Allergien auf dem Vormarsch

Eine autologe Blutaufbereitung zur Allergiebehandlung
Eine aktuelle DAK-Studie zur Kindergesundheit zeigt, welche Krankheiten Eltern
bei ihren Kindern am meisten fürchten. Danach nehmen allergische Erkrankungen
vordere Plätze ein. Sie haben im Vergleich zur Befragung von 2008 das Aufmerksam
keitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) vom Thron gestoßen. Natürlich sind
diese Ängste subjektiv, zeigen aber, welche gesundheitlichen Themen für Eltern zur
zeit besonders aktuell sind.
Nahezu 20% aller
Erwachsenen leiden
an einer Allergie
Im Jahr 2013 veröffentlichte
das Gesundheitsblatt eine Ana
lyse der Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring des Robert-Koch-Institutes. Sie stützt sich auf eine Studie
zur Gesundheit Erwachsener in
Deutschland und gibt die Lebenszeitprävalenz (Häufigkeit der Personen, die einmal in ihrem Leben
an einer bestimmten Erkrankung
leiden; LPZ) für verschiedene allergische Erkrankungen wieder. Sie
liegt für allergisches Asthma bronchiale bei 8,6%, Heuschnupfen bei
14,8%, Neurodermitis und Urtikaria bei jeweils 3,5%, Kontaktekzeme bei 8,1%, Nalrrungsmittelallergien bei 4,7% und fürlnsektengiftallergien bei 2,8%. Außerdem
zeigt die Studie, dass bei insgesamt einem knappen Drittel der
Erwachsenen mindestens einmal
im Leben eine der oben genann-

ten Allergien ärztlich diagnosti
ziert wird. Aktuell leiden fast 20%
der Erwachsenen an mindestens
einer Allergie. Kein Wunder also,
dass sich Eltern um die Gesund
heit ihrer Kinder sorgen.

keine Allergie''. so die Auffassung
von Dr. Karl E. Theurer, dem Ent
wickler der Allegostop·Therapie,
die früher auch als Gegensensibi
lisierung nach Theurer bezeich
net wurde.

Alternative zur herkömmlichen Allergie behandlung

Vergleichbar mit einer Impfung, bei der das körpereigene
Immw1system den Kampf gegen
ein Virus aufnimmt, wird es im
Fall der autologen Blutzubereitung gegen körpereigene allergenspezifische IgE-Antikörper
aktiviert. Die Anlagerung des
Serumaktivators verfremdet die
pathologischen IgE-Antikörper
und macht sie dadurch zwn Antigen. Nach Reinjektion bildet das
Immunsystem Antikörper gegen
die IgE-Antikörper und macht
sie unschädlich. Die allergischen
Symptome gehen zurück. Da der
neu gebildete Anti-IgE-Antikörper auch als Gedächtnisinformation abgespeichert wird, erfolgt innerhalb kurzer Zeit eine Neusyn-

Üblicherweise basiert die Therapie von Allergien des SofortTyps auf der Linderung der entsprechenden Beschwerden wie
Schnupfen, Husten oder Hautau�schlag. Doch es gibt auch noch
eine andere Möglichkeit, solche
Allergien wie Heuschnupfen, allergisches Asthma, Nalrrungsmittelallergien und allergische Erkrankungen der Haut dauerhaft
erfolgreich anzugehen.
,,Wenn man den richtigen Antikörper gegen IgE hat, dann hat
man das Instrument, wn das IgE
zu neutralisieren und es entsteht

these, sobald die Allergie wieder
aufflammt.
Allergene müssen nicht
bekannt sein
Ein großer Vorteil der Methode
ist neben der nachhaltigen Be
handlung auch die Tatsache, dass
die allergieauslösenden Substanzen nicht bekannt sein müssen.
Die notwendigen Informatio
nen liegen in Form der IgE-Anti
körper im Blut vor. Die Methode
kann also durchaus auch bei
einem Verdacht auf eine allergi
sche Beteiligµng an einem Krank
heitsbild eingesetzt werden.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist jedoch, dass
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das Blut zur Herstellung von Al
legostop• zu einem Zeitpunkt
entnommen wird, zu dem die al
lergischen Symptome am stärks
ten ausgeprägt sind. Nur so ist
gewährleistet, dass ausreichende
Mengen an allergischen Antikör
pern in der Blutprobe zur Verfü
gung stehen.
Die einzige Einschränkung
für die Blutabnahme besteht bei
akuten Infektionen und nach er
folgten Impfungen, denn das
Allegostop"-Prinzip unterschei
det nicht zwischen pathologi
schen allergievermittelnden An
tikörpern und physiologischen
Antikörperreaktionen.

Einfache Herstellung in
der eigenen Praxis
Da die autologe Blutaufbe
reitung in der eigenen Praxis
durchgeführt werden kann, ist
ein schneller Behandlungsbeginn
noch in der allergischen Phase
möglich. Für die Herstellung
steht von der vitOrgan Arznei
mittel GmbH ein Allegostop•-Kit
zur Verfügu ng, das alle notwen
digen Reagenzien und Utensilien
sowie eine detaillierte Herstellan
weisu�g enthält <4l.
3 ml Patientenserum werden
mit 7 ml Serumaktivator ver
mischt. Wahrend der 24-stündi
gen Inkubation im Kühlschrank
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entsteht aus dieser Mischung die
Stammlösung. Aus ihr wird eine
Verdünnungsreihe hergestellt,
die dem Patienten in aufsteigen
der Konzentration intrakutan
oder subkutan injiziert wird.
Vor allem bei Heuschnupfen,
allergischem Asthma und all
ergischen Hauterkrankungen
können schon mit nur einem
Therapiezyklus sehr gute Er
gebnisse erzielt werden. Auch
bei Nahrungsmittel- und Kon
taktallergien können Besserungen des Beschwerdebildes bis
hin zur Beschwerdefreiheit er
reicht werden.
Der Einsatz von Allegostop• ist
durchaus zu empfehlen, denn es
handelt sich um eine einfach her
zustellende, effiziente und erfolg
versprechende Methode zur Be
handlung von Allergien. Dies gilt
auch für Allergien unbekannter
Genese oder multiple Allergien.
Auch bei Autoimmunerkrankun
gen kann sich ein Behandlungs
versuch lohnen.
Literatur bei der Ve1fasserin
Gaby Schwarz
Mehr Information unter:
vitOrgan Arzneimittel GmbH
Postfach 4240, 73745 Ostfildern
Tel. (0711) 44812-0
www.vito,gan.de
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