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FORUM 11/2003
ATOPIE BEI KINDERN
Die Segnungen unserer westlichen Lebensweise sind für uns nicht immer vorteilhaft. Nahezu jedes zweite
Schulkind reagiert heute bereits allergisch auf Blütenpollen, Tierhaare, Hausstaub, Nahrungsmittel oder andere
Allergene. Wenn ein Kind in keimarmer Umgebung aufwächst, wird seine Immunabwehr nicht richtig trainiert,
und es entsteht die Bereitschaft, auf Reize jeglicher Art zu antworten. Dabei hat die mit dem Immunglobulin der
Klasse E vermittelte Reaktion ursprünglich durchaus einen Sinn, nämlich den, Darmparasiten zu bekämpfen.
Durch den frühen Kontakt zu Keimen werden T-Helfer-1-Lymphozyten (TH -1-Zellen) aktiviert. Bei Atopikern
besteht ein Ungleichgewicht zwischen TH -1- und TH -2-Lymphozyten. Letztere überwiegen und damit die von
ihnen produzierten Zytokine, die als wesentliche Steuerelemente in der Einleitung und Aufrechterhaltung der
allergischen Immunantwort gelten. Aktive TH -1-Zellen unterbinden diesen Prozess und damit die allergische
Reaktion. In hygienischen Lebensräumen, wo solche Krankheitserreger, die TH -1-Zellen aktivieren, fehlen,
greift das Immunsystem ersatzweise andere Allergene an, und entsprechende Reaktionen richten sich gegen
vermeintlich gefährliche Fremdkörper. Blütenpollen, Exkremente von Hausstaubmilben, Schimmelpilzsporen
und Bestandteile von Tierepithelien sind die häufigsten Allergene. Doch kann grundsätzlich jede Substanz
allergische Reaktionen hervorrufen. Auch der Mensch bildet als Allergenträger keine Ausnahme. Neben dem
Milbenkot sind die menschlichen Hautschuppen das wichtigste Allergen im Hausstaub. Die Reaktionen
entsprechend disponierter Patienten können daher Autoallergien gegen die eigenen Hautschuppen darstellen.
Jedes dritte Kind kommt mit allergischer Diathese zur Welt. Milchschorf bei Neugeborenen ist ein erstes Anzeichen dafür, dass das betroffene Kind eine Atopikerkarriere vor sich hat. Meist ab dem dritten Lebensmonat
tritt dann eine atopische Dermatitis (Neurodermitis) auf. Beim Erwachsenen zeigt sich die Manifestation auf der
Haut als Schuppenflechte (Psoriasis). Mit den Hautsymptomen einher geht oft ein Heuschnupfen (allergische
Rhinitis). Dieser tritt meist nicht nur beim Patienten selber, sondern auch familiär gehäuft auf. Ist nur ein
Elternteil betroffen, beträgt das Risiko einer Erkrankung für das Kind 40 %, sind beide Eltern Atopiker, steigt es
bis auf 80 % an. Wenn man die Atopie an dieser Stelle nicht in den Griff kriegt, droht ein Etagenwechsel von
den oberen Schleimhäuten des Respirationstraktes, der Mucosa nasalis, zu den unteren Schleimhäuten der
Bronchien, und es entwickelt sich ein Asthma bronchiale. Während die von Heuschnupfen Geplagten zu den
entsprechenden Blütezeiten ihrer „Lieblingspollen“ im Frühling und in den Sommermonaten Hochsaison haben,
verstärken sich bei Asthmatikern die Beschwerden in den Wintermonaten. Beginnend schon ab September,
erreichen sie in den Monaten Oktober, November und Dezember ihren Höhepunkt. Die Ursache dafür ist jedoch
nach wie vor ungeklärt. Möglicherweise sind die Schleimhäute durch Heizungsluft ausgetrocknet und können
daher weniger effektiv ihrer Aufgabe des Trans ports von Partikeln zur Reinigung nachkommen. Auch haben
Infektionserreger bei kalter Witterung leichtes Spiel und können die betroffenen Epithelien zusätzlich schädigen.
Oft wissen die Betroffenen selbst nicht Bescheid, wovor sie sich in Acht nehmen müssen.
®
Im Mittelpunkt der Behandlung von Atopikern steht die GEGENSENSIBILISIERUNG (ALLERGOSTOP I*). Der
Vorteil dieser Therapie ist, dass die allergieauslösenden Substanzen nicht gesucht und spezifiziert werden
müssen. Bei bis zu 80 % der Patienten ist die Behandlung erfolgreich. Erkrankungen, die auf eine Fehlfunktion
des Immunsystems zurückzuführen sind, wie Allergien, Asthma, Rheuma und Neurodermitis, treten meistens
®
schubweise auf. Dies zu beachten ist wichtig für den Therapieerfolg mit ALLERGOSTOP I. Während eines
akuten Schubes wird dem Patienten Blut entnommen. Mit Hilfe von Zitrat wird es flüssig gehalten und an die
Laboratorien der Firma vitOrgan eingesandt. Dort wird das Blut, das reich an pathogenen Antikörpern ist, mit
Hilfe des Serum-Aktivators chemisch modifiziert und dadurch verfremdet. Die molekularen Bestandteile, gegen
die keine oder nur geringe Immuntoleranz besteht, wie z. B. die variablen antideterminanten endterminalen
Bezirke der Antikörper, erhalten dadurch bevorzugt immunogene Eigenschaften. Das modifizierte Eigenblut wird
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potenziert bis zu 10
und dem Patienten in ansteigender Konzentration dann wieder injiziert. Die
allergiebedingten Antikörper, die mittels Serum-Aktivator sterisch verändert wurden, induzieren nach der
Reinjektion die Bildung neuer Antikörper, die sich spezifisch gegen die pathogenen Antikörper richten. Diese
werden einerseits neutralisiert und andererseits die Neusynthese gehemmt - eine allergische Reaktion wird
verhindert.
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DER INTERESSANTE FALL
Dr. H. K. Fischer aus Bad Griesbach, Lehrbeauftragter der TU München und Universität Passau, schickte uns
®
ein Schreiben der Mutter „von einem kleinen ALLERGOSTOP -Patienten, dem ich wieder helfen durfte und der
schon in Österreich viele Instanzen bis zur Uni-Klinik durchlaufen hatte.“ Der Patient litt an allergischem
Asthma. Die Mutter berichtet: „Unser kleiner Daniel hat am 16. Mai mit der oralen Einnahme von AL®
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LERGOSTOP I begonnen und zwar beginnend von 10 alle vier Stunden 5 - 6 Tropfen vom Handrücken. Nach
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vier Wochen waren wir bei 10 angelangt. Seit damals hat Daniel drei- oder viermal leicht gehustet, worauf ich
ihm jeweils einmal den Bricanyl-Inhalator gegeben habe, und alles war wieder vorbei. Somit brauc ht Daniel seit
drei Monaten kein Kortison und das, obwohl er bei der vergangenen Hitze sich fast ständig im Planschbecken
befunden hat. Die Katze ist ebenfalls noch im Haus. Außerdem schläft er manchmal bei seinen Brüdern im Bett,
hat also in der Nacht nicht sein eigenes, spezielles Bettzeug, wo er sonst früher nach spätestens einer halben
Stunde zu husten begonnen hat... Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Wer weiß, wie es Daniel in
diesem Sommer ergangen wäre, wenn wir nicht durch Sie von der Therapie erfahren hätten... Wir hoffen, dass
es Ihnen selbst mit der Therapie genauso positiv ergangen ist und es Ihnen gut geht.“ Im Begleitschreiben an
uns erklärt Dr. Fischer: „Gleichzeitig möchte ich Ihnen eine Erfahrung von mir berichten, die ich auch bei einem
größeren Teil der Patienten erleben durfte, und zwar habe ich seit zwei Jahren ein vorwiegend allergisch
®
bedingtes Asthma bronchiale gehabt, das nach der ersten und zweiten ALLERGOSTOP -Behandlung sich
immer nur graduell besserte. Ich bekam im Frühjahr nach Pollenex -position immer wieder erhebliche
Asthmazustände, besonders nachts, mit neuem Serum leichte Besserung, dann habe ich in der Verzweiflung
die Einzeldosis auf 1,0 ml erhöht und habe eine weitere Kur durchgeführt. Seit dieser Zeit bin ich nun be®
schwerdefrei. Auch bei anderen Patienten, die ALLERGOSTOP -Versager zu sein schienen, hat oft noch eine
Erhöhung der Dosis um das Zwei- bis Fünffache eine Besserung gebracht. Dies wollte ich Ihnen
interessehalber mitteilen und verbleibe für heute... mit herzlichen Grüßen.“
DIAGNOSTIK
Welches Allergen ist zu meiden? Fragen Sie Ihren Patienten. Oft hat dieser selbst einen Verdacht, der sich
nach der Testung bestätigen kann. Wichtige anamnestische Fragen sind z. B., ob die Beschwerden bei
Ortsveränderungen, etwa im Urlaub, abklingen - der Verdacht fällt dann auf häusliche oder berufliche Allergene.
Auch wichtig ist die Frage nach Haustieren: In einer Untersuchung mit allergieverdächtigen Patienten zeigte
beinahe jeder Zweite eine Sensibilisierung gegen Tierepithelien, beinahe ein Drittel sprach gleich auf mehrere
Arten an. Ein Ernährungstagebuch gibt Hinweise auf verdächtige Nahrungsmittel. Bewährt hat sich eine
Kartoffel-Reis-Wasser-Diät. Wird der Patient unter dieser Diät beschwerdefrei, werden alle zwei Tage neue
Nahrungsmittelgruppen zusätzlich gegeben, beginnend mit Milchprodukten, dann Obst und Gemüse, danach
Fleischprodukte, Ei und Geflügelprodukte, Fisch und schließlich gefärbte Nahrungs-mittel, später auch
Gewürze. Nahrungsmittel, die ein Rezidiv provozieren, werden anhand von Hauttests (Prick-Test) einzeln
überprüft. Die in Frage kommenden Allergene werden dabei auf den Unterarm aufgetragen, die Haut wird leicht
eingeritzt. Nach wenigen Minuten zeigen sich entsprechende Reaktionen, die genau vermessen werden
können. Mit dem Radio-Allergo-Sorbent-Test (RAST) lassen sich allergenspezifische IgE -Antikörper im Blut
nachweisen. Ständiges Räuspern bei Kindern kann Frühsymptom eines Asthma bronchiale sein. Die Lungenfunktion lässt sich mit den Peak-Flowmeter frühzeitig überprüfen, vor allem bei Kindern, die sich oft mit ihrer
Lungenleistung überschätzen. Bei rätselhafter chronischer Urtikaria kann eine Magenbesiedlung mit
Helicobacter pylori die Ursache sein. Diese Bakterien stehen im Verdacht, Urtikaria-auslösende Antigene zu
produzieren. Beim Internisten kann dies abgeklärt werden.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Allergieprävention beginnt früh: Empfehlen Sie Müttern, bis zum Alter von sechs Monaten zu stillen. Muttermilch
ist der beste Schutz fürs Immunsystem und bewahrt vor Allergien. Bei allergisch prädisponierten kleinen
®
Patienten hilft die Regulierung mit Thymusfaktoren. Bereits Säuglingen mit Neurodermitis kann Neythymun
oral* tropfenweise verabreicht werden (2 x täglich drei Tropfen reichen, größere Kinder bekommen bis zu 3 x
täglich 10 Tropfen). Wichtig: Die Tropfen müssen sublingual gegeben werden. Bei Erwachsenen wird Ney®
®
thymun f+k* als Injektion verabreicht. Begleitend fürs Immunsystem haben sich NeyNormin * (Nr. 65) und
®
NeyDesib * (Nr. 78) bewährt. Zur Unterstützung der Nasenschleimhaut dient Mucosa nasalis* (Nr. 79), für die
®
®
Bronchien Pulmo* (Nr. 2) oder NeyBronchin * (Nr. 44), für die Schleimhäute allgemein NeyFaexan * (Nr. 55).
®*
®
Die Hautfunktion wird mit NeyPsorin (Nr. 5) unterstützt, lokal wird Neydin M-Salbe* angewandt. Bei
®
Nahrungsmittelallergien wird FegaCoren * (Nr. 61) zusätzlich verabreicht. Für Patienten mit allergischer Rhinitis
®
oder Sinusitis empfehlen sich Conjunctisan B-Augentropfen*, die auch nasal verabreicht werden. Steroide
ziehen, über lange Zeit verabreicht, unerwünschte Wirkungen wie Hautatrophie oder Vollmondgesicht nach
sich. Für Patienten, bei denen diese aus schleichend verabreicht werden sollen, kann die Nebenniere mit
Glandula suprarenalis* (Nr. 20) zur körpereigenen Cortisolproduktion unterstützt werden. Last not least gibt es
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keinen Grund, asthmakranke Kinder vom Sportunterricht zu befreien - im Gegenteil! Sport, vor allem Bewegung
an der frischen Luft, ist für die Entwicklung der Atmungsorgane wichtig, die umliegende Muskulatur wird
gestärkt und der Sekrettransport in den Atemwegen gefördert. Besonders geeignet sind Ausdauersportarten wie
Walken, Radfahren, Schwimmen, Rudern oder Reiten. Urlaub auf dem Bauernhof ist für allergisch
prädisponierte Kinder besonders empfehlenswert, nicht zuletzt wegen des hervorragenden Trainingseffekts fürs
Immunsystem. Außerdem: Kinder, die täglich Milch trinken und Butter, Schokolade und andere milchfetthaltige
Speisen zu sich nehmen, sind gesünder. Ihr Asthmarisiko sinkt auf die Hälfte.
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