
Compliance. Im März 2009 kam er das 
erste Mal mit stark aufgekratzten Unter-
schenkeln und Händen in die Praxis, was 
im Verlauf immer wieder auftrat, auch 
mit Superinfektionen. Die Gelenkbeugen 
waren aber frei von Symptomen. Es wur-
den verschiedene Diagnosen von Gras-
milben über den Verdacht auf Scabies, 
rezidivierende Staphylodermie, Dermati-
tis solaris, Atopische Dermatitis und Ver-
haltensstörung bei psychischer Belas-
tung gestellt. Im Rahmen der ADHS-Di-
agnostik kam er dann erneut in unsere 
Praxis. Es fiel eine Eosinophilie von 16 % 
auf. Bei Rückfragen nach Allergien erga-
ben sich keine klaren Angaben. Im Juni 

2013 verschlechterte sich der Hautzu-
stand erneut. Im CAP-Test fand sich ein 
Gesamt-IgE von 900 kU/l. Der FX5 (Nah-
rungsmittelscreen) ergab 1,2 AU/ml; der 
SX1 (Inhalationsscreen) 2,3 AU/ml; Erd-
nuss, Milcheiweiß, Weizenmehl, Birke 
und Roggen zeigten Werte von 0,42−3,2 
AU/ml. Alternaria wurde nachgefordert 
und erwies sich mit 19,3 AU/ml als deut-
lich erhöht.

Beim anschließenden Gespräch mit dem 
Schwerpunkt auf mögliche Allergien 
kommen folgende Informationen zum 
Vorschein: Der Patient wohnt auf einem 
Bauernhof. Dort leben 10 Pferde. Er kann 
schon seit 3 Jahre nicht mehr in den Stall 
oder das Heu gehen, weil er dort stets 
starkes Niesen und Hautjucken entwi-
ckelte. Hingegen konnte er ohne Prob-
leme auf Tieren reiten, die im Freiland 
gehalten werden. Im Oktober 2013 zeig-
te sich eine FeNO-Erhöhung auf 24 PPB, 
die Laufbelastung war unauffällig. In der 
nasalen Provokation zeigte Alternaria 
eine starke Reaktion. In der Folge wurde 
ab November 2013 eine AIT mit Alterna-
ria-Extrakt durchgeführt. Der Patient zog 
im November 2015 weg. Das Ergebnis der 
AIT ließ sich deshalb abschließend nicht 
mehr beurteilen. 

Fall 4
„Katastrophenpatient“: N.E., männlich, 
2006 geboren. Es bestehen multiple 
Allergien sowohl auf Nahrungsmittel 
wie auch verschiedene Aeroallerge, ins-
besondere Alternaria. Er hatte schon 
mehrfach anaphylaktische Reaktionen 
(Fisch, Ei, Milch), sein Hauptproblem ist 
aber eine sehr schwere Atopische Der-
matitis. N.E. erhielt regelmäßig systemi-
sche Kortikosteroide. Er ist seit Jahren 
mit MRSA dauerbesiedelt. Ein Therapie-
versuch mit Omalizumab brachte keine 
Besserung. Mittlerweile kam es unter 
Dupilumap-Therapie zur Besserung 
der Haut. 2019 war ein normales Leben 
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während der Alternaria-Flugzeiten kaum 
noch möglich, er konnte das Haus nicht 
mehr verlassen. Es fand über 6 Monate 
im Sommer Hausunterricht statt. Es kam 
häufig zu akuten gastrointestinalen Be-
schwerden. Trotz eines Ernährungspro-
tokolls konnten keine sicheren Auslöser 
identifiziert werden. Eine Diät wegen der 
bekannten Nahrungsmittelallergien wird 
konsequent eingehalten. Früher hatte er 
ein schweres Asthma, das sich aber fast 
„verwachsen“ hat. 

Wegen der Atopischen Dermatitis wur-
den regelmäßig Schwarzteeumschläge 
(Beutel vom Discounter) angewandt, die 
bisher immer gut geholfen haben. Dann 
wurde einmal Bio-Schwarztee verwen-
det, jedoch aus Zeitmangel nicht aufge-
kocht, sondern nur heiß überbrüht. 40 
Minuten später ist der Patient mit mas-
siver Entzündung des Gesichts, teils mit 
Exkoriationen, in der Praxis eingetroffen 
(Abb. 2).

Fall 5
Irreführung (Cave: gute allergologische 
Anamnese): C.D. weiblich, 2004 geboren. 
Im Juni 2012 kam es zu den ersten Heu-
schnupfen-Symptomen. Beim Hautarzt 
wurde die Diagnose einer Gräserpollen-
allergie gestellt. Der Prick-Test dort ergab 
Gräser ++, Alternaria +/–. Im CAP-Test 
Lieschgras fand sich > 100 Au/ml. Schim-
melpilze waren nicht mitgetestet. Am 
05.06.2013, der Pollenflug-Gipfel für Grä-
ser war schon vorbei, kam es zunehmend 
zu Nasenbeschwerden, Epistaxis und 
geröteten Augen. Am 20. 06. waren die 
die Augen- und Nasensymptome unter 
täglicher Antihistaminikagabe gebessert, 
die Patientin hatte aber weiter nachts mit 
offenem Mund geschlafen und nächtli-
chen Husten. Sie hatte keine Belastungs-
symptome während des Sports, aber eine 
etwas eingeschränkte Lungenfunktion 
und ein deutlich erhöhtes FeNO 77 PPB 
(Norm 5−15). Daher stellte ich die Diag-
nose Asthma bron chiale. Unter nasalem 

und inhalativem Kortikosteroid wurde sie 
schnell beschwerdefrei. Es wurde eine 
AIT gegen Gräser ab Oktober 2013 be-
gonnen. 2014 im Mai und Juni hatte die 
Patientin wieder mäßiger Heuschnupfen, 
ab 27. 06. 2014 wieder zunehmend Prob-
leme auch bronchial. Damals erfolgte die 
Empfehlung einer nasalen Provokation 
mit Alternaria. Im April 2015 hatte sie das 
erste Mal schon zur Baumpollensaison 
Beschwerden, war jedoch auch bei ihrem 
Onkel zu Besuch, der Pferde hielt. Da-
raufhin ergab der Prick-Test:
	❙ Gräser 5 mm, Alternaria 7 mm, Demat. 

pter. 3 mm, Esche 3 mm,
	❙ Frühblüher, Kräuter, Penicillium, As-

pergillus, Cladosporium und Tierhaare 
inkl. Pferd negativ.

Im Juni 2015 führten wir dann eine nasa-
le Provokation mit Esche durch, das Er-
gebnis war negativ. In der anschließend 
durchgeführten nasalen Alternaria-Pro-
vokation kam es zu einer starken Reak-
tion. Ab August 2015 begannen wir par-
allel zur AIT mit Gräserpollenextrakten 
eine Behandlung mit Alternariaextrakt. 
Im Mai 2018 dann Zeichen einer leichten 
Pollinose, ab Juli hatte die Patientin kei-
ne Beschwerden mehr.

Fall 6
Die allergische „Karriere“: F.O. männlich 
2008 geboren. Die Erstvorstellung er-
folgte mit 22 Monaten wegen einer Ato-
pischen Dermatitis. Er hatte 2-mal bei 
Kontakt der Mahlzeit eines gekochten 
Hühnereis eine Hautrötung beobachtet. 
Einmal zeigte sich eine beginnende urti-
karielle Reaktion auf rohes Ei, da er am 
Teig genascht hatte. Ein CAP-Test ergab 
eine positive Reaktion auf:
	❙ Ei 0,6, Hund 0,5, Katze 11,9, Dermat. 

pter. 0,80 und Alternaria 1,2 AU/ml.

Eine anschließende titrierte orale Provo-
kation mit gekochtem Ei zeigte eine leich-
te Rötung der Haut und etwas Kitzeln. 

Hautzustand 40 Minuten nach Verwendung von Umschlägen mit Bio-Schwarztee, der zuvor nicht 
abgekocht wurde: Allergische Sofortreaktion, vermutlich auf Schimmelpilz.

Abbildung 2. Akute Exazerbation im Gesicht bei bekannter Atopischer 
Dermatitis
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Daraufhin erfolgte die Empfehlung, nur 
verbackenes Ei und Eiernudeln zu essen. 
Dies wurde auch gut vertragen. Es kam 
zu keiner Verschlechterung der Hautsitu-
ation. Mit 3 Jahren entwickelte der Jun-
ge ein Infektasthma, im Prick-Test fand 
sich nun eine Quaddel auf Alternaria von 
10 mm. Die Haut- und Asthmasymptome 
traten im Winter nur leicht, im Spätsom-
mer aber verstärkt auf. Er erhielt ein na-
sales und inhalatives Kortikosteroid. Die 
mehrfach ausgesprochene Empfehlung 
einer AIT gegen Alternaria wurde bisher 
abgelehnt. Die FeNO-Werte waren unter 
Alternariaflug im weiteren Verlauf anstei-
gend: August 2014: 34 PPB, Juli 2016: 47 
PPB, Juli 2017: 75 PPB.

Der CAP-Wert im Oktober 2016 zeigte:
	❙ Alternaria 17,7; Cladosporium 6,4, 

Derm. f. 12,2; Katze 4,5; restl. Tierhaare 
und alle Pollen zwischen 0,45 und 2,2 
Au/ml.

Klinisch relevant waren bisher nur Milbe 
und Schimmel.

Im Januar 2018 wurde dann doch eine 
AIT subkutan ganzjährig gegen Alterna-
ria- und Milbenextrakt parallel begon-
nen. Ab März 2019 konnten das nasale 
und inhalative Kortikosteroid abgesetzt 
werden. Seither beobachtete der Junge 
keine Allergie oder Asthmasymptome 
mehr. Die AIT wurde nach 3 Jahren im 
Dezember 2020 beendet.

Fazit

Pilzallergene, insbesondere die der Al-
ternaria, können in der täglichen aller-
gologisch-pneumologischen Praxis er- 
hebliche Relevanz erlangen, werden 
aber häufig unterdiagnostiziert und v. a. 
auch unterschätzt. Die Häufigkeit des 
Auftretens hängt davon ab, ob die Pa-
tientinnen und Patienten in einer eher 
ländlichen Region, bäuerlicher Tierhal-

tung und mit entsprechenden Wetterbe-
dingungen leben, in denen sich die Pilze 
gut vermehren können. Auch in Biopro-
dukten können die Pilze gut überleben 
und damit unter sehr unterschiedlichen 
Bedingungen und häufig versteckt bei 
den Patientinnen und Patienten schwere 
Symptome wie Asthma und Anaphyla-
xie auslösen. Zur typischen Jahreszeit 
zwischen Juni und Oktober verbreiten 
sich die Sporen, können aber nicht weit 
fliegen. In diesen Regionen, in der sich 
meine Praxis befindet, kann aus einem 
sehr seltenen Allergen ein eher häufiges 
werden, an das wir Allergologinnen und 

Allergologen unbedingt denken müssen. 
Die Allergen Immuntherapie ist auch bei 
der Alternariaallergie oft erfolgreich und 
sollte häufiger, und zur Prävention eines 
progredienten Asthmas auch frühzeitig 
angewandt werden. 

Dr. med. Roland Knecht

Kinder- und Jugendarzt
Anne-Frank-Str. 27 | 75015 Bretten
knecht@kinderarzt-bretten.de

Roland Knecht gibt an, dass kein Interes-
senkonflikt besteht.
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Schimmelpilzbefall in der Wohnung? Empfehlungen zum Vorgehen finden Sie in einer E  Publikation des 
Netzwerks Schimmelberatung Hamburg. Hier wurde auf der Grundlage von Informationen des Umwelt-
bundesamts von 2017 eine praktische Anleitung erstellt. Je nach Größe des Befalls finden sich dort Hinweise 
zur Beseitigung, aber auch Tipps dazu, wann man zusätzlichen Rat von Sachverständigen einholen sollte.

Ablaufschema »Schimmelpilzbefall« Netzwerk Schimmelberatung Hamburg
Grundlage: UBA-Schimmelleitfaden 2017

www.umweltbundesamt.de (ergänzt und verändert)
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[Ersetzen keine Sanierung!]
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 dem Sanierungsbereich
 entfernen
2. Lebensmittel und andere  
 Gegenstände, wie Kinder-
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 aus dem Raum entfernen
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 räumlich abtrennen oder
 die befallenen Flächen 
 mit Folie staub- und luftdicht  
 abdecken.
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 befallene Räume nicht mehr
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 Ausweichräume nutzen.
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TOPIC

Seltene Allergene in der Immuntherapie
Neue regulatorische Entwicklungen

Vera Mahler, Langen

Produkte für die Allergen-Immuntherapie unterliegen in der Europäischen Union einer Zulassungspflicht. In der Regel muss die Wirksam-
keit des Produkts hinsichtlich seiner Indikation in 2 klinischen Phase-III-Studien überprüft werden. Eine Ausnahme bilden AIT-Produkte 
für Allergien, die durch seltene Allergene ausgelöst werden – hier ist eine Individualrezeptur möglich, eine Zulassungspflicht besteht 
nicht. In den letzten Jahren sind für die Zulassung von AIT-Produkten neue Leitlinien entwickelt worden, die im vorliegenden Artikel 
dargestellt werden. 

Einleitung

Die Allergen-Immuntherapie (AIT) ist die 
einzige kausal wirksame, krankheitsmo-
difizierende Therapieform, die neben einer 
Symptomlinderung einer Progression al-
lergischer Erkrankungen entgegenwirkt. 
Generell besteht in der Europäischen Uni-
on (EU) für AIT-Produkte zur Anwendung 
bei Erwachsenen, wie auch bei Kindern 
und Jugendlichen eine Zulassungspflicht, 
d. h. ihre Qualität, Wirksamkeit und Sicher-
heit werden im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens durch die zuständige Behörde 
basierend auf dem jeweils aktuellen Stand 
der Wissenschaft produktspezifisch über- 
prüft [12, 18]. Die Wirksamkeit für die je-
weilige Indikation, für die ein AIT-Produkt 
zugelassen wird, muss in der Regel durch 
zwei klinische Phase-III-Studien in ihrer 
Wirksamkeit und Sicherheit mit einem 
positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis be-
legt sein [12, 13]. Bei herausragender Er-
gebnisqualität kann in Ausnahmefällen 
eine einzige klinische Phase-III-Studie ausreichend sein [6, 12]. Die in Deutsch-

land zugelassenen AIT-Produkte sind mit 
ihrem Zulassungsdatum nach Verabrei-
chungsmodus (sublingual oder subkutan) 
gegliedert der E  Homepage1 des Paul- 
Ehrlich-Instituts (PEI) zu entnehmen. 

Für seltene Allergene besteht jedoch 
die Möglichkeit der Individualrezeptur. 

Individualrezepturen sind von der Zu-
lassungspflicht ausgenommen. Diese 
Ausnahmeregelung ermöglicht eine AIT 
bei Individuen mit Allergien, die gegen 
seltene Allergenquellen gerichtet sind, 
für die aufgrund ihrer Seltenheit keine 
klinischen Phase-II- und -III-Studien mit 
vielen Studienteilnehmern durchgeführt 
werden können.

1  Die Aktualisierung der aufgeführten Arzneimit-
tel (z. B. Neu-Zulassungen oder Erlöschen von 
Zulassungen) erfolgt nach der jeweiligen Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger. Entsprechend 
kann es zu zeitlichen Verzögerungen zwischen 
der erfolgten Maßnahme und der Aktualisierung 
der Homepage kommen.

https://www.pei.de/DE/arzneimittel/allergene/allergene-node.html;jsessionid=36B34962B7769C84EAE5EDA79222C52A.intranet231
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/allergene/allergene-node.html;jsessionid=36B34962B7769C84EAE5EDA79222C52A.intranet231
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Abgrenzung von häufigen 
und seltenen Allergenen

Allergische Reaktionen, die gegen häufi-
ge oder seltene Allergenquellen gerichtet 
sind, unterscheiden sich im Hinblick auf 
die pathophysiologischen immunologi-
schen Abläufe nicht. Eine Abgrenzung 
zwischen seltenen und häufigen Aller-
genen im Kontext der Immuntherapie ge-
staltet sich schwierig, da
	❙ unterschiedliche regionale Verbrei-

tung besteht,
	❙ die Allergieprävalenz in der Allgemein-

bevölkerung differenziert nach Aller-
genquellen in aller Regel nicht bekannt 
ist,

	❙ die Prävalenz bestehender Sensibi-
lisierungen nicht gleichzusetzen ist 
mit klinisch manifester Allergie, die 
zusätzlich die Kriterien für eine AIT er-
füllt.

Diese Aspekte adressiert ein 2018 er-
schienenes Konzeptpapier der Rheuma-
tology and Immunology Working Party 
(RIWP), einer Untergruppe des Commit-
tee for Medicinal Products for Human 
Use (CHMP) der European Medicines 
Agency (EMA), das einer wissenschaftli-
chen Leitlinie für die Entwicklung von Al-
lergenprodukten in Studienpopulationen 
mittlerer bis geringer Größe vorausgeht 
[8]. Eine diesem Konzeptpapier folgende 
Leitlinie zielt darauf ab, angemessene 
und praktikable Orientierungshilfen zu 
den Entwicklungsanforderungen hin-
sichtlich klinischer und qualitativer As-
pekte für Allergenprodukte zu geben, die 
auf seltene Allergien ausgerichtet sind.

Regulatorische Aspekte:  
Individualrezepturen und TAV 

Sowohl nach europäischem Recht (Ar-
tikel 5, Richtlinie 2001/83/EG) [18] und 
deutschem Arzneimittelgesetz (§ 21, Ab-
satz 2, Nr. 1g) [10] bedarf es einer Zulas-

sung nicht für Arzneimittel, die als The-
rapieallergene für einzelne Patientinnen 
und Patienten aufgrund einer Rezeptur 
hergestellt werden (Individualrezeptu-
ren). Diese Ausnahmeregelung wird in-
nerhalb der EU auf nationaler Ebene sehr 
unterschiedlich angewendet und in den 
meisten Mitgliedsstaaten – so auch in 
Deutschland – liegen den Arzneimittel-
behörden keine Informationen (u. a. zur 
Verfügbarkeit, genauen Zusammenset-
zung oder zu Pharmakovigilanzfragen) 
für Individualrezepturen vor [2]. Individu-
alrezepturen können in Deutschland le-
gal in Verkehr gebracht werden und sind 
zum gegebenen Zeitpunkt verordnungs- 
und erstattungsfähig. Zur Verfügbarkeit 
von Individualrezepturen zur AIT von Al-
lergien gegen seltene Allergene geben 
die pharmazeutischen Unternehmen 
Auskunft (z. B. in ihrem Internetauftritt 
für Fachkreise). 

Individualrezepturen:  
Häufige Allergenquellen
In der in Deutschland seit 2008 gelten-
den Therapieallergene-Verordnung (TAV) 
wird geregelt, für welche Allergenquellen 
die Ausnahmeregelung einer Individual-
rezeptur nicht angewendet werden darf 
[20]: Dies betrifft die in Deutschland häu-
figen Allergenquellen (Süßgräser ohne 
Mais sowie Birke, Erle, Hasel, Hausstaub-
milben, Bienengift, Wespengift), die bei 
einer großen Personenzahl manifeste 
Allergien in therapierelevanter Form aus-
lösen, sodass die für den Wirksamkeits-
nachweis geforderten klinischen Zulas-
sungsstudien durchführbar sind. Für 
diese häufigen Therapieallergene muss 
in Deutschland die Qualität, Wirksamkeit 
und Sicherheit belegt und in einem Zu-
lassungsverfahren überprüft werden. 

Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der TAV im Markt befindlichen Indivi-
dualrezepturen (n = 6654), die eine oder 
mehrere der in der TAV aufgeführten häu-

figen Allergenquellen enthielten, muss-
ten die pharmazeutischen Unterneh-
men entscheiden, ob sie eine Zulassung 
anstreben oder nicht [9, 20]. Produkte, 
für die vom Hersteller zum Stichtag 
(1. 12. 2010) keine Zulassung angestrebt 
wurde, waren noch bis zum 14. 11. 2011 
verkehrsfähig, danach nicht mehr, da 
zu diesem Zeitpunkt die Übergangsfrist 
für ihr Inverkehrbringen endete [12]. Bis 
zum Stichtag (1. 12. 2010) wurden Zulas-
sungsanträge für 123 dieser Individualre-
zepturen, die unter die TAV fallen, im PEI 
eingereicht. Im Rahmen der gesetzlichen 
Übergangsfristen der TAV muss für diese 
verkehrsfähigen Produkte der Nachweis 
von Qualität, Sicherheit und Wirksam-
keit gemäß der o. g. Anforderungen im 
Zulassungsverfahren erbracht werden 
[12]. Eine Liste der derzeit unter der Über-
gangsfrist der TAV verkehrsfähigen The-
rapieallergene im Zulassungsverfahren 
ist verfügbar auf der E  Homepage des 
PEI.

Besagte „TAV-Produkte“ unterliegen zu-
sätzlich der staatlichen Chargenprüfung 
[9, 12]. Dies unterscheidet sie von Indi-
vidualrezepturen mit Wirkstoffen ande-
rer Allergenquellen, die nicht in der TAV 
genannt sind. Diese unterliegen primär  
den geltenden Arzneibuchbestimmun-
gen der Europäischen Pharmakopöe [5] 
und generellen GMP-Anforderungen, die 
von pharmazeutischen Unternehmen 
eingehalten werden müssen, aber nicht 
produktspezifisch in einer staatlichen 
Chargenprüfung überprüft werden.

Nicht in der TAV genannte Allergene
An dieser Stelle ist erwähnenswert, dass 
selbstverständlich für alle Allergenquel-
len, die nicht in der TAV genannt sind 
(z. B. Kräuterpollen; Tab. 1), ebenfalls 
eine Zulassung erlangt werden kann. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass der Nach-
weis von Qualität, Wirksamkeit und Si-
cherheit in einem Zulassungsverfahren 

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/arzneimittel/liste-therapie-allergen-nach-tav-de-en.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/arzneimittel/liste-therapie-allergen-nach-tav-de-en.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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überprüft wurde und sich ein positives 
Nutzen-Risiko-Verhältnis ergeben hat. 
Jedoch besteht daneben die Möglichkeit, 
diese alternativ − ohne die Anforderun-
gen eines Zulassungsverfahrens durch-
laufen zu haben − als Individualrezeptur 
zu vertreiben. Jedoch fehlt bei Individu-
alrezepturen die wissenschaftliche Über-
prüfung des sogenannten positiven Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses. 

Neuartiges Indikationsgebiet:  
AIT bei Nahrungsmittelallergie
Experimentelle Ansätze der AIT zur 
Behandlung von IgE-vermittelten Nah-
rungsmittelallergien wurden in zahlrei-
chen wissenschaftlichen Untersuchun-
gen verfolgt. Es wurden überwiegend 
orale Immuntherapie (OIT), aber auch 
sublinguale (SLIT) und epikutane (EPIT) 
Verabreichungsformen eingesetzt. Die 
Ergebnisse einer systematischen Daten-
auswertung wurden in einer aktuellen 
Leitlinie zusammengefasst [15]. Für die-
se neue Wirkstoffgruppe von Nahrungs-
mittelallergenen [12] bestehen gegen-
wärtig regulatorische Lücken bezüglich 
der Definition und Einsatzgebiete von 
Individualrezepturen, die potenziell er-
möglichen, dass Therapieallergene für 
häufige Allergien mit z. T. relativ hohem 
Risikoprofil (z. B. Erdnuss) als Individu-
alrezeptur für die AIT ohne adäquate Su-
pervision vertrieben werden könnten. Ein 
erstes in einem zentralen europäischen 
Zulassungsverfahren überprüftes The-
rapieallergen zur Behandlung der Erd-
nussallergie erhielt im Dezember 2020 
eine EU-weite Zulassung [1].

AIT mit seltenen Allergenen: 
Indikation

Bezüglich der Indikationsstellung zur Al-
lergie-Behandlung mit seltenen Allerge-
nen wird auf die Leitlinie zur (allergen-)
spezifischen Immuntherapie bei IgE-ver-
mittelten allergischen Erkrankungen [16] 

Tabelle 1. Beispiele für aktuell mögliche Individualrezepturen zur AIT mit 
Allergengruppen, für welche die in Deutschland geltende Therapieallergene- 
Verordnung (TAV) keine Gültigkeit besitzt

Einteilung Beispiele für Allergenquellen Nomenklatur (Spezies, Bsp.)

Alle Kräuterpollen Beifuß Artemisia vulgaris

Traubenkraut (Ragweed) Ambrosia artemisiifolia

Wegerich Plantago lanceolata

Glaskraut Parietaria officinalis

Andere Baumpollen Esche Fraxinus excelsior

Olivenbaum Olea europaea

Zeder Juniperus ashei

Zypresse Cupressus sempervirens

Maispollen Mais Zea mays

Tierallergene Katze Felis domesticus

Hund Canis familiaris

Pferd Equus caballus

Maus Mus musculus

Rind Bos domesticus

Andere Hausstaubmilben Euroglyphus Euroglyphus maynei

Blomia Blomia tropicalis

Vorratsmilben Mehlmilbe Acarus siro

Pflaumenmilbe Lepidoglyphus destructor

Modermilbe Tyrophagus putrescentiae

Hausmilbe Glycophagus domesticus

Pilze Alternaria Alternaria alternata

Cladosporium Cladosporium herbarum

Aspergillus Aspergillus fumigatus

Penicillium Penicillium chrysogenum

Andere Insekten  
(außer Bienen-/Wespengift)

Gemeine Küchenschabe Blatta orientalis

Deutsche Küchenschabe Blattella germanica

Amerikanische Küchenschabe Periplaneta americana

Stechmücke Culex pipiens

Nahrungsmittel Erdnuss Arachis hypogaea
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verwiesen, die sich aktuell in Überarbei-
tung befindet: Die Indikationsstellung er-
folgt prinzipiell anamnesebasiert. Auch 
seltene Allergene können im Einzelfall 
von großer klinischer und auch sozialer 
(z. B. beruflicher) Bedeutung sein [17, 19]. 
Für die Diagnosestellung einer Typ-I-All-
ergie gegen seltene Allergene ist selbst-
verständlich die Verfügbarkeit qualitativ 
hochwertiger Testallergene – insbeson-
dere auch für die In-vivo-Diagnostik – 
notwendig [11]. Um den Erhalt bestehen-
der Zulassungen für Testallergene sel-
tener Allergenquellen zu unterstützen, 
gewährt daher das PEI seit Juli 2018 auf 
Antrag eine Gebührenreduktion um 75 % 
auf ein Viertel für alle Amtshandlungen 
(Chargenprüfung, Änderungsanzeigen, 
Beratung, Zulassung), die im Zusam-
menhang mit seltenen Testallergenen 
stehen. Auf die regulatorischen Anforde-
rungen für Testallergene wird an dieser 
Stelle nicht näher eingegangen, sondern 
auf die weiterführende Fachliteratur ver-
wiesen [14]. Vor einer AIT mit einer sel-
tenen Allergenquelle sollte die klinische 

Relevanz einer identifizierten Sensibili-
sierung im Einzelfall geprüft werden. 

Neue regulatorische  
Guidelines

Obwohl Allergenprodukte in allen EU-Mit-
gliedsstaaten basierend auf der Richtli-
nie 2001/83/EG [18] einheitlich als Arz-
neimittel definiert sind, wurden durch 
die unterschiedliche Auslegung und An-
wendung von Artikel 5 dieser Richtlinie 
(Ausnahme von der Zulassungspflicht) 
unterschiedliche Wege bei der Regulie-
rung von Allergenprodukten in den un-
terschiedlichen Mitgliedsstaaten einge-
schlagen. Dies führte jedoch in den letz-
ten Jahren zu erheblichen Problemen [2]: 
	❙ Beispielsweise existieren in einigen 

Mitgliedsstaaten „Umbrella“ Zulas-
sungen (d. h. eine Sammelzulassung 
für unterschiedliche nichthomologe 
Wirkstoffe).

	❙ Es fehlen Informationen über die 
tatsächliche Verfügbarkeit von Al-
lergenprodukten in den einzelnen 

EU-Mitgliedstaaten (insbesondere für 
Individualrezepturen für seltenere Al-
lergene).

	❙ Verfahren der gegenseitigen Anerken-
nung (Mutual Recognition Procedure, 
MRP) werden erschwert.

	❙ Die Erhebung von Pharmakovigilanz-
daten wird erschwert.

	❙ Gegenwärtig scheinen EU-weit unter-
schiedliche Interpretationen bezüglich 
der Definition und Einsatzgebiete von 
Individualrezepturen von Allergenen 
zu bestehen. 

	❙ Möglicherweise erfolgt eine Umge-
hung bestehender regulatorischer 
Anforderungen an AIT-Produkte (zur 
Behandlung von häufigen Allergien) 
durch eine vorrangige Nutzung dieser 
Ausnahmeregelung (in Deutschland 
wird diese Möglichkeit durch die TAV 
begrenzt.)

	❙ In einigen Mitgliedsstaaten besteht die 
weit überwiegende Mehrheit der Aller-
gen-Produkte in Individualrezepturen 
ungeprüfter Qualität, Wirksamkeit und 
Sicherheit.

Allergene in Epithelien, Haaren, Urin und Speichel von Rindern sind bedeutsame Auslöser beruflicher Soforttyp-Allergien in der Landwirtschaft.
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Jedoch wurden in den letzten Jahren für 
einige AIT-Produkte multinationale Zulas-
sungsverfahren erfolgreich abgeschlos-
sen, was zu einer harmonisierten Bewer-
tung und anschließenden Verfügbarkeit 
der Produkte in mehreren Mitgliedsstaa-
ten führte [2]. Infolgedessen entwickelte 
die Koordinierungsgruppe für gegensei-
tige Anerkennung und dezentrale Verfah-
ren – Human (Co-ordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised 
Procedures – Human [CMDh]), die für die 
Prüfung von Fragen im Zusammenhang 
mit der Zulassung eines Arzneimittels in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten zustän-
dig ist, nach einer eingehenden Ist-Ana-
lyse in den Mitgliedsstaaten die neue 
übergeordnete regulatorische Leitlinie 
„Recommendation on common regula-
tory approaches for allergen products 
(CMDh/399/2019)“ [3]. Diese enthält Emp-
fehlungen für gemeinsame regulatori-
sche Ansätze für Allergenprodukte (Test- 
und Therapieallergene), um die Harmo-
nisierung der regulatorischen Verfahren 
für Allergenprodukte zu verbessern. 

Dadurch wird die Verfügbarkeit von qua-
litativ hochwertigen Produkten in allen 
Mitgliedsstaaten gefördert. Die neue Leit-
linie steht auf breiter europäischer Basis: 
Vertreterinnen und Vertreter aus zahlrei-
chen europäischen Ländern sowie der 
europäischen Arzneimittelagentur (EMA) 
waren an der Allergen-Arbeitsgruppe be-
teiligt. Alle EU-Mitgliedsstaaten, Unter-
nehmen, Fachgesellschaften und weitere 
interessierte Parteien hatten die Mög-
lichkeit, die Leitlinie während der öffent-
lichen Kommentierungsphase zu kom-
mentieren, wovon zahlreiche Stakeholder 
Gebrauch machten [4]. Die Kommentare 
wurden bei der Leitlinienentwicklung ent-
sprechend berücksichtigt [3, 4].

Die neue CMDh-Leitlinie CMDh/399/2019 
behandelt Produkte 
	❙ biologischen Ursprungs (einschließ-

lich Extrakte aus natürlichen Aus-
gangsmaterialien), die für die AIT und 

	❙ zur In-vivo-Diagnostik von Typ-I-(IgE)- 
vermittelten Allergien bestimmt sind 
und

	❙ In-vivo-Diagnostika zur Diagnose von 
Typ-IV-zellvermittelten Allergien. 

Die Leitlinie führt grundsätzlich drei Zu-
lassungsarten für die Zulassung von 
unterschiedlichen Allergenprodukten 
auf (Tab. 2). Über die alternativen regu-
latorischen Wege der „Mixed Marketing 
Authorization“ und „Well-established 
used“ muss – im Gegensatz zu einer 
vollständigen Zulassung gemäß Artikel 
8 Absatz 3 der Richtlinie 2001/83/EG – 
unter bestimmten Umständen fallweise 
entschieden werden. Hingegen müssen 
in jedem Fall immer vollständige Quali-
tätsdaten zu jedem Arzneimittel in Über-
einstimmung mit den geltenden Leitlini-
en und Verordnungen (einschließlich der 
Europäischen Pharmakopöe, ICH- und 
EMA-Guidelines) vorgelegt werden [2, 3]. 
Durch die Harmonisierung unterstützt 
die neue CMDh-Leitlinie die Möglichkeit 
zu Verfahren gegenseitiger Anerkennung 
und damit eine weitere Verbreitung von 
Allergenprodukten in den Mitgliedstaa-
ten.

Die Esche gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Eschen-Pollen werden als Allergie-Auslöser teilweise unterdiagnostiziert, da ihre Blütezeit mit den Früh-
blühern der Gruppe der Birkengewächse zusammenfällt.



Pädiatrische Allergologie » 02 / 2021 » Topic „Seltene Allergene“ 25

Tabelle 2. Drei Wege zur Marktzulassung

Zulassung  
(Zulassungsantrag)  
basierend auf

Gesetzliche Grundlage Charakteristika Anwendung (Beispiele)

vollständigem  
Zulassungsdossier

Artikel 8 (3)  
der Richtlinie 2001/83/EG

Vollständige Daten einschließ-
lich produktspezifischer Daten 
aus klinischen Studien müssen 
bereitgestellt werden. 

Für häufig verschriebene Aller-
genprodukte (wenn auch nur in 
bestimmten Regionen Europas) 
ist eine vollständige Zulassung 
gemäß Artikel 8(3) der Richtlinie 
2001/83/EG notwendig.

Hybrid oder  
„Mixed marketing authorization“

Artikel 8 (3)  
in Verbindung mit  
Anhang I Teil II Abschnitt 7  
der Richtlinie 2001/83/EG

Die Dokumentation zu Vorklinik 
und Klinik besteht aus einer 
Kombination von Berichten über 
limitierte nichtklinische und/
oder klinische Studien, die vom 
Antragsteller durchgeführt wur-
den, und aus bibliographischen 
Angaben.

Anwendbar für Allergenprodukte, 
für welche die Verfügbarkeit 
geeigneter Patient/innen für eine 
Aufnahme in klinische Prüfungen 
so begrenzt ist, dass dies die Ent-
wicklung entsprechender Aller-
genprodukte unmöglich machen 
würde, wenn ein vollständiger 
klinischer Datensatz erforderlich 
wäre. In solchen Fällen kann eine 
„Gemischte Zulassung“ bean-
tragt werden.

„Well-establised use“ Artikel 10 a  
der Richtlinie 2001/83/EG

Die Ergebnisse vorklinischer oder 
klinischer Prüfungen müssen 
nicht vorgelegt werden, wenn 
sich die Wirkstoffe des Arzneimit-
tels seit mindestens 10 Jahren in 
der EU in medizinischem Einsatz 
befanden. Wirksamkeit und hin-
reichende Sicherheit müssen aus 
geeigneter wissenschaftlicher 
Literatur ersichtlich sein.

Dieser Ansatz wird nur selten für 
biologische Produkte anwendbar 
sein, da die individuellen Produkt-
eigenschaften stark abhängig 
von den Herstellungsverfahren 
des jeweiligen Herstellers sind. 
Es kann daher nicht geschlos-
sen werden, dass ein Allergen-
produkt eines Herstellers aus 
demselben Ausgangsmaterial 
ähnliche Eigenschaften in Bezug 
auf Sicherheit und Wirksamkeit 
aufweist wie ein Produkt eines 
anderen Herstellers.

Dagegen kann dieser Ansatz 
Anwendung finden bei der 
Zulassung von Typ-IV-Allergie-
diagnostika, die meist nicht aus 
biologischen Quellen stammen.

modifiziert nach [3, 12]
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In der Leitlinie wird der Einsatz von Indivi-
dualrezepturen (gemäß Artikel 5 der Richt-
linie 2001/83/EG) begrenzt auf eine Option 
für Patienten, für die zugelassene Aller-
genprodukte aufgrund einer geringen Al-
lergie-Prävalenz nicht verfügbar sind. Es 
gibt jedoch keine vertretbare Begründung 
für den Vertrieb solcher Produkte, die auf 
einen Einsatz bei häufigen Allergien abzie-
len [2]. Diese sind im Anhang der Leitlinie 
zusammengefasst (s. Übersicht).

Zukünftige Entwicklung
Diese Leitlinie und die darin enthaltenen 
Empfehlungen zu den anzuwendenden 
regulatorischen Verfahren soll ab dem 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bei neuen 
Zulassungsanträgen Anwendung finden. 
Für Allergenprodukte, die zu diesem Zeit-
punkt in den Mitgliedsstaaten bereits auf 
dem Markt sind, wird empfohlen, dass in-
nerhalb von 3 Jahren von den jeweiligen 
Mitgliedsstaaten Vorgaben zur Klärung 
der Verfahrensweise und Übergangsfris-
ten zur Umsetzung der Empfehlungen 
aus dieser Leitlinie erarbeitet werden. 
Nachdem entsprechende Verfahren ent-
wickelt sind, sollten die anzuwenden-
den Übergangsfristen einen Zeitrahmen 
von 8 Jahren nicht überschreiten. Die 
CMDh-Allergene-Gruppe begleitet unter-
stützend den Implementierungsprozess 
und steht den Mitgliedstaaten beratend 
zur Verfügung. 

Obwohl bei einer Leitlinie eine gesetzli-
che Verbindlichkeit nicht direkt gegeben 
ist, ist dennoch mit dem Inkrafttreten 
des Dokuments ein wichtiger Schritt im 
Hinblick auf eine europäische Harmo-
nisierung erfolgt, da sie klare Empfeh-
lungen zu vielen kritischen Aspekten, 
einschließlich der jeweiligen anzuwen-
denden regulatorischen Verfahren und 
des Einsatzgebiets von Individualrezep-
turen in der EU beinhaltet. Bei der Leit-
linien-Entwicklung standen die Bedürf-
nisse der Patientinnen und Patienten im 

Übersicht: Allergenquellen, für die ein vollständiges Zulassungsdossier 
gemäß Annex I der CMDh-Leitlinie 399/2019 zukünftig gefordert wird.

	❙ Pollen der Gruppe der Süßgräser der Familie Poaceae (Gramineae), Unterfamilie der Pooideae 
	❙ Pollen der Birken-Gruppe (wie näher ausgeführt in [7])
	❙ Pollen der Oleaceae-Gruppe
	❙ Pollen aus der Gruppe der Cupressaceae 
	❙ Pollen von Ambrosia artemisiifolia und Ambrosia trifida 
	❙ Pollen von Parietaria judaica und Parietaria officinalis 
	❙ Die Gruppe der Hausstaubmilben aus der Gattung Dermatophagoides 
	❙ Bienen- und Wespengift
	❙ Felis domesticus (Katze) 
	❙ Arachis hypogaea (Erdnuss) 
	❙ Prunus persica (Pfirsich)

Ragweed ist in Deutschland ein eingeschleppter Neophyt von wachsender Verbreitung und allergolo-
gischer Bedeutung, der auch auf Böden minderer Qualität gedeiht.
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Mittelpunkt. Diesbezüglich kann es eine 
Herausforderung sein, die Notwendigkeit 
und den Nutzen von geprüfter Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit von Aller-
genprodukten gegen niedrigschwellige 
realistische Ansätze (z.B. in Form von 
Individualrezepturen) gegeneinander ab-
zuwägen, um ein Allergenprodukt, das 
von Patientinnen und Patienten benötigt 
wird, überhaupt verfügbar zu machen 
[2, 3]. Komplementär zu dieser regula-
torischen Guideline ist die o.g. wissen-
schaftlichen CHMP-Leitlinie für die Ent-
wicklung von Allergenprodukten in Stu-
dienpopulationen mittlerer bis geringer 
Größe in Vorbereitung, die noch offene 
Aspekte klären soll [8].

Fazit

Seltene Allergene können im Einzelfall 
von großer klinischer und/oder sozia-
ler (z.B. beruflicher) Bedeutung sein. 
Die Verfügbarkeit von seltenen Allerge-
nen als Diagnostika zum Nachweis und 
AIT-Produkten zur Behandlung dieser 
Soforttypallergien auf nicht-ubiquitäre 
Allergenquellen ist daher für die Ver-
sorgung von bestimmten Gruppen von 
Patientinnen und Patienten sehr wich-
tig. Neue regulatorische Entwicklungen 
und Leitlinien werden der Tatsache ge-
recht, dass für seltene Allergenquellen 
Studienpopulationen zur Durchführung 
umfangreicher klinischer Phase-II- und 
Phase-III-Studien fehlen, und lassen eine 
Differenzierung der regulatorischen Zu-
lassungsanforderungen zwischen häufi-
gen und seltenen Allergenquellen zu.
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AUS DER WAG PRÄVENTION/ALLERGIE UND IMPFEN

Anaphylaxie und COVID-19-Impfung
Sebastian M. Schmidt, Greifswald; Tobias Ankermann, Kiel

Impfungen gehören zu den wirksamsten Präventionsmaßnahmen in der Medizin. Die nachhaltige Überwindung der gegenwärtigen SARS-
CoV-2-Pandemie ist ohne Impfungen gegen das Coronavirus nicht denkbar.

Allergische Reaktionen  
gegen Impfstoffe

Allergische Reaktionen auf Impfstof-
fe sind äußerst selten. In der Pädiatrie 
treten anaphylaktische Reaktionen auf 
Impfungen mit einer Häufigkeit von etwa 
1 : 1.000.000 oder seltener auf [13]. Le-
diglich beim AS03-adjuvantierten Impf-
stoffs gegen die pandemische Influenza 
A/H1N1v im Jahr 2009, einem Impfstoff 
mit mehreren Dosen in einer Ampulle, 
lag die geschätzte Anzahl von Fällen 
mit Anaphylaxie nach Impfung bei 11,0 
(95 %-Konfidenzintervall [KI]: 8,5–26,2). 
Daraus ergibt sich eine Inzidenz von 11,8 
(95 %-KI: 9,1–28,2) Fällen pro eine Milli-
on verabreichte Impfdosen. Damit war 
die Inzidenz anaphylaktischer Reaktio-
nen bei diesem Impfstoff aus Impfstoff-
ampullen, in denen mehrere Einzel - 
dosen enthalten waren, gut 10-mal höher  
im Vergleich zu sonstigen Impfungen. 
Der Impfstoff wurde nur während der  
Influenza-Pandemie 2009 verwendet [7].

Allergische Reaktionen  
gegen COVID-19-Impfstoffe

In der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie 
sorgte für Aufsehen, dass es nach Be-
ginn der Immunisierung in Großbritan-
nien mit dem nach einem völlig neuar-
tigen Prinzip entwickelten Impfstoff zu 
anaphylaktischen Reaktionen kam. Am 
9. Dezember informierte die britische 
Arzneimittelbehörde (MHRA), dass bei 2 
Mitarbeitenden des englischen Gesund-

heitssystems NHS nach Verabreichung 
des COVID-19-Impfstoffs von BioNTech/
Pfizer (BNT162b2, Handelsname Comir-
naty©) eine Notfallbehandlung wegen 
schwerer allergischer Reaktion erfolgte. 
Dabei enthält die englische Fachinforma-
tion für den Impfstoff den Hinweis, dass 
dessen Verwendung bei Personen kon-
traindiziert ist, die eine allergische Reak-
tion auf Impfstoffe oder Bestandteile von 
Impfstoffen gezeigt haben [5]. Unter ent-
sprechender Therapie erholten sich die 
Betroffenen rasch und, soweit derzeit be-
kannt, vollständig von diesen schweren 
allergischen Reaktionen. Da nicht klar 
ist, auf welche Bestandteile des Impf-
stoffs die beiden Personen reagierten, 
wurde eine Untersuchung eingeleitet, um 
die beiden Vorfälle und ihre Ursachen zu 
verstehen [20].

Nach einem Bericht der New York Times 
vom 16. Dezember kam es auch bei  
2 Mitarbeitenden eines Krankenhauses 
in Juneau, Alaska, nach einer COVID-19- 
Impfung von BioNTech/Pfizer BNT162b2 
innerhalb weniger Minuten zu einer ana-
phylaktischen Reaktion. Bei einer Frau 
mittleren Alters waren bisher keine Al-
lergien bekannt. Rund 10 Minuten nach 
der Impfung klagte die Patientin über 
Dyspnoe und Tachykardie, es entwickel-
te sich ein Exanthem im Gesicht und am 
Oberkörper. Die Patientin wurde mit Ad-
renalin behandelt, darunter nahmen die 
Symptome zunächst ab, kamen danach 
aber wieder. Daher wurde die Therapie 
über Nacht mit einer Epinephrin-Infusi-

on und Kortikosteroiden weitergeführt. 
Die Patientin wurde auf der Intensivsta-
tion überwacht. Sie verbrachte 2 Tage 
im Krankenhaus. Es geht ihr mittlerweile 
wieder gut. Ein zweiter medizinischer An-
gestellter des Bartlett Regional Hospitals 
reagierte wenige Minuten nach der Injek-
tion des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs mit 
geschwollenen Augenlidern, Schwindel-
gefühl und Halskratzen. Neben Adrenalin 
wurden die Antihistaminika Famotidin 
und Diphenhydramin verabreicht. Dem 
Krankenhaus zufolge handelt es sich 
aber nicht um eine Anaphylaxie. Der Mit-
arbeiter konnte 1 Stunde nach der Medi-
kamentengabe aus dem Krankenhaus 
entlassen werden [20].

Zu Nebenwirkungen bei 1.893.360 ersten 
Impfdosen des BioNTech/Pfizer-Impf-
stoffs, die bis zum 23.12.2020 gegeben 
wurden, gibt es erste Daten aus den USA. 
Es wurden 4393 (0,2 %) Nebenwirkungen 
an das Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS) gemeldet. Darin sind 
175 Fallberichte mit einem Verdacht auf 
eine schwere allergische Reaktion ent-
halten. 21 Fallberichte wurden als Ana-
phylaxie eingestuft; dies entspricht einer 
Rate von 11,1 pro 1 Millionen Impfdosen. 
Von den 21 Fällen hatten 17 Personen 
Allergien oder allergische Reaktionen in 
der Anamnese; davon hatten 7 Personen 
eine Anaphylaxie in der Vorgeschichte. 
Das mittlere Intervall zwischen Vak-
zin-Gabe und Beginn der Anaphylaxie be-
trug 13 Minuten (Bereich 2 bis 150 Minu-
ten). Alle 20 Personen mit Angaben zum 
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Verlauf erholten sich oder wurden nach 
Hause entlassen [1]. Damit ist die Ana-
phylaxie-Rate bei BNT162b2 vergleich-
bar dem Influenza-Pandemie-Impfstoff 
von 2009. Beides sind Impfstoffe, die aus 
Mehrdosis-Behältern genommen wer-
den.

Am 20. 1. 21 wurde der erste Sicher-
heitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts 
(PEI) zu Nebenwirkungen der SARS-
CoV-2-Impfstoffe in Deutschland publi-
ziert. Die Analyse bezieht sich auf den 
Zeitraum von 27. 12. 2020 bis 17. 1. 2021. 
Bis zum 17. 1. 2021 wurden laut Anga-
ben des Robert Koch-Instituts 1.139.297 
Personen gegen Covid-19 geimpft. Von 
diesen wurden 1.136.573 Personen mit 
Comirnaty (BioNTech) und 2724 Per-
sonen mit dem Covid-19-Impfstoff von 
Moderna geimpft. Von den 1.139.297 
Geimpften haben 6581 Personen be-
reits die zweite Impfung erhalten (Stand 
18. 1. 2021). Es wurden 145 als schwer-
wiegend klassifizierte Fälle berichtet. 
Die Anaphylaxie-Inzidenz in Deutsch-
land (Melderate) betrug bisher somit 
16,7 Fälle pro eine Million verabreichter 
Impfdosen. Bei ausschließlicher Be-
trachtung der über Einzelsymptome va-
lidierbaren Fälle (Level 1 und 2) betrug 
die Melderate in Deutschland 13,2 Fälle 
pro eine Million verabreichter Impfdo-
sen. Die Hinweise, dass bei den Impf-
stoffen gegen COVID-19 eine erhöhte 
Rate von anaphylaktischen Reaktionen 
auftritt, bestätigt sich somit auch in 
Deutschland [8].

Die deutschen allergologischen Fachge-
sellschaften (AEDA, DGAKI, GPA) haben 
daraufhin in Synopsis der vorliegen-
den Daten eine Stellungnahme zu den 
schweren allergischen Reaktionen nach 
COVID-19-Impfung mit dem Impfstoff 
von Pfizer/BioNTech und zum weiteren 
Vorgehen verfasst, auf die im Folgenden 
eingegangen werden soll [4].

Suche nach dem  
auslösenden Allergen  
in COVID-19-Impfstoffen

Auslöser von Anaphylaxien bei den bis-
her bekannten Impfstoffen sind u. a. Hüh-
nereiprotein, Gelatine, Kuhmilchproteine 
sowie andere Zusatzstoffe. Außerdem 
sind Latexbestandteile aus einem la-
texhaltigen Verschlussstopfen bei Mehr-
fach-Impfstoffampullen möglich [13].

Im BioNTech/Pfizer-Impfstoff BNT162b2- 
RNA sind diese typischen Auslöser einer 
Anaphylaxie allerdings nicht enthalten. 
Eine Durchstechflasche enthält mindes-
tens 5 Dosen á 30 μg hochgereinigter, 
einzelsträngiger, 5‘-gekappter mRNA, 
die durch zellfreie In-vitro-Transkrip-
tion an einer geeigneten DNA-Vorlage 
hergestellt wird und für das virale Spike 
(S)-Protein von SARS-CoV-2 kodiert [5, 
10].

Als Hilfsstoffe sind ALC-0315 ([4-Hydroxy-
butyl ]azandiyl ]bis[hexan - 6 ,1- diyl ]bis 
[2-hexyl decanoate]), ALC-0159 (2-[(Poly-
ethyl englykol)-2000]-N, N-ditetradecylace-
tamid), 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-Phos-
phocholin, Cholesterin, Kalium chlorid, Ka-
liumdihydrogenphosphat, Natriumchlorid, 
Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat, 
Saccharose und Wasser für Injektionszwe-
cke enthalten [5, 10].

Für den Einsatz als Impfstoff benötigt 
die mRNA eine schützende Hülle und 
ist daher von Lipid-Nanopartikeln um-
schlossen. Ohne diesen Schutz würde 
die mRNA schnell durch Ribonukleasen 
abgebaut und leicht von mononukleären 
Phagozyten aufgenommen werden. Auf-
grund ihrer negativen elektrischen La-
dung und ihres hohen Molekulargewichts 
kann sie Zellmembranen nur schlecht 
durchdringen. Im BioNTech-Impfstoff 
werden daher Lipid-basierte Nanopar-
tikel (LNP) als nichtvirale Vektoren ver-

wendet. Sie enthalten kationische Lipide, 
die die polyanionische mRNA mit ihren 
tertiären oder quaternären Aminen um-
hüllen. Der Schutz wird ergänzt durch 
zwitterionische Lipide, die Phospholipi-
de der Zellmembran nachahmen, sowie 
Cholesterin, das die Lipid-Doppelschicht 
des Nanopartikels stabilisiert. Schließ-
lich ermöglichen Polyethylenglykol 
(PEG)-modifizierte Lipide den Aufbau ei-
ner Hydrathülle und erhöhen so die Lös-
lichkeit der LNPs [4, 10].

Polyethylenglykol (PEG) oder Makrogol 
ist eine Polyetherverbindung, die häu-
fig als Zusatzstoff in Kosmetika, Phar-
mazeutika und auch in Lebensmitteln 
verwendet wird [9]. PEG gibt es in Mole-
kulargewichtstypen von 200 g/mol bis 

Struktur von Polyethylenglycol
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10.000.000 g/mol und es wird über aller-
gische Reaktionen nach seiner Verwen-
dung berichtet. Es ist in einer Vielzahl von 
Medikamenten, kosmetischen Produkten 
und Alltagsprodukten enthalten [16, 18]. 
Kreuzreaktivität besteht zu Polysorbat 
80 aufgrund gemeinsamer chemischer 
Motive [14, 19]. Allergische Reaktionen 
auf PEG werden wahrscheinlich zu selten 
diagnostiziert, sodass PEG auch als „ver-
stecktes“ Allergen gilt [18]. Schwere aller-
gische Reaktionen sind bei der diagnosti-
schen Haut-Testung beschrieben worden, 
daher sollte diese nur in allergologisch 
spezialisierten Zentren nach publizierten 
Standardschemata erfolgen [16].

Für Polysorbat hat die US-amerikanische 
CDC einen Warnhinweis für potenzielle 
Reaktionen definiert [15]. Die CDC sieht 
bei einer allergischen Reaktion vom  
Soforttyp jeglichen Schweregrades auf 
Polysorbat eine Kontraindikation für die 
bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffe. 
Diese Patienten sollten nicht mit mRNA- 
COVID-19 geimpft werden.

In der für die Zulassung relevanten 
klinischen Phase-3-Studie wurde der 
Impfstoff BNT162b2 im Allgemeinen 
gut vertragen [10]. Insgesamt wurden 
43.548 Teilnehmer randomisiert, von 
denen 43.448 eine Injektion erhielten, 
21.720 mit BNT162b2 und 21.728 mit 
Placebo; 18.556 erhielten eine zweite 
Dosis von BNT162b2. Die häufigsten 
unerwünschten Reaktionen waren 
Lokalreaktionen an der Injektionsstel-
le (84,7 %), Müdigkeit (62,8 %), Kopf-
schmerzen (55,1 %), Muskelschmerzen 
(38,3 %), Schüttelfrost (31,9 %), Gelenk-
schmerzen (23,6 %), Fieber (14,2 %). Die 
meisten Reaktionen waren leicht bis 
mittelschwer. Schwere Nebenwirkun-
gen traten in bis zu 4,6 % auf und waren 
nach der zweiten Dosis häufiger und 
bei Erwachsenen > 55 Jahren seltener. 
Eine Lymphadenopathie wurde in 0,3 % 

berichtet. Systemische Nebenwirkun-
gen waren in der Regel von leichter 
oder mittlerer Schwere, traten im Allge-
meinen am Tag nach der Impfung auf 
und hielten 1−2 Tage danach an. Das 
Auftreten allergischer Reaktion wurde 
in ähnlicher Anzahl sowohl in der Impf-
stoff-Verum- als auch in der Placebo-
gruppe berichtet (0,63 % vs. 0,51 %). Die-
se große klinische Studie, die zur Unter-
stützung der Impfstoffzulassung durch 
die MHRA und die FDA verwendet wur-
de, schloss jedoch Personen mit einer 
„Vorgeschichte einer schweren uner-
wünschten Reaktion im Zusammen-
hang mit dem Impfstoff und/oder einer 
schweren allergischen Reaktion (z. B. 
Anaphylaxie) auf eine Komponente der 
Studienmedikation“ aus [6, 10].

Stellungnahme  
der allergologischen  
Fachgesellschaften

Um zu vermeiden, dass unkritisch alle 
Menschen mit einer Atopie und/oder al-
lergischen Erkrankungen nicht geimpft 
werden, war anhand der vorliegenden 
Berichte eine Stellungnahme der allergo-
logischen Fachgesellschaften erarbeitet 
worden [4]. Dies schien notwendig, da 
zur Entwicklung einer Herdenimmunität 
Impfquoten von > 60 % der Gesamtbe-
völkerung erforderlich sind [12]. Mit ei-
ner Verbreitung deutlich kontagiöserer 
Mutanten des SARS-CoV-2 liegt die not-
wendige Impfquote vermutlich deutlich 
höher.

Um die in der Zulassungsstudie berich-
tete Schutzrate > 95 % mit BNT162b2 zu 
erreichen, ist zudem eine zweite Impfung 
(„booster“) notwendig. Diese wieder-
holte Gabe eines potenziellen Allergens 
macht eine sorgfältige allergologische 
Anamnese und ggf. diagnostische Abklä-
rung sowie Nutzen-Risiko-Abwägung vor 
jeder Injektion notwendig.

Vor diesem Hintergrund wird in der Stel-
lungnahme [4] festgestellt, dass:
	❙ Patient/innen und Menschen, die eine 

Impfung gegen COVID-19 erhalten 
sollen, regelhaft auch über mögliche 
schwere allergische/anaphylaktische 
Reaktionen aufgeklärt und hinsicht-
lich solcher Vorfälle in der Vergangen-
heit befragt werden müssen;

	❙ allergische Reaktionen auf Zusatz-
stoffe, insbesondere PEG und kreuz-
reaktive PEG Analoga systematisch 
abgefragt werden müssen, um Risiko-
patienten zu identifizieren;

	❙ in Verdachtsfällen eine allergologi-
sche Abklärung (Haut-Pricktest, La-
bordiagnostik) und Vorstellung bei 
einem Allergologen durchgeführt wer-
den sollte;

	❙ Personal, das eine Impfung gegen 
COVID-19 durchführt, immer auf die 
Möglichkeit schwerer allergischer/
anaphylaktischer Reaktionen vorbe-
reitet sein muss und Impfteams und 
Impfzentren die Behandlung von Ana-
phylaxien gemäß den Empfehlungen 
der AWMF-Leitlinie Anaphylaxie [11] 
bekannt sein sollte;

	❙ es wichtig sein wird, die spezifische Ur-
sache der zwei gemeldeten schweren 
allergischen Reaktionen und die me-
dizinische Vorgeschichte der betroffe-
nen Personen zu verstehen, damit et-
waige Risiken von allergischen Reakti-
onen genauer definiert und möglichst 
umgangen werden können;

	❙ die aktuellen Behördenrichtlinien in 
UK Patientinnen und Patienten mit 
schweren Allergien von der Impfung 
mit BNT162b2 ausschließen;

	❙ genaue Definitionen zu Art, Ursache 
und Schweregrad der schweren aller-
gischen Reaktionen notwendig sind, 
da in Anbetracht der hohen Inzidenz 
von Patientinnen und Patienten mit 
„schweren“ Allergien (je nach De-
finition ein bedeutsamer Anteil der 
Gesamtbevölkerung in Europa und 



Pädiatrische Allergologie » 02 / 2021 » Aus der WAG 31

den USA) der Ausschluss all dieser 
Betroffenen von der Impfung einen er-
heblichen Einfluss auf das Erreichen 
des Ziels der Herdenimmunität haben 
könnte. Bei einer genaueren Definition 
hingegen (z. B. „Anaphylaxie-gefähr-
dete Patienten“) ist nur von 1−3 % der 
Bevölkerung auszugehen, bei denen 
eine Impfung nicht oder nur unter be-
sonderen Schutzmaßnahmen mög-
lich wäre;

	❙ mehr Daten sowohl aus klinischen Stu-
dien als auch aus der klinischen Praxis 
gesammelt werden müssen, die unser 
Wissen über das Sicherheitsprofil der 
COVID-19-Impfstoffe insbesondere im 
Hinblick auf schwere allergische Reak-
tionen verbessern.

Für die praktische Umsetzung von 
Impfungen bei Allergikern mit dem 
BioNTech/Pfizer-Impfstoff BNT162b2 
empfiehlt sich das Vorgehen nach dem 
Schema wie unten dargestellt (Kasten).

Daten zu anderen Impfstoffen

Für die anderen bis dato zugelassenen 
und verwendeten Impfstoffe ist die Inzi-
denz der berichteten anaphylaktischen 
Reaktionen deutlich geringer. So wurde 
bei der Anwendung des Corona-Impf-
stoffs des US-Unternehmens Moderna 
nach Gabe von 4.041.396 Impfstoff- 
Dosen, die zwischen dem 21. Dezember  
2020 und dem 10. 1. 21 verabreicht 
wurden, laut CDC bei 10 Frauen (Alter: 
31 bis 63 Jahre) ein anaphylaktischer 
Schock (Rate 2,5 pro 1 Million Impf-
dosen) berichtet. Bei 9/10 der Frauen 
lag eine Allergie-Anamnese vor, Unver-
träglichkeiten gegen Impfstoffe waren 
demnach jedoch nicht bekannt. 9/10 
der Frauen reagierten innerhalb von 15 
Minuten nach der Injektion des Moder-
na-Impfstoffs. Bei der zehnten Frau trat 
der anaphylaktische Schock 30 Minu-
ten nach der Verabreichung des Impf-

stoffs auf. 6/10 der Frauen mussten im 
Krankenhaus behandelt werden. Keine 
der insgesamt 108 allergischen Reakti-
onen führte zum Tod. Damit ähneln sich 
die klinischen Charakteristika den Be-
richten über anaphylaktische Schocks 
nach der Verabreichung des COVID- 
19-Impfstoffs von Moderna denen des 
COVID-19-Vakzins von BioNTech/Pfi-
zer. Die Häufung von Berichten einer 
Reaktion bei Frauen erklärt sich mög-
licherweise durch den erhöhten Anteil 

von Frauen gegenüber Männern an den 
Geimpften [2].

Zu beachten ist, dass der Impfstoff von 
Astra Zeneca zwar kein PEG, wohl aber 
Polysorbat 80 enthält. Wegen der bereits 
erwähnten Kreuzreaktivität zwischen 
PEG und Polysorbat 80 [14, 19], wird bei 
vermuteter PEG-Allergie auch vor der 
Gabe des Astra Zeneca-Impfstoffs die 
Evaluation durch eine Allergologin oder 
einen Allergologen empfohlen [3].

Praktisches Vorgehen bei Impfung mit BNT162b2 entsprechend der  
Allergie-Anamnese

Impfung aus allergologischer Sicht unbedenklich:
	❙ Allergisches Asthma
	❙ Allergische Rhinokonjunktivitis
	❙ Atopisches Ekzem
	❙ Nahrungsmittelallergie
	❙ Insektengiftallergie
	❙ Allergisches Kontaktekzem
	❙ Urtikaria
	❙ Arzneimittelexanthem in der Vorgeschichte

Impfung in erhöhter Risikobereitschaft bzw. vorherige allergologische Klärung:
	❙ Auftreten einer Anaphylaxie in der Vorgeschichte:

	❙ Nach früherer Impfung
	❙ Nach Medikamenteneinnahme bei bekannter Mastozytose
	❙ Unklarer Ätiologie

Impfung kontraindiziert:
	❙ Frühere schwere allergische Reaktion auf einen oder mehrere Inhaltsstoffe des 

Impfstoffs.

modifiziert nach [17]
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Zum Thema „Allergie und COVID-19-Impfung“ …
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… haben auch mehrere Gesell-
schaften, darunter die DGAKI 
und die GPA, eine Information 
für Patientinnen und Patien-
ten veröffentlicht. In Form 
eines Info-Blatts oder eines 
Flyers finden Interessierte 
dort Hinweise zu erhöhtem 
Risiko der Impfung, etwa 
bei bekannten schweren 
allergischen Reaktionen, 
zur Impfung bei laufender 
Allergen-Immuntherapie 
oder auch bei Therapie 
mit Immunsuppressiva.

Liebe Patientinnen und Patienten,
wir möchten Ihnen einige Informationen zum Thema Aller-gie und COVID-19-Impfung geben. Wie Sie wahrscheinlich aus den Medien erfahren haben, sind bei den beiden derzeit verfügbaren mRNA-COVID-19-Impfsto� en der Firmen Bion-tech/P� zer und Moderna in sehr seltenen Fällen schwere Allgemeinreaktionen kurz nach der Impfung aufgetreten.Von der britischen Gesundheitsbehörde wurde daher eine zeitlich befristete Empfehlung herausgegeben, Patienten mit „schweren Allergien“ oder „Anaphylaxie“ von der Imp-fung auszuschließen. Dies hat international und auch in Deutschland zu Unklarheiten geführt.  Prinzipiell kann es bei jeder Impfung (nicht nur gegen COVID-19) in sehr seltenen Fällen (1 Fall auf 100.000 bis 1 Million Impfungen) zu allergischen bzw. anaphylaktischen Reaktionen kommen. Dies kann entweder durch den Impf-sto�  selbst oder auch durch Hilfssto� e/Zusatzsto� e im Impfsto�  bedingt sein.

Für Patienten mit folgenden Erkrankungen aus dem aller-gisch/atopischen Formenkreis gibt es keine Hinweise für ein erhöhtes Risiko (im Vergleich zur Normalbevölkerung) im Zusammenhang mit einer COVID-19-Impfung mit den zugelassenen Impfsto� en:
 Atopisches Ekzem (Neurodermitis) Urtikaria (Nesselsucht)/Angioödeme  Rhinokonjunktivitis allergica (Heuschnupfen)  Asthma bronchiale (Das Asthma sollte aber zum  Zeitpunkt der Impfung gut eingestellt sein)  Nasenpolypen

  Nahrungsmittelallergie (insbesondere keine Probleme    für Hühnereiweißallergiker, da kein Hühnereiweiß im    Biontech- oder Moderna-Impfsto�  enthalten ist)  Insektengiftallergie   Schmerzmittelunverträglichkeit Antibiotikaallergie
  Kontaktallergie (z.B. Nickel-, Duftsto� - oder  Konservierungsmittelallergie)Eine besondere Untersuchung (Haut- oder Bluttest) vor der Impfung ist für die hier aufgeführten Patientengruppen nicht erforderlich

Sprechen Sie uns bitte an, wenn bei Ihnen folgendes bekannt ist:
  Schwere allergische Reaktion bei einer früheren  Nicht-COVID-19-Impfung  Schwere allergische Reaktion nach Medikamentenein- nahme (insbesondere Abführlösungen) oder -Injektionen  Schwere allergische Reaktion nach Arzneimitteln und  bekannter Mastozytose  Schwere allergische Reaktion unbekannter Ursache

Schwere allergische Reaktion bedeutet das plötzliche Auf-treten von Hautsymptomen mit Luftnot und/oder Kreislauf-reaktion, die eine sofortige ärztliche Therapie erforderlich gemacht haben. Hier raten wir zu einer vorherigen allergo-logischen Abklärung (Beurteilung der individuellen Situa-tion durch einen Allergologen) vor einer COVID-19-Impfung und/oder zu einer Impfung in erhöhter Risikobereitschaft. Dazu gehört eine 30minütige Nachbeobachtung. (Ein Not-fallko� er incl. Adrenalin-Pen muss vor Ort sein).Wir weisen darauf hin, dass die Inhaltssto� e der Imp� ösun-gen nicht als geprüfte Testallergene zur Verfügung stehen.
Nicht geimpft werden dürfen Patienten mit einer bekannten früheren schweren allergischen Reaktion auf Inhaltssto� e des Impfsto� es oder auf die erste COVID19-Impfung.U.a. können folgende Inhaltssto� e eine Rolle spielen: Polyethylenglykol (=Macrogol)Tromethamin/Trometamol

Hier noch weitere Informationen zu Begleittherapien: Patienten, die aufgrund der o.g. Erkrankungen eine Be- handlung erhalten (einschließlich Antikörpertherapien wie Xolair®, Dupixent®, Nucala®, Fasenra®) können  geimpft werden. Derzeit wird empfohlen zwischen    Behandlung und Impfung ca. 1 Woche Abstand  einzuhalten.

Zwischen der Verabreichung einer subkutanen Hypo-  sensibilisierung/spezi� sche Immuntherapie (SCIT)   und der COVID19-Impfung sollte wie bei allen anderen   Impfungen auch ein Mindestabstand von einer Woche   eingehalten werden. Klinische Erfahrungen in Bezug auf   gleichzeitige Schutzimpfung (z.B. mit dem Biontech-   oder Moderna-Impfsto� ) und SLIT-Behandlung sind für   viele Allergen-Immuntherapeutika nicht dokumentiert.   Um etwaige Reaktionen infolge der COVID-19-Impfung   von Reaktionen durch die SLIT zu unterscheiden, sollte   diese nach allergologischem Erfahrungswissen mindestens 1-2 Tage nach der COVID-19-Impfung pausiert werden.Bei einer Therapie mit Immunsuppressiva (z.B. Ciclo-  sporin) sollten Sie vorher mit Ihrem behandelnden Arzt   sprechen. Es scheint keine besondere Gefährdung durch   diese Therapie zu bestehen. Jedoch könnte die Impfung   ggf. weniger wirksam sein.
1 Worm M et al. Anaphylaxie-Risiko bei Covid-19 Impfung – Empfehlungen für 
das praktische Management. MMW Fortschr Med. 2021 Jan;163(1):48-52 
2 Klimek L et al. Severe allergic reactions after COVID-19-Vaccination with the 
P� zer/BioNTech Vaccine in Great Britain and USA Position Statement of the 
German allergological Societies AeDA, DGAKI and GPA. Allergo Journal Inter-
national 2021; in press3 Kleine-Tebbe et al. Schwere allergische Reaktionen auf die Covid-19-Impfung – 
Stellungnahme und praktische Konsequenzen. Allergologie, Jahrgang 44, 
Nr. 1/2021, S. 7-8
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Impfen und Allergien
Peter J. Fischer, Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Schwäbisch Gmünd 

Liebe Eltern,
Impfungen zählen zu den wirksamsten 

vorbeugenden Maßnahmen in der Me-

dizin. Bei Kindern und Jugendlichen mit 

Allergien oder erhöhter Allergiebereit-

schaft tauchen jedoch immer wieder 

besorgte Fragen zur Verträglichkeit von 

Schutzimpfungen auf. Die Gesellschaft 

für Pädiatrische Allergologie (GPA) hat 

dazu 2015 in einem Positionspapier Emp-

fehlungen ausgesprochen.

Können Impfungen  

Allergien auslösen?

Mehrere umfangreiche Untersuchungen 

haben gezeigt, dass Schutzimpfungen 

die Allergierate nicht erhöhen! Für man-

che Impfungen wie Masern-Mumps-Rö-

teln gibt es sogar Hinweise, dass die 

Al lergierate bei geimpften Kindern ge-

ringer ist. Bei Kindern mit Atopischer 

Dermatitis (Neurodermitis) kann es wie 

bei jeder Infektion zu einer vorüberge-

henden Verschlechterung des Hautbe-

fundes kommen. Dies ist jedoch kein 

Grund, auf die Routineimpfungen zu 

verzichten.

Welche Impfreaktionen  

können auftreten?

Jährlich werden weltweit Millionen von 

Impfungen mit guter Verträglichkeit 

vorgenommen. Die häufigsten Impf-

reaktionen sind örtliche Schwellungen 

an der Impfstelle und Fieber. Bedrohli-

che allergische Reaktionen sind extrem 

selten (bei ca. jeder 100.000sten bis 

1.000.000sten Spritze).

Gibt es generelle Gegenanzeigen  

für Allergiker?

Eine generelle Gegenanzeige für eine 

Impfung besteht nur, wenn eine schwere 

Allergie gegen eine im Impfstoff enthal-

tene Substanz vorliegt. 

Welche Bestandteile  

enthält ein Impfstoff?

Impfstoffe enthalten neben dem für den 

Aufbau des Impfschutzes benötigten 

Impfantigen in geringen Mengen auch 

sogenannte Hilfsstoffe. Diese dienen der 

Stabilisierung und Haltbarmachung des 

Impfstoffs (z. B. Gelatine, Antibiotika, 

Formaldehyd) und der Verbesserung der 

Wirksamkeit (z. B. Aluminium). Gegen die 

in modernen Impfstoffen verwendeten 

Hilfsstoffe sind Allergien extrem selten, 

sodass diese keine generelle Gegenan-

zeige zur Verwendung bei Allergikern 

darstellen. Zudem kommen immer mehr 

Impfstoffe ohne Konservierungsmittel 

auf den Markt. Manche Impfstoffe kön-

nen in geringen Mengen Hühnereiweiß, 

welches vom Produktionsprozess übrig-

geblieben ist, enthalten.

Impfung bei einer Allergie  

gegen einen Impfstoff-Bestandteil

Impfung bei Hühnereiweißallergie

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang 

lediglich die schwere Hühnereiweißaller-

gie vom Soforttyp, wenn nach Genuss 

von Hühnereiweiß innerhalb kurzer Zeit 

Symptome wie Gesichtsschwellung, Er-

brechen, Atemnot und Kreislaufkollaps 

auftreten. Nur von geringer Bedeutung 

ist, wenn im Blut- oder Hauttest Allergie-

antikörper gegen Hühnereiweiß festge-

stellt wurden, jedoch keine Symptome 

bestehen (= Sensibilisierung) oder nach 

Hühnereiweißgenuss Tage später ein 

Hautekzem auftritt oder sich verschlech-

tert. Es gelten folgende Empfehlungen:

Masern-Mumps-Röteln-Impfung: Mit den  

heutigen Masern-Mumps-Röteln-Impf-

stoffen besteht für Hühnereiweißal-

lergiker kein höheres Impfrisiko als 

bei Nicht-Allergikern. Nur für schwere 

Hühnereiweiß allergiker mit Sofortreakti-

onen (siehe oben) wird die Impfung durch 
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  Zwischen der Verabreichung einer subkutanen Hypo-  sensibilisierung/spezi� sche Immuntherapie (SCIT)   und der COVID19-Impfung sollte wie bei allen anderen   Impfungen auch ein Mindestabstand von einer Woche   eingehalten werden. Klinische Erfahrungen in Bezug auf   gleichzeitige Schutzimpfung (z.B. mit dem Biontech-   oder Moderna-Impfsto  ) und SLIT-Behandlung sind für   viele Allergen-Immuntherapeutika nicht dokumentiert.   Um etwaige Reaktionen infolge der COVID-19-Impfung   von Reaktionen durch die SLIT zu unterscheiden, sollte   diese nach allergologischem Erfahrungswissen mindes-  tens 1-2 Tage nach der COVID-19-Impfung pausiert  werden.

 Bei einer Therapie mit Immunsuppressiva (z.B. Ciclo-  sporin) sollten Sie vorher mit Ihrem behandelnden Arzt   sprechen. Es scheint keine besondere Gefährdung durch   diese Therapie zu bestehen. Jedoch könnte die Impfung   ggf. weniger wirksam sein.
1 Worm M et al. Anaphylaxie-Risiko bei Covid-19 Impfung – Empfehlungen für das praktische Management. MMW Fortschr Med. 2021 Jan;163(1):48-52 2 Klimek L et al. Severe allergic reactions after COVID-19-Vaccination with the P¢ zer/BioNTech Vaccine in Great Britain and USA Position Statement of the German allergological Societies AeDA, DGAKI and GPA. Allergo Journal Inter-national 2021; in press

3 Kleine-Tebbe et al. Schwere allergische Reaktionen auf die Covid-19-Impfung – Stellungnahme und praktische Konsequenzen. Allergologie, Jahrgang 44, Nr. 1/2021, S. 7-8
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Lebensmittelzusätze
Empfehlungen für  
die Allergiediagnostik bei Kindern

Susanne Meinrenken, Bremen

Forschungsansatz

Als Ursache für vermeintlich allergische 
Beschwerden fällt der Verdacht nicht 
selten auf Zusatzstoffe in Lebensmit-
teln. Gerade Eltern vermuten dies, wenn 
ihre Kinder an häufigen Schüben eines 
chronischen Atopischen Ekzems oder ei-
ner Urtikaria leiden. Schon 1500 vor Chr 
verschönerten die Griechen bestimmte 
Lebensmittel mit natürlichen Zusätzen; 
mittlerweile sind laut FDA mehr als 3000 
solcher Inhaltsstoffe deklariert. Zwar 
wird seit mindestens 50 Jahren disku-
tiert, dass diese zu Unverträglichkeiten 
oder Allergien führen können, aber die 
Daten dazu sind widersprüchlich, was 
auch die ärztliche Beratung und Diagnos-
tik bei vermuteter Allergie erschwert. Bei 
Kindern spielen in dieser Diskussion die 
sogenannten GRAS eine Rolle: Diese „Ge-
nerally Recognized As Safe“ betrachte-
ten rund 1000 Substanzen brauchen die 
üblichen Tests auf Verträglichkeit nicht 
zu durchlaufen, weil sie von Expertensei-
te als sicher eingestuft werden. In einer 
2018 erschienenen Arbeit jedoch wurde 
die Sicherheit der GRAS insbesondere 
für Kinder kritisch beurteilt [1]. 2019 wer-
teten Forscherinnen und Forscher aus 
Italien alle bis 2018 publizierten Studien 
zum Thema aus; die Ergebnisse werden 
hier vorgestellt.

Zur Definition
International und national zählen zu den 
Nahrungsmittelzusätzen in der Regel 

alle Substanzen, die Nahrungsmitteln 
mit dem Ziel zugesetzt werden, deren 
Farbe, Geschmack, Frische, Haltbarkeit 
u. Ä. zu beeinflussen oder sich ganz all-
gemein dazu eignen, ein Lebensmittel zu 
verändern. Dazu zählen u. a. als Farbstof-
fe Carmin oder Safran, als Konservie-
rungsmittel Sulfite, als Süßstoff Aspar-
tam oder Glutamat zur Geschmacksver-
stärkung. Manche der Zusatzstoffe sind 
auch in Kosmetika oder Medikamenten 
enthalten. Allerdings gibt es bestimm-
te Nahrungsmittel, die per Gesetz keine 
Zusatzstoffe enthalten dürfen, darunter 
etwa Honig, reine Kuhmilch oder auch 
rohe Nudeln.

Methodik und Ergebnisse

Die Autorinnen und Autoren analysierten 
alle englischsprachigen Studien, Fall-
studien und Review-Artikel aus, die bis 
Dezember 2018 publiziert worden waren. 
Grundsätzlich lassen sich Unverträg-
lichkeiten gegen Nahrungsmittel oder 
-zusätze unterteilen in nicht immunolo-
gisch und immunologisch bedingte; bei 
letzteren gibt es die bekannten 3 Reakti-
onen. Während natürliche Zusätze wegen 
ihres höheren Molekulargewichts eher zu 
IgE-vermittelten Reaktionen führen, wir-
ken künstliche Zusätze eher als Hapten 
und brauchen daher ein Trägermolekül, 
um eine IgE-Antwort auslösen zu können. 
In den Studien wurden v. a. Reaktionen 
bei Erwachsenen beschrieben. Diese 
reichten von neu aufgetretenen leichten 

Symptomen (z. B. Fließschnupfen) bis zu 
anaphylaktischen Reaktionen oder stell-
ten eine Verschlechterung von Sympto-
men einer bekannten Atopie dar. Zusam-
mengefasst wurden bei Kindern am häu-
figsten Reaktionen auf folgende Zusatz-
stoffe beschrieben; insgesamt handelte 
es sich aber nur um sehr wenige Fälle:
	❙ Karmin: Exazerbationen bei Atopi-

schem Ekzem
	❙ Annatto: Urtikaria / Angioödem
	❙ Tartrazin: Exazerbationen bei Atopi-

schem Ekzem, chronische Urtikaria, fi-
xes Arzneimittelexanthem, Reizbarkeit 
und Schlafstörungen

	❙ Safran: Exazerbationen bei Atopi-
schem Ekzem, Angioödem und Ana-
phylaxie, allergische Rhinitis

	❙ Butylhydroxyanisol, Butylhydroxyto-
luol, Sulfite: Bronchokonstriktion, Ur-
tikaria und Anaphylaxie (keine Studien 
mit Kindern)

	❙ Aspartam: Systemische Kontaktder-
matitis, chronische Kopfschmerzen 
(nicht bei Kindern), frühe Menarche

	❙ Mononatriumglutamat: Chronische 
idiopathische Urtikaria

Im Falle von Medikamenten spielten fol-
gende Zusatzstoffe eine Rolle: Tartrazin 
kann zu Urtikaria und Angioödem führen. 
Laktose ist in vielen Medikamenten, u. a. 
Cortison-Sprays enthalten; beschrieben 
wurden bisher laut der hier zitierten Stu-
die aber nur 2 Fälle einer allergischen 
Reaktion nach Einnahme von Medika-
menten bei Kindern mit einer Kuhmilch-

https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Patienteninfo_Allergie_COVID_19_Impfung.pdf
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allergie. Aspartam wird manchen Mon-
telukast-Tabletten zugesetzt; hier ist ein 
Fall einer Kontaktdermatitis beschrie-
ben. Parabene und Benzoate, die vielen 
Lebensmitteln und Medikamenten zuge-
setzt sind, führen ursächlich zu Fällen 
schwerer Kontaktdermatitis und stehen 
mit einer Reihe anderer allergischer Re-
aktionen in Zusammenhang. Auch Sulfi-
te sind in vielen verschiedenen Medika-
menten enthalten und können – obwohl 
die Konzentration deutlich niedriger als 
in Lebensmitteln ist – zu schweren al-
lergischen Reaktionen führen, wenn sie 
z. B. direkt bronchial inhaliert oder i. v. ge-
spritzt werden.

Zum diagnostischen Vorgehen schlagen 
die Autorinnen und Autoren Folgendes 
vor. Wie gewohnt ist die genaue Anamne-
seerhebung entscheidend. Der Verdacht 
auf eine Unverträglichkeit eines Zusatz-
stoffs sollte entstehen, wenn
	❙ eine Reaktion auf mehrere Lebensmit-

tel berichtet wird, die nicht der gleichen 
Gruppe angehören,

	❙ eine Reaktion auf ein gekauftes Nah-
rungsmittel berichtet wird, dasselbe 
Nahrungsmittel aber bei eigener Zube-
reitung vertragen wird,

	❙ eine bereits bekannte Atopie sich ohne 
erkennbare Ursache verschlimmert.

Als nächstes sollte eine Allergie gegen 
ein „verstecktes“ Nahrungsmittelaller-
gen ausgeschlossen werden. Wird ein 
Symptom-Tagebuch kombiniert mit 
der genauen Analyse der Inhaltsstoffe 
aller verzehrten Lebensmittel, lassen 
sich oft sowohl versteckte Allergene als 
auch Hinweise auf einen ursächlichen 
Zusatzstoff finden. Skin-Prick-Test und 
Labortests eignen sich für IgE-vermittel-
te Reaktionen (natürliche Zusätze); der 
Atopie-Patch-Test lässt sich bei Kindern 
mit Atopischer Dermatitis anwenden, 
die vermutlich zusätzlich auf bestimmte 
Zusätze reagieren. Goldstandard der Di-
agnostik ist jedoch die doppelblinde, pla-
zebokontrollierte Nahrungsmittelprovo-
kation. Zuvor kann bei entsprechendem 
Verdacht eine mehrwöchige Eliminati-
onsdiät erfolgen. 

Therapeutisch folgen wie üblich eine 
mögliche Vermeidung der identifizierten 
Zusatzstoffe sowie, im Falle anaphylak-
tischer Reaktionen, eine entsprechende 
Beratung und Verordnung eines Notfall-
sets.

Fazit

Auch wenn zahlreiche Zusatzstoffe in Le-
bensmitteln, Kosmetik und Medikamen-
ten zu finden sind, sind bei Kindern nur 
wenige Fälle publiziert, die für allergische 
Reaktionen ursächlich solche Zusatzstof-
fe beschreiben. Entsprechend schwierig 
gestaltet sich die Diagnostik bei Verdacht 
auf eine solche Reaktion. Alle anderen 
möglichen Auslöser sind möglichst aus-
zuschließen, bevor die Verdachtsdiagno-
se auf den Nahrungsmittelzusatz fällt.

Quelle: Andreozzi L et al. Hypersensitiv-
ity reactions to food and drug additives: 
problem or myth? Acta Biomed 2019; 
90(3): 80−90
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Wie gewohnt wird die GPA auch in diesem Jahr zum Deutschen Allergiekongress ein gedrucktes 
Sonderheft publizieren. Hier werden Sie Informationen zu verschiedenen Ratgebern und Flyern 

finden, die die GPA regelmäßig vor allem für Eltern allergie kranker Kinder sowie für die Kinder 
selbst veröffentlicht. Asthma, allergische Rhinitis, Anaphylaxie, verschiedene Nahrungs-

mittel- und Pollenallergien sowie Atopische Dermatitis und Urtikaria werden Themen des 
Sonderheftes sein.

Ein „Extra“ bietet die GPA in Form eines herausnehmbaren Posters im Sonder heft 
an: Dieses können Sie z. B. im Wartezimmer Ihrer Praxis aufhängen. Interessierte  

Kinder und Eltern finden dort Kurzhinweise sowie QR-Codes, über die der ge-
wünschte Flyer und weitere Informationen sofort auf ein mobiles Endgerät  

heruntergeladen werden können.

Im Sonderheft werden auch die MFA in den Praxen Informations material zum Thema Allergie für sich finden können.

mailto:susanne.meinrenken%40sprachzeug.de?subject=
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Die Ratgeber der GPA zur gesamten Bandbreite der allergischen Krank-
heiten sind seit Jahren fest etabliert. Neu hinzu kommt nun ein kom-
pakteres Format als Information für Eltern und gezielt auch für Kinder 
mit einer Allergie: die E  Flyer der GPA. Kurz, verständlich und anschau-
lich bebildert werden die wesentlichen Punkte zu Symptomatik, Dia-
gnostik und Therapie der jeweiligen Allergie erklärt, sodass Eltern und 
Kinder – etwa im Wartezimmer der Praxis – wichtige Informationen er-
halten können. Verschiedene QR-Codes auf jedem Flyer führen zusätz-
lich direkt zu weiteren Flyern und auch Elternratgebern zum gleichen 
Thema. Neben den Themen Allergische Rhinitis, Asthma und Urtikaria 
sind inzwischen außerdem Flyer zum Thema (Nicht-)Rauchen, Neuro-
dermitis, Nahrungsmittelallergie, Anaphylaxie, Allergenspezifische Im-
muntherapie und Impfen bei Allergien erschienen. Die Flyer sind über 
die Geschäftsstelle der GPA erhältlich: gpa-ev@t-online.de

ANTWORT AUF DEN LESERBRIEF

Homöopathie  
bei allergischen Erkrankun gen im Kindesalter
Sehr geehrter Herr Ott,  
sehr geehrte Frau Neustädter,  
sehr geehrte Damen und Herren der WAG,

herzlichen Dank für Ihren Leserbrief (Pä-
diatrische Allergologie in Klinik und Praxis 
2021, Heft 1) zu unserem Artikel „Homöo-
pathie bei allergischen Erkrankungen im 
Kindesalter“ (Pädiatrische Allergologie in 
Klinik und Praxis 2020; Heft 3). 

Natürlich werden auch in unseren Praxen 
alle Kinder mit einem Atopischen Ekzem 
entsprechend dem aktuellen wissen-
schaftlichen Standard bzw. den Empfeh-
lungen in den geltenden Leitlinien behan-
delt, oft in enger Zusammenarbeit mit 
einem Dermatologen. Auch wir betrach-
ten es kritisch, dass entsprechende Ba-
sisexterna für die tägliche Therapie nicht 
oder nur teilweise erstattet werden. Ge-
rade bei chronischen Erkrankungen ist 
es uns überaus wichtig, mit den Kindern 

und ihren Eltern intensive Gespräche und 
Schulungen durchzuführen, um die be-
lastenden Symptome so gut als möglich 
zu behandeln und zu lindern.

Entsprechend dem Ansatz der integrati-
ven Medizin und dem Begriff der Evidenz 
folgend werden unsere kleinen Patienten 
zusätzlich zu diesen etablierten Thera-
pieansätzen noch homöopathisch unter-
stützt, mit individuellen Einzelmitteln ent-
sprechend einer homöopathischen Anam-
nese und der anschließenden Repertorisa-
tion. Die Homöopathie versteht sich dabei 
als eine individuelle Methode, die die gan-
ze Person mit all ihren persönlichen Merk-
malen (physisch und psychisch) mit ein-
bezieht und durch die Wahl der jeweils ge-
eigneten Arznei die Selbstheilungskräfte 
des erkrankten Menschen fördert. Dieser 
Therapieansatz der Regulation ist seinem 
Wesen nach ein weiteres Prinzip in der 
Komplementärmedizin.

Wir sind der Überzeugung, dass beide 
Ansätze gemeinsam zu einer guten und 
langfristigen Symptomlinderung und 
Verbesserung des Atopischen Ekzems 
und seiner Folgen bei unseren Patienten 
führen kann.

Selbstverständlich wünschen auch wir 
uns deutlich mehr Zeit für die gespräch-
sintensiven Termine mit unseren Patien-
ten und deren Eltern, um die oft schwer-
wiegenden psychosozialen Belastungen 
abzumildern. 

 

 

Verfasser

Dr. med. Monika Grasser,  
Buch am Buchrain

Dr. med. Christian Lucae, 
München

Dr. med. Sigrid Kruse, 
München

Allergische Rhinitis

Eltern- und Kinderinformation

„Heuschnupfen“: 
Welche Beschwerden sind typisch?

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
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Asthma bronchiale (Teil II)

Eltern- und Kinderinformation

Wie lässt sich Asthma wirksam behandeln?Was kann ich vorbeugend und was im Notfall tun?
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Urtikaria

Eltern- und Kinderinformation

Wie kommt es zu den juckenden Hautquaddeln?
Was lässt sich dagegen tun?
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DER PNEUMOLOGISCHE FALL

Chronisch trockener Husten
Eine Somatisierungsstörung?

Julia Carlens, Hannover; Alexander Horke, Hannover; Thomas Boesing, Bethel; Nicolaus Schwerk, Hannover

Ein 14-jähriges, bisher gesundes Mädchen entwickelte plötzlich einen anhaltenden, ausgeprägten, quälenden, trockenen Husten mit 
Heiserkeit. Es bestanden kein Fieber oder andere Infektzeichen, kein Gewichtsverlust. Eine Röntgenaufnahme des Thorax zeigte keinen 
pathologischen Befund. Eine Lungenfunktion war aufgrund des permanenten Hustenreizes initial nicht durchführbar. Therapieversuche 
mit Makroliden bei vermuteter atypischer Pneumonie sowie mit inhalativen Glukokortikosteroiden und Betasympathomimetika zeigten 
keinen Effekt, die Heiserkeit war im Verlauf rückläufig. Im Verlauf kam es zusätzlich zu einer massiven progredienten Einschränkung der 
Belastbarkeit. Das Mädchen musste zudem im Abstand von wenigen Sekunden bis unter 1 Minute husten.

Weitere Anamnese  
und Diagnostik

Aufgrund der eingeschränkten Belast-
barkeit musste die Patientin den zuvor 
ausgeübten Tanz- und Reitsport aufge-
ben, 4 Monate nach Symptombeginn war 
sie nicht mehr in der Lage, die Schule zu 
besuchen. Der ständige Husten machte 
ein normales Gespräch unmöglich; auch 
nachts sistierte der Husten nicht!

Es erfolgte die Vorstellung in mehreren 
Kliniken und schließlich eine erweiterte 
Abklärung in einem kinderpneumolo-
gischen Zentrum. Atemfrequenz und 
Sättigungswerte lagen stets im Norm-
bereich. Umfangreiche Laboruntersu-
chungen waren nicht richtungsweisend. 
Bronchoskopisch zeigte sich im mitt-
leren Drittel der Trachea eine geringe 
Einengung mit Pulsation von dorsal mit 
begleitender Schleimhautrötung (Abb. 
1a, b), im Verlauf erfolgte auch eine Öso-
phagogastroduodenoskopie, in welcher 
sich eine pulsierende, tubuläre Ein-
engung von dorsal zeigte. Diese kreuzte 
von links kaudal nach rechts kranial. Eine 
Echokardiografie zeigte keinen Hinweis 
auf ein vermutetes aberrant verlaufen-
des Gefäß. Die daraufhin durchgeführte 
MRT des Thorax wurde ebenfalls als un-

auffällig beschrieben, war jedoch auf-
grund von Bewegungsartefakten (ständi-
ger Husten während der Untersuchung!) 
laut Radiologie nicht gut beurteilbar.

Aufgrund des Hustencharakters wurde 
auch eine dysfunktionelle respiratori-
sche Symptomatik im Sinne eines habi-
tuellen Hustens erwogen, da ein plötz-
licher Beschwerdebeginn im Alter von 
14 Jahren bei angeborener Fehlbildung 
unwahrscheinlich erschien. In einer Poly-
somnografie wurden Schlafphasen mit 

Hustenreiz dokumentiert. Vor Einleitung 
einer entsprechenden Therapie wurde 
aufgrund des ungewöhnlichen Verlaufs 
eine weitere Mitbeurteilung in unserer 
Klinik empfohlen und durchgeführt.

Bei Durchsicht der zugesandten MRT-Bil-
der zeigte sich eine aberrante, als letzter 
Ast links aus dem Aortenbogen abgehen-
de rechte Arteria subclavia, welche hin-
ter Ösophagus und Trachea nach rechts 
kreuzte (so genannte Arteria lusoria) und 
diese von dorsal komprimierte. Diese 

Abbildung 1a, b. Darstellung der Trachea in der Bronchoskopie

a) Subglottisch, b) mittleres Drittel mit leicht querovalem Trachealdurchmesser, Vorwölbung der Pars 
membranacea von dorsal und Schleimhautrötung der ventral-rechtslateralen und dorsalen Wand.

a b
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fehlender Peak-Flow mit einer Plateaubil-
dung der Fluss-Volumen-Kurve auf (Abb. 
3). Schluck- oder Ernährungsschwierig-
keiten zu irgendeinem Zeitpunkt wurden 
auf wiederholte Nachfrage verneint.

Arteria lusoria  
als Ursache des Hustens?

Ob diese angeborene Gefäßfehlbildung, 
welche zu den häufigsten überhaupt 
zählt und bei den meisten Betroffenen 
asymptomatisch verläuft, überhaupt die 
Ursache der plötzlich aufgetretenen Be-
schwerden war, blieb zunächst unklar: 
Die Symptome traten erst im Alter von 14 
Jahren auf, es bestanden keine Schluck-
beschwerden (eigentlich das häufigste 
Symptom, „Dysphagia lusoria“) und es 
zeigte sich bronchoskopisch keine re-
levante Lumeneinengung der Trachea. 

Eine nervale Reizung wurde als Ursache 
überlegt, das häufige Auftreten von Be-
schwerden erst in höherem Lebensalter 
wird in Fallberichten auch durch eine 
abnehmende Elastizität von Gefäß- und 
Ösophaguswand erklärt. Da Zufallsbe-
funde einer Arteria lusoria in Autopsien 
beschrieben sind, wird asymptomati-
schen Patienten in der Regel nicht zu 
einer Operation geraten, andere Autorin-
nen und Autoren favorisieren aufgrund 
der Gefäßelastizität und weniger Folge-
problemen die Korrektur im Kindesalter.

Entscheidung  
für eine Operation

Nach umfangreicher Literaturrecherche 
und Identifikation von wenigen Einzel-
fallberichten mit ganz ähnlicher Konstel-
lation wie bei unserer Patientin (einziges 
Symptom Husten, teilweise mit Beginn 
erst im Erwachsenenalter) erfolgte ein 
umfangreiches und ehrliches Aufklä-
rungsgespräch. Trotz der Unsicherheit, 
ob eine operative Korrektur mit potenziell 
lebensbedrohlichen Komplikationen tat-
sächlich zu einem Sistieren des Hustens 
führen würde, entschieden sich das Mäd-
chen und die Familie aufgrund des hohen 
Leidensdrucks für eine Operation.

Es erfolgte eine mediane Sternotomie 
mit Verlängerung nach collar und schritt-
weiser Freipräparation des Aorten-
bogens von ventral bzw. der Arteria luso-
ria von dorsal, welche dann vom Aorten-
bogen abgesetzt wurde. Da die A. lusoria 
zu kurz für einen direkten Durchzug mit 
nachfolgender Direktimplantation in die  
Aorta ascendens war, musste diese 
durch eine Gefäß-Graft-Prothese verlän-
gert werden. 

Zunächst beschwerdefrei  
nach Operation
Die Operation verlief ohne Komplikatio-
nen, das Mädchen konnte am 2. postope-

Abbildung 2 a−d. CT-Angiografie des Thorax

a) und c) Abgang der rechten A. subclavia aus dem distalen Aortenbogen;  
b) und d) Kreuzung dorsal von Trachea und Ösophagus zur rechten Seite

a b

d

mit freundlicher Genehmigung des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der MHH, 
Leitung Prof. Wacker, Abteilung Kinderradiologie Prof. Renz

c

konnte in einer CT-Angiografie bestätigt 
werden (Abb. 2a–d). Im erneuten Versuch 
einer Spirometrie fiel bei Artefakten ein 

Abbildung 3. Fluss-Volumen- 
Kurve mit Hustenartefakt,  
fehlendem Peak-Flow und  
exspiratorischer Plateaubildung
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rativen Tag auf die Normalstation über-
nommen und am 8. postoperativen Tag 
nach Hause entlassen werden. Bei einer 
kurzfristigen Verlaufskontrolle wenige 
Tage später war das Mädchen ohne jeg-
lichen Husten völlig beschwerdefrei, kör-
perlich gut belastbar und besuchte wie-
der die Schule.

Weiterer Verlauf

Also keine Somatisierungsstörung?
Als Fazit dieses Verlaufs wurde zunächst 
geschlossen, dass aufgrund des Warn-
symptoms „nächtlich persistierende 
Beschwerden“ der initial geäußerte Ver-
dacht eines habituellen Hustens kor-
rekterweise verworfen und die weitere 
invasive Diagnostik und Therapie konse-
quent durchgeführt wurde. 

Oder doch?
Aufgrund einer Wundheilungsstörung  
erfolgten 3, 4 und 7 Wochen später er-
neute Vorstellungen des Mädchens in 
unserer Klinik. Weil sich unter antibio-
tischer Therapie und nach einer ersten 
operativen Wundrevision der Sterno-
tomie-Narbe keine Abheilung zeigte, 
wurde 7 Wochen nach der initialen Kor-
rektur-Operation eine Vakuum-Verband-
therapie begonnen, worunter eine suffi- 
ziente Heilung gelang. Aufgrund inter-
mittierender Sinustachykardien wäh-
rend dieses Aufenthalts, welche von 
Beklemmungsgefühl und Schwindel 
begleitet waren, erfolgte eine kardiologi-
sche Diagnostik inklusive erneuter Echo-
kardiografie, EKG und Langzeit-EKG, wel-
che unauffällig waren.

Dann entwickelte die Patientin jedoch ein 
unstillbares Erbrechen nach jeder Nah-
rungs- und Flüssigkeitsaufnahme (nach 
geringsten Mengen und nach flüssigen 
rascher als nach festen Nahrungsmit-
teln), die auf keine antiemetische Thera-
pie ansprachen und eine orale Ernährung 

schließlich unmöglich machten, obwohl 
sie keine Schluckprobleme hatte. Die 
Bildgebungen (Sonografie, Breischluck, 
CT-Thorax- / Abdomen) und erneute Öso-
phagoduodenoskopie konnten keine 
Passagestörung oder andere Auffällig-
keiten zeigen. Vermutet wurde eine Gas-
troparese z. B. infolge einer Affektion des 
Nervus vagus, welche sich jedoch nicht 
nachweisen ließ. Auch die erneute Beur-
teilung in einer weiteren Klinik brachte 
keine ätiologische Klärung.

Weil nur mittels total-parenteraler Ernäh-
rung eine ausreichende Flüssigkeits- 
und Kalorienzufuhr möglich war, wurde 
schließlich 3 Monate nach der Sternoto-
mie eine nasoduodenale Sonde und bei 
hierüber möglicher Ernährung dann eine 
PEG / PEJ angelegt. Die Sondenkost hie-
r über wird gut vertragen.

5 Monate nach der Operation berichtet 
die Familie, dass neben dem fortbeste-
henden Erbrechen bei jedem Versuch der 
Nahrungsaufnahme die Belastbarkeit zu-
dem durch „Herzrasen“ und ca. zweimal 
wöchentlich unprovoziert auftretende 
synkopale Ereignisse weiter deutlich ein-
geschränkt ist. Husten bestehe weiterhin 
nicht mehr.

Die Familie erwartet derzeit eine erneute 
stationäre Aufnahme in einer weiteren 
Klinik, wo auch eine kinder- und jugend-
psychiatrische Mitbeurteilung erfolgen 
soll.

Zusammenfassung

Die bei der Patientin diagnostizierte 
Fehlbildung der Arteria lusoria erschien 
aufgrund ähnlicher Fälle in der Literatur 
als Auslöser des dauerhaften Hustens 
möglich, zudem trat nach der Korrektur-
operation kein Husten mehr auf und das 
Mädchen war mehrere Wochen lang völ-
lig beschwerdefrei.

In Kenntnis der dann nach Korrektur-
operation der Arteria lusoria neu auf-
getretenen Symptome an mindestens 
zwei weiteren Organsystemen scheint 
jedoch eine Somatisierungsstörung  
ein hierfür möglicher Auslöser – ande-
re Ursachen ließen sich in der umfang-
reichen Diagnostik bisher nicht finden.

Somit bleiben folgende Fragen offen:
	❙ Bedingte hier die Operation die ande-

ren Beschwerden mit Erbrechen, Herz-
rasen und Synkopen als OP-Folge? 
Oder

	❙ Folgte der Operation zeitlich eine So-
matisierungsstörung? Oder

	❙ Waren von vornherein alle Symptome 
inklusive des Hustens psychosoma-
tisch (mit-)bedingt und die Diagnose 
der Arteria lusoria stellt nur einen Zu-
fallsbefund dar?

Aus Sicht der Familie und Patientin ist 
die Therapie derzeit jedenfalls nicht 
zufriedenstellend abgeschlossen und 
weitere ärztliche Anstrengungen zur ad-
äquaten Behandlung sind nötig.

Kurzes Fazit

Beschwerden im Schlaf sprechen 
gegen dysfunktionelle respiratori-
sche Symptome und eine weitere 
Abklärung ist nötig.

Die Arteria lusoria gehört zu den 
häufigen Gefäßfehlbildungen und 
kann asymptomatisch sein, Schluck-
störungen, Atemnebengeräusche 
oder isolierten Husten verursachen.

Allgemeingültige Empfehlungen zur 
Therapie und zu den Erfolgsaussich-
ten existieren, wie dieser Fall illus-
triert, nicht. Eine individuelle Bera-
tung ist nötig.
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FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Erdnussallergie:  
Positive Anamnese – Provokation nötig?
Sunhild Gernert, Bonn

Frage: „Ich möchte Sie gerne wegen eines kleinen Patienten aus meiner Praxis um allergologischen Rat fragen: Es geht um 
einen fast 4-jährigen Jungen, der nach kleinster Erdnussmenge (der Vater hat dasselbe Messer zum Brotschneiden ver-
wendet, mit welchem er zuvor einen Erdnussriegel aufgeschnitten hat) mit Müdigkeit und Apathie reagierte und nach dem 
Aufwachen erbrechen musste. Es bestand keine Urtikaria, periorale Rötung oder Dyspnoe. Bei der Oma mütterlicherseits 
sind eine Birkenpollenallergie und Kreuzallergien bekannt. Die Mutter hat sich noch nicht abklären lassen, vermutet aber 
Allergien.

In der Blutuntersuchung sieht man eine Eosinophilie (15,6%), IgE 1054 kU/l, Erdnuss und rAra h2 RAST 6, Haselnuss RAST 2, 
rCor a14 RAST 0.

Reicht das, um eine Erdnussallergie zu bestätigen? Ich würde gerne ein Notfallset für zu Hause und Kindergarten vorhalten. 
Ist eine Provokation sinnvoll oder sogar eher obsolet?“

Dr. med. Sunhild Gernert antwortet: Bei 
der beschriebenen Reaktion des fast 
4-jährigen Jungen handelt es sich nicht 
um das typische Bild einer allergischen 
Soforttypreaktion: das Erbrechen kam 
erst verzögert nach dem Schlaf, sodass 
man natürlich auch an eine Gastroente-
ritis denken könnte, weil kutane und res-
piratorische Symptome fehlten. Aus dem 
Bericht ist das Zeitintervall zwischen der 
Mahlzeit und dem Erbrechen nicht zu 
entnehmen, vermutlich fand es aber am 
selben Tag innerhalb weniger Stunden 
statt. Die Apathie und Müdigkeit standen 
zunächst als unspezifische Symptome 
im Vordergrund. Sie sind als Teil einer 
allergischen Soforttypreaktion jedoch 
nicht selten, v.a. bei jüngeren Kindern.

Da der Bericht einen eindeutigen Zusam-
menhang zwischen der Mahlzeit des mit 
Erdnuss kontaminierten Brots und der 
Reaktion herstellt und dazu eine entspre-
chende maximale Sensibilisierung ge-
gen Erdnuss und Ara h 2 vorliegt, ist es 

wahrscheinlich, dass es sich hier auch 
um eine allergische Reaktion auf Erd-
nussprotein handelte. In einer 
spannenden aktuellen 
Publikation konnte 
gezeigt werden, dass 
signifikante Mengen 
von Erdnussprotein 
beim Arbeiten mit Küchen-
utensilien auf andere Speisen übertra-
gen werden können [3]. Auch die Übertra-
gung mit einem Messer ist somit durch-
aus plausibel. 

Prinzipiell ist bekannt, dass ein stark er-
höhtes IgE gegen das Speicherprotein 
Ara h 2 aus Erdnuss die Wahrschein-
lichkeit einer Erdnussallergie recht gut 
vorhersagt [1]. Ein spezifisches IgE > 100 
kU/l macht eine solche Diagnose hoch 
wahrscheinlich. Was der Ara h 2-Wert al-
lerdings nicht vorhersagt, ist die Schwere 
der Reaktion und die Reaktionsschwelle. 
Es gibt durchaus Patientinnen und Pa-
tienten, die mit stark erhöhtem spezifi-

schem IgE nur milde oder / und erst auf 
eine große Allergenmenge reagieren. 
Einzelne Patientinnen und Patienten sind 
trotz stark erhöhtem IgE gegen Ara h 2 
sogar tolerant für Erdnuss. Daher kann 
es in Einzelfällen sinnvoll sein, trotz aus-
geprägter Sensibilisierung und hoher 
Wahrscheinlichkeit einer allergischen Re-
aktion eine Provokation zu planen, wenn 
keine klare Anamnese vorliegt.

Gibt es keine Zweifel am kausalen Zu-
sammenhang zwischen Mahlzeit und 
Reaktion, ist eine Provokation nicht er-
forderlich, um die Diagnose zu bewei-
sen. Ich würde in diesem Fall die Eltern 
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dahingehend beraten, dass die Diagno-
se einer Erdnussallergie mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit anhand der Anamne-
se und dazu passenden Allergieserologie 
gestellt werden kann und empfehlen, im 
Verlauf nach 3−5 Jahren die Allergiesero-
logie zu wiederholen. Sollte bis dahin 
keine weitere allergische Reaktion auf 
Erdnuss aufgetreten sein, kann eine Pro-
vokation mit Erdnuss unter stationären 
Bedingungen geplant werden, da sich 
Reaktionsschwelle und Reaktionsmus-
ter verändern können [2]. 

Sollten im erneuten Gespräch mit den El-
tern Zweifel vorliegen darüber, wie sicher 
die Kontamination mit Erdnuss war und 
wie klar der zeitliche Zusammenhang 
zwischen dem kontaminierten Brot und 
der Reaktion war, empfiehlt sich eine 
zeitnahe Provokation unter stationären 
Bedingungen. Das gilt v.a. dann, wenn 
das Kind schon vorher Kontakt zu Erd-
nuss hatte und keine Reaktion zeigte. 
Selbst bei hohem spezifischem IgE ge-
gen Ara h 2 ist eine Provokation nicht 

obsolet und kann von in der Nahrungs-
mittelprovokation erfahrenen Teams 
problemlos durchgeführt werden. Es gibt 
jedoch auch Kliniken, die sich bei solch 
hohen Werten eine Provokation nicht zu-
trauen.

Nach der deutschen Anaphylaxie-Leit-
linie ([4], überarbeitete Version steht 
unmittelbar vor der Veröffentlichung) be-
steht aufgrund der systemischen allergi-
schen Reaktion auf ein potentes Allergen 
wie Erdnuss eindeutig die Indikation für 
die Ausstattung des Kindes mit einem 
Adrenalin-Autoinjektor und anderen Me-
dikamenten zur Soforthilfe einschließ-
lich Anaphylaxieausweis. Die Eltern 
sollten mit dem Rezept für die Notfall-
medikamente von der Kinderärztin oder 
dem Kinderarzt eine Instruktion über den 
richtigen Einsatz der Medikamente und 
die korrekte Handhabe des Adrenalin-Au-
toinjektors inklusive Demonstration 
und gemeinsamer Übung mit einem ent-
sprechenden Trainer erhalten. Natürlich 
muss auch über die konsequente Mei-

dung von Erdnuss gesprochen werden. 
Das Umfeld muss ebenfalls geschult 
und informiert werden, den Eltern sollte 
die Teilnahme an einer Anaphylaxieschu-
lung angeboten werden.

Dr. med. Sunhild Gernert

St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Str. 1 | 53115 Bonn
sunhild.gernert@gfo-kliniken-bonn.de
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Im Notfall benachrichtigen (Name, Telefonnummer)
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fallpasses eine Anaphylaxie (schwere allergische  

Reaktion) auslösen. 

Bekannte Anaphylaxie-Auslöser:
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	ja (höheres Risiko für schwere Reaktion) 
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Der Druck des Passes wurde ermöglicht durch:
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Anaphylaxie-Pass

Datum                      Unterschrift
Anzeichen beginnender Reaktion Anzeichen schwerer Reaktion

Erste Hilfe-Maßnahmen

1. Notruf absetzten! (112)

2. Antihistaminikum und Kortison aus dem  

 Notfallset des Patienten verabreichen

(Name des Antihistaminikums und Menge eintragen)

(Name des Kortisons und Menge eintragen)

3. Adrenalin-Autoinjektor bereithalten

 und Patient auf weitere Anaphylaxie-Anzeichen  

 hin beobachten
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• Plötzliche Heiserkeit/ Husten/ pfeifende Atmung/  

 Atemnot
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• Blutdruckabfall/ Bewusstlosigkeit

Gleichzeitiges oder aufeinander folgendes Auftreten 

von Symptomen an unterschiedlichen Organen  

Haut/ Magen-Darm/ Atemwege/ Kreislauf 

Jede Reaktion nach 

(z.B. Wespenstich/ Verzehr von Kuhmilch/ Erdnuss ...)

Erste Hilfe-Maßnahmen

1. Adrenalin-Autoinjektor in den seitlichen  

 Oberschenkelmuskel verabreichen (s. Abbildung).

2. Patientenlagerung:

 • bei Atemnot: hinsetzen

 • bei Kreislaufbeschwerden: hinlegen

 • bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage

3. Bei Atemnot soweit verordnet zusätzlich Spray  

 anwenden(ggf. kurzfristig wiederholen)

(Name des Adrenalin-Autoinjektors eintragen)
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• Schwellung von Lippen und Gesicht 
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Sonstige: 
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4. Notarzt (112) verständigen!

5. Antihistaminikum und Kortison verabreichen

 (siehe beginnende Reaktion)
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lassen.

Im Zweifelsfall Adrenalin-Autoinjektor verabreichen!
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ADRENALIN-AUTOINJEKTORS AUFBRINGEN
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Allergische Reaktion auf Wiener Würstel
Ein aktueller Fall – für mich neu und für Sie vielleicht interessant

Armin Grübl, München

Frage: „Ein 11-jähriger Junge reagiert nach dem Genuss von Wiener Würstel mit Juckreiz im Rachen und Husten. Die Mutter 
kennt diese Reaktion bei Erdnusskontakt bei ihrem Sohn. Er hatte früherer eine atopische Dermatitis, jetzt noch minimal 
Restekzeme in den Beugen. Bekannte Erdnussallergie im CAP mit Ara h 2 mit 2,20 kU/l und bei Erdnusskontakt oben be-
schriebene Symptomatik.

Die Mutter vermutet eine Kontamination des Würstels mit Erdnussspuren  
oder gar eine Beimengung bei der Herstellung und fragt beim  
Metzger nach. Dieser verwendet seit einiger Zeit eine neue Ge-
würzmischung, die unter anderem auch Bockshornklee enthält. 
Kommt dies als Ursache infrage?“

Dr. med. Armin Grübl antwortet: Ins-
besondere in der arabischen und indi-
schen Küche, aber auch im europäischen 
Mittel meerraum wird Bockshornklee vor 
allem in Gewürzmischungen mit Curry 
vermengt [1].

Bockshornklee (Trigonella foenum-grae-
cum) ist − wie die Erdnuss und andere 
Hülsenfrüchte – ein Schmetterlings-
blütler. Es besteht eine sehr wahrschein-
liche Kreuzallergie [2, 3].

Bei dem Jungen 
war im Rahmen der 
nachfolgenden Un-
tersuchung der Prick-
to-Prick-Test gegen Erd-
nuss und Bocks hornkleesamen 
mit je 3 mm Quaddeldurchmesser posi-
tiv.

Eine Deklaration von Bocks horn klee in 
Gewürzmischungen ist eher nicht üblich, 
jedoch wohl eine zunehmend beliebte 
Beimengung bei Gewürzmischungen mit 
Curry. Es gilt hier also: Vorsicht bei Pati-
entinnen und Patienten mit Erdnussaller-
gien [4]! 
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (36)

Defekte bei TLR7, MDA5 und RIG-I
Volker Wahn, Berlin

Nicht zuletzt durch COVID-19 wurde die Bedeutung der natürlichen Virusabwehr ins Bewusstsein der medizinischen Öffentlichkeit 
gerückt. Die wichtige Rolle der zytoplasmatischen Sensoren bei der Erkennung von viraler RNA wird durch genetisch bedingte Defekte 
dieser Sensoren besonders deutlich. Der Defekt des endosomalen Sensors TLR3 (Toll-like Rezeptor 3) wurde bereits im Zusammenhang 
mit der Herpesenzephalitis diskutiert (vgl. E  Teil 6: Pädiatrische Allergologie, 2/2013, S. 26–27). Hier nun gehen wir auf den endoso-
malen Defekt des TLR7 sowie auf Defekte zweier zytoplasmatischer RNA-Sensoren ein.

Loss-of-function-Defekt  
bei TLR7

Da jüngere gesunde Personen normaler-
weise nicht schwer an COVID-19 erkran-
ken, war es naheliegend, bei jungen Pa-
tientinnen und Patienten mit schweren 
Verläufen nach zugrunde liegenden Gen-
defekten zu suchen. Van der Made CI et 
al. beschrieben 4 junge Männer mit einem 
mittleren Alter von 26 Jahren, die maschi-
nell beatmet werden mussten [11]. Ein Pa-
tient von diesen 4 verstarb. Mittels Whole 
Exome Sequencing konnten genetische 
Loss-of-function-Varianten (LOF-Varian-
ten) im X-chromosomal kodierten TLR7-
Gen nachgewiesen werden. Bei Stimula-
tion der Zellen der Patienten in vitro mit 
dem TLR7-Agonisten Imiquimod zeigte 
sich eine verminderte Synthese von Typ-I- 
und Typ-II-Interferonen, die die natürli-
che Immunität gegenüber RNA-Viren wie 
SARS-CoV-2 beeinträchtigte.

MDA5-Defekte (IFIH1-Gen)

Autosomal-rezessive Form 
(LOF-Mutation)
Die biologische Rolle von MDA5 (mela-
noma-differentiation-associated gene 
5) für die Virusabwehr wurde erstmals 
2006 von Kato et al. publiziert [4]. Der ho-
mozygote Defekt beim Menschen wurde 
2017 identifiziert [6]. Die Autorinnen und 
Autoren untersuchten ein Kind mit einer 

ungewöhnlichen Anfälligkeit gegenüber 
verschiedenen respiratorischen Viren 
(Rhino-, Influenza- und RS-Viren). Sie fan-
den eine homozygote Missense-Mutati-
on bei IFIH1. Das Genprodukt MDA5 war 
zwar exprimiert, reagierte aber nicht 
mit einem üblichen doppelsträngigen 
RNA-Agonisten. Eine experimentelle Rhi-
novirusinfektion konnte weder in Epithel-
zellen noch in Fibroblasten kontrolliert 
werden, die Synthese der Typ-I-Interfe-
rone IFN-β und IFN-λ war deutlich redu-
ziert. Diese Effekte waren spezifisch für 
Rhinoviren und bei Verwendung von In-
fluenza- und RS-Viren nicht nachweisbar. 
Somit ist dieser Defekt in erster Linie für 
schwer verlaufende Rhinovirusinfektio-
nen verantwortlich.

Der zweite Fall stellte sich etwas anders 
dar [12]. Das Kind konsanguiner ägypti-
scher Eltern fiel zunächst auf durch Mi-
krozephalie, schwere psychomotorische 
Retardierung, Krämpfe und eine Katarakt 
auf. Als Erklärung für diese Befunde wur-
de ein Defekt bei PHGDH (kodiert 3-Phos-
phoglycerat-Dehydrogenase) gefunden. 
Im Verlauf entwickelte sich eine chroni-
sche Atemwegsinfektion im Zusammen-
hang mit Epstein-Barr-Virus (EBV), die 
durch den Enzymdefekt nicht erklärt war. 
Die erneute Überprüfung der Ergebnisse 
des Whole Exome Sequencings führte 
zum Nachweis einer Nonsense-Mutati-
on bei IFIH1. Die zytosolische Erkennung 

von langer Doppelstrang-RNA mit nach-
folgender Aktivierung des Typ-I-IFN-Sig-
nalwegs war nicht möglich.

Bereits vorher wurde beschrieben, dass 
Missense-Mutationen im IFIH1-Gen auch 
mit systemischen Candidainfektionen 
assoziiert sein können [1]. Der zugrunde 
liegende Mechanismus dafür ist aller-
dings nicht klar, und die Beobachtung ist 
noch nicht bestätigt worden.

Autosomal-dominante Form  
(heterozygote IFIH1 GOF-Mutation)
Das klinische Bild dieser erstmals von 
Oda et al. sowie Rice et al. beschriebe-
nen Variante unterscheidet sich deutlich 
von dem der homozygoten LOF-Mutation 
[8, 9]. Der Defekt wird zu den monogenen 
Typ-I-Interferonopathien gezählt (Über-
sicht bei [5]) und schließt Krankheits-
bilder wie das genetisch heterogene  
Aicardi-Gutières-Syndrom (früh manifes-
te kalzifizierende Enzephalopathie mit 
chronischer Liquorlymphozytose) und 
Singleton-Merten-Syndrom (deformie-
rende Arthropathie, abnorme Zahnent-
wicklung, Herzklappenverkalkung) mit 
ein. Alle Mutationen sind Gain-of-Func-
tion (GOF) und von einem verstärkten 
Typ-I-IFN-Signaling begleitet. Heterozy-
gote IFIH1-Mutationen führen dazu, dass 
MDA5 auf endogene Nukleinsäuren so-
wie auf virale RNA verstärkt reagiert und 
große Mengen an IFN-I synthetisiert. Die 
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Die intrinsische Aktivie-
rung der Typ-I-Interferone 
in Immunzellen erfolgt 
über die zytosolischen 
Sensoren für DNA und 
RNA. cGAS (cyclic GMP-
AMP synthase) sendet 
dann Signale über STING 
(stimulator of interferon 
genes), RIG-I und MDA5 
über MAVS (Mitochond-
rial antiviral-signaling 
protein). Als Ergebnis des 
Signalings kommt es über 
IRFs zur Transkription 
von Typ-I-IFN und IFN-sti-
mulierten Genen, über 
NFĸB zur Transkription 
proinf lammatorischer 
Zytokine. IFN-stimulierte 
Genprodukte verändern 
den Zellstoffwechsel, ar-
retieren den Zellzyklus und sensibilisieren Zielzellen für Apoptose. Nukleinsäuren, die aus apoptotischen Zellen freigesetzt wurden, können durch autoreaktive 
B-Zellen über bestimmte TLR wie TLR9 registriert werden. Ausdifferenzierte Plasmazellen bilden dann Autoantikörper, die mit Nukleinsäuren Immunkomplexe 
bilden können. Diese können an dendritische Zellen (DC) über deren FcγR binden. Letztere Zellen können Zelltrümmer mit Nukleinsäuren auch per Endozytose 
aufnehmen und die darin enthaltenen Antigene präsentieren. Schließlich nutzen DC ihre TLR als weitere Erkennungsstrukturen, über die Signale zur Zytokinsyn-
these getriggert werden. Zielgene von NFĸB sind proinflammatorisch wirksam.

Nach Eintritt eines Virions in eine 
Atemwegszelle akkumulieren Vi-
russtrukturen sowohl im Endosom 
als auch im Zytosol. In beiden 
Kompartimenten gibt es Sensoren 
für virale Bestandteile, so im Endo-
som die Toll-like-Rezeptoren (TLR) 
2, 3 und 7/8, im Zytoplasma die 
Sensoren MDA5 und RIG-I. Nach 
Aktivierung der weiteren Signalwe-
ge werden die Transkriptionsfakto-
ren IRF3/7 und NFĸB aktiviert und 
in den Zellkern transloziert. IRF3/7 
unterstützt die Transkription von 
Typ-I-IFN und anderer ISG (inter-
feron-stimulated genes). NFĸB 
fördert die Transkription diverser 
Zielgene, die notwendig sind für 
Zellüberleben, Proliferation, In-
flammation und Immunregulation. 
Im Zytosol erkennt MDA5 lange 
Doppelstrang-RNA (dsRNA), RIG-I 
kurze dsRNA. Danach wird MAVS 
(Mitochondrial antiviral-signaling protein) aktiviert, welches in der äußeren Membran von Mitochondrien lokalisiert ist. Es kann über TRIF ebenfalls Signalwege 
mit NFκB und IRF3 aktivieren.
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vermutlich größte Kohorte mit derartigen 
GOF-Mutationen analysierten Rice et al. 
[10]. Bei insgesamt 74 Patienten konnten 
27 verschiedene wahrscheinlich patho-
gene Mutationen bei IFIH1 gefunden wer-
den. Bei allen Patienten war das IFN-I- 
Sig naling verstärkt.

RIG-I-Defekt (Gen: DDX58)

Während MDA5 als zytosolischer Rezep-
tor für Doppelstrang-RNA (dsRNA) aus 
Picorna-, Rhino- und Rotaviren fungiert, 
nutzen Orthomyxo-, Paramyxo- und Flavi-
viren RIG-I (retinoic acid-inducible gene 
I). MDA5 erkennt lange dsRNA (Doppel-
strang-RNA), während RIG-I neben kurzer 
dsRNA auch Einzelstrang-RNA (ssRNA) 
erkennen kann. Bei bestimmten Viren, 
wie z. B. RSV, können sich beide zyto-
solischen Sensoren gegenseitig erset-
zen, sind somit redundant. 

Ein Patient mit 2 heterozygoten Muta-
tionen in cis (= regulatorisches Gen) im 
DDX58-Gen (DExD/H-box helicase 58) 
wurde 2018 von Jørgensen beschrieben 
[3]. Klinisch zeigte dieser eine schwer 
verlaufende Influenza-A-Pneumonitis. 
Die Relevanz der Heterozygotie wurde 
im Sinne eine Haploinsuffizienz mit au-
tosomal-dominantem Erbgang gedeutet. 
Später wurden Zweifel geäußert, ob die 
genetischen Veränderungen in der Tat 
pathogen sind [2]. Homozygote Defekte 
im DDX58-Gen sind bisher nicht bekannt 
[7]. Weitere Beobachtungen sind somit 
nötig, bevor die von Jørgensen [3] be-
schriebenen Veränderungen im Sinne ei-
nes monogenen Immundefekts verstan-
den werden können. 

Die Rollen von TLR7, MDA5 und RIG-I wer-
den in Abbildung 1 und Abbildung 2 kurz 
grafisch illustriert.
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Gendefekte von endosomalen und zyto-
solischen Rezeptoren für virale RNA 
illustrieren die klinische Relevanz der 
Synthese von Typ-I-Interferonen. Die Un-
terproduktion von IFN-I führt zur Anfäl-
ligkeit gegenüber Virusinfektionen, die 
Überproduktion von IFN-I zu Interferono-
pathien und Autoimmunität. In jedem 
Einzelfall solcher Defekte muss geklärt 
werden, ob eine LOF- oder GOF-Mutation 
vorliegt, damit die Krankheitsbilder kli-
nisch richtig eingeordnet werden.
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Planetary Health Diet  
Global denken, lokal handeln: Aber wie?
Sonja Schönberg, Bern

Die EAT-Lancet-Kommission hat im Januar 2019 die „Planetary Health Diet“ vorgestellt [3, 15] und schlägt damit einen allgemeingültigen 
Referenzrahmen für eine gesunde und umweltgerechte Ernährungsweise vor. Damit unterstreicht sie die kritische Rolle, die die Ernäh-
rung sowohl im Hinblick auf die menschliche Gesundheit als auch auf die ökologische Nachhaltigkeit spielt. Während mit der „Planetary 
Health Diet“ der quantitative Referenzrahmen für eine zukunftsverträgliche Ernährungsweise eindeutig definiert zu sein scheint, bedarf 
die Antwort auf die Frage nach konkreten Implementierungsmöglichkeiten im lokalen (land-)wirtschaftlichen und kulturellen Kontext der 
Gesellschaften, in denen wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz leben, noch wesentlicher Übersetzungsarbeit – diese Punkte 
soll der vorliegende Artikel genauer beleuchten.

Klimakrise, Gesundheit  
und Ernährung

Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, 
verbindet die menschliche Gesundheit 
und die Lebensgrundlagen gegenwärti-
ger und künftiger Generationen untrenn-
bar miteinander. Beide waren noch nie in 
der Menschheitsgeschichte so sehr be-
droht wie heute [15]. Die Nahrungsmittel-
produktion wurde als wichtigster Treiber 
für globale Umweltveränderungen iden-
tifiziert. 40 % aller Landflächen auf der 
Welt werden landwirtschaftlich genutzt. 
Die Landwirtschaft ist für 30 % aller glo-
balen Treibhausgasemissionen und 70 % 
des weltweiten Frischwasserverbrauchs 
verantwortlich [15].

Lokale Ernährungssysteme und ihre 
heutzutage starke, globale Vernetzung 
sind höchst komplexe Funktionseinhei-
ten. Sie unterliegen sowohl ökologischen 
als auch wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Interaktionen, über die der 
vorliegende Beitrag keinesfalls einen 
vollständigen Überblick geben kann. Er 
versteht sich vielmehr als offene Refle-
xion und Plädoyer für die Bestrebung, 
den differenzierten Diskurs nicht nur 
zwischen Ernährungswissenschaften, 

Diätetik und (Ernährungs-) Medizin, 
sondern zudem mit Fachpersonen so-
wie Praktikerinnen und Praktikern der 
Landwirtschaft zu stärken. Wohlweislich 
der globalen Problematik richtet der Be-
richt den Fokus auf das lokale Umfeld in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
und möchte damit einen Beitrag dazu 
leisten, Handlungsfähigkeit und Selbst-
wirksamkeitszuversicht zu stärken, 
wenn Fachpersonen und Individuen der 
Gesellschaft nachhaltige Ernährungs-
systeme vertreten und nutzen möchten. 

Dabei wird der Frage nachgegangen, wie 
sich Gesundheitsfachpersonen für ganz-
heitlich nachhaltige und gesunde Ernäh-
rungsweisen im Sinne der lokalen Land-
wirtschaft einsetzen können. 

Planetary Health  
und Nachhaltige Ernährung

„Planetary Health“  
und „Planetary Health Diet“
Traditionell basiert die medizinische Wis-
senschaft auf Systemen innerhalb des 
menschlichen Körpers. „Planetary Health“ 
erweitert die Gesundheitsforschung um 
die externen, natürlichen Systeme, die die 
menschliche Gesundheit erhalten oder be-

drohen [11]. „Planetary Health“ eröffnet da-
mit ein wissenschaftliches Feld, welches 
die Auswirkungen der durch den Men-
schen verursachten Störungen der natür-
lichen Systeme der Erde auf die menschli-
che Gesundheit beschreibt [9]. Ein Großteil 
der weltweiten Krankheitslast hängt mit 
Unterernährung zusammen, welche durch 
eine unzureichende Aufnahme von Ener-
gie, Mikronährstoffen oder bestimmten 
Lebensmittelgruppen wie Obst, Gemüse, 
hochwertigen Proteinlieferanten, Nüssen 
und Samen charakterisiert ist. Die weltwei-
te Krankheitslast wird zugleich mit Fehl-
ernährung in Verbindung gebracht, welche 
auf die übermäßige Aufnahme energie-
dichter und nährstoffarmer Nahrungsmit-
tel zurückzuführen ist. Der weltweite Nah-
rungsmittelbedarf ist noch nie so schnell 
gestiegen und die biophysikalischen 
Bedingungen, die unserem globalen Nah-
rungsmittelproduktionssystem zugrunde 
liegen, haben sich noch nie so schnell ver-
ändert. Infolgedessen ist die menschliche 
Gesundheit enorm anfällig für Umweltver-
änderungen, welche auch den Zugang zu 
Nahrung beeinträchtigen [9].

Die 2019 von der EAT-Lancet-Kommis-
sion veröffentlichte „Planetary Health 
Diet“ ist das Resultat des ersten, umfas-
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senden, wissenschaftlichen Berichts, 
der beschreibt, wie gesunde Ernährungs-
weisen aus nachhaltigen Nahrungsmit-
telsystemen für die projizierte Weltbevöl-
kerung von 10 Milliarden Menschen im 
Jahr 2050 sichergestellt werden können 
[15]. Die „Planetary Health Diet“ soll als 
allgemeingültiger, quantitativer Refe-
renzrahmen für eine gesunde und um-
weltgerechte Ernährungsweise dienen. 
Die Ernährungsweise ermöglicht eine 
Einsparung von rund 50 % aller Emissio-
nen und besteht vorrangig aus Obst und 
Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsen-
früchten, Nüssen und Fetten aus unge-
sättigten Fettsäuren. Fisch und Meeres-
früchte sowie Geflügel werden in sehr ge-
ringen Mengen vorgesehen und stärke-
reiche Gemüsearten wie Kartoffeln und 
Maniok, Milchprodukte, rotes Fleisch, 

Zucker und gesättigte Fette sollten eine 
untergeordnete Rolle in der Ernährung 
spielen (Abb. 1) [15].

Die Autorinnen und Autoren betonen 
mehrfach, dass es sich bei der „Plane-
tary Health Diet“ um eine quantitative 
Modellierung einer umwelt- und gesund-
heitsverträglichen Ernährungsweise 
handelt, welche sich nicht für die direkte 
Implementierung in die Praxis eignet. Sie 
soll vielmehr als universeller, kultur- und 
produktionssystemübergreifender Rah-
men dienen, innerhalb dessen Anpas-
sungen gemäß den lokalen Gegebenhei-
ten erfolgen können. Die in der „Plane-
tary Health Diet“ empfohlenen Mengen 
von Fleisch und Milchprodukten sollten 
dabei allerdings nicht überschritten wer-
den, da die Reduktion von Lebensmitteln 

tierischen Ursprungs eine zentrale Rolle 
bzgl. der Stärkung der Gesundheit sowie 
der Nachhaltigkeit einnimmt [15]. 

Nachhaltige Ernährungsweisen – 
global und abstrakt
Die Anpassung der globalen Ernährungs-
empfehlungen gemäß der „Planetary 
Health Diet“ in lokale Kontexte bedarf ei-
ner grundsätzlichen Auseinandersetzung 
mit der Frage, wie nachhaltige Ernäh-
rungsweisen verstanden werden wollen.

Im vorliegenden Beitrag wird „Nachhalti-
ge Ernährung“ im Sinne der Brundtland 
Kommission (1987) betrachtet, welche 
eine dauerhaft tragfähige, zukunftsbe-
ständige und enkeltaugliche Entwick-
lung anstrebt: 

„Eine nachhaltige Entwicklung vermag die 
Bedürfnisse der heutigen Generation zu de-
cken, ohne die Möglichkeiten künftiger Ge-
nerationen zur Befriedigung ihrer eigenen 
Bedürfnisse zu beeinträchtigen.“ [4]

Zudem lehnt sich der Beitrag an das Ver-
ständnis der Welternährungsorganisati-
on FAO von nachhaltiger Ernährung an:

„Nachhaltige Ernährung ist eine Ernährung 
mit geringen Umweltauswirkungen, die zur 
Lebensmittel- und Ernährungssicherheit 
und zu einem gesunden Leben für heuti-
ge und zukünftige Generationen beiträgt. 
Nachhaltige Ernährung ist schützend und 
respektvoll gegenüber der biologischen 
Vielfalt und den Ökosystemen, kulturell 
akzeptabel, zugänglich, wirtschaftlich fair 
und erschwinglich, ernährungsphysiolo-
gisch angemessen, sicher und gesund und 
optimiert die natürlichen und menschli-
chen Ressourcen.“ [6]

Diese übergreifenden Definitionen sollen 
als Gesamtvision Orientierung geben; 
weite Teile der Gesellschaft werden sich 
angesprochen fühlen. Die Herausforde-

Abbildung 1: The Planetary Health Diet
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rung derart übergeordneter Definitionen 
jedoch ist, ein vertieftes Verständnis da-
für zu erlangen, was sie − im wahrsten 
Sinne des Wortes − in der Tat bedeuten, 
also welche konkreten Handlungen aus 
diesen Überlegungen folgen sollen. Denn 
diese Definitionen bieten noch keine kon-
krete Handlungsanleitung zur Lösung, 
und sie sind so komplex, dass sie es so-
gar erschweren können, konstruktive 
Maßnahmen zu identifizieren und umzu-
setzen. Dabei ist aber zu beachten, dass 
gerade der „Umgang mit Komplexität“ 
eine der ureigensten Merkmale der Nach-
haltigkeitsherausforderungen ist [2]. Es 
bedarf deshalb einer schrittweisen An-
näherung an das, was nachhaltige Ernäh-
rung ausmacht. Bestehende Werkzeuge, 
Methoden und Konzepte nachhaltiger 
Ernährungsweisen aus allen drei Kapital-
dimensionen (Gesellschaft, Wirtschaft, 
Umwelt) sollten zwischen möglichst vie-
len Beteiligten gemeinsam untersucht 
werden (Anmerkung: Mit Kapitaldimen-
sionen ist gemeint: Gesellschaft, Wirt-
schaft und Umwelt stellen uns soziales, 
monetäres und ökologisches Kapital zur 
Verfügung und sollen einen Beitrag zur 
Gestaltung der nachhaltigen Ernährung 
leisten). Aus den untersuchten Konzep-
ten dieser Kapitaldimensionen sollen 
dann diejenigen identifiziert werden, die 
zur Zielerreichung beitragen, und mitein-
ander kombiniert werden [4].

So ist eine nachhaltige Ernährung als 
regulative Idee zu betrachten, welche 
Menschen in die Lage versetzt, gemein-
sam Ernährungsmuster zu gestalten, die 
wirtschaftliche Gerechtigkeit anstreben, 
soziale Solidarität stärken und natürliche 
Ressourcen innerhalb der regenerativen 
Kapazität der Ökosysteme einsetzen.

Nachhaltige Ernährungsweisen – 
lokal und konkret
Claus Leitzmann und seine Arbeitsgrup-
pe prägen das Verständnis nachhalti-

ger Ernährung in Deutschland seit den 
1970er Jahren [12]. Dabei hat sich bis 
heute ein vertieftes Verständnis nachhal-
tiger Ernährung entwickelt, welches sich 
nicht nur in den drei klassischen Dimen-
sionen ökonomischer, sozialer und öko-
logischer Gerechtigkeit bewegt (siehe 
Anmerkung oben und vgl. [5]). Stattdes-
sen fördere eine ganzheitliche, nachhal-
tige Ernährung verschiedene Ziele in fünf 
Dimensionen (Abb. 2) [12]: präventiven 
Gesundheitsschutz, faire wirtschaftliche 
Beziehungen, soziale Gerechtigkeit, sau-
bere Luft und Wasser und gesunde Bö-
den sowie genussvolle Esskultur.

Dabei berücksichtigt das Konzept alle 
Stufen der Lebensmittelversorgungsket-
te: Input-Produktion landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel, landwirtschaftliche Pro-

duktion, Lebensmittelverarbeitung, Ver-
teilung, Zubereitung von Mahlzeiten und 
Abfallentsorgung [13].

Um dem Anspruch gerecht zu werden, 
Handlungsperspektiven für nachhaltige 
Ernährungsweisen aufzuzeigen, wurden 
auf der Basis der fünf Nachhaltigkeitsdi-
mensionen sieben „Grundsätze für eine 
nachhaltige Ernährung“ als praktische, 
qualitative Handlungsorientierung for-
muliert: die Bevorzugung pflanzlicher, 
biologisch produzierter, fair gehandelter, 
regionaler und saisonaler sowie minimal 
verarbeiteter Lebensmittel sowie die Be-
rücksichtigung einer ressourcenscho-
nenden Haushaltsführung und genuss-
vollen Esskultur [12]. Alle Prinzipien sind 
positiv formuliert, da dies gemäß der 
Autorinnen und Autoren motivierender 

Abbildung 2. Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung*

nach v. Koerber et al. 2012; v. Koerber 2014; v. Koerber 2020; mit freundlicher Genehmigung  
der BZfE-Fachzeitschrift Ernährung im Fokus (E  http://www.ernaehrung-im-fokus.de/)
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ist als das Vorschreiben von Einschrän-
kungen [13].

Strategische Entwicklung  
nachhaltiger Ernährungsweisen
Unser Ernährungssystem ist hochkom-
plex und von der Intaktheit umso komple-
xerer Ökosysteme abhängig. Um diese 
Systeme als Ganzes besser zu verste-
hen, muss der Wissenschaft sowie den 
Gesellschaften ein Paradigmenwechsel 
gelingen. Die Fragmentierung von Diszi-
plinen, die Verteidigung von Rollen sowie 
die Idee der Menschen als Herrschende 
über alles andere Leben auf der Welt sind 
kontraproduktiv und müssen verlassen 
werden. Die natürliche Welt und das Le-
ben, das uns umgibt, müssen als Allge-
meingut und Mitwelt verstanden werden, 
von denen die Gesundheit und das Über-
leben jedes Kindes abhängt, das heute 
geboren wird [14]. 

In Anlehnung an das Begriffsfeld von Teil 
und Ganzem, wie es bereits von Leibniz 
und Aristoteles verstanden wurde, gilt es 
somit, das komplexe Ernährungssystem 
als mehr als die Summe seiner Einzel-
teile und stattdessen als komplexes und 
dynamisches Netz unzähliger, miteinan-
der in Wechselwirkung stehender Teile 
anzuerkennen [8]. Keines der einzelnen 
Elemente darin kann verändert werden, 
ohne dass sich das Ganze verändert. So 
müssen Ressourcen, Menschen, Kapi-
tal und ihre jeweiligen Interaktionen ge-
meinsam betrachtet werden. Wenn wir 
Nachhaltigkeit im Ernährungssystem 
ernst meinen, genügt es nicht, einzelne 
Elemente im System symptomatisch zu 
manipulieren und sie mit den aktuellen 
Schlagworten der Nachhaltigkeit zu be-
titeln [2]. Es bedarf einer gemeinsamen 
Sprache, welche ermöglicht, eine Ernäh-
rungsvision für die Zukunft sowie die 
gezielten, strategischen Maßnahmen zu 
identifizieren, welche den zukünftigen 
Zustand nachhaltiger Ernährungssyste-

me ermöglichen. Erst diese gemeinsa-
me Sprache befähigt die verschiedenen 
Sektoren im Ernährungssystem zur ko-
ordinierten Zusammenarbeit über die 
verschiedenen Systemelemente hinweg 
und verhindert, dass neue Probleme für 
andere entstehen, während Probleme für 
den jeweils eigenen Sektor vermieden 
werden.

In diesem Kontext ist Nachhaltigkeit 
denn auch nicht erreichbar, da es sich we-
der um einen Zustand des Systems noch 
um ein zu erreichendes Ziel handelt. 
Nachhaltigkeit ist vielmehr das Ideal ei-
nes fortlaufenden Prozesses in einem 
System, der als tägliche Arbeitsaufgabe 
zu betrachten ist [2].

Fleisch in aller Munde

Wie viele Tiere sind nötig,  
um nachhaltig Gemüse zu produzieren?

Gemäß den Autorinnen und Autoren soll 
die „Planetary Health Diet“ an lokalspezi-
fische Produktionssysteme und Kulturen 
angepasst werden. Jedoch sollten die 
Mengen der empfohlenen Fleisch- und 
Milchprodukte zugunsten der menschli-
chen Gesundheit und Umweltverträglich-
keit nicht überschritten werden [15].

Eine qualitative Befragung verschiede-
ner Akteurinnen und Akteure im Ernäh-
rungssystem des Oberengadins in der 
Schweiz zu eben dieser Empfehlung wirft 
Fragen auf: Die Bevorzugung von Geflü-
gelfleisch gegenüber Rindfleisch, die ge-
ringen Mengen Käse sowie die Betonung 
von Hülsenfrüchten als Proteinquelle 
ist insbesondere für die befragten Land-
wirtinnen und Landwirte sowie lokale 
Metzgereien im Alpenraum kaum nach-
vollziehbar [10]. Die landwirtschaftliche 
Nutzfläche in der Schweiz spricht mit 
65 % Grasland für eine graslandbasierte 
Landwirtschaft mit Raufutterverzehrern. 

Auch die aktuellen, klimatischen Bedin-
gungen sowie das gute Graswachstum 
sind ideale Voraussetzungen für eine 
umfassende und effiziente Bewirtschaf-
tung dieser Flächen mit vorrangig Wie-
derkäuern [7]. Diese können die für den 
Menschen nicht nutzbaren Nährstoffe 
der artenreichen Wiesen zu ernährungs-
physiologisch hochwertigen, protein-
reichen Nahrungsmitteln „veredeln“. 
Graslandbasierte Landwirtschaft hält im 
Oberengadin Flächen offen und trägt so 
positiv zum Landschaftsbild und damit 
zur touristischen Attraktivität der Region 
bei [7].

Im Talgebiet der Schweiz kann Dank to-
pografischer Voraussetzungen einfacher 
Ackerbau betrieben werden. Jedoch 
stellt sich auch hier die Frage, wie viele 
Tiere ein Hof halten muss, um pflanzli-
che Lebensmittel ohne den Zukauf von 
Kunstdünger zu produzieren. Und vor al-
lem: Wie viele Landwirtschaftsbetriebe 
existieren überhaupt noch, die sich nicht 
auf einen einzigen Betriebszweig spezi-
alisiert haben, um überleben zu können?

Die Arbeitsgruppe rund um Leitzmann 
betont auch aus diesem Grund die Not-
wendigkeit einer holistischen Betrach-
tungsweise der komplexen Ernährungs-
systeme entlang der mannigfaltigen 
Dimensionen der Wertschöpfungskette. 
Dazu zähle auch zu erkennen, dass die 
Vorteile und die hohe Qualität nachhal-
tiger Produkte nicht umsonst erhältlich 
seien. Lebensmittel dürften nicht weiter 
derart billig angeboten, sondern müss-
ten im Gesamtkontext ihrer wirtschaft-
lichen, gesundheitlichen und ökologi-
schen Bedeutung betrachtet werden. So 
schlägt das Konzept beispielsweise vor, 
höhere Preise für Lebensmittel aus fairer 
und biologischer Produktion zugunsten 
einer ganzheitlich nachhaltigeren Ernäh-
rungsweise als Konsens zu etablieren 
[12].
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Bleibt noch die Fleischfrage: Müssten 
nicht vielmehr Nachhaltigkeitsanalysen 
berechnet werden, welche „vom Tier her“ 
denken? Könnte dann die Frage lauten, 
wie viel Fleisch standortgerecht produ-
ziert werden kann, sodass das Ökosys-
tem als Ganzes in der Lage ist, sich Jahr 
um Jahr regenerativ zu erhalten? Die Ant-
wort auf diese Frage gäbe sodann auch 
vor, welche Nutztierrassen auf welchen 
Flächen in welcher Menge eingesetzt 
werden könnten und daraus ergäbe sich 
wiederum ein „Budget“ an Fleisch, Milch 
und daraus gewonnenen weiteren Le-
bensmitteln, die jede Person verzehren 
könnte. 

Bis diese Erkenntnisse vorliegen, könn-
ten politische Maßnahmen angestrebt 
werden, um die Empfehlungen der Er-
nährungsgesellschaften in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz im Außer-
haus-Konsum umzusetzen. So würden 
fairere Verhältnisse in den Ernährungs-
umgebungen in der Gemeinschaftsver-
pflegung von Kantinen, Krankenhäusern 
und anderen öffentlichen Einrichtungen 
geschaffen. 

Konsumentinnen und Konsumenten 
könnten in der Zwischenzeit regional 
unabhängig einen wesentlichen Beitrag 
leisten, indem sie ihr Konsumverhalten 
in Bezug auf tierische Lebensmittel in ei-
nem ersten Schritt an den Empfehlungen 
der nationalen Ernährungsgesellschaf-
ten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ausrichten.

Landwirt-schaf(f)t Zukunft

Treuhänder unserer Erde  
und unserer Mittel zum Leben
Es gibt in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und international großartige 
Landwirtinnen und Landwirte, welche 
Landwirtschaft seit jeher als dynami-
sche Interaktion zwischen allem Leben-

digen verstehen. Diese Bäuerinnen und 
Bauern haben möglicherweise noch nie 
etwas von der „Planetary Health Diet“ 
gehört. Jedoch setzen sie seit eh und je 
Produktionsmethoden ein, welche so-
gar darüber hinaus Lebensmittel im Sin-
ne einer regelrechten „local ecosystem 
health diet“ herstellen. Sie sind es auch, 
die sich für mehr Biodiversität, mehr 
wirtschaftliche Unabhängigkeit, mehr 
kleinbäuerliche Familienbetriebe, mehr 

Solidarität unter den Landwirtinnen und 
Landwirten, mehr Bodenschutz, mehr 
standortgerechte, ethische und ökolo-
gische Tierproduktion, für die Rückkehr 
zum Sonntagsbraten und Hochhaltung 
von Grenzen des Wachstums sowie Suf-
fizienz einsetzen – mit Herz, Kopf und 
Hand. Der Preis für ihre Produkte ist kos-
tendeckend, geradlinig und ehrlich. Wie 
kann es gelingen, diese Strukturen zu 
unterstützen? 

Alpweide im Berner Oberland, Schweiz
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Es ist nicht haltbar, als Gesundheitsfach-
person „einfach“ mehr Geflügel zu emp-
fehlen, ohne die Hybridrassen-Problema-
tik einzubeziehen, „einfach“ für weniger 
Rindfleisch zu plädieren, ohne zwischen 
graslandbasierter und konventioneller 
Haltung zu unterscheiden und „einfach“ 
den vermehrten Verzehr pflanzenbasier-
ter Produkte zu betonen, ohne die indivi-
duellen Kochkompetenzen zu bedenken 
und die gesundheitlich sowie ökologisch 
teilweise fraglichen Convenience-Pro-
dukte zu verstehen.

Wenn nachhaltige Ernährung bedeu-
tet, alle Teile des Systems mit einzube-
ziehen, sollten wir landwirtschaftliche 
Betriebe suchen, welche standortan-
gepasst produzieren und einen Sinn für 
das Ganze haben: Diejenigen, die Boden, 
Pflanzen, Tiere und Menschen als Teil ei-
nes großen Kreislaufs verstehen, in dem 
alle aufeinander angewiesen sind und 
sich gegenseitig unterstützen. Diejeni-

gen, die alle Teilbereiche bewusst und 
passend zur Identität ihres Hofs gestal-
ten und die uns genau sagen können, wie 
viele Tiere sie benötigen, damit sie kei-
nen Dünger für den Anbau ihres Gemü-
ses benötigen. 

Das klingt anthroposophisch? Ist es auch. 
Doch was ist falsch an einem Verständ-
nis der Welt, welches sich auch mit der 
„Wissenschaft des Guten“, der „Kenntnis 
der natürlichen Dinge“ und der „Klugheit 
in menschlichen Angelegenheiten“ über-
setzen lässt [1]? Vielleicht ist diese Be-
trachtung der Welt, von deren Intaktheit 
unser menschliches Überleben abhängt, 
eben genau derjenige Geist, welchen wir 
in Wissenschaft und Politik zuweilen ver-
missen, um die Welt um uns als Mitwelt 
zu begreifen. Bedeutet ein ganzheitliches 
Nachhaltigkeitsverständnis denn nicht 
auch das Hochloben von Diversität, um 
gemeinsam eine Welt zu gestalten, wel-
che uns in unseren Werten vereint?
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ELTERNRATGEBER

Atemwegsallergien durch Schimmelpilze
Peter J. Fischer, Schwäbisch Gmünd und Ulrich Umpfenbach, Viersen

Liebe Eltern, 

dieser Ratgeber möchte Sie über Schim-
melpilze als Ursache für Atemwegsaller-
gien informieren. 

Schimmelpilze  
und Schimmelpilzsporen

Schimmelpilze sind allgemein verbreite-
te Pilze, die besonders gut bei feuchter 
Wärme gedeihen. Schimmelpilzsporen 
sind einzellige Fortpflanzungsformen der 
Schimmelpilze und sind − wenn sie ein-
geatmet werden − hauptsächlich für die 
allergischen Reaktionen verantwortlich.

Symptome

Schimmelpilze in der Luft können durch 
allergische Überempfindlichkeitsreakti-
onen einen Schnupfen, eine Bindehaut-
entzündung oder ein Asthma bronchi-
ale auslösen sowie eine Neurodermitis 
verschlechtern. Selten verursachen sie 
eine allergische Entzündung der Lungen-
bläschen, den feinsten Verästelungen 
der Bronchien (allergische Alveolitis). 
Giftige, von einzelnen Schimmelpilzen 
ausgeschiedene Stoffwechselprodukte 
(Toxine) können zudem Schleimhaut-
reizungen hervorrufen, ohne dass eine 
Allergie vorliegt. 

Wo kommen  
Schimmelpilze vor?

Schimmelpilze im Freien
Die beiden wichtigsten Schimmelpilze, 
die hauptsächlich im Freien vorkommen, 
sind Alternaria und Cladosporium. Sie 

wachsen auf Blattoberflächen, Gräsern, 
Getreide, jeglichem Pflanzenabfall und 
in der Erde. Die höchste Schimmelpilz-
sporenbelastung tritt im Juli bis Sep-
tember auf, daher können die hervor-
gerufenen Symptome auch mit einer 
Pollenallergie verwechselt werden. Pa-
tientinnen und Patienten mit Schimmel-
pilzallergie reagieren gewöhnlich beim 
Rasenmähen, nach Kontakt mit Heu, 
Silofutter, Rindenmulch, trockener Erde, 
Torf, Kompost, Blattabfällen und beim 
Mähdreschen.

Schimmelpilze im Haus
Ein Schimmelpilzbefall in relevantem 
Ausmaß darf in Innenräumen schon al-
lein aus Gründen der Vorsorge in Bezug 
auf mögliche schädliche Auswirkungen 
auf die Gesundheit nicht toleriert wer-
den. Die Schimmelpilzbelastung im Haus 
kann aus mehreren Quellen entstehen:
	❙ Im Freien vorkommende Schimmelpil-

ze gelangen beim Lüften ins Haus. 

	❙ Andere Schimmelpilzarten wie Peni-
cillium und Aspergillus (Innenraum-
pilze) können sich im Haus vermeh- 
ren, v. a. ab ca. 65 % relativer Luft-
feuchtigkeit und 20 °C Raumluft-
temperatur. Diese entsteht z. B., wenn 
im Winter zu kurz und/oder ineffektiv 
gelüftet wird (Kipp- statt Stoßlüftung). 
Nassräume wie Bad und Dusche sind 
besonders gefährdet. Auch Klimaanla-
gen und Luftbefeuchtungsgeräte sind 
häufig mit Schimmelpilzen verunrei-
nigt. Oft verbirgt sich ein Schimmel-
pilzbefall hinter Holzverkleidungen, 
alten Boden belägen oder Tapeten und 
hinter Möbeln, die ohne ausreichenden 
Lüftungsabstand an Außenwänden 
stehen. Auch Aquarien erhöhen die 
Luftfeuchtigkeit. Eine Allergie auf den 
Schimmelpilz Penicillium hat jedoch 
nichts mit einer Allergie gegen das 
Anti biotikum Penicillin zu tun! 

	❙ Pflanzen in der Wohnung können eine 
Schimmelpilzquelle sein (auf den Blät-

Sporen von Alternaria alternata, einem der häufigsten Schimmelpilze in der Außenluft.
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tern, in der Blumenerde). An Schim-
melpilzsporen aus dem Wintergarten 
denken!

	❙ In oder auf Nahrungsmitteln befindliche 
Schimmelpilze und deren Stoffwechsel-
produkte (Enzyme) können durch Ein-
atmen z. B. bei der Nahrungsmittelher-
stellung oder -verarbeitung ebenfalls 
Ursache von Atem wegs symp to men 
sein. Länger herumliegende Nahrungs-
mittelreste dienen als Nahrungsquelle 
für Schimmelpilze (Biotonne!). 

	❙ Ein beruflicher Kontakt mit Pflanzen 
oder Tierprodukten kann zu einer ho-
hen Schimmelpilzbelastung führen. 
Auch Haustiere bringen Schimmelpil-
ze mit in die Wohnung.

Diagnose

Der Nachweis gesundheitsschädlicher 
Einwirkungen durch Schimmelpilze aller-
gischer oder nicht allergischer Natur ist 
oft nicht einfach. 

Nachweis der Schimmelpilz-
belastung in der Wohnung
Die Messung der Schimmelpilzbelastung 
in der Wohnung ist schwierig; das gilt 
sowohl für Schimmelpilzallergene als 
auch für Toxine, die von Schimmelpilzen 
freigesetzt werden. Es gibt nur für weni-
ge Schimmelpilze standardisierte und 
anerkannte Routinenachweisverfahren. 
Falls man sich zu solchen Messungen 
entschließt, sollten diese auf jeden Fall 
durch ein akkreditiertes Umweltlabor 
und möglichst auch einen sachverstän-
digen Gutachter erfolgen. Zuvor muss 
genau überlegt werden, was und wo 
gemessen wird. Bei einer seriösen Mes-
sung wird immer eine Innen- und Außen-
luftmessung auf Schimmelpilzsporen 
erfolgen. Die Kosten hierfür müssen vom 
Auftraggeber übernommen werden. Der 
Nachweis einer signifikanten Schimmel-
pilzbelastung in der Wohnung beweist je-
doch noch nicht, dass auch eine Allergie 

vorliegt. Dieser Nachweis muss direkt an 
der Patientin bzw. am Patienten erfolgen 
(siehe unten). 

In größeren Städten gibt es umweltmedi-
zinische Beratungsstellen beispielswei-
se an den Gesundheitsämtern. Anlauf-
stelle können auch Ärztinnen und Ärzte 
für Kinder- und Jugendmedizin mit den 
Fachgebieten Allergologie, Pneumologie 
(Lungenheilkunde) oder Umweltmedizin 
sein. Umfangreiche umweltmedizinische 
Beratungen werden allerdings von den 
Krankenkassen in der Regel nicht mehr 
erstattet.

Allergienachweis am Patienten
Der Beweis einer Schimmelpilzallergie 
kann nur direkt an der Patientin bzw. am 
Patienten erbracht werden. Der Nach-
weis von Allergieantikörpern im Hauttest 
(Pricktest) oder Bluttest (CAP) bei einer 
Soforttypallergie ist hier jedoch nicht so 
zuverlässig wie beispielsweise bei Pollen. 
Der Grund dafür ist, dass die Gewinnung 
und Herstellung der Schimmelpilzaller-
gene für Testlösungen oder Labortests 
nicht standardisiert und von Hersteller zu 
Hersteller unterschiedlich ist. Zudem gibt 
es nur für eine sehr begrenzte Anzahl von 
Schimmelpilzen überhaupt Hauttestlö-
sungen oder Labortests.

Der sicherste Nachweis einer Schimmel-
pilzallergie ist die direkte Provokation 
der Nasenschleimhaut oder Bindehaut 
mit Schimmelpilzallergenen. Hierbei 
wird eine Lösung mit dem Schimmel-
pilzallergen mit der Nasenschleimhaut 
oder der Bindehaut in Kontakt gebracht. 
Bei einer positiven Reaktion treten Juck-
reiz, Rötung, eine wässrige Absonderung 
oder Niesen auf.

Therapie

Im Vordergrund steht die Meidung des 
Allergieauslösers. Wenn dies allein nicht 

zur Symptombesserung ausreicht, wird 
je nach Krankheitsbild auch eine anti-
allergische oder antiasthmatische medi-
kamentöse Behandlung erforderlich. Bei 
einer beeinträchtigenden und eindeutig 
nachgewiesenen Allergie gegen Alterna-
ria kann auch eine allergenspezifische 
Immuntherapie (AIT / SIT) erfolgen, auch 
Hyposensibilisierung genannt. 

Ratschläge  
für Schimmelpilzallergiker

In der freien Natur
Eine völlige Vermeidung der in der freien 
Natur vorkommender Schimmelpilze ist 
wie bei den Pollen nicht möglich. Den-
noch sind folgende Maßnahmen sinn-
voll:
	❙ Bei starkem Sporenflug, was beson-

ders bei trockenem und windigem 
Wetter von Mai bis Oktober der Fall ist, 
muss evtl. der Aufenthalt im Freien ein-
geschränkt werden. 

	❙ In der Hauptbelastungszeit sollten 
Personen mit einer Schimmelpilzaller-
gie keine Gartenarbeiten und landwirt-
schaftliche Arbeiten durchführen. 

	❙ Kinder sollten nicht auf Rindenmulch 
oder verrottendem Laub spielen, Kom-
posthaufen und Mähdrescher meiden.

In der Wohnung
	❙ Die wichtigsten Maßnahmen sind die 

Reduktion der Luftfeuchtigkeit und 
eine ausreichende Lüftung. Die Luft-
feuchtigkeit sollte unter 65 % liegen. 
Die optimale Raumtemperatur beträgt 
ca. 20° Celsius, darunter kommt es 
an kalten Stellen leichter zu Kondens-
wasserbildung. Am besten sollte man 
3- bis 4-mal täglich für 5−15 Minuten 
stoßlüften. Insbesondere Nassräume 
müssen gut gelüftet werden. 

	❙ Es sollte eine gute Luftzirkulation zwi-
schen Möbeln und Boden, Decke und 
Wand bestehen (10 cm Abstand von 
der Außenwand).
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	❙ Zumindest im Schlafzimmer sollten 
keine Topfpflanzen aufgestellt wer-
den. Eventuell müssen Grünpflanzen 
auf bestimmte Zimmer und in ihrer An-
zahl beschränkt werden. Auch in Win-
tergärten kann sich eine hohe Anzahl 
von Schimmelpilzsporen befinden! 
Die Tür zum Wintergarten sollte daher 
geschlossen bleiben, alternativ bie-
tet sich auch hier regelmäßige Stoß-
lüftung an. 

	❙ Eine Luftbefeuchtung durch Klima-
anlagen oder Luftbefeuchtungsgeräte 
sollte unterbleiben bzw. nur bei sehr 
trockener Luft erfolgen. Filter in Klima-
anlagen müssen regelmäßig gewartet 
und ausgetauscht werden. Auch ein 
Aquarium erhöht die Luftfeuchtigkeit 
und ist daher für Schimmelpilzallergi-
ker nicht zu empfehlen. 

	❙ Besondere Hygiene ist in der Küche 
erforderlich. Nahrungsmittel müssen 
sorgfältig und trocken gelagert wer-

den. Obst gut waschen, faulige Stellen 
herausschneiden. Nahrungsmittelres-
te entsorgen, den Bioabfall regelmäßig 
leeren und nicht neben der Heizung 
lagern. 

	❙ Schlecht isolierte Häuser mit feuchten 
Wänden und Schimmelpilzbefall soll-
ten vom Fachmann saniert werden. 
Oberflächliche Schimmelpilzbeläge 
können mit 70%igem Alkohol aus der 
Apotheke abgetötet und abgewaschen 
werden. 

Dr. med. Peter J. Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Kinderpneumologie – Allergologie –  
Umweltmedizin
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Dr. med. Ulrich Umpfenbach

Kinderpneumologie, Umweltmedizin,  
klassische Homöopathie
Asthmatrainer − Neurodermitistrainer − 
Anaphylaxietrainer
Venloer Str. 67 | 41751 Viersen

Schimmel an einer feuchten Zimmerwand Schimmelbefall im feuchten Keller

Links

E   https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ratgeber-schimmel-im-haus 
(Ratgeber: Schimmel im Haus)

E   https://www.umweltbundesamt.de/schimmelleitfaden  
(Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in 
Gebäuden)

E   https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/alles- 
ueber-schimmel-in-wohnungen-6794 (Alles über Schimmel in Wohnungen)

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ratgeber-schimmel-im-haus
https://www.umweltbundesamt.de/schimmelleitfaden
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/alles-ueber-schimmel-in-wohnungen-6794
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/alles-ueber-schimmel-in-wohnungen-6794
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