Interview
Noch kein allgemeiner Durchbruch zur Prävention und Behandlung von Allergien
Interview mit Prof. Dr. med. Jörg
Kleine-Tebbe, Allergologe und
Dermatologe am Allergie- und
Asthma-Zentrum Westend in Berlin

Erkrankungen werden sie federführend
von der Deutschen Gesellschaft für
Allergologie und klinische Immunologie
(DGAKI) koordiniert. (www.dgaki.de/leitlinien) Die Inhalte gewährleisten
gesicherte, im Einvernehmen empfohlene, medizinische Handlungskorridore
für die Diagnostik und Therapie allergischer Überempfindlichkeit.
Vor mehr als zwei Jahrzehnten hatte die
Pharma-Industrie parallel zur genetischen „Totalanalyse“ festgestellt, dass
der Zeitpunkt gekommen sei, effektive
Medikamente für Allergiker herzustellen. Das hat sich nicht bewahrheitet.
Was sagt dazu die EAACI (European
Academy of Allergy and Clinical Immunology)? Und was sagen Sie dazu, dass
in Deutschland offensichtlich die Allergologie-Forschungsförderung in den
letzten Jahren hier zurückgeschraubt
worden ist?

Herr Professor Kleine-Tebbe, Sie sind
langjährig tätig als Allergologe, Mitherausgeber der Bücher „Allergologie in
Klinik und Praxis“, „Molekulare Allergiediagnostik“ und des „EAACI
Molecular Allergology User´s Guide –
MAUG 2016. Wo sehen Sie heute die
Aufgaben in der Allergie-Prävention
und Behandlung?
Die Prävention von Allergien erlebt
derzeit einen Umbruch. Während früher
ausschließlich Vermeidung gepredigt
wurde, scheint ein früher Kontakt bereits
in der Schwangerschaft beziehungsweise
in den ersten Lebensjahren die Toleranz
zu fördern. Das Immunsystem reagiert
dann weniger überempfindlich.
Sind Allergien bereits eingetreten,
stehen drei Strategien zur Verfügung:
Allergenvermeidung, anti-allergische
Medikamente und Allergen-Immuntherapie (Hyposensibilisierung). Für
die wirklich schweren Fälle mit Asthma,
chronischer Urtikaria oder Neurodermitis gibt es mittlerweile gut verträgliche,
aber hochpreisige Biologika, die allerdings keine Heilung, sondern weniger
Beschwerden gewährleisten. Die medizinische Weichenstellung gelingt gut mit
wissenschaftlich-medizinischen Leitlinien. Für allergische und verwandte
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Ihre Frage zielt auf das Konzept der
„Precision medicine“. Das Versprechen:
Nach umfangreicher Diagnostik einschließlich genetischer und persönlicher
Biomarker sollen maßgeschneiderte
Präparate eine individuelle Therapie
ermöglichen. Dieses Konzept aus der
Onkologie lässt sich bei allergischen
Erkrankungen auf Grund ihrer Komplexität nicht ohne weiteres übernehmen.
Die enorm hohen Entwicklungskosten
und teuren Präparate werden derzeit bei
Krebserkrankungen eher akzeptiert als
bei den „allergischen Volkskrankheiten“.
Leider gehen die Entwicklungen der
Medizin zunehmend dorthin, wo das
große Geld zu erwarten ist. Ein echter
Blockbuster für Allergiker darf dagegen
nicht viel kosten – es gibt einfach zu
viele Betroffene –, sonst wird das System geplündert. Die magere Forschungsförderung im Bereich Allergien wird
sich mittel- und langfristig allerdings
rächen: Chronische und schwere Verlaufsformen zum Beispiel beim Asthma
verursachen schließlich hohe direkte und
indirekte gesellschaftliche Kosten; das
kann in die Milliarden gehen.
Im MAUG wird der Stellenwert traditioneller „Allergenextrakte“- und „molekularer Allergen-IgE“-Tests diskutiert.
Wie kann man sich das vorstellen und
was ist Ihre Meinung dazu?

Allergenextrakte sind Proteingemische.
Werden die einzelnen Allergenproteine
zur Diagnostik für IgE-Tests eingesetzt,
erhöhen sich Testempfindlichkeit und
-trennschärfe. Manche Sensibilisierungen (=erhöhte Allergiebereitschaft)
können so zuverlässiger und spezifischer
erfasst werden. Das betrifft bestimmte
Risikoallergene in Nahrungsmitteln zum
Beispiel in der Erdnuss, so genannte
Panallergene als Ursache für Kreuzreaktionen bei Pollenallergikern und Markerallergene, um Allergenquellen sicher zur
identifizieren. Leider wird dieser Fortschritt in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen; die Medien berichten lieber
über „niedliche Pollen“ als die verantwortlichen, risikobehafteten Inhaltstoffe.
Die Krankenkassen haben mal von zirka
30 % Allergikern – Mehrzahl Kinder –
in Deutschland gesprochen: Steigende
Tendenz. Stimmt diese Prävalenz-Analyse noch?
In Deutschland gelten mittlerweile
zirka 50 % der Bevölkerung als Atopiker. Damit ist die erbliche Allergiebereitschaft durch IgE-Antikörper gemeint
mit der Neigung an allergischem
Schnupfen oder Asthma, Neurodermitis
und Nahrungsmittelallergien zu erkranken. Zum Glück sind nicht alle behandlungsbedürftig: nur die Hälfte der Atopiker entwickelt früher oder später
Symptome und wird damit zum Allergiker. Die aktuellen Zahlen des RobertKoch-Institutes zeigen erneut eine Zunahme der allergischen Erkrankungen in
den letzten Jahren. Das sollte zu denken
geben, da wir offenbar das Ende der
Fahnenstange noch nicht erreicht haben.
Vor 50 Jahren wurde das IgE entdeckt
und damit die Ursache für die Typ 1oder Soforttypallergie. Welche Mechanismen stecken dahinter und was kann
speziell gegen diese angeborene Allergieneigung gemacht werden?
Atopie und Allergiebereitschaft werden
häufig unterschätzt. Die Ursachen sind
hochkomplex: Erbanlagen (durch diverse Gene), Umwelt- und Lebensstilfaktoren, verknüpft durch die bisher kaum
erforschte „Epigenetik“. Wahrscheinlich
werden auch bei der Entwicklung von
Atopie und Typ 1-Allergien zahlreiche
Gene durch Umweltfaktoren an- oder
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abgeschaltet. Bisher sind nur wenige
dieser Effekte für die Allergieentwicklung geklärt. Dabei handelt es sich um
hochkomplexe Interaktionen im Sinne
von Netzwerken. Von einer linearen
Kausalität – von A kommt B – können
wir uns getrost verabschieden. Kein
Wunder also, dass es keinen allgemeinen
Durchbruch zur Prävention und Behandlung von Allergien gibt.
Nach der Einführung von REACH sind
auch Allergene als zu vermeidende
Schadstoffe in Europa klassifiziert worden. In der UMWELT & GESUNDHEIT
wurden dann zirka 400 Allergene veröffentlicht. Ist mit dem MAUG die Festlegung von relevanten und kreuzreaktiven
Allergenen ausreichend medizinisch definiert oder was ist da noch zu erwarten?
Hier sollten wir differenzieren: REACH
listet überwiegend kleine Moleküle, die
als so genannte Kontaktallergene für
verzögert auftretende Ekzemreaktionen
in Alltag und Beruf verantwortlich sind,
und enthält kaum Proteinallergene. Letztere kommen ja überwiegend in der
Natur vor und werden im MAUG ausführlich dargestellt. Besonders bei den
Proteinallergenen gab es viel Fortschritt
in den letzten Jahren. Einige frei zugänliche Online-Datenbanken wie www.
allergen.org oder www.allergome.org
bieten viel Information und Links zu
anderen Datenbanken oder Informationsquellen. Fest steht, die Kenntnisse der
modernen Allergenforschung werden die
gezielte Diagnostik weiter verbessern.
Vielleicht auch die Allergen-Immuntherapie durch innovative Präparate.
Viele Menschen vermuten allerdings bei
vielen Beschwerden abseits von echten
Allergien vielfältige Unverträglichkeiten, die sich medizinisch meist nicht
bestätigen lassen. Häufig handelt es sich
um nicht-immunologische Vorgänge
oder „Internet-Diagnosen“ wie die Histamin-Unverträglichkeit oder die Gluten-Sensitivität (unabhängig von der
Zöliakie). Definitionen und Fakten geraten hier komplett durcheinander. Betroffene werden dann nicht selten Opfer
einer populären Pseudo- oder LifestyleMedizin. Untaugliche Testverfahren,
Bioresonanz, Kinesiologie oder IgGTests mit Nahrungsmitteln schröpfen die
Betroffenen und generieren PseudoDiagnosen.
Verlässliche Informationen zum Thema
Allergie und Unverträglichkeit sind
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daher gefragt. Selbst die Politik hat das
erkannt und Fördermittel für ein neues
laienverständliches Internetportal bereitgestellt.
(www.allergieinformationsdienst.de).
Ausgezeichnete Dossiers zu „untaugliche Methoden“ finden sich übrigens in
englischer Sprache auf
www.quackwatch.org.
Vor zirka acht Jahren waren auch Sie
auf der 38. Jahrestagung der EHRS
(European Histamine Research Society)
in Fulda. Gibt es eine Kooperation zwischen EAACI und EHRS? Wie sehen Sie
den Zusammenhang zwischen freigesetztem Histamin und dem IgE-produzierenden menschlichen Immunsystem?

„Informationsfilter“, um solide Fakten
von steilen Thesen beziehungsweise
grobem Unfug zu unterscheiden. Gerade
im Bereich Allergie und Unverträglichkeit haben sich kommerzielle Informationsportale mit fragwürdigen Angeboten
entwickelt, die eher zur Verwirrung als
zu einer besseren Aufklärung und Versorgung der Betroffenen beitragen. Hier
sollten gemeinnützigen Vereine Hilfestellung bieten, um seriöse von untauglichen Informationsangeboten besser
unterscheiden zu können.

Zusammenarbeit zwischen den europäischen Allergologen der EAACI und den
Histaminforschern der EAHS besteht bei
überlappenden Forschungsinteressen,
weniger durch institutionalisierte Kooperation.
Histamin ist nach wie vor ein spannender Botenstoff mit vielfältigen Funktionen im menschlichen Körper. Die Rolle
der zuletzt entdeckten Histamin-H4Rezeptoren für das Immunsystem wird
derzeit erforscht. Entsprechende Rezeptorblocker sind bereits in der klinischen
Entwicklung. Allerdings gibt es bisher
keinen direkten Einfluss von H4-Rezeptoren auf die IgE-produzierenden BZellen; das läuft eher über Antigenpräsentierende Zellen oder T-Zellen.
Was ist der besondere Vorteil in der
Klinischen Praxis, wenn man die Regeln
der Molekularen Allergologie (MAUG)
beachtet?
Wie bereits angedeutet, ist das neue
Wissen zur molekularen Allergologie
sehr hilfreich für die Diagnostik und
präzisen Erkennung der zu Grunde liegenden Allergene – besonders bei polysensibilisierten Patienten mit einer Vielzahl allergischer Sensibilisierungen.
Kreuzallergien können jetzt viel besser
anhand von Proteinfamilien eingeordnet
und die betroffenen Patienten besser
beraten werden.
Was raten Sie dem AVE e.V. für die
Weiterarbeit als gemeinnütziger Verein
angesichts einer GOOGLEnden-Gesellschaft?
Der menschliche Wissensdurst gepaart
mit unserer zunehmenden Internetaffinität sorgen für neue Herausforderungen:
Wir benötigen wahrscheinlich bessere

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jörg Kleine-Tebbe
Allergie- u. Asthma Zentrum Westend
Praxis Hanf, Ackermann & KleineTebbe
Spandauer Damm 130, Haus 9
14050 Berlin
Tel.: 030-3020 2910
Fax: 030-3020 2920
Email: kleine-tebbe@allergieexperten.de
Web: www.allergie-experten.de
Herr Prof. Kleine-Tebbe, wir bedanken
uns für das Gespräch.
Das Interview führte Andreas Steneberg.
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