
w

 106	 profil	17	•	22.	April	2013

Renate	und	Bernhard	Breithofer,	46	und	17

„Verschiedene	Methoden	ausprobieren“
Renate	Breithofer	(Bild	oben)	zählt	zu	je-
nen	Allergiepatienten,	bei	denen	die	Sym-
ptome	im	Lauf	der	Jahre	merklich	nach-
ließen.	Eine	Austestung	von	rund	25	Jah-
ren	ergab	noch	Reaktionen	auf	die	Erreger	
Haselnuss,	Birke	und	Erle	sowie	die	damit	
verbundenen	Kreuzallergene	Apfel	und	
Karotte.	Bei	Breithofer,	die	in	Wien	eine	
Praxis	für	Allgemeinmedizin	betreibt,	
dürfte	die	Hyposensibilisierung	recht	gut	
angesprochen	haben:	Im	Grunde	seien	
ihre	Beschwerden	beseitigt,	so	die	Ärztin,	
nur	die	Irritation	durch	Haselpollen	sei	
geblieben.	Ihr	Sohn	Bernhard	(Bild	rechte	
Seite)	dagegen	ist	relativ	heftig	und	von	
mehreren	Auslösern	betroffen	–	seit	sei-
ner	Kindheit	er	ist	allergisch	gegen	Staub-
milben	und	Proteine	im	Katzenfell.	Auch	

ein	Wespenstich	wäre	bei	ihm	kritisch.	
Die	Standardtherapie	hat	Bernhard	Breit-
hofer	nicht	absolviert,	dafür	Eigenblutbe-
handlungen,	die	nach	eigenem	Bekunden	
zumindest	dezente	Erleichterung	brach-
ten.	Ihren	Patienten	rät	Breithofer	durch-
aus	dazu,	verschiedene	Methoden	auszu-
probieren,	ob	nun	traditionelle	Schulme-
dizin	oder	Alternativprogramme	wie	Aku-
punktur	–	so	verwirrend	allergische	Reak-
tionen	seien,	so	individuell	verschieden	
seien	oft	auch	die	therapeutischen	Erfol-
ge:	„Manchen	hilft	eine	bestimmte	Metho-
de,	anderen	eben	nicht.“
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Die	neugier	der	forscher	
macht	 vor	 Raubtieren	
nicht	halt.	Derzeit	müs-

sen	tiger	und	Löwen	Haare	las-
sen:	Im	tiergarten	Schönbrunn	
sammelt	der	Pfleger	Andreas	Eder	
gelegentlich	fellreste	seiner	ani-
malischen	Schützlinge	und	reicht	
sie	an	Wissenschafter	des	Wiener	
Messerli-forschungsinstituts	wei-
ter.	Erika	Jensen-Jarolim,	Profes-
sorin	für	Komparative	Medizin,	
und	 ihr	 team	 analysieren	 die	
tierhaare	mit	detektivischem	Ge-
spür.	Die	Experten	wollen	her-
ausfinden,	 welche	 Proteinbau-
steine	im	fellkleid	als	Allergie-
auslöser	infrage	kommen.

Längst	weiß	man	zwar,	dass	
Katzen,	 Hunde	 oder	 Meer-
schweinchen	 bei	 vielen	 Men-
schen	heftige	Reaktionen	des	Im-
munsystems	auslösen	–	ein	Um-
stand,	 der	 in	den	vergangenen	
Jahrzehnten	 zum	kontinuierli-
chen	Anstieg	der	Allergikerraten	
beitrug.	Gut	ein	Drittel	der	Bevöl-
kerung	in	den	Industrienationen,	
in	urbanen	Ballungsräumen	so-
gar	bis	zu	40	Prozent,	reagiert	bei	
Kontakt	der	Schleimhäute	mit	Ei-
weißstoffen	in	Pollen,	nahrungs-
mitteln	oder	auf	tierhaaren	mit	
Heuschnupfen,	Asthma	oder	bö-
sen	Hautreizungen.

Fehlreaktionsfreude
Allergien,	teil	zwei.	
Wie	forscher	allergenfreie	Haustiere	züchten,	den	Kosmos	
der	Proteine	entschlüsseln	und	sich	der	Lösung	des	größten	
Rätsels	nähern:	Wozu	gibt	es	Allergien	überhaupt?	Antwort:	
womöglich	als	biologische	Waffe	gegen	Krebs.



Auch	sind	Übeltäter	wie	das	Katzenal-
lergen	„fel	d	5“	und	das	Hundeprotein	„can	
f	1“	katalogisiert,	die	für	Allergien	verant-
wortlich	sein	können.	Doch	Jensen-Jaro-
lim	will	es	nun	ganz	genau	wissen:	Gibt	es	
zum	Beispiel,	so	eine	der	Grundsatzfragen,	
gewissermaßen	universelle	Moleküle,	die	
nicht	nur	Hauskatzen	zur	Allergiequelle	
machen,	sondern	etwa	auch	im	fell	von	
Wild-	oder	Großkatzen	vorkommen?	Und	
umgekehrt:	Womöglich	könnte	ein	breit-
flächiges	Screening	einzelne	Vertreter	der	
Spezies	identifizieren,	welche	genau	jene	
kritischen	Eiweißbausteine	nicht	tragen,	
die	im	Körper	des	Allergikers	zu	überschie-
ßenden	 Immunantworten	 führen.	 „Wir	

wollen	unser	Basiswissen	erweitern“,	sagt	
Jensen-Jarolim,	die	sich	mit	Allergien	bei	
tier	und	Mensch	sowie	entsprechenden	
Wechselwirkungen	befasst.

Dem	geheimnisvollen	Universum	der	
Proteine	kommt	dabei	eine	Schlüsselrolle	
zu:	nur	ein	winziger	Prozentsatz	dieser	Ei-
weißstoffe	bedingt	die	Produktion	 jener	
IgE-Antikörper,	welche	die	typischen	All-
ergiesymptome	 nach	 sich	 ziehen.	 Doch	
welche	im	Detail?	Und	gibt	es	eine	Art	ge-
meinsamen	biochemischen	nenner?	Ein	
tieferes	 Verständnis	 dieses	molekularen	
Kosmos	könnte	allergiegeplagten	Kindern	
doch	noch	zu	Haustieren	verhelfen	–	zum	
Beispiel,	 indem	man	Katzen	genau	 jene	

Moleküle	wegzüchtet,	welche	die	al-
lergische	Reaktion	auslösen.	„Hypo-
allergene	 tiere“	 nennen	 forscher	
solche	Zuchtlinien.	Das	kalifornische	
Unternehmen	Lifestyle	Pets	bietet	
genveränderte	 Katzen	 bereits	 tat-
sächlich	zum	Kauf	an.	„fröhlich	und	
spielfreudig“	seien	die	Kätzchen,	ver-
rät	die	Website	ihrer	Schöpfer,	die	
auf	eine	Manipulation	des	Glycopro-
teins	„fel	d	1“	abzielen.

Allerdings:	Abgesehen	vom	saf-
tigen	Preis	von	rund	3000	Euro	kann	
niemand	mit	Gewissheit	sagen,	wel-
che	medizinischen	Konsequenzen	
der	Eingriff	bei	den	tieren	bewirkt.	
Eine	verstärkte	Infektionsanfällig-
keit	vielleicht?	Möglicherweise	eine	
ausgeprägte	neigung	zu	Aborti?	Jen-
sen-Jarolim	bestätigt	zwar,	dass	die-
se	Züchtungen	weniger	Asthmaaus-
löser	in	sich	tragen,	verfolgt	aber	im	
Rahmen	ihrer	aktuellen	Studien	ein	
anderes	Konzept:	Das	intensive	Stu-
dium	der	Proteinstrukturen	könnte	
letztlich	klären,	ob	bestimmte	Ras-
sen	–	Experten	sprechen	dabei	von	
„Phänotypen“	–	die	kritischen	Stof-
fe	erst	gar	nicht	bilden,	und	zwar	
ganz	auf	natürliche	Weise.	Gelingt	
das	 Vorhaben,	 müsste	 man	 tier-
freunden	lediglich	die	passende	Kat-
zen-	oder	Hunderasse	empfehlen.	
Immerhin	sind	zehn	bis	15	Prozent	
der	Allergiker	 sensibel	gegenüber	
Hund	oder	Katze.

traditionell	gibt	es	nur	eine	Stra-
tegie	gegen	tierallergien:	möglichst	
jeden	Kontakt	vermeiden.	Die	ver-
breitete	Annahme,	dass	die	häufige	
Gegenwart	von	Haustieren	der	Ent-
stehung	von	solchen	Überempfind-
lichkeiten	vorbeugen	könne,	 trifft	
nach	Ansicht	der	meisten	forscher	
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Das Allergie-Alphabet
Die häufigsten Erscheinungsformen von Allergien, auf welche Auslöser  
sie zurückzuführen sind und wie sie traditionell behandelt werden.

Eiweißstoffe (Proteine)	in	Pollen,	auf	
dem	tierfell	oder	in	der	nahrung	lösen	
die	häufigsten	Allergiesymptome	aus:	
tränende	Augen,	rinnende	nase,	nies-
anfälle,	Atembeschwerden	bis	hin	zu	
Asthma.	fast	jedes	fünfte	Kind	in	urba-
nen	Gebieten	leidet	zudem	am	atopi-
schen	Ekzem,	besser	bekannt	unter	dem	
veralteten	Begriff	neurodermitis.	Die	fa-
tale	Allergikerkarriere,	bei	der	immer	
mehr	Überreaktionen	auftreten,	wird	als	
„atopischer	Marsch“	bezeichnet.

Die	übliche	Behandlung	ist	die	Spezifi-
sche Immuntherapie: Man	verabreicht	
wohldosiert	genau	jene	Substanzen,	auf	
die	der	Patient	allergisch	reagiert.	Bei	
nur	ein	bis	zwei	Allergenen	und	frühem	
therapiebeginn	sind	die	Behandlungser-
folge	heute	beachtlich.	Wirkt	eine	Viel-
zahl	von	Allergenen,	lässt	sich	das	im-
munologische	chaos	kaum	schlichten.	
neue	Methoden	mit	synthetischen	Impf-
stoffen	könnten	die	Erfolgsquoten	merk-
lich	steigern	(siehe	profil	16/2013).

Standen	zur Hyposensibilisierung lange	
nur	Injektionen	zur	Verfügung	(die	häu-
fige	Besuche	in	der	Arztpraxis	erforder-
ten),	gibt	es	die	Präparate	nun	auch	zur	
sublingualen	Einnahme,	also	als	tablette	
oder	Spray.	Zur	reinen	Symptombe-

kämpfung	werden	Antihistaminika	(Prä-
parate,	welche	die	Ausschüttung	der	all-
ergieauslösenden	Histamine	bremsen)	
sowie	Inhalatoren	eingesetzt,	welche	die	
Atemnot	bekämpfen.

Neurodermitis wird	mit	lokal	angewand-
ten	Kortikoiden	(cortisonpräparaten)	
behandelt,	feuchtigkeitscremes	sollen	
die	Regeneration	der	Haut	fördern	und	
deren	Barrierefunktion	stärken.

Kontaktallergien sind	ein	Spezialfall:		
Jeder	Sechste	ist	zumindest	zeitweise		
davon		betroffen,	wobei	rund	4000	aller-
gene	Substanzen	bekannt	sind.	Verbrei-
tet	sind	etwa	Reizungen	durch	nickel.	
Hier	handelt	es	sich	nicht	um	IgE-Reak-
tionen.	Stattdessen	werden	Immunzel-
len	in	der	Haut	gegen	die	Irritanzien		
mobilisiert.	neben	deren	Meidung	kön-
nen	nur	die	Entzündungsreaktionen			
gedämpft	werden.

Medikamentenallergien stellen	eben-
falls	eine	eigene	Kategorie	dar.	Hier	dürf-
te	jener	Arm	der	Immunabwehr	in	Akti-
on	treten,	der	für	die	Bekämpfung	von	
Giftstoffen	zuständig	ist,	sogenannten	
Xenobiotika.	In	fehlgeleiteter	form	lösen	
etwa	Antibiotika	wie	Penicillin	allergi-
sche	Reaktionen	aus.

„Was sich geändert hat, ist 
die Anpassung der Ernäh-

rungsgewohnheiten an im 
Westen übliche Standards.“

Dietmar Fuchs,
Professor für Biologische Chemie
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nicht	zu.	Eine	einzige	Ausnahme	wird	de-
battiert:	Sind	bereits	neugeborene	respek-
tive	sehr	kleine	Kinder	–	also	Menschen	in	
jener	Phase,	in	der	das	angeborene	Immun-
system	erst	allmählich	heranreift	und	da-
bei	durch	Umwelteinflüsse	geprägt	wird	–	
ständig	in	Gesellschaft	von	Hund	oder	Kat-
ze,	könnte	dies	einen	gewissen	Schutz	he-
rausbilden.	Das	ergab	etwa	eine	Langzeit-
untersuchung	des	Medical	college	of	Geor-
gia,	die	vor	zwei	Jahren	publiziert	wurde.	
Kinder,	die	im	ersten	Lebensjahr	das	Heim	
mit	einer	Katze	geteilt	hatten,	litten	später	
nur	halb	so	oft	an	Allergien	wie	Jugendli-
che,	die	keine	Katze	zu	Hause	gehabt	hat-
ten.	Ein	Hund	als	familienmitglied	zeitigte	
interessanterweise	nur	bei	Burschen	einen	
positiven	Effekt.	Warum,	ist	unklar.

Dieser	Benefit	der	frühesten	Lebensjah-

re	ist	freilich	bei	Allergien	generell	von	gro-
ßer	Bedeutung,	auch	im	Hinblick	auf	Be-
handlungserfolge:	Beginnt	die	therapie	in	
jüngsten	Jahren,	wenn	man	auf	einen	Stoff	
oder	maximal	zwei	reagiert,	liegt	die	Er-
folgsquote	der	gängigen	Hyposensibilisie-
rung	mitunter	bei	über	90	Prozent.	Doch	
mit	steigendem	Alter	und	der	dann	häufig	
wachsenden	Zahl	von	Substanzen,	auf	die	
man	anspricht,	sinken	die	chancen	rapide:	
Ein	molekulares	chaos	an	Allergenen,	die	
einander	gegenseitig	beeinflussen	und	die	
Symptome	potenzieren	(in	der	fachspra-
che	 „Polysensibilisierung“),	 ist	 extrem	
schwer	zu	beherrschen.

Klassisch	sind	zum	Beispiel	Wechselwir-
kungen	 zwischen	 tierischen	 Allergenen	
und	solchen	in	Lebensmitteln.	Denn	teils	
finden	sich	exakt	jene	Proteine,	die	in	Ge-

genwart	der	Vierbeiner	tränende	und	
juckende	Augen	verursachen,	auch	in	
mancher	nahrung:	Wer	auf	Katzen	
empfindlich	reagiert,	tut	dies	im	Wege	
einer	Kreuzallergie	beim	Genuss	von	
fleisch	oft	ebenfalls.	Überhaupt	sind	
die	täglichen	Mahlzeiten	eine	reiche	
Quelle	an	Allergenen,	besonders	seit	
dem	intensiven	Einsatz	von	Konser-
vierungsmitteln	und	anderen	Zutaten	
der	industriellen	fertigung,	wie	Jen-
sen-Jarolim	 berichtet.	 Diese	 soge-
nannte	„prozessierte“	nahrung	wirke	
vielfach	als	Verstärker.

„Was	sich	geändert	hat,	ist	die	An-
passung	der	Ernährungsgewohnhei-
ten	an	im	Westen	übliche	Standards“,	
konstatiert	auch	Dietmar	fuchs,	Pro-
fessor	für	Biologische	chemie	an	der	
Medizinischen	Universität	Innsbruck.	
„Aufgrund	der	weiten	Handelswege	
werden	heute	Konservierungsmittel	
verbreitet	eingesetzt.	Sie	dienen	vor	
allem	zur	Hemmung	von	Keimwachs-
tum	und	liefern	damit	einen	wesent-
lichen	Beitrag	zur	gesteigerten	Hygi-
ene	in	unserem	Alltag“,	so	fuchs.	frei-
lich	sei	es	sinnvoll,	gefährliche	Krank-
heitserreger	zu	eliminieren,	doch	man	
kann	es	auch	übertreiben:	Der	heuti-
ge	Lifestyle	verordne	gewissermaßen	
ein	widernatürlich	steriles,	keimfrei-
es	Umfeld.	Weil	allerdings	eine	Viel-
zahl	von	Daten	darauf	hindeutet,	dass	
Keimkontakt	bis	zu	einem	gewissen	
Grad	das	Immunsystem	resistent	ge-
gen	Allergien	macht,	 liegt	 der	Ver-
dacht	nahe,	dass	die	nahrungsmittel-
industrie	auf	diesem	Umweg	durch-
aus	zur	Verbreitung	solcher	Leiden	
beiträgt.	 „Zum	 Glück	 werden	 nah-

rungsmittelzusatzstoffe	in	letzter	Zeit	mehr	
und	mehr	hinterfragt“,	findet	fuchs.

Er	und	seine	Kollegen	haben	anhand	
von	Zellstudien	mittlerweile	noch	einen	
Konnex	zur	Ernährung	aufgespürt:	In	der	
Lebensmittelindustrie	gebräuchliche	Zu-
sätze	greifen	ganz	offensichtlich	auch	an-
derweitig	ins	komplexe	Gefüge	des	Immun-
systems	ein.	neben	Konservierungmitteln	
sind	dies	etwa	Antioxidantien	–	und	damit	
ausgerechnet	jene	Vitamine,	die	mit	hohem	
Marketingaufwand	als	besonders	gesund	
gepriesen	und	gern	in	fruchtsäfte	gemixt	
werden.	Konkret	geht	es	dabei	um	Helfer-
zellen	der	typen	th1	und	th2.	Während	
Erstere	unter	dem	Eínfluss	von	Vitaminzu-
sätzen	über	eine	Entzündungshemmung	
unterdrückt	werden,	steigt	die	Aktivität	der	
Zweiteren	–	was	in	Bezug	auf	Allergien	kri-

AllErgIEforScHErIN ErIKA jENSEN-jArolIM
Die Professorin für Komparative Medizin untersucht Zusammenhänge zwischen Tumoren und Allergien. 
Synthetisch hergestellte Antikörper sollen nun gegen Krebs bei Menschen und Hunden getestet werden.
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tisch	ist,	weil	dem	th2-System	eine	Schlüs-
selfunktion	 bei	 deren	 Ausprägung	 zu-
kommt.	„Es	handelt	sich	hauptsächlich	um	
in	hoher	Dosis	zugesetzte	Stoffe	und	nicht	
um	natürliche	Vitamine	in	Obst“,	präzisiert	
fuchs.

Doch	auch	scheinbar	banale	und	viel-
fach	geschätzte	Methoden	der	Bearbeitung	
mancher	Leckereien	gelten	als	problema-
tisch.	So	sei	zum	Beispiel	die	Erdnussaller-
gie	überhaupt	erst	mit	dem	Rösten	der	nüs-
se	virulent	geworden,	berichtet	Jensen-Ja-
rolim.	Demografische	Daten	 stützen	 die	
these	der	modernen	nahrung	als	Allergie-
verstärker	durchaus:	Rund	acht	Prozent	der	
Kinder	 in	 den	USA	 laborieren	heute	 an	
nahrungsmittelallergien,	in	Mitteleuropa	
wird	die	Zahl	inzwischen	auch	schon	auf	
bis	zu	sechs	Prozent	geschätzt.

Die	Wiener	forscherin	befasst	sich	al-
lerdings	nicht	nur	mit	humanen	Reaktio-
nen	auf	tierkontakte,	sondern	auch	gleich-
sam	mit	dem	Gegenteil.	So	verblüffend	es	
klingen	mag:	Immer	mehr	tiere	entwickeln	
Allergien	gegen	Menschen.	Als	Ursache	gilt	
vor	allem	übertrieben	enger	Kontakt.	nicht	
nur	im	Sinne	der	Kinder	haben	Katzen	ei-
gentlich	nichts	im	Bett	verloren	–	zugleich	
können	Vierbeiner	Überempfindlichkeiten	
gegenüber	 den	 Keratinschuppen	 der	
menschlichen	Haut	entwickeln,	deren	Kon-
zentration	auf	dem	Leintuch	naturgemäß	
besonders	hoch	ist.

Überhaupt	 werden	 Haustiere	 immer	
mehr	zu	Allergiepatienten,	was	ihre	Halter	
angesichts	von	Symptomen	wie	ständigem	
Kratzen	oder	Haarausfall	oft	nicht	nur	ner-
ven,	sondern	auch	ordentlich	Geld	kostet.	
Bei	den	Hunden	sind	es	vor	allem	Rassen	
wie	Retriever,	Malteser	und	verschiedene	
terrier,	die	überempfindlich	auf	Allergene	
von	Milben,	flöhen	sowie	aus	der	nahrung	
reagieren	–	wobei	auch	bei	den	tieren	die	
großindustrielle	Verarbeitung	von	futter	
eine	gewichtige	Rolle	spielen	dürfte.

Moderne	chip-Diagnostik,	wie	sie	in	Ös-
terreich	bereits	verfügbar	ist	(siehe	profil	
16/2013),	wäre	gerade	für	tiere	vorteilhaft:	
finden	es	schon	Menschen	lästig	genug,	
den	„Prick-test“	über	sich	ergehen	zu	las-
sen,	bei	dem	eine	 recht	kleine	Auswahl	

möglicher	Allergene	direkt	in	die	Haut	ge-
ritzt	wird,	ist	dieser	check	bei	tieren	ohne	
belastende	Sedierung	oder	gar	narkose	un-
durchführbar.	für	die	computerisierte	Di-
agnose	mittels	chip	hingegen	genügt	ein	
winziges	tröpfchen	Blutserum	–	und	als	
Resultat	erhält	man	die	Analyse	eines	brei-
ten	Spektrums	potenzieller	Erreger	auf	prä-
ziser	molekularer	Basis.	Eine	solche	Metho-
de	wird	zurzeit	an	der	Wiener	Veterinär-
medizinischen	Universität	entwickelt.

Dass	sich	Experten	wie	Jensen-Jarolim	
so	sehr	für	die	winzige	Welt	der	Biochemie	
interessieren,	hat	abseits	konkreter	thera-
pieansätze	noch	einen	tieferen	Grund.	„Wir	
wollen	das	Prinzip	Allergie	verstehen“,	sagt	
die	Wiener	forscherin.	Wie	Allergien	wir-
ken	und	zu	bekämpfen	sind,	ist	zweifels-
ohne	ein	bedeutsames	themenfeld	–	war-
um	sie	überhaupt	existieren,	 jedoch	ein	
nicht	minder	spannendes.	Eine	zunächst	
merkwürdig	klingende	frage	lautet:	Wäre	
es	denkbar,	dass	just	jene	Mechanismen,	
die	zu	den	teils	scheußlichen	allergischen	
Reaktionen	führen,	in	ihrer	Urform	einen	
Sinn	haben,	womöglich	sogar	einen	nut-
zen	in	evolutionärer	Hinsicht?

Inzwischen	fällt	die	Antwort	recht	ein-
deutig	aus:	wahrscheinlich	ja.	Dabei	wer-
den	momentan	 zwei	 Gedankenmodelle	
verfolgt,	die	einander	auch	nicht	widerspre-
chen.	Eines	der	heißesten	themen	derzeit	
ist	 die	 sogenannte	 Allergo-Onkologie.	
Mehrfach	wurde	die	verblüffende	Beobach-
tung	gemacht,	dass	Allergiepatienten	wo-
möglich	zumindest	in	einem	Punkt	im	Vor-
teil	sind:	Sie	sind	von	einigen	Krebsarten	
geringfügig	seltener	betroffen	als	die	Durch-
schnittsbevölkerung.	„Man	ist	als	Allergi-
ker	natürlich	beileibe	nicht	vor	Krebs	ge-
schützt“,	schränkt	Jensen-Jarolim	ein,	doch	
der	grundsätzliche	Zusammenhang	sei	zu-
mindest	statistisch	evident.

Mittlerweile	liegt	auch	eine	theorie	im	
Hinblick	 auf	 die	molekularbiologischen	
Prozesse	vor.	Die	Vermutung	ist,	dass	ge-
nau	jene	Antikörper	der	Immunglobulin-
klasse	E	(IgE),	die	für	allergische	Reaktio-
nen	mitverantwortlich	sind,	Einfluss	auf	die	
Krebsentstehung	haben	könnten.	Hemmt	
IgE	vielleicht	sogar	das	tumorwachstum?	
Der	definitive	Beweis	existiert	noch	nicht,	
so	Jensen	Jarolim,	doch	es	gebe	„mit	Si-
cherheit	Schnittflächen	zwischen	IgE	und	
tumoren;	vielleicht	nähern	wir	uns	damit	
dem	Sinn	der	Allergie“.	Mithilfe	von	syn-
thetisch	hergestellten	IgE-Antikörpern	ge-
gen	Krebs	bei	Menschen	und	auch	bei	Hun-
den	sollen	diese	Phänomene	nun	näher	un-
tersucht	werden.

Ein	zweiter	Ansatz	zur	Identifizierung	
ursprünglich	sinnvoller	funktionen	von	
Allergien	konzentriert	sich	auf	jene	Kör-
perzellen,	welche	die	körpereigene	Armee	
gegen	verschiedene	Angreifer	bilden.	neu-
erlich	sind	die	beiden	typen	von	Helferzel-
len	von	Belang:	einerseits	die	Gruppe	th1,	
die	vor	allem	gegen	Viren	und	Bakterien	
gerichtet	ist.	Zentrale	Aufgabe	der	th2-Zel-
len	dagegen	 ist	 es,	 den	Organismus	 vor	
Schäden	durch	Würmer,	Parasiten	sowie	
durch	Pflanzen-,	tiergifte	und	Reizstoffe	zu	
bewahren.	Vor	allem	der	Kampf	gegen	letz-
tere	form	der	Bedrohung,	die	sogenannten	
Xenobiotika,	weist	eine	auffallende	Paral-
lele	zur	Allergie	auf:	Die	Reaktion	des	Im-
munsystems	erfolgt	blitzartig.	Was	der	Al-
lergiker	aus	leidvoller	Erfahrung	kennt	–	
etwa	sofortiges	niesen,	wenn	Pollen	in	die	
nase	dringen	–,	ist	bei	der	Abwehr	von	Gift-
stoffen	höchst	angebracht,	möglicherweise	
sogar	lebensrettend:	toxische	Substanzen,	
beispielsweise	durch	den	Biss	eines	gifti-
gen	tieres,	sollen	mit	größtmöglichem	tem-
po	aus	dem	Körper	befördert	werden.

Mittlerweile	gibt	es	auch	Beobachtun-
gen,	welche	diese	these	stützen,	wie	jüngst	
ein	forscherteam	von	Immunbiologen	der	
Yale	University	in	„Spektrum	der	Wissen-
schaft“	darlegte:	Demnach	konnte	bereits	
nachgewiesen	werden,	dass	eine	sehr	ra-
sche	allergische	Reaktion	das	Risiko	ver-
ringert,	sich	nach	einem	Zeckenbiss	poten-
ziell	gefährliche	Erreger	wie	Borrelien	ein-
zufangen.	Diese	Strategie	des	Körpers	deu-
te	darauf	hin,	so	erläutern	die	US-Experten,	
dass	sich	„in	der	Evolution	grundlegende	
Mechanismen	herausgebildet	haben,	die	
solche	Gefahren	rasch	erkennen	und	sie	
unverzüglich	bekämpfen“.	Der	Haken	an	
der	Sache:	„natürlich	kann	solch	ein	Warn-
system	mitunter	fehlalarm	geben.“

typisch	Evolution	sozusagen:	Generell	
zielführende	Überlebensstrategien	erkauft	
sich	Homo	sapiens	mitunter	mit	lästigen	
Mängeln	im	sonst	klugen	biologischen	Pa-
tent.	Vermutlich	ist	dieses	leicht	überho-
lungsbedürftige	Programm	der	natur	al-
lerdings	ein	schwacher	trost	–	zu	wissen,	
dass	man	schon	bei	zartem	frühlingsduft	
bloß	deshalb	von	heftigem	niesreiz	gepei-
nigt	wird,	weil	einen	die	Evolution	zugleich	
vor	vielleicht	noch	schlimmerem	Übel	be-
wahrt.	 ■

Die Themen in Teil eins in profil 16:
Hochwirksame Therapien in greifbarer Nähe
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Wie Keime das Immunsystem schützen

„In der Evolution haben sich 
Mechanismen gebildet, die 
Gefahren erkennen und sie 
unverzüglich bekämpfen.“

Ein Team von Immunbiologen,
„Spektrum der Wissenschaft“
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