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10. Deutscher Allergiekongress, Köln, 1.-3.10.2015

Allergo-Arena: Heiterer Schlagabtausch 
Unter dem Motto „Fünf Argumente in fünf Minuten“ lieferten sich Experten beim 10. Deutschen Allergiekongress in Köln heitere 
Debatten. Die Zuschauer stimmten per TED ab. 

Sollen Pollenallergiker Kreuzaller-
gene in Nahrungsmitteln meiden?
Zuschauervotum vor der Debatte: 29 % ja,  
71 % nein.

Pro: Prof. Torsten Zuberbier, Berlin
„Immer wieder kommen bei Birkenpollen-
Allergikern unerwartete Anyphylaxien vor, 
etwa nach dem Genuss von Apfelschorle, 
selbst dann, wenn Äpfel (Kreuzallergen der 
Birke) zuvor vertragen wurden. 

Die Empfehlungen sind saisonal und regi-
onal zu variieren, so finden sich in der Saison 
mehr Abwehrzellen im Darm. Die Leitlinie 
gibt keine allgemeinen Empfehlungen zur 
Diät, denn viele Faktoren spielen eine Rolle: 
Medikamente, körperliche Anstrengung 
oder Änderungen des Essverhaltens – wenn 
Jugendliche in der Pubertät beginnen, mehr 
zu essen, kann ein Schwellenwert überschrit-
ten werden.“

Contra: Prof. Bodo Niggemann, Berlin
„1. Die Lebensqualität wird durch pauschale 

Verbote unnötig eingeschränkt.

2. Von den Bet v 1-Homologen (Hauptaller-
gen der Hängebirke) werden einige ver-
tragen, andere nicht, daher ist keine pau-
schale Empfehlung möglich. 

3. Meist tritt lediglich eine lokale Reaktion 
auf, gefährliche Reaktionen sind sehr sel-
ten. Ein pauschales Meiden ist daher 
nicht nötig. Auf endlose pauschale Ver-
botslisten können wir verzichten. 

4. Das Problem der Verträglichkeit lässt 
sich meist einfach lösen, indem man die 
Nahrungsmittel mit Hitze behandelt, also 
kocht.

5. Jeder Mensch ist einzigartig, selbst intra-
individuell gibt es Unterschiede. Außer-
dem: Eine Apfelsorte im April kann 
anders vertragen werden als eine andere 
Sorte später im Jahr. Statt pauschaler Ver-
bote brauchen die Patienten individuelle 
Beratung.“      

Diskussion
„Die Gefahr, auf einem dunklen Waldweg 
überfallen zu werden, ist zwar gering, aber 
dennoch würden Sie Ihrer Tochter die hell 
erleuchtete Straße empfehlen“, hielt Zuber-
bier dagegen. „Die Patienten brauchen Infor-
mationen, um mündig zu entscheiden.“ Nig-
gemann bekräftigte sein Contra gegen pau-
schale Verbote damit, dass es zu Nebenwir-
kungen nur Einzelfallberichte gebe. Zuber-
bier führte an, dass der Patient eine Wissen-
basis brauche, dass im Praxisalltag jedoch die 
Zeit für eine derart ausführliche Aufklärung 
fehle. Mit wenigen Sätzen könne man dem 

Patienten aber erklären: „Wenn nichts pas-
siert, okay, aber falls Sie etwa im Mund etwas 
merken, kann in Kombination mit körperli-
cher Anstrengung und/oder Antazida und 
Apfelschorle eine stärkere Reaktion passie-
ren.“ Zuberbier empfahl eine individuelle 
Schulung durch einen Ökotrophologen. 
Niggemann hielt das für übertrieben. Zuber-

bier erwiderte: „Sie brauchen nicht jeden 
Birkenpollenallergiker zu schulen, aber Sie 
sollten jeden Birkenpollenallergiker fragen, 
ob er beim Essen von Äpfeln im Mund eine 
Reaktion bemerkt und immer wieder 
Beschwerden hat. Das ist eine jeweils patien-
tenindividuelle Entscheidung.“ Eine 
Zuschauerin, selbst Allergikerin, wies darauf 
hin, dass es zu viele individuelle Faktoren 
gebe, die ihre Reaktion beeinflussen: das 
Wetter, ob man ausreichend geschlafen hat Fo
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und vieles mehr. So seien Festlegungen schwierig. Eine Diät-
assistentin aus dem Publikum erklärte: „Die Patienten informie-
ren sich selbst im Internet über Kreuzallergene. Sie kommen mit 
langen Verbotslisten zu uns. Wir überzeugen sie davon, dass das 
so nicht nötig ist. So erhöhen wir Diätassistenten die Lebens-
qualität durch angemessene Ernährung.“

Zuschauervotum nach der Debatte: nahezu unverändert: 21 % ja, 
79 % nein.

Brauchen wir Allergen-/Pollen- 
Expositionskammern?
Zuschauervotum vor der Debatte: 81 % ja, 19 % nein.

Pro: Prof. Oliver Pfaar, Wiesbaden
„Allergen-Expositionskammern sind nötig für den Wirksam-
keitsnachweis von Medikamenten in Studien. Die meisten Stu-
dien basieren auf der Grundlage der natürlichen Allergenexpo-
sition. Aber die Natur ist unberechenbar: Es gibt saisonale und 
lokale Unterschiede im Pollenflug. Je stärker der Pollenflug, 
desto stärker der Effekt von Medikamenten in der Studie. Der 
Allergengehalt der Pollen variiert von Jahr zu Jahr, es gibt Unter-
schiede zwischen verschiedenen Ländern, verschiedenen Orten, 
zwischen Stadt und Dorf. Auch die Patienten haben individuel-
le Schwellenwerte, und sie reagieren zu Beginn der Saison stärker. 

Dieses „Real-Life“-Modell liegt den Studien zugrunde. Doch 
zunehmend werden Allergen-Expositionskammern eingesetzt. 
Deren Vorteile sind:
•	 standardisierte	Exposition
•	 keine	variierenden	Umweltbedingungen
•	 Abwesenheit	 von	anderen	Allergenen.	Das	 ist	wichtig	bei	

Polyallergikern – ein Tagebuch zur Pollenallergie kann ver-
fälscht werden bei gleichzeitigen Beschwerden zum Beispiel 
durch Katzenhaarallergie.

•	 keine	Verzerrung	durch	Bedarfsmedikation
•	 keine	Verzerrung	durch	patientenindividuelle	Faktoren,	zum	

Beispiel Aufenthalt im Freien oder in geschlossenen Räumen
•	 Dosisabhängige	Effekte	sind	messbar.	
•	 Durch	die	kontrollierten	Bedingungen	in	der	Kammer	sind	

für die Studie weniger Patienten erforderlich. Das senkt die 
Kosten und gefällt der Ethikkommission.“
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Contra: Prof. Jeroen Buters, München
„Ich beantworte die gestellte Frage nicht mit 
,nein‘, sondern mit ,ja, aber‘. So einfach, wie 
von Prof. Pfaar dargestellt, ist es nicht. Ergeb-
nisse aus Allergen-Expositionskammern 
sind nicht geeignet, um die Zulassung eines 
Medikaments zu erreichen. Denn das Medi-
kament muss auch im echten Leben wirken. 
Die Daten, die Prof. Pfaar angeführt hat, 
kann man auch anders interpretieren: 
•	 Dosis: In den Expositionskammern wer-

den Allergene hochdosiert gegeben. Das 
entspricht aber zum einen nicht dem 
wirklichen Leben, wo die Beschwerden 
bereits bei niedrigen Dosen auftreten. 
Zum anderen erhält man einen falschen 
Effekt: Je höher die Exposition, desto 
wirksamer erscheint das Medikament. 

•	 Die	Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 
aus der Expositionskammer ist fraglich: 

So haben die Pollen von Jahr zu Jahr eine 
unterschiedliche Allergenlast – welche 
wollen Sie in der Kammer benutzen? Set-
zen Sie Pollen aus Finnland oder aus Por-
tugal ein? 

•	 Frische Pollen verhalten sich anders als 
die in der Kammer verwendeten, gelager-
ten Pollen: Neben dem Alter ist zu beach-
ten, dass die Kammer-Pollen entfettet 
sind. Sie fliegen nicht wie frische Pollen 
und sind in höherem Maße oxidiert. Die 
oxidierte Linolensäure der Kammer- 
Pollen hat einen anderen Effekt auf das 
Immunsystem als frische Pollen. 

•	 Priming: Was zuvor passiert ist, ist 
bedeutsam. Im echten Leben durchlebt 
der Patient die ganze Saison mit allen 
Änderungen im Pollenflug. Die Reaktion 
auf eine Pollenart hängt aber auch von 
der Exposition gegenüber anderen Pol-

lenarten ab: Die Reaktion auf Pollenart A 
kann variieren, je nachdem, wie stark 
oder schwach der Pollenflug von Pollen-
art B in dem Jahr war. 

•	 Validierung: Sind die Ergebnisse aus den 
Kammern vergleichbar mit dem wirkli-
chen Leben?

Fazit: Pollen-Expositionskammern sind 
eine tolle Sache, aber ihre Ergebnisse für die 
Zulassung von Medikamenten nicht geeig-
net.“ 

Diskussion
Pfaar hielt daran fest, dass Allergen-Expo-
sitionskammern zur Dosisfindung sinnvoll 
seien. Eine Zuschauerin hielt grundsätz-
lich für klärungsbedürftig, wieviel Stan-
dardisierung und wieviel Empirie wir wol-
len: „Ich sehe den Trend zur Standardisie-
rung, wobei sich immer die Frage stellt, 
wieviel die standardisierte Situation noch 
mit dem wirklichen Leben gemein hat.“ 
Buters betonte nochmals, dass er die Kam-
mern an und für sich für eine gute Sache 
hält, jedoch: „Man muss einige Fragen stel-
len.“ Nach Pfaars Ansicht zeigen die vor-
handenen Daten, dass bei Einsatz der 
Kammer die Reproduzierbarkeit gegeben 
ist. Der Moderator sinnierte: „Bei den 
Real-Life-Studien ohne standardisierte 
Pollen ist es eigentlich ein Wunder, dass 
überhaupt brauchbare Ergebnisse heraus-
kommen.“

Zuschauervotum nach der Debatte: deutlich 
verschoben: 52 % ja, 48 % nein.

Anke Anyadiegwu

Quelle: Allergo-Arena beim 10. Deutschen 
Allergiekongress, Köln, 2.10.2015.Fo
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