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K O M M E N T A R

Als Allergie (immunologische Überempflindlich-
keits- oder Hypersensitivitätsreaktion) bezeichnet
man eine krankmachende, überschießende Im-
munreaktion. Häufige Auslöser (Allergene) sind
Pollen und Nahrungsmittel. Bis zu 5% der Bevölke-
rung leiden an einer Nahrungsmittelallergie. Die
meisten Betroffenen haben zusätzlich eine Pollen-
allergie.

Ätiologie und Pathogenese: Ursache einer Allergie
ist die Sensibilisierung des Immunsystems gegen
primär apathogene Antigene (Allergene). Nach den
pathogenetischen Mechanismen werden vier For-
men der Allergie unterschieden: Die Typ-I-Aller-
gie wird durch IgE-Antikörper vermittelt (humora-
le = Antikörper-vermittelte Reaktion). Da die aller-
gische Reaktion innerhalb von Minuten nach Aller-
genexposition auftritt, wird die Typ-I-Allergie auch
als Reaktion vom Soforttyp oder Anaphylaxie be-
zeichnet. Typische Beispiele sind das extrinsische
(allergische) Asthma, die Urtikaria und der ana-
phylaktische Schock. Bei der Typ-II-Allergie findet
sich das Allergen auf der Zelloberfläche. Die Aller-
gen-induzierte Bildung von Antikörpern (IgG)
führt zur Zerstörung der Zellen, die das Allergen
tragen. Zwischen Allergenkontakt und Reaktion
liegt ein längeres Intervall von bis zu mehreren
Stunden. Beispiele für die Typ-II-Allergie sind die
autoimmunhämolytische Anämie und das Good-
pasture-Syndrom. Pathogenetisches Agens bei der
Typ-III-Allergie sind zirkulierende Immunkom-
plexe, die sich in verschiedenen Geweben ablagern
und durch Komplementaktivierung eine Entzün-
dung hervorrufen können. Beispiele sind die glu-
tensensitive Enteropathie und die Kollagenosen.
Typ-IV-Allergien werden durch T-Lymphozyten
vermittelt und treten daher frühestens 20 Stunden
nach Allergenkontakt auf (verzögerte Reaktion).
Beispiele sind der Diabetes mellitus Typ I und die
Autoimmunhepatitis. Zu einer Manifestation einer
Allergie bedarf es einer Sensibilisierung. Diese ist
jedoch nicht zwangsläufig Folge eines Antigenkon-
taktes, sondern es sind bestimmte äußere Umstän-
de (häufiger Antigenkontakt) und körpereigene
Faktoren erforderlich. Trotz der unterschiedlichen
Pathomechanismen ist das klinische Bild der Aller-
gieformen relativ gleichförmig.
Nahrungsmittelallergien sind häufig Typ-I-, Typ-
III- oder Typ-IV-Allergien.

Klinik: Eine Nahrungsmittelallergie manifestiert
sich häufig an mehreren Organsystemen, so
am Gastrointestinaltrakt (Übelkeit, krampfartige
Bauchschmerzen, Diarrhö), an der Haut (Urtikaria,

Quincke-Ödem, Exanthem, Juckreiz) und am Re-
spirationstrakt (allergische Rhinitis, Asthmaanfall,
Larynxödem).

Diagnostik: s. Frage 115.2. An eine allergische Re-
aktion muss man immer denken, wenn eine be-
stimmte klinische Symptomatik nur unter be-
stimmten äußeren Bedingungen auftritt (z.B. Auf-
enthalt in bestimmten Räumen oder am Arbeits-
platz, Konsum von bestimmten Lebensmitteln, sai-
sonal [bei Pollenallergie]), die Dauer der Be-
schwerden im Wesentlichen auf den Kontakt mit
dem vermuteten Allergen beschränkt ist und die
Beschwerden bei Allergenkarenz sistieren. Aller-
dings kann die klinische Symptomatik auch nach
Allergenentzug noch eine gewisse Zeit weiterbe-
stehen.

Grundlage der Diagnostik von Allergien ist eine
sorgfältige Anamnese (z.B. mit einem standardi-
sierten Allergiefragebogen), an die sich eine geziel-
te Diagnostik anschließt. Der Nachweis einer Sen-
sibilisierung kann zunächst durch Austestung der
suspekten Antigene an der Haut erfolgen, da die
Haut das Organ ist, an dem bei allergischen Reak-
tionen am häufigsten Symptome auftreten, und
hier mehrere Allergene gleichzeitig aufgetragen
werden können. Bei Typ-I-Allergie tritt bereits
nach 20 Minuten eine Quaddelbildung auf, bei
Typ-IV-Allergie nach mehr als 20 Stunden ein
Knötchen. Bei Typ-III-Allergie muss die Sensibili-
sierung durch Nachweis allergenspezifischer An-
tikörper mittels RAST (Radioallergosorbent-Test)
nachgewiesen werden. Ist die Haut nicht das
Hauptmanifestationsorgan, sind vor allem bei gut-
achterlichen Fragestellungen organbezogene Ex-
positionstests (Provokation) erforderlich. Nah-
rungsmittelallergien sind durch einen Hauttest
deutlich schlechter zu erfassen als z.B. Pollenaller-
gien. Jedoch sind Provokationstests (z.B. bronchial)
nicht ungefährlich und bedürfen daher einer sorg-
fältigen Indikationsstellung und Überwachung.

Therapie: Die beste Therapie ist eine Prophylaxe
durch Allergenkarenz. Bei IgE-vermittelten Prozes-
sen kann eine De- oder Hyposensibilisierung ver-
sucht werden. Dies ist sinnvoll, wenn nur wenige
Allergene identifiziert wurden, die Sensibilisie-
rung erst kurze Zeit besteht und der Sensibilisie-
rungsgrad nicht sehr hoch ist.

Prognose: Bei Meidung des Allergens sistieren die
Symptome. Eine sorgfältige Diagnostik ist daher
zwingend erforderlich.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Therapie des allergischen Schocks
Sprue
Praktisches Vorgehen bei einer Hypo- oder Desensibilisierung
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