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Allergien

Liebe Leserin, lieber Leser,

Allergien sind Volkskrankheiten in indus-
trialisierten Ländern mit „westlichem“ Le-
bensstil. Die Morbidität ist enorm hoch, 
Schätzungen gehen von mindestens 20% 
Allergikern in der Bevölkerung Deutsch-
lands aus. Weil aber die Mortalität relativ 
gering ist, wird dem Leiden der Betroffe-
nen und der sozioökonomischen Bedeu-
tung von Allergien oftmals nicht die er-
forderliche Aufmerksamkeit entgegenge-
bracht. Die allergologischen Fachgesell-
schaften in Deutschland bemühen sich 
seit vielen Jahren um eine angemessene 
Aufmerksamkeit für die Thematik und 
haben mit der 3. Auflage des „Weißbuch 
Allergie in Deutschland 2010“ ein dem 
aktuellen Kenntnisstand entsprechendes 
umfassendes und gut verständliches Bild 
der Situation gezeichnet. Eindrucksvoll 
belegen die Autoren, dass durch rechtzei-
tige Diagnostik und Therapie dem soge-
nannten Etagenwechsel vorgebeugt wer-
den kann. Überschreitet der Allergiker 
in den Krankheitssymptomen die Gren-
ze von der Rhinitis/Rhinokonjunktivitis 
bis hin zum allergischen Asthma, steigen 
die Gesundheitsausgaben und indirekten 
Kosten wie Fehlzeiten am Arbeitsplatz 
sprunghaft an. 

Das vorliegende Themenheft greift 
aktuelle Entwicklungen und Erkenntnis-
se aus den Bereichen Epidemiologie, spe-
zifische Immuntherapie, Prävention und 
Risikobewertung im Zusammenhang mit 
allergischen Erkrankungen auf und lässt 
Experten aus dem akademischen Be-
reich sowie aus den Bundesinstituten im 
Bereich des BMG [Robert Koch-Institut 
(RKI), Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und 
dem Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR)] sowie den Deutschen Allergie- und 
Asthmabund als Patientenorganisation zu 
Wort kommen.

Der einleitende Artikel von Böcking, 
Renz und Pfefferle zeigt die deutliche Stei-
gerung der Prävalenz von allergischen Er-
krankungen in der 2. Hälfte des 20. Jahr-
hunderts auf, thematisiert die zum Teil er-
hebliche Einschränkung der Lebensqua-
lität bei Allergikern und stellt beeindru-
ckende Zahlen zur sozioökonomischen 
Bedeutung von Allergien zusammen, 
vor deren Hintergrund die Aussagen der 
nachfolgenden Artikel in ihrer Bedeu-
tung besser eingeschätzt werden kön-
nen. Drei Beiträge behandeln epidemio-
logische Themen. Die Arbeiten von Lauß-
mann und Koautoren sowie von Langen 
stellen aktuelle Ergebnisse aus dem Kin-
der- und Jugendgesundheitssurvey des 
RKI (KiGGS) dar. Sie zeigen Einflussfak-
toren für Asthma bronchiale auf und prä-
sentieren Daten zum Sensibilisierungssta-
tus gegen verschiedene Allergene bei Kin-
dern und Jugendlichen mit Heuschnup-
fen sowie anderen atopischen Erkrankun-
gen. Der Beitrag von Schnuch et al. be-
fasst sich mit der Epidemiologie und zen-
tralen Auswertung von Daten zur allergi-
schen Kontaktdermatitis durch den Infor-
mationsverbund Dermatologischer Klini-
ken (IVDK), in dem Allergieabteilungen 
aus 56 Hautkliniken Deutschlands, der 
Schweiz und Österreichs kooperieren. 
Im Jahr 2004 wurde die EU-Richtlinie 
2001/20/EG zur Guten Klinischen Praxis 
in Form der GCP-Verordnung und Än-
derungen im AMG in das deutsche Arz-
neimittelrecht implementiert. Da Epiku-
tantestallergene seit jeher als Arzneimit-
tel eingestuft sind, gelten seit dieser Im-
plementierung die Regeln der Guten Kli-
nischen Praxis auch für Studien mit Kon-
taktallergenen. Die damit verbundenen 
erhöhten finanziellen Aufwendungen ha-
ben dazu geführt, dass die klinische Tes-
tung von neuen Kontaktallergenen in 
Deutschland zum Erliegen gekommen 

ist und dass derzeit auch keine dringend 
benötigten epidemiologischen Daten zu 
neuen Substanzen mehr erhoben werden 
können. Hier ist die klinische Allergolo-
gie in einer problematischen Situation, die 
einer Lösung bedarf. Angesichts der ho-
hen Prävalenz von Allergien kommt An-
sätzen zur Allergieprävention naturgemäß 
eine hohe Bedeutung zu. Der Beitrag von 
Kopp fasst vor diesem Hintergrund die 
Aussagen der aktuellen AWMF S3-Leitli-
nie zur Allergieprävention bei Kleinkin-
dern zusammen und diskutiert diese kri-
tisch.

Drei Artikel befassen sich mit der al-
lergenspezifischen Immuntherapie 
(Hypo  sen sibilisierung) bzw. den Anforde-
rungen an die dazu eingesetzten Allerge-
ne als biomedizinische Produkte. Kleine-
Tebbe et al. nehmen eine zum Nachden-
ken anregende Standortbestimmung vor, 
die der Bedeutung der Immuntherapie als 
einzige kausale Behandlung für Typ-I-Al-
lergien Rechnung trägt und auch das ak-
tuelle regulatorische Umfeld berücksich-
tigt. Zurückgehende Verordnungszahlen 
und damit eine zukünftig eher schlechtere 
Versorgung allergischer Patienten führen 
sie vor allem auf eine unzureichende Ver-
gütung allergologischer Leistungen zu-
rück. Vielversprechende Entwicklungen 
innovativer Allergenprodukte sind vor 
diesem Hintergrund eher erschwert. In 
den Arbeiten von Englert et al. und Bar-
tel et al. wird auf das regulatorische Um-
feld für Allergenprodukte eingegangen. 
Während vor 2008 ein großer Teil der Al-
lergenprodukte für die Hyposensibilisie-
rung als sogenannte Individualrezeptu-
ren ohne Zulassung und ohne unabhän-
gige behördliche Prüfung in den Verkehr 
gebracht wurden, unterstellt die Thera-
pieallergene-VO (TAV) alle Produkte, 
die Allergene zur Behandlung der häufig-
sten Allergien enthalten (aus bestimmten 
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Baumpollen, Gräserpollen, Hausstaub-
milben, Bienen- und Wespengift) grund-
sätzlich der Zulassungspflicht. Trotz lan-
ger Übergangszeiträume hat dies enor-
me, vor allem finanzielle, Konsequenzen 
für die Allergenhersteller, da vielfach um-
fangreiche klinische Prüfungen von Pro-
dukten durchgeführt werden müssen, die 
schon lange im Markt etabliert sind. Mit 
dem Ende der „Abverkaufsfrist“ der TAV 
für Produkte, für die keine Zulassung be-
antragt wurde, sind ca. 6500 individuell 
hergestellte Therapieallergene nicht mehr 
verfügbar. Insgesamt führt die TAV somit 
zu einer Einschränkung der Produktviel-
falt bei Allergenen, wird aber das Niveau 
der evidenzbasierten Medizin bei der An-
wendung von Therapieallergenen erheb-
lich erhöhen. 

Ein weiterer Themenkomplex befasst 
sich im weitesten Sinne mit den Risiken, 
eine allergische Sensibilisierung zu ent-
wickeln oder unbeabsichtigt eine schwere 
allergische Reaktion zu erfahren. Für den 
arbeitsmedizinischen Bereich wird die Si-
tuation kompetent von Raulf-Heimsoth 
und Koautoren zusammengefasst. In Be-
zug auf Allergierisiken stehen außerdem 
besonders Lebensmittel sowie Kosmeti-
ka und Bedarfsgegenstände immer wie-
der im Fokus der öffentlichen Diskus-
sion. Für Kosmetika und Bedarfsgegen-
stände in Europa stellen Peiser und Kol-
legen die Bewertung des sensibilisieren-
den Potenzials von Inhaltsstoffen dar. Wie 
bei der diagnostischen Testung von Kon-
taktallergenen am Menschen ist die Situa-
tion auf diesem Gebiet nicht unproblema-
tisch, da keine Tierversuche zur präven-
tiven Testung des Sensibilisierungspoten-
zials mehr eingesetzt werden dürfen, aber 
ein Mangel an validierten und internatio-
nal anerkannten Alternativmethoden be-
steht. Nicht direkt erkennbare Allergen-
spuren in zusammengesetzten Lebens-
mitteln werden als „versteckte Allerge-
ne“ bezeichnet. Wie unter anderem auch 
das deutschsprachige Anaphylaxieregis-
ter zeigt (Artikel von Worm und Hom-
pes in diesem Heft), zählen Lebensmittel 
neben Insektengiften und Medikamenten 
zu den häufigsten Auslösern anaphylakti-
scher Reaktionen. Die Risiken der Reak-
tion auf versteckte Allergene werden aus 
Patientensicht im Beitrag von Schnadt so-
wie aus der Sicht des BfR von Richter und 

Koautoren dargestellt, die außerdem die 
Problematik der Ermittlung von Schwel-
lenwerten kompetent behandeln. Wäh-
rend sich die meisten Beteiligten in der 
Sache grundsätzlich einig sind und auch 
die Lebensmittelindustrie großes Interes-
se an einem verbindlichen Höchstwert für 
Allergenspuren hat, gestaltet sich die Fest-
legung eines wissenschaftlich fundierten 
gesetzlichen Schwellenwertes für unbeab-
sichtigte Allergeneinträge in Lebensmittel 
schwierig. Dies führt seitens der Lebens-
mittelhersteller zu einer weitverbreite-
ten vorsorglichen Kennzeichnung („kann 
Spuren von … enthalten“), die für den al-
lergischen Verbraucher entweder die Le-
bensmittelauswahl stark einschränkt oder 
zu unvorsichtigem Verhalten führt, da Le-
bensmittel mit diesem Warnhinweis nach 
Erfahrung der Betroffenen oftmals vertra-
gen werden. Ebenfalls zu diesem Themen-
komplex gehört die Bewertung des Aller-
gierisikos von Lebensmitteln aus gentech-
nisch veränderten Pflanzen. Die aktuellen 
internationalen Leitlinien zu dieser The-
matik werden von Schauzu et al. zusam-
mengefasst. Problematisch ist in diesem 
Kontext die Beurteilung von neuen Pro-
teinen, mit denen das menschliche Im-
munsystem bisher keinen Kontakt hatte, 
da validierte Tiermodelle zur Vorhersage 
der Allergenität für den Menschen fehlen. 
Bei allen in der EU zugelassenen gentech-
nisch veränderten Pflanzen kam die Euro-
pean Food Safety Authority (EFSA) aller-
dings zu der Einschätzung, dass eine Ver-
änderung der Allergenität unwahrschein-
lich ist. Wissenschaftlich fundierte Be-
richte über vermehrte allergische Reak-
tionen im Zusammenhang mit gentechni-
schen Veränderungen in Nahrungspflan-
zen liegen bisher nicht vor.

Die in diesem Themenheft vorgeleg-
te Standortbestimmung zeigt, dass al-
lergischen Erkrankungen zu Recht große 
Aufmerksamkeit in der Fach- und Laien-
presse entgegengebracht wird. Im Bereich 
der Produktsicherheit von Lebensmit-
teln ist mittelfristig – vermutlich auf EU-
Ebene – mit der Festlegung von Höchst-
mengen für Allergenspuren in verarbeite-
ten Lebensmitteln zu rechnen. Der Markt 
für Therapieallergene wird vermutlich 
weiterhin erheblichen Veränderungen 
unterliegen: hin zu weniger Produktviel-
falt, aber auch zu wesentlich besser defi-

nierten und besser geprüften Produkten. 
Deutschland stellt den größten Markt für 
Therapieallergene in Europa dar. Die Si-
tuation der Allergenhersteller – zumeist 
kleine bis mittelgroße Unternehmen – 
ist durchaus nicht unproblematisch. Na-
turgemäß muss zur spezifischen Behand-
lung der vielen unterschiedlichen Aller-
gien eine große Produktvielfalt angebo-
ten werden, aber gleichzeitig müssen oft-
mals hohe Investitionen für klinische Prü-
fungen zur Zulassung von TAV-Produk-
ten bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen 
aufgrund von Kostendämpfungsmaßnah-
men und sinkenden Verordnungszahlen 
getätigt werden. Vor diesem Hintergrund 
verliert leider auch die klinische Allergo-
logie derzeit an Attraktivität. Trotzdem ist 
auch Anlass zu einigem Optimismus ge-
geben, dahingehend, dass nach einer Kon-
solidierungsphase Therapieallergene mit 
verbesserter Verträglichkeit und Wirk-
samkeit, überprüft nach dem aktuellen 
State of the Art für biomedizinische Arz-
neimittel, sowie auch erste innovative Pro-
dukte für die spezifische Immuntherapie 
von Allergien für die klinische Praxis zur 
Verfügung stehen werden.

Ihr

Stefan Vieths
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