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Unter der Leitung von Prof.  
Dr. med. Ludger Klimek, 
Leiter des Allergiezentrums 

in Wiesbaden, fand Ende Mai traditi-
onsgemäß die Veranstaltung „Aller-
gologie im Kloster“ im Kloster Eber-
bach in Eltville statt. Im Verlauf der 
letzten Jahre hat sich diese Veranstal-
tung unter dem Leitspruch „Porta pa-
tet, cor magis – Die Tür steht offen, 
mehr noch das Herz!“ zu einer festen 
Größe in der allergologischen Fort-
bildungslandschaft entwickelt und 
lockte dementsprechend auch dieses 
Jahr bei sonnigem Wetter über 1.200 
allergologisch interessierte Ärzte in 
den Rheingau. Selbst die weiteste 
Anreise lohnte sich aufgrund der aus-
gewählten Themen und Referenten.
So berichtete Priv.-Doz. Dr. med. 
Jörg Kleine-Tebbe, Berlin, über die 
Grundlagen der molekularen Aller-
giediagnostik bei Verdacht auf Nah-
rungsmittelallergien. Wesentlich sei 
die Ermittlung der klinischen Rele-
vanz einer allergischen Sensibilisie-
rung durch den Allergologen unter 
Berücksichtigung der Anamnese und 

klinischen Angaben, nicht allein das 
Testergebnis der molekularen Dia-
gnostik. Die Betv-1-homologen Al-

lergene stellen die häufigsten klinisch 
relevanten Nahrungsmittelallergene 
dar, multiple Kreuzreaktionen durch 
Betv-1-Verwandtschaft sind bekannt. 
So kann bei Patienten ohne bisher 
manifest aufgetretene Birkenpollen-

allergie eine plötzliche Reaktion  
auf Sojaallergene auftreten. Eben-
falls Allergene ähnlicher Struktur be-
sitzen Birkenpollen und Kernobst, 
wobei sich diagnostisch die moleku-
lare Bestimmung von spezifischem 
IgE gegen „repräsentative“ Pfirsi-
challergene (Pru p1, Pru p3, Pru p4) 
bei bestehender Allergie auf Kern- 
und Steinobst anbietet. 

HAE im Focus

Prof. Dr. med. Konrad Bork, Mainz, 
stellte in seinem Vortrag die unter-
schiedlichen Formen und Ätiologien 
der Angioödeme vor. Die typische 
hereditäre Form des Angioödems 
(HAE) mit C1-INH-Mangel ist ge-
kennzeichnet durch Hautschwellun-
gen, Bauchschmerzattacken und La-
rynxödeme, wobei diagnostisch die 
Bestimmung der C1-INH-Aktivität 
im Plasma, des C1-INH-Proteins  
sowie des C4 im Plasma zur Verfü-
gung stehen. Eine Gentypisierung ist 
möglich, wird jedoch routinemäßig 
nicht veranlasst. Neben der hereditä-
ren Form mit C1-INH-Mangel hob 
Bork vor allem als relativ neu ent-
deckte Form das hereditäre Angio-
ödem mit normalem Gehalt des 

C1-Inhibitors hervor. Diese vor al-
lem bei Frauen beobachtete Ausprä-
gung wird durch Östrogene beein-
flusst. Als weitere wichtige Form 
stellte er das ACE-Hemmer-indu-
zierte Angioödem vor, das als zu-
sätzliches Symptom meistens eine 
Zungenschwellung zeige; die Labor-
untersuchungen lassen hierbei keine 
wegweisenden Befunde zu. 

Symptomreduktion des 
Asthma bronchiale
Zu den wesentlichen Bestandteilen 
der Therapie des Asthma bronchiale 
zählen neben den inhalativen Korti-
kosteroiden gemäß Prof. Dr. med. 
Claus Franz Vogelmeier, Marburg, 
die langwirksamen ß-Antagonisten 
(LABA), welche sich durch Effekti-
vität und Wirksamkeit bei hohem Si-
cherheitsstandard auszeichnen. Die 
spezifische Immuntherapie bei aller-
gischem Asthma ist zunehmend gut 
belegt. 

Behandlungsansatz bei 
schwerem Asthma
Die Anwendung von Omalizumab als 
Anti-IgE-Antikörper stellt einen Be-
handlungsansatz bei schwerem, an-
sonsten therapieresistentem Asthma 
dar. Ein neues Therapiekonzept er-
schließt sich aus der Behandlung des 

nicht eosinophilen Asthma bronchiale 
mit Clarithromycin, dessen Wirksam-
keit im Vergleich zu Placebo auf die 
antiinflammatorische Wirkung der 
Makrolid-Antibiotika zurückgeführt 
wird und vor allem bei schlechtem  
Ansprechen auf inhalative Kortikoste-
roide eingesetzt werden kann. In aktu-

ellen Studien konnte durch Anti-IL-5 
und Anti-IL-4 eine Symptomredukti-
on des Asthma bronchiale sowie eine 
Verbesserung der Lebensqualität im 
Vergleich zu Placebo erreicht werden. 
In der Therapie des Asthma kommen 
vermehrt auch die bei der COPD  
routinemäßig angewandten Medika-
mente wie Tiotropium und Phospho-
diesterase-4-Hemmer (Roflumilast) 

zum Einsatz. Die Not-
wendigkeit einer Mit-
behandlung von Ko-
morbiditäten konnte 
am Beispiel des gas-
troösophagealen Re-
fluxes mit Esomepra-
zol aufgezeigt werden.
Prof. Dr. med. Heymut 
Omran aus Münster 
ging auf die klinisch 
heterogene Gruppe 
der ziliären Dysfunk-
tionen ein, die häufig 
durch eine chronische 
Rhinitis bereits im 
Säuglingsalter bezie-
hungsweise in späte-
ren Lebensabschnitten 

durch chronische Entzündungen der 
oberen und unteren Atemwege oder 
feuchten Husten klinisch in Erschei-
nung treten. In der aufwendigen Di -
agnostik haben sich einige Neuerun-
gen durchgesetzt. Die früher übliche  
ektronenmikroskopische Beurteilung 
von Nasenepithelzellen ist aufgrund 
der häufigen falsch negativen und 
falsch positiven Befunde zugunsten 
der Immunfluoreszenzdiagnostik ver-
lassen worden. Diese wird in Kom -
bination mit einer funktionellen 
Zilienun tersuchung mittel Hochfre-
quenzvideomikroskopie durchgeführt 
und ergänzt durch die Messung der 
nasalen NO-Konzentration bezie-
hungsweise gezielte genetische Un-
tersuchungen.

Auch systemische  
Erkrankungen als  
prädisponierende Faktoren

Klimek berichtete über das Vorge-
hen bei chronischer Rhino-Sinusitis 
bei negativem Allergietest. Er hob 

die verschiedenen differenzialdiag-
nostisch relevanten Erkrankungen 
hervor. Neben infektiösen, allergi-
schen und toxischen Schleimhaut-
schädigungen müssen als prädispo-
nierende Faktoren auch systemische 
Erkrankungen in Erwägung gezogen 
werden. Hierzu zählen das ASS-Into-
leranz-Syndrom, Autoimmunerkran-
kungen, die allergische Pilz-Sinusitis 
(Eosinophilic Fungal Rhino-Sinusi-
tis: EFRS), Immunmangelsyndrome, 
Hormonumstellungen (Schwanger-
schaft, Postmenopause), ein Kartage-
ner-Syndrom, eine cystische Fibrose 
und spezifische Infektionen (Tbc et 
cetera). Zudem wird in letzter Zeit die 
Bedeutung von bakteriellen und fun-
galen (Super-)Antigenen diskutiert.
Die wichtigste Erkenntnis, die daher 
für die Versorgung der Patienten aus 
der Forschung der jüngsten Zeit gezo-
gen werden kann, ist, dass verschie-
dene Entzündungsmechanismen ganz 
ähnliche Symptome auslösen können. 
Letztlich ist auch eine (ausschließ-
lich) lokale IgE-Produktion der Na-
senschleimhaut bei ansonsten unauf-
fälligen Allergietest-Befunden in Be-
tracht zu ziehen. 
Prof. Dr. med. Ulrike Raap, Hannover, 
stellte die neuro-immunologischen  
Interaktionsmechanismen bei allergi-
schen Entzündungen zusammen und 
hob deren Bedeutung für den Ansatz 
neuer Therapieoptionen hervor.

Fortbildung für  
Arzthelferinnen
Neben dem Vortragsprogramm am 
Vormittag und den Workshops am 
Nachmittag zu Themen wie dem  
praktischen Vorgehen bei der moleku-
laren Allergiediagnostik, der Diagnos-
tik von Mundschleimhauterkrankun-
gen beziehungsweise der praktischen  
Auswahl an freiverkäuflichen Rhino-
logika fand parallel eine Fortbildung 
für Arzthelferinnen statt. Erstmals 
wurde auch eine notfallmedizinische 
Schulung für Ärzte mit praktischen 
Übungen zum Anaphylaxiemanage-
ment angeboten.
Die Regionalgruppe Südwest des 
Ärzteverbandes Deutscher Allergo-
logen (ÄDA) war als Ausrichter der 
Veranstaltung gemeinsam mit dem 
Allergiezentrum in Wiesbaden äu-
ßerst zufrieden mit dem Verlauf  
und der sehr positiven Resonanz: Die 
nächste Veranstaltung am 4. und  
5. Mai 2012 ist deshalb bereits schon 
jetzt fest eingeplant. ve 
Infos: www.allergologie-im-kloster.org

„Allergologie im Kloster“

Ausgewählte Themen der Allergologie
Ende Mai fand im Kloster Eberbach in Eltville-Erbach/Rheingau zum wiederholten 
Male die Veranstaltung „Allergologie im Kloster“ statt.  Dr. med. Andreas Glowania 
und Dr. med. Sarah Schoettler, Wiesbaden, geben einen Überblick.

Bereits mit Tradition: Die Allergologentagung im Kloster Eberbach
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Hohe Konzentration im gut gefüllten Auditorium

Prof. Klimek kündigt bereits die  
Veranstaltung fürs nächste Jahr an.

Prof. Dr. med. Ludger Klimek




