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Abwehrschlacht
Wiener	Forschern	gelingen	durchschla-
gende	Erfolge	im	Kampf	gegen	Allergien.	

Maßgeschneiderte	Diagnostik	und	 
Therapie	könnten	das	entgleiste	Immun-
system	erstmals	gezielt	ins	Lot	bringen.	
Zugleich	wächst	das	Verständnis	des	 
komplexen	Reigens	biochemischer	 

Allergie-Auslöser.

Ursula	Mitteregger,	30

„Eigentlich	stehe	ich	an“
Im	Alter	von	etwa	15	Jahren	bemerkte	Ursula		Mitteregger,	dass	ihre	Augen	plötzlich	
völlig	verklebt	waren	–	das	erste	Anzeichen	dafür,	dass	ihr	eine	Allergie	zu	schaffen	
machte.	Die	heute	30-jährige	Angestellte	einer	Wiener	Kommuni	kationsagentur	re-
agiert	auf	die	Pollen	von	Hasel,	Birke,	Erle,	im	Sommer	auch	auf	Gräser.	Fallweise	lösen	
überdies	Erdnüsse	Irritationen	aus.	Die	alljährliche	Leidenssaison	beginnt	pünktlich	
Anfang	März:	„Ich	könnte	als	Kalender	fungieren“,	sagt	Mitteregger:	„Ich	weiß	genau,	
wann	der	1.	März	ist.“	Die	Plage	dauert	stets	bis	Ende	Juni,	und	zwar	unabhängig	von	
der	Wetterlage.	Weniger	eindeutig	präsentieren	sich	die	Symptome:	Manchmal	seien	
sie	massiv,	dann	wieder	sanfter	oder	recht	diffus.	Die	einzige	Konstante	laute:	„schwan-
kend“.	Mitteregger	hat	verschiedene	Therapien	ausprobiert,	darunter	die	gängige	Hypo-
sensibilisierung.	Allerdings:	„Das	hat	wenig	bis	gar	nichts	geholfen.“	Zudem	hat	sie	Cor-
tisonsprays	und	Antihistaminika	versucht,	ebenfalls	ohne	durchschlagenden	Erfolg.	„Es	
ist	oft,	als	ob	man’s	gar	nicht	genommen	hätte“,	berichtet	die	Wienerin:	„Vielleicht	ge-
wöhnt	sich	ja	der	Körper	mit	der	Zeit	an	die	Medikamente.	Ich	stehe	eigentlich	an.“
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Von	Alwin	Schönberger
fotos:	Philipp	Horak

 
ie	 potenzielle	 Wunderwaffe	
heißt	„BM	32“	und	wird	in	ei-
nem	schlichten	Wiener	Büro-
gebäude	produziert.	Im	ersten	
Stock	 dieses	 Komplexes,	 un-
weit	des	Allgemeinen	Kranken-
hauses,	 unterhält	 das	 biophar-

mazeutische	 Unternehmen	 Bio-
may	modernste		Laborräumlichkeiten	

–	bestückt	mit	Zentrifugen	und	einem	nach	
strengen	 Hygienestandards	 gestalteten	
Reinraum.	BM	32	ist	ein	völlig	neuartiger	
Impfstoff,	und	das	Ziel	seiner	Entwickler	
ist	kein	geringeres,	als	eine	der	größten	Zi-
vilisationsplagen	 zu	 kurieren:	 Allergien,	
ein	Krankheitsbild,	von	dem	heute	beina-
he	jeder	dritte	Mitteleuropäer	betroffen	ist.	
In	Österreich	 leiden	 rund	2,5	Millionen	
Menschen	 an	 solchen	 Überempfindlich-
keiten	des	Immunsystems	gegen	Eiweiß-
stoffe	in	Pollen,	Nahrungsmitteln	oder	im	
Fell	von	Haustieren.
„Wir	stehen	vor	einem	Riesenumbruch,	

man	wird	komplett	umdenken	müssen“,	
sagt	Rudolf	Valenta,	auf	dessen	Forschun-
gen	das	neue	Vakzin	beruht.	Valenta	 ist	
Professor	für	Allergologie	an	der	Medizi-
nischen	Universität	Wien	sowie	Leiter	des	
Christian-Doppler-Labors	für	Allergiefor-
schung	und	befasst	sich	seit	mehr	als	zwei	
Jahrzehnten	mit	Ansätzen	zur	Behandlung	
von	Allergien.	Hauptstrategie	ist	die	Schaf-
fung	synthetischer	Allergene.	Solch	künst-
lich	hergestellte	Substanzen	kommen	nun	
im	neuen	Impfstoff	erstmals	zum	Einsatz.	
Sie	sollen	enorme	Vorteile	bieten,	die	für	
all	jene,	die	unter	Heuschnupfen,	Augen-
brennen	oder	Asthma	leiden,	wie	eine	na-
hende	Erlösung	klingen	müssen:	deutlich	
höhere	Treffsicherheit,	Wirksamkeit	gegen	
praktisch	alle	denkbaren	Allergene,	stark	
reduzierte	Nebenwirkungen,	bequemere	
Handhabung,	 da	maximal	 vier	 Injektio-
nen	pro	Jahr	ausreichen.

Erste	 Zwischenergebnisse	 zeigen:	 All	
dies	scheint	tatsächlich	zu	funktionieren.	
Zuerst	wurde	der	Wirkstoff	an	70	Gräser-
pollenallergikern	 in	Wien	 getestet,	 nun	
läuft	eine	sogenannte	Multicenterstudie	
an	180	Patienten	 in	sechs	europäischen	
Ländern;	für	Herbst	kommenden	Jahres	
ist	die	Endauswertung	geplant.	„Im	Jahr	
2018	könnte	der	Impfstoff	den	Markt	er-
reichen“,	sagt	Biomay-Geschäftsführer	Rai-
ner	Henning.

Schien	die	Wissenschaft	lange	auf	der	
Stelle	zu	treten,	was	die	Ursachenfindung	

und	Therapie	von	Allergien	betrifft,	häu-
fen	sich	in	jüngster	Vergangenheit	die	Er-
folgsmeldungen	–	seltsamerweise	weitge-
hend	unbemerkt	von	Öffentlichkeit	und	
Patienten,	von	denen	sich	vermutlich	vie-
le	 damit	 abgefunden	haben,	 dass	 sie	 in	
Zeiten	 des	 Pollenfluges	 Zombies	 gleich	
durchs	Leben	 schleichen,	 gepeinigt	 von	
Zuständen,	die	oft	einer	schweren	Grippe	
ähneln.

Ohne	Zweifel	gehören	Allergien	zu	den	
rätselhaftesten,	komplexesten	und	schein-
bar	sinnlosesten	Reaktionen,	zu	denen	der	
Körper	fähig	ist:	Die	Konfrontation	eines	
sonderbar	entgleisten	Immunsystems	mit	
im	Grunde	harmlosen	Proteinen	setzt	Ent-
zündungen	 in	Gang,	wobei	die	Abwehr	
eine	frappante	Merkfähigkeit	beweist:	Mit-
unter	erinnert	sie	sich	nach	Jahrzehnten	
der	Abstinenz	an	einen	Auslöser,	zum	Bei-
spiel	 einen	 Pfirsich,	 und	 schießt	 dann	
gleichsam	aus	allen	Rohren	–	mit	manch-
mal	bloß	lästigen,	mitunter	aber	auch	dra-
matischen	oder	gar	 lebensbedrohlichen	
Folgen.

Wie	es	kommt,	dass	winzige	Pollen,	die	
Gesellschaft	einer	Katze	oder	der	Verzehr	
einiger	mickriger	 Nüsse	 gravierende	 ge-
sundheitliche	Konsequenzen	haben	kön-
nen,	ist	heute	immerhin	recht	gut	verstan-
den:	 Zunächst	 lernt	 das	 Immunsystem,	
sich	in	Alarmstimmung	versetzen	zu	las-
sen.	 Ein	molekularer	 Reigen,	 inszeniert	
von	 mehreren	 Typen	 von	 Körperzellen	
und	von	Signalkaskaden,	schult	den	Or-
ganismus	hinsichtlich	der	Sensibilität	ge-
genüber	bestimmten	Erregern,	und	künf-
tig	 tritt	 die	Abwehr	 augenblicklich	und	
mit	Verve	auf	den	Plan,	wenn	diese	die	
Schleimhäute	 streifen	 (siehe	 Grafik	 auf	
Seite	85).

Mit	dem	Verständnis	dieses	Mechanis-
mus	sind	allerdings	keineswegs	alle	Fra-
gen	geklärt:	Warum	lässt	ein	Büschel	tro-
ckenes	Gras	den	einen	fast	ersticken,	wäh-
rend	 ein	 anderer	 mit	 Freuden	 im	
duftenden	Heu	nächtigt?	Weshalb	leiden	
manche	Menschen	in	geschlossenen	Räu-
men	ebenso	wie	 im	Freien,	 in	der	Stadt	
nicht	minder	als	am	Land?	Aus	welchem	
Grund	sind	fast	40	Prozent	der	Frauen	be-
troffen,	aber	nur	27	Prozent	der	Männer?	
Ist	der	Eindruck	korrekt,	wonach	immer	
mehr	Menschen	an	Allergien	laborieren?	
Und	wenn	ja:	warum?	Wieso	löst	nur	ein	
Bruchteil	der	rund	10.000	bekannten	Pro-
teinfamilien	solche	Reaktionen	aus?

Viele	 dieser	 Fragen	 sind	 gegenwärtig	
ebenso	Thema	der	Forschung	wie	die	neu-
en	Therapieansätze.	Bislang	standen	Pati-

allergietest mittels chip
auf ein glasplättchen (oben) 
gelangt eine geringe menge 
Blutserum. Nach laboraufberei-
tung erfährt man das ergebnis: 
Die Farbe Weiß zeigt eine starke 
reaktion, Blau eine schwache
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enten	nur	zwei	Möglichkeiten	offen:	Sie	
konnten	versuchen,	ihre	Symptome	mit	
Antihistaminika	oder	Kortisonpräparaten	
zu	lindern.	„Diese	Medikamente	nehmen	
zwar	 die	 Entzündung,	 doch	 die	 Lunte	
brennt	weiter“,	erklärt	Valenta.	Die	einzig	
gängige	Behandlung	der	Krankheit	selbst	
ist	gut	ein	Jahrhundert	alt	(siehe	Kasten	
unten):	Man	verabreicht	dem	Patienten	
im	Rahmen	einer	„Hyposensibilisierung“	
geringe	Dosen	genau	jener	Substanzen,	ge-
gen	die	er	allergisch	ist	–	in	der	Hoffnung,	
das	Immunsystem	möge	die	Stoffe	allmäh-
lich	tolerieren.	Zwecks	Therapie	muss	man	
sich	entweder	über	Jahre	im	Abstand	we-
niger	Wochen	in	die	Arztpraxis	bemühen,	
um	sich	das	Präparat	injizieren	zu	lassen,	
oder	die	Arznei	zumindest	während	der	
Allergiesaison	täglich	sublingual	zu	Hau-
se	 schlucken,	also	oral	 als	Tablette	oder	
Spray	einnehmen.

Zwar	verfolgt	auch	Valenta	das	Konzept	
eines	Gewöhnungseffekts,	doch	es	gibt	ei-
nen	bedeutsamen	Unterschied:	BM	32	ba-
siert	nicht	auf	natürlichen,	 sondern	auf	
modifizierten,	vollsynthetischen	Schnip-
seln	der	Erreger.	„Rekombinant“	heißt	die-

se	Methode	im	Expertenjargon.	Statt	kom-
pletter	Allergene	respektive	Proteine	wer-
den	 nur	 noch	 gezielt	 ausgewählte	
Bruchstücke	davon,	sogenannte	Peptide,	
auf	ein	Trägerprotein	aufgebracht,	das	aus	
einer	bereits	bewährten	Hepatitis-Impfung	
stammt.

Ein	großer	Vorteil	dieses	Prinzips	soll	
sein,	dass	 sich	die	erhoffte	Toleranz	des	
Immunsystems	 einstellt,	 ohne	 dass	 das	
Präparat	die	gefürchtete	Reaktion	von	An-
tikörpern	der	Immunglobulinkasse	E	(IgE)	
auslöst,	wie	sie	natürliche	Allergene	her-
vorrufen.	In	dieser	Hinsicht	bewirken	Pol-
lenflug	und	Impfung	dasselbe,	nur	dass	
Letztere	den	Körper	für	Ersteren	sukzessi-
ve	 auf	 sanfte	Weise	 unempfindlich	ma-
chen	soll.	Im	neuen	Impfstoff	wird	die	IgE-
Produktion	dagegen	blockiert.

Die	generelle	Zielvorgabe	lautet:	maß-
geschneiderte	Wirkung	auf	molekularer	
Basis	 ohne	 Antikörper-Nebengeräusche.	
„Absolute	 Reißbrettarbeit“	 nennt	 das	 Va-
lenta.	Eine	Impfung	gegen	Birkenpollen	
sei	bereits	ausgereift,	momentan	arbeite	
man	 an	Vakzinen	 gegen	 die	Hausstaub-
milbe:	„Mit	der	Zeit	werden	wir	in	der	Lage	

sein,	Impfstoffe	für	alle	Allergiequellen	auf	
den	Tisch	zu	legen.“

Auch	die	Diagnose	weicht	vom	bishe-
rigen	Standard	ab:	Traditionell	werden	al-
lergische	Reaktionen	getestet,	indem	man	
dem	Patienten	potenzielle	Reizstoffe	in	die	
Haut	ritzt	–	ebenfalls	natürliche	Allergene,	
so	Valenta,	die	quasi	„vom	Baum	geschüt-
telt	 sind“.	Obwohl	 seitens	der	Allergiela-
boratorien	gerne	die	Zweckmäßigkeit	die-
ses	 „Prick-Tests“	 beteuert	 wird,	 birgt	 er	
Nachteile:	 Man	 provoziert	 bei	 ohnehin	
schon	Leidenden	absichtlich	allergische	
Reaktionen,	wie	 jeder	 Patient	weiß,	 der	
schon	mit	heftig	juckenden	Unterarmen	
beim	Allergietest	gesessen	ist.

Weiters	wird	derart	nach	nicht	einmal	
zwei	Dutzend	Allergenen	gefahndet	–	was	
die	Möglichkeit	einschließt,	nicht	alle	Aus-
löser	allergischer	Beschwerden	zu	identi-
fizieren	 (und	 jahrelange	 frustrierende	
Spritzenkuren	ohne	durchschlagenden	Er-
folg	zu	absolvieren).	Außerdem	setzen	sich	
Allergene	 aus	 immer	 wieder	 ähnlichen	
oder	 gar	 identen	 Proteinbausteinen	 zu-
sammen,	sodass	es	unter	Umständen	gar	
nicht	 erforderlich	wäre,	 ein	 halbes	 Dut-

Der	heute	geläufige	Be-
griff	für	das	Volkslei-

den	ist	eine	Wiener	Schöp-
fung:	1906	formulierte	der	
Wiener	Kinderarzt	Frei-

herr	Clemens	von	
	Pirquet	in	Anlehnung	
an	den	Terminus	
„Energie“	das	Konzept	
der	„Allergie“	–	des	
„Anders“-	und	
„Fremd“-Reagierens.	
Die	Entdeckung,	dass	
Gräserpollen	die	da-
mals	„Sommerkatarrh“	
oder	„Heufieber“	ge-
nannte	Krankheit	aus-
lösen,	stammt	von	
dem	britischen	Arzt	

Charles	Harrison	Blackley.	
Der	in	Hamburg	tätige	Hy-
gieniker	William	Philipp	
Dunbar	wies	auf	eine	Art	
„Vergiftung“	durch	Pollen	
hin,	wobei	er	die	entspre-
chenden	Toxine	als	„Pol-
lantin“	bezeichnete,	analog	
zu	Toxinen	–	und	er	postu-

lierte,	dass	nur	im	Orga-
nismus	bestimmter	Heu-
fieberkranker	diese	schäd-
lichen	Substanzen	
aktiviert	würden.	Dunbar	
unternahm	außerdem	be-
reits	Studien	mit	dem	Se-
rum	von	Tieren,	welches	
er	mit	Antitoxinen	anzu-
reichern	versuchte.

Die	Basis	für	die	im	
Prinzip	bis	heutige	ge-
bräuchliche	Therapie	ge-
gen	Allergien	wurde	
schließlich	vor	gut	einem	
Jahrhundert	entwickelt:	
Der	Brite	Leonard	Noon	
ersann	1911	die	Idee	der	
Desensibilisierung,	also	
die	Vorstellung,	das	Im-
munsystem	eines	Betroffe-
nen	mithilfe	von	Pollenex-
trakten	allmählich	an	jene	
Stoffe	zu	gewöhnen,	wel-
che	die	allergische	Reakti-
on	auslösen.	Er	mixte	aus	
geringen	Mengen	von	
Graspollen	eine	frühe	

Form	eines	Impfstoffes,	
welcher	Allergikern	in	
schrittweise	höheren	Do-
sen	injiziert	wurde.	Noon	
und	sein	Mitstreiter	John	
Freeman	setzen	überdies	
bereits	Hauttestverfahren	
ein,	um	die	Sensibilität	ih-
rer	Patienten	sowie	die	Er-
folge	der	Behandlungen	zu	
überprüfen.

Im	Grunde	hat	sich	an	
dieser	Praxis	bis	heute	we-
nig	geändert,	was	manch	
ein	Wissenschafter	sogar	
ein	wenig	anachronistisch	
findet:	Eigentlich	handle	es	
sich	um	eine	„mittelalterli-
che	Methode“,	urteilte	der	
kanadische	Allergologe	
Mark	Laché	jüngst	im	
Fachmagazin	„Spektrum	
der	Wissenschaft“.	Immer	
noch	spritze	man	ein	diffu-
ses	„Hexengebräu“	genau	
jener	Substanzen,	die	ur-
sprünglich	für	die	Krank-
heit	verantwortlich	sind.

Von Heufieber und 
Sommerkatarrh
Bedeutende pionierleistungen  
auf dem gebiet der allergieforschung 
stammen aus Wien.

kiNDerarzt pirquet
Der Wiener prägte den 

Begriff allergie, des 
„anders“ reagierens 

„Mit der Zeit werden wir in der Lage sein, Impfstoffe für alle 
Allergiequellen auf den Tisch zu legen.“ Rudolf Valenta, Allergologe
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Ingo Beer, 47

„Ich dürfte gar nicht  
aus dem Haus gehen“
Noch immer werde man von manchen Leuten 
 belächelt, sagt Ingo Beer – besonders dann, 
wenn man, wie heuer, bei winterlichen Tem-
peraturen und wiederkehrendem Schneefall 
über Allergiesymptome klage. Doch frostiges 
Klima und Pollenflug schließen einander kei-
neswegs aus, weiß der Wiener Reisebüroabge-
stellte aus langer  Erfahrung. Bereits als Ju-
gendlicher ließ er sich austesten. Ergebnis: 

„Ich dürfte eigentlich gar nicht aus dem Haus 
gehen, wenn es blüht.“ Er zählt zu jenen Pati-
enten, die über die Jahre offensichtlich auf 
immer mehr Substanzen reagieren. Waren es 
früher hauptsächlich Birke, Hasel und Erle, 
die seine Schleimhäute reizten, stellt er heute 
auch Reaktionen beim Kontakt mit Katzen, 
Hunden und Pferden fest – dabei hatte er 
einst selbst eine Katze besessen. Die heftigsten 
Effekte lösen immer noch Pollen aus. „Vor al-
lem die Birke ist mörderisch“, sagt Beer. Die 
einzige bislang wirksame,  unter Fachleuten 
jedoch umstrittene Therapie wurde ihm vom 
Hausarzt empfohlen: Eine Injektion mit dem 
Cortisonpräparat „Volon 40“ rechtzeitig zu Sai-
sonbeginn lasse ihn die kritischen Wochen 
problemlos überstehen. Beer: „Das funktio-
niert perfekt und hat bei mir auch keine Ne-
benwirkungen.“

Der Allergie-Schalter
Wie das immunsystem durch allergene in falschen alarm versetzt wird.

eine	Allergikerkarriere	verläuft	in	zwei	Phasen:	Beim	Erstkontakt	
mit	einer	allergenen	Substanz	wird	das	Immunsystem	zunächst	

sensibilisiert,	also	gewissermaßen	darauf	aufmerksam	gemacht,	 
dass	es	künftig	mit	einer	eigentlich	unangebrachten	Immunantwort	
reagieren	soll.	Ab	diesem	„Erweckungsereignis“	führt	jeder	weitere	
Kontakt	mit	dem	Allergen	zu	den	typischen	Symptomen.	Die	Grafik	
zeigt	den	Prozess	der	Sensibilisierung.

zend	 allergener	 Stoffe	 zu	 bekämpfen	 –	
man	müsste	lediglich	mit	hoher	Präzision		
die	kritischen	Proteinbausteine	darin	an-
visieren.

Genau	dies	beabsichtigen	die	Wiener	
Forscher.	Ihr	Test	besteht	aus	einem	Chip,	
der	nicht	nach	Allergenen	sucht,	sondern	
nach	speziellen	Molekülen	in	den	Protei-
nen.	Auf	dem	Chip	sind	170	Moleküle	wie	
in	einer	Allergie-Datenbank	gespeichert,	
und	20	Mikroliter	Blutserum	eines	Pati-
enten	genügen,	um	binnen	Minuten	das	

komplette	Allergieprofil	eines	Menschen	
zu	überprüfen.

Ebenfalls	in	Wien	ist	so	ein	Chip	sogar	
bereits	im	täglichen	Praxiseinsatz.	Im	Test-
zentrum	„Allergycare“	in	der	Donaustadt	
untersuchen	 Peter	 Hallmann	 und	 sein	
Team	Patienten	 inzwischen	auf	moleku-
larer	Basis.	Der	Chip	besteht	aus	einem	
kleinen,	 rechteckigen	Glasplättchen	mit	
schwarz	umrandeten	Feldern,	in	welchen	
in	Form	sogenannter	Spots	insgesamt	112	
Allergene	aufgebracht	sind.	Der	Abgleich	

mit	einer	winzigen	Menge	an	Serum	ei-
nes	Patienten	informiert	in	kürzester	Zeit	
über	die	exakte	immunologische	Antwort	
auf	diese	Erreger,	die	unter	Fluoreszenz	
auf	einem	Bildschirm	schließlich	farblich	
dargestellt	wird.	 „Weiß	 zeigt	 eine	 starke	
Antikörperreaktion,	Blau	eine	schwache“,	
erklärt	Brigitte	Neuherz,	Labormanagerin	
bei	Allergycare,	während	sie	auf	den	Mo-
nitor	deutet,	der	mit	langen	Kolonnen	far-
biger	Felder	auf	schwarzem	Hintergrund	
übersät	ist.

„Jetzt folgt explosionsartige Belastung. Wenn es schlagartig 
geht, sind Pollen besonders aggressiv.“ Peter Hallmann, Allergycare

Diese Antikörper, die nun ausgeschüttet werden, sind 
 immunglobuline der klasse E (IgE). sie sind ein wichtiger  
triggerfür allergien. ein ige-antikörpertest  verrät dem arzt auch, 
ob und wie stark jemand auf allergene  substanzen reagiert.

die ige-antikörper heften sich an zwei gruppen von 
 körperzellen: an die Mastzellen in den schleimhäuten 
sowie an die basalen Granulozyten im Blut.

ein künftiger kontakt mit dem allergen veranlasst  
diese Zelltypen, Histamine auszuschütten. dadurch 
entstehen in kurzer Zeit heftige entzündungsreaktionen – 
die typischen symptome des allergikers.

das Allergen wird zunächst von 
T-Helferzellen vom Typ 2 
(Th2) erkannt. th2-Zellen, die zu 
den weißen Blutkörperchen gehö-
ren. das allergen wird parallel 
dazu auch von Rezeptoren der 
B-Lymphozyten erkannt.

die th2- 
Zelle setzt 
signalstoffe 
frei: die 
 sogenannten 
Zytokine.

die Zytokine lenken nun die  
B-Lymphozyten, eben-
falls eine gruppe weißer Blut-
körperchen, die bei kontakt 
mit dem allergen die produk-
tion einer speziellen sorte von 
antikörpern in gang setzen.



 86	 profil	16	•	15.	April	2013

„Die	 Methodik	 ist	 genial“,	 schwärmt	
Hallmann,	Gründer	der	Klinik,	über	die-
ses	Komplett-Screening.	 Er	findet	 es	 zu-
gleich	„absurd“,	dass	man	kürzlich	100	Jah-
re	Prick-Test	gefeiert	habe,	während	mitt-
lerweile	 eine	deutlich	präzisere,	 flottere	
und	 verträglichere	 Variante	 der	 Austes-
tung	 zur	 Verfügung	 stehe	 –	 allerdings	
nicht	auf	Rechnung	der	Kassen.	Die	Kos-
ten	für	den	Test	muss	der	Patient	selbst	
bezahlen,	die	Therapie	erfolgt	dann	wie-
der	 konventionell	 in	 Abstimmung	 mit	
dem	Hausarzt.	In	den	kommenden	ein	bis	
zwei	Wochen	rechnet	Hallmann	übrigens	
mit	massivem	Pollenflug:	Auf	lange	Käl-
tephasen	wie	heuer	folge	meist	„explosi-
onsartige	Belastung.	Wenn	es	dann	schlag-
artig	geht,	 sind	die	Pollen	besonders	ag-
gressiv.“

Auch	scheinen	die	Pflanzen	buchstäb-
lich	 unter	 Stress	 geraten	 zu	 können	 –	
durch	 einschneidende	Wetter-	 oder	 Kli-
maeinflüsse,	aber	auch	durch	Umweltfak-
toren,	was	eine	der	Erklärungen	für	den	
stets	behaupteten	Anstieg	der	Allergiker-
raten	sein	könnte.	So	tragen	der	Umwelt-
schadstoff	Kohlendioxid	und	auch	Ozon	
offenkundig	zu	einem	verstärkten	Pflan-
zenwachstum	und	intensiverer	Pollenaus-
schüttung	bei,	was	bei	Allergiegeplagten	
zu	 der	 verwirrenden	 Erkenntnis	 führt,	
dass	die	Symptome	in	dicht	verbautem	ur-
banem	Gebiet	nicht	minder	heftig	ausfal-
len	können	als	in	unberührter	Natur.	Stu-
dien	 gehen	 von	 einer	 jährlichen	 Steige-
rung	 der	 Blütenstaubmenge	 in	 den	

Städten	 von	 rund	 drei	 Prozent	 aus,	 ver-
mutlich	eben	getriggert	durch	CO2-Aus-
stoß	sowie	kontinuierlichen	Temperatur-
anstieg	im	Asphaltdschungel.

Für	die	Beobachtung,	wonach	deutlich	
mehr	Frauen	als	Männer	an	Allergien	la-
borieren,	machen	Forscher	unter	anderem	
Umstände	des	Lebensstils	geltend:	Kont-
razeption	und	Hormontherapien	werden	
hier	als	Beschleuniger	diskutiert.	Manche	
Forscher	vermuten,	dass	sogar	scheinbar	
banale	Angewohnheiten	 ins	Geschehen	
eingreifen,	etwa	häufiger	Fernsehkonsum.	
Dabei	werde	oft	auf	 tiefe	Atemzüge	ver-
gessen,	 wodurch	 womöglich	 asthmati-
schen	Leiden	der	Boden	bereitet	werde.

Auch	die	Nahrung	kommt	als	Verstär-
ker	 in	 Betracht,	 nicht	 zuletzt	 durch	 die	
schlicht	größere	Auswahl	an	Produkten,	
etwa	die	Allgegenwart	exotischer	Früchte,	
weshalb	die	Liste	potenzieller	Allergene	
ständig	um	Auslöser	wie	Litschi,	Drachen-
frucht	oder	Acerolakirsche	erweitert	wer-
den	muss.	Mittlerweile	kennen	Forscher	
zum	Beispiel	Kreuzreaktionen	zwischen	
Birkenpollen	und	Soja.	Das	ohnehin	brei-
te	Spektrum	multiplikatorischer	Erreger	
wird	auf	diese	Weise	erweitert,	das	Prin-
zip	ist	stets	dasselbe:	Gewisse	Proteinstruk-
turen	in	Pollen	ähneln	einander,	wodurch	
eine	schon	bestehende	Allergie	beim	Ge-
nuss	bestimmter	Lebensmittel	einen	zu-
sätzlichen	Schub	erfährt	(siehe	auch	Kas-
ten	unten).

Auch	das	Wissen	um	die	fundamenta-
len	biochemischen	Prozesse	der	Allergie	

es	sind	immer	wie-
der	ähnliche	oder	

gar	dieselben	Protein-
strukturen,	die	Aller-
gien	verursachen,	ein	
Faktum,	das	für	Be-
troffene	verwirrende	
Folgen	zeitigen	kann:	
Aufgrund	von	Kreuz-
reaktionen	–	immuno-
logischen	Wechselwir-
kungen	zwischen	Pol-
lenbestandteilen	und	
verwandten	Proteinen	
–	kann	jemand,	dessen	
Schleimhäute	von	Bir-

kenpollen	gereizt	wer-
den,	plötzlich	beim	
Genuss	eines	Apfels	
von	unangenehmen	
Symptomen	geplagt	
werden.	Dabei	lösen	
gegen	Pollen	gerichte-
te	Antikörper	Irritatio-
nen	aus,	wenn	sie	Pro-
teine	in	Nahrungsmit-
teln	wiedererkennen.	
Dies	erklärt	beispiels-
weise	das	vermeint-
liche	Rätsel,	dass	man	
Beschwerden	hat,	ob-
wohl	zum	fraglichen	

Zeitpunkt	kein	inten-
siver	Pollenflug	statt-
findet.	Die	Folge	ist	oft	
ein	Chaos	von	Ursache	
und	Wirkung,	das	es	
schwierig	macht,	aller-
gische	Reaktionen	
	einem	bestimmten	
Auslöser	zuzuordnen.

Im	Folgenden	
	einige	Beispiele	für	
Kreuzreaktionen,	die	
sich	einstellen	können,	
aber	keineswegs	
	zwingend	auftreten	
müssen.

allergen mögliche kreuzreaktionen (auswahl)
Birke	 	Hasel,	Erle,	Kastanie,	Beifuß,	Apfel,	

Birne,	Kirsche,	Kiwi,	Marille,	Pfirsich,	
Litschi,	Mango,	Zwetschke,	Karotte,	
Sellerie,	Haselnuss

Beifuß	 	Margeriten,	Chrysanthemen,	Birke,	
Löwenzahn,	Sonnenblume,	Trauben-
kraut	(Ragweed),	Kiwi,	Melone,	Apfel,	
Paprika,	Tomate,	Gurke,	Karotte,	
	Sellerie,	Litschi,	Mango,	Sonnenblu-
menkerne,	Erdnuss

Gräserpollen	 	Diverse	Baum-	und	Gräserpollen,	
Kiwi,	Melone,	Soja,	Hülsenfrüchte,	
rohe	Kartoffeln,	Erdnüsse,	Getreide

Getreide	 	Baum-	und	Gräserpollen,	Mais,	Reis,	
Weizen,	Getreidemehl

Das Symptom-Chaos
Besonders ratlos sind allergiker, wenn sie von einem wirren  
Durcheinander von auslösern geplagt werden.

wuchs	 zuletzt	 beträchtlich;	 inzwischen	
scheint	man	 sich	 sogar	 der	 Lösung	 der	
zentralen	Frage	anzunähern:	Warum	gibt	
es	 Allergien	 überhaupt?	 „Ich	 bin	 über-
zeugt,	dass	wir	in	den	nächsten	fünf	Jah-
ren	wissen,	warum	Allergien	entstehen“,	
sagt	Erika	Jensen-Jarolim,	Professorin	für	
komparative	Medizin,	die	sich	am	Messer-
li-Forschungsinstitut	der	Wiener	Medizi-
nischen	und	Veterinärmedizinischen	Uni-
versität	mit	Allergien	bei	Tier	und	Mensch	
sowie	entsprechenden	Wechselwirkungen	
befasst	(siehe	dazu	Teil	zwei	der	profil-Se-
rie	in	Heft	17).

Die	traditionelle	Erklärung	für	die	Ent-
stehung	von	Allergien	lautet	„Hygienehy-
pothese“.	 Vereinfacht	
ausgedrückt:	 Dreck	
schützt.	 Jüngere	 Er-
kenntnisse	 erweitern	
und	 verfeinern	 diese	
Annahme	 allerdings.	
Zum	 einen	 gilt	 heute	
als	erwiesen,	dass	die	Neigung	zu	Allergi-
en	eine	genetische	Komponente	hat,	Ato-
pie	genannt.	Unwahrscheinlich	allerdings,	
dass	ein	einzelnes	„Allergie-Gen“	Unheil	
stiftet,	wie	die	bisher	rund	1000	Studien	
nahelegen,	in	deren	Rahmen	nach	Schlüs-
selstellen	 im	 Erbgut	 gefahndet	 wurde.	
Zwar	gibt	es	Entdeckungen	wie	eine	Mu-
tation	auf	Chromosom	17,	welche	die	Ent-
stehung	von	Asthma	begünstigen	dürfte,	
doch	insgesamt	scheint	eher	eine	generel-
le	 genetische	 Tendenz	 ihre	Wirkung	 zu	
entfalten.

„Ich bin sicher, dass wir in den nächsten fünf Jahren wissen, 
warum Allergien entstehen.“ Erika Jensen-Jarolim, Allergieforscherin

allergieexperte 
ruDolF valeNta

„Wir stehen vor einem 
riesenumbruch. man 

wird wohl komplett 
umdenken müssen“

t i t e l
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vor.	So	dürfte	 jene	Chromsom-17-Muta-
tion,	die	Allergien	begünstigt,	auch	an	der	
Entstehung	der	chronisch-entzündlichen	
Darmerkrankung	Morbus	Crohn	beteiligt	
sein.

Eine	schwedische	Erhebung	dokumen-
tierte	auch	im	Hinblick	auf	den	Darm	Un-
terschiede	zwischen	westlichen	und	we-
niger	 industriell	 geprägten	 Ländern:	Of-
fenkundig	 wird	 der	 Dickdarm	
schwedischer	 Kinder	 später	 von	wichti-
gen	Darmbakterien	besiedelt	als	beispiels-
weise	 jener	von	pakistanischen.	Die	An-
nahme	ist,	dass	diese	verzögerte	Entwick-
lung	 des	 Mikrobioms	 mit	 einer	
veränderten	Immunantwort	einhergehen	
könnte.	Zentrale	Bedeutung	kommt	vor	
allem	den	„Kommensalen“	zu,	den	gutar-
tigen	Darmbakterien,	deren	Funktion	bei	
zu	später	Ausprägung	oder	Störung	durch	
Antibiotika	vermutlich	beeinträchtigt	ist.	
Die	Folgen	können	Überempfindlichkei-
ten	sein,	etwa	just	gegenüber	Pollen.		

Und	noch	eine	weitere	Schlüsselstelle	
des	Körpers	könnte	buchstäblich	als	Ein-
fallstor	für	Allergien	dienen:	die	Oberhaut,	
und	zwar	dann,	wenn	ihre	Barrierefunk-
tion	gestört	ist.	Welche	Mechanismen	hier	
im	Detail	am	Werk	sind,	ist	nicht	restlos	
geklärt,	doch	einen	Verdächtigen	gibt	es	
zumindest:	das	Protein	Filaggrin,	das	be-
nötigt	 wird,	 um	 die	 schützende	 äußere	
Hautschicht	 zu	 bilden.	 Schottische	 For-
scher	fanden	heraus,	dass	Menschen,	die	
mutierte	Filaggrin-Gene	tragen,	auffallend	
häufig	sowie	besonders	heftige	Allergien	
entwickeln.	Lässt	also	eine	beeinträchtig-
te	Hautbarriere	Allergene	leichter	in	den	
Organismus,	 sodass	 dieser	 in	 der	 Folge	
sensibilisiert	werden	kann?	Und	ist	es	ana-
log	 dazu	 denkbar,	 dass	 Heuschnupfen	
durch	eine	fehlerhafte	Nasenschleimhaut	
begünstigt	wird	und	Allergien	gegen	Le-
bensmittel	durch	eine	ebensolche	Darm-
schleimhaut?

Die	Fachwelt	beschäftigt	aber	noch	eine	
Frage,	 so	merkwürdig	 sie	 zunächst	klin-
gen	 mag:	 Wozu	 gibt	 es	 Allergien	 über-
haupt?	Handelt	es	sich	nur	um	eine	Fehl-
leistung	des	Immunsystems?	Oder	wäre	
es	denkbar,	dass	es	ursprünglich	sogar	ei-
nen	Nutzen	gab,	der	zur	Krankheit	perver-
tiert	wurde?	Mittlerweile	deutet	tatsäch-
lich	einiges	darauf	hin,	dass	eine	evoluti-
onär	sinnvolle	Basis	existiert.	 n

im nächsten profil:
haben allergien einen sinn?
Neue Züchtungen: allergenfreie tiere
der Nutzen der therapien im Überblick

gieanfälligkeit	 schützen.	 Im	 Um-
kehrschluss	dürften	jene	Schalter	im	Im-
munsystem,	 die	 eine	 genetisch	
vorhandene	Neigung	zu	Allergien	zutage	
fördern	und	zum	konkreten	gesundheit-
lichen	Problem	machen,	ebenfalls	in	frü-
hester	Jugend	umgelegt	werden.

Regelmäßige	Keimexposition	 scheint	
das	Immunsystem	demnach	zu	trainieren	
und	in	geordnete	Bahnen	zu	lenken,	was	
die	Wissenschaft	auch	unter	dem	Begriff	
„Bauernhofeffekt“	kennt.	Mehrfach	beleg-
ten	 Studien,	 dass	 das	 Allergierisiko	 bei	
Bauernkindern	um	rund	ein	Drittel	unter	
jenem	anderer	liegt.	Als	Erklärung	gilt	das	
größere	 Spektrum	 an	 Mikroben,	 etwa	
durch	intensiven	Tierkontakt,	das	in	Land-
wirtschaften	üblich	ist.	Ein	Einflussfaktor	
könnte	 überdies	 der	 Konsum	 von	
Rohmilch	sein,	wie	eine	Studie	unter	rund	
8000	 Kindern	 aus	 ländlichen	 Regionen	
Deutschlands,	Österreichs,	Polens	und	der	
Schweiz	 zeigte.	 Bestimmte	 Proteine	 in	
nicht	pasteurisierter	Milch	scheinen	hier	
als	wichtiger	Trigger	des	Immunsystems	
infrage	zu	kommen	–	beim	Erhitzen	könn-
ten	diese	Proteine	ihrer	Funktion	verlus-
tig	gehen.

Freilich	empfiehlt	kein	Experte,	auf	den	
Genuss	 unbehandelter	 Milch	 umzu-
schwenken:	„Wir	dürfen	schon	froh	sein,	
dass	es	die	Pasteurisierung	gibt“,	 so	Jen-
sen-Jarolim.	Schließlich	würden	dadurch	
gefährliche	Krankheitserreger	eliminiert.	
Ohnehin	 unterscheiden	 Experten	 strikt	
zwischen	letzteren	leichten	Infekten	und	
Allergenen,	 wobei	 auch	 gilt:	 Während	
harmlose,	 verbreitete	 Viren	 und	 Keime	
nach	 heutigem	 Wissen	 günstig	 für	 die	
Ausprägung	der	Immunabwehr	sind,	dürf-
te	sich,	wenn	die	Neigung	zu	Heuschnup-
fen	oder	Asthma	bereits	einprogrammiert	
ist,	eine	frühkindliche	Konfrontation	mit	
Allergieerregern	eher	nachteilig	auswirken	
–	 der	 Meerschweinchenkäfig	 im	 Kinder-
zimmer	 ist	demnach	ebenso	deplatziert	
wie	die	Katze	im	Bett.

Derzeit	 konzentriert	 sich	 die	Wissen-
schaft	auf	noch	zwei	weitere	Themenfel-
der,	welche	zur	Erklärung	von	Allergien	
beitragen	könnten.	Von	besonderem	Inte-
resse	ist	dabei	eine	geheimnisvolle	Mini-
aturwelt:	das	Mikrobiom	–	jenes	Univer-
sum	aus	Billionen	von	Bakterien,	die	den	
menschlichen	Darm	besiedeln.	Ein	Zusam-
menhang	 mit	 Allergien	 ist	 hochgradig	
plausibel:	Zum	einen	wohnen	 im	Darm	
mehr	Immunzellen	als	im	gesamten	üb-
rigen	Körper,	andererseits	 liegen	bereits	
konkrete	Hinweise	 auf	Allergieeinflüsse	

Was	jedoch	längst	nicht	bedeutet,	dass	
jemand	mit	dieser	Neigung	tatsächlich	an	
Allergien	leidet.	Im	Blut	vieler	Kinder	sei	
eine	hohe	Antikörperaktivität	feststellbar,	
weiß	Rudolf	Valenta	aufgrund	eigener	Da-
tenanalysen,	ohne	dass	die	Kids	konkrete	
Symptome	hätten.	„Die	Allergie	ist	latent	
vorhanden“,	so	Valenta,	der	das	Phänomen	
mit	einer	im	Boden	schlummernden	Tul-
penzwiebel	vergleicht:	„Solange	sie	unter	
der	Erde	ist,	sieht	sie	keiner.	Man	muss	sie	
erst	gießen.“

Doch	was	 lässt	die	Allergien	 letztlich	
sprießen?	Fast	alle	Daten	deuten	darauf	
hin,	dass	als	Motor	Faktoren	der	moder-
nen	Lebensführung	in	Betracht	kommen.	
Warum	sonst	stiegen	die	Immunleiden	in	
westlich	geprägten	Staaten	in	den	vergan-
genen	sechs	Jahrzehnten	um	den	Faktor	
20?	Wieso	schnellt	die	Rate	der	Allergiker	
besonders	 in	 den	 urbanen	 Ballungsräu-
men	 der	 Industriestaaten	 auf	 bis	 zu	 40	
Prozent	empor?	Interessanterweise	zogen	
zuletzt	auch	Schwellenländer	und	wenig	
industrialisierte	 Staaten	nach,	wie	Erhe-
bungen	in	Ghana	zeigen.	Betroffen	sind	
allerdings	vorwiegend	Stadtbewohner	der	
wohlhabenden	Mittelschicht.	Eindrucks-
volle	Beobachtungen	liegen	aus	Deutsch-
land	um	die	Zeit	des	Mauerfalls	1989	vor:	
Obwohl	im	Osten	die	Umweltverschmut-
zung	höher	war,	trat	Asthma	viel	seltener	
auf	als	im	sauberen,	wohlstandsverwöhn-
ten	Westen.	Zudem	wurde	mehrfach	be-
wiesen,	dass	Bauernkinder	signifikant	we-
niger	Allergien	entwickeln	als	hygienisch	
behütete	Stadtpflänzchen.	Und	noch	eine	
Entdeckung	steuert	ein	gewichtiges	Indiz	
bei:	Heuschnupfen	 ist	umso	 seltener,	 je	
mehr	ältere	Geschwister	jemand	hat.

Die	plausibelste	Erklärung:	Keime	mo-
dulieren	die	Immunabwehr.	Beispiel	Ge-
schwister:	Lebt	ein	Kind	mit	dem	großen	
Bruder	oder	der	älteren	Schwester	unter	
einem	Dach,	ist	es	zwangsläufig	in	frühes-
tem	Lebensalter	all	jenen	Infektionen	aus-
gesetzt,	 welche	 die	 Geschwister	 heim-
schleppen.	Auf	organischer	Ebene	laufen	
dabei	zwei	 Immunprozesse	ab:	T-Helfer-
zellen	der	Gruppe	Th1,	die	für	die	Abwehr	
von	Viren	und	Bakterien	zuständig	sind,	
werden	bei	Infektionen	angestachelt.	Ge-
nau	 diese	 Aktivität	 dämpft	 jedoch	 eine	
zweite	Zellklasse	namens	Th2.	Dies	sind	
exakt	 jene	 Helferzellen,	 welche	 die	 Pro-
duktion	von	 IgE	ankurbeln	–	also	 jener	
Antikörper,	die	bei	Allergien	überschießen.	
Fazit:	Frühe	Infektionen,	besonders	in	den	
ersten	Lebensmonaten,	womöglich	gar	in-
direkt	über	die	Mutter,	könnten	vor	Aller-

„Die Behandlung ist eigentlich eine mittelalterliche Methode. 
Man mixt Extrakte, eine Art Hexengebräu.“ Mark Larché, Allergologe
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