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Frau W. freut sich, als im Frühling die ersten Blätter sprießen, ihr Mann hingegen sieht dieser 

Zeit mit gemischten Gefühlen entgegen. Seit Jahren rinnen ihm Nase und Augen, sobald die 

Birkenpollen fliegen, und er muss wochenlang Antihistaminika einnehmen. Ein Arbeitskollege 

erzählt begeistert, wie gut ihm die Immuntherapie geholfen hat. Er kann nun beschwerdefrei 

den Frühling genießen. Das möchte Herr W. auch ohne tägliche Tabletteneinnahme 

erreichen und sucht seinen Hausarzt auf, der ihn an ein Allergieambulatorium überweist.  

Dort wird nach einer gründlichen Anamnese ein Hauttest bei Herrn W. gemacht, bei dem er 

auf Birke stark positiv reagiert. Zusätzlich werden noch verschiedene Allergen-spezifische 

IgE Antikörper bestimmt. Ein genauerer Blick auf die bestimmten Parameter zeigt, dass Herr 

W. vor allem gegen Bet v 1, dem Hauptallergen der Birke, hohe IgE Spiegel aufweist, daher 

wird ihm eine Immuntherapie gegen Birkenpollen empfohlen. Hilfestellung bei Auswahl 

geeigneter Immuntherapien ist ein wichtiges Aufgabenfeld der Allergie- und 

Komponentendiagnostik. Im Folgenden werden die wichtigsten Allergenquellen sowie die 

Diagnostik inhalativer Allergien näher erläutert. 

1. Prävalenz und Symptome 

Allergische Rhinitis ist die häufigste Form der nicht-infektiösen Rhinitis, und ihre Prävalenz 

liegt zwischen 10 und 30 Prozent bei Erwachsenen und bei 40 Prozent bei Kindern. Weltweit 

leiden laut der WHO ca. 400 Millionen Menschen an allergischer Rhinitis. Allergie vom 

Soforttyp kann, neben Rhinokonjunktivitis (=Heuschnupfen), ein weites Spektrum von 

Symptomen hervorrufen: von Ekzemen, Urtikaria, oralem Allergiesyndrom (OAS) oder 

Magen-Darm-Symptomen bis hin zu Asthma und Anaphylaxie.  

2. Wichtige Allergenquellen: 

Als „Allergen“ bezeichnet man jene Bestandteile (meist Eiweißmoleküle) der Allergenquellen, 

die die Bildung von spezifischen Antikörpern des Immunglobulin E (IgE) Typs hervorrufen 

können. Die meisten Allergenquellen wie Pollen oder Tierhaare enthalten verschiedene 

Allergene. So wurden zum Beispiel in Lieschgraspollen bisher zwölf unterschiedliche 

Allergene charakterisiert, die mit Phl p 1 bis 12 bezeichnet werden. In der Nomenklatur 



bezeichnet Phl den Genusnamen (lateinisch phleum für Lieschgras) und p die Spezies 

(pratense). Allergiker sind meist nicht gegen alle allergenen Proteine einer Allergenquelle 

sondern nur gegen einzelne sensibilisiert.  

Allergene können in sogenannte „Haupt-“ und „Nebenallergene“ eingeteilt werden. Als 

Hauptallergene werden jene Allergene einer Allergenquelle bezeichnet, gegen die 

mindestens 50% der gegen diese Quelle sensibilisierten Personen IgE Antikörper aufweisen. 

Des Weiteren werden noch „Panallergene“ unterschieden: Dies sind Allergene, die in 

zahlreichen Allergenquellen in strukturell nahe verwandter Form vorkommen. Als 

Paradebeispiel ist hier das „Profilin“ zu nennen. Ist ein Patient gegen das Profilin der Birke, 

Bet v 2, sensibilisiert, wird sein Serum in diagnostischen Verfahren, die mit Extrakten 

durchgeführt werden, auch mit Gräsern, Unkraut und diversen Lebensmitteln reagieren, da 

einzelne der darin vorkommenden Allergene dem Bet v 2 in ihrer Struktur stark ähneln. Der 

Patient wird aber nicht zwingend auch klinische Symptome bei Kontakt mit diesen weiteren, 

unterschiedlichen Allergenquellen zeigen. Um zwischen diesen sogenannten Kreuzallergien 

und primärer Sensibilisierung zu unterscheiden, bietet die spezifische IgE Bestimmung im 

Serum mittels Komponentendiagnostik (Einzelallergendiagnostik) ein wichtiges 

diagnostisches Hilfsmittel.  

Im Folgenden werden wichtige Allergenquellen inhalativer Allergien kurz beschrieben, und in 

Abbildung 1 werden Details zu deren saisonalem Auftreten gezeigt. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Pollenflugkalender 

 

 

 



Birke:  

Über 90% der Birkenpollenallergiker sind gegen das Hauptallergen Bet v 1 sensibilisiert, die 

Sensibilisierungsrate für dieses Allergen liegt in Zentraleuropa bei 5-15%. Die Aussichten auf 

eine erfolgreiche Immuntherapie sind für jene Patienten mit einer ausschließlichen Bet v 1 

Sensibilisierung höher, als wenn auch IgE Antikörper gegen Bet v 2 oder Bet v 4 vorhanden 

sind. Birkenallergiker können auch Symptome nach dem Genuss unterschiedlicher 

Lebensmittel entwickeln, da manche Allergene in Obst, Gemüse und Nüssen dem Bet v 1 

der Birke ähneln.  

Esche: 

Die Sensibilisierungsrate gegen Esche liegt in Zentraleuropa bei 4-18%. Die Esche ist eng 

verwandt mit den vor allem in südlichen Ländern vorkommenden Olivenbäumen, hier kann 

es zu Kreuzreaktionen kommen.  

Lieschgras: 

In Europa sind etwa 19 bis 29% der Bevölkerung gegen Wiesenlieschgras sensibilisiert. Hier 

sind die Hauptallergene das Phl p 1 und das Phl p 5, welche auch zur Diagnostik eingesetzt 

werden können und eine Sensibilisierungsrate von 80-90% zeigen. Die Sensibilisierungsrate 

gegen die Panallergene des Wiesenlieschgras Phl p 7 und 12 liegt jedoch auch bei 75%. 

Auch bei Lieschgrasallergikern ist der mögliche Immuntherapieerfolg vom 

Sensibilisierungsprofil abhängig: Allergiker, die gegen Phl p 1 oder Phl p 5 sensibilisiert sind, 

haben bessere Chancen, von einer Immuntherapie zu profitieren, als jene, die gegen Phl p 7 

oder Phl p 12 sensibilisiert sind. Grund dafür ist, dass die IgE Antikörperspiegel gegen diese 

Allergene meist niedrig sind und dass diese Allergene im Extrakt nur in geringer Menge 

vorhanden sind. 

Unkrautpollen: 

Hier sind vor allem Beifuß, sowie Ragweed zu erwähnen. Letzteres war ursprünglich vor 

allem in Nordamerika verbreitet, gewinnt jedoch auch in Europa in den letzten Jahren 

zunehmend an Bedeutung.  

Schimmelpilze: 



Hier liegt die Sensibilisierungsrate der Bevölkerung zwischen 3 und 10%. Wichtige 

Allergenquellen sind Alternaria alternata sowie Aspergillus fumigatus. 

Tierhaare: 

Tierhaarallergien, wie z.B. gegen Katze oder Hund, können zu schweren allergischen 

Symptomen bis hin zu allergischem Asthma führen. Eine Allergenkarenz ist hier das 

therapeutische Mittel erster Wahl - in der Praxis fällt es jedoch gerade passionierten 

Tierbesitzern schwer, sich von ihren Haustieren zu trennen.  

Hausstaubmilbe: 

Die Sensibilisierungsrate gegen Hausstaubmilbe wird in Industrieländern auf bis zu 20% 

geschätzt. Milbenallergiker können auch allergisch auf Krustentiere wie Shrimps reagieren, 

da in diesen beiden Allergenquellen homologe Proteine vorkommen, welche für die klinisch 

relevante, IgE-vermittelte Kreuzreaktivität verantwortlich sind. 

 

3. Diagnostik 

Anamnese: 

Das wichtigste diagnostische Werkzeug in der klinischen Allergologie ist die ausführliche 

Anamnese, wobei vor allem auf die Art der Symptome, die Stärke und den Zeitpunkt des 

Auftretens geachtet werden muss (perennial versus saisonal). Dies kann bereits wichtige 

Hinweise auf die möglichen Allergenquellen liefern. Des Weiteren ist die Anamnese sehr 

wichtig, um zwischen Sensibilisierung und Allergie zu unterscheiden: Von einer 

Sensibilisierung spricht man, wenn ein Patient IgE Antikörper gegen ein Allergen aufweist, 

jedoch nicht unter allergischen Symptomen bei Kontakt mit diesem Allergen leidet.  

Hauttest: 

Das Prinzip des in den 1960er Jahren entwickelten Hauttests besteht darin, das Allergen an 

die mit IgE beladenen Mastzellen, die in der Dermis sitzen, zu bringen. Wenn diese Zellen 

IgE gegen das getestete Allergen an der Oberfläche besitzen, werden sie aktiviert und die 

Histaminausschüttung bewirkt eine Quaddelbildung und Rötung der Haut. Systemische 

Reaktionen auf Hauttests sind möglich, wenn auch äußerst selten. Diese Tests sollen nur in 



einem Umfeld durchgeführt werden, in welchem notfallmedizinische Maßnahmen möglich 

sind. Für inhalative Allergene und auf Insektengift- oder Medikamentenallergien, kann auch 

der sensitivere „Intradermaltest“ durchgeführt werden. Diese Tests werden in der Regel mit 

einer Reihe standardisierter Extrakte bei Verdacht auf Vorliegen einer allergischen 

Erkrankung vom Soforttyp durchgeführt. Wichtig ist es, neben den Testlösungen, auch eine 

Positivkontrolle (z.B. Histamindihydrochlorid 1%) und eine Negativkontrolle (z.B. Kochsalz 

0.9%) mitzuführen. Die Einnahme verschiedener Medikamente, wie z.B. Antihistaminika oder 

Glukokortikoide, kann die Testergebnisse beeinflussen, daher sollten diese – abhängig von 

der Art des Medikaments – einige Tage vor dem Hauttest abgesetzt werden. Der Pricktest 

wird normalerweise an der Volarseite des Unterarms durchgeführt. Die Testlösungen werden 

aufgetropft, und mit einer Lanzette wird die Haut leicht angeritzt ohne, dass eine Blutung 

auftreten sollte. Nach ca. 15-20 Minuten werden das auf der Haut verbliebene Testmaterial 

abgetupft und der Test abgelesen. Ein mittlerer Quaddeldurchmesser von über 3 mm wird 

beim Pricktest als positiv gewertet.  

Aufgrund des breiten Spektrums und der relativ geringen Kosten wird der Pricktest in der 

Praxis meist als erster Test durchgeführt, um eine grobe Orientierung über das mögliche 

Sensibilisierungsprofil des Patienten zu erhalten. Der Hauttest hat jedoch auch Nachteile: Er 

erlaubt nur eine Aussage, ob ein Patient gegen die getestete Allergenquelle allergisch ist, 

eine Quantifizierung der Reaktion ist in einem einfachen Hauttest nicht möglich. Dies ist nur 

im titrierten Hauttest möglich, der in der Praxis jedoch selten durchgeführt wird. Des 

Weiteren wird er ausschließlich mit Allergenextrakten, die aus den Allergenquellen 

gewonnen werden, durchgeführt. In jüngerer Vergangenheit wurde jedoch in Studien gezeigt, 

dass kommerziell erhältliche Extrakte einen sehr unterschiedlichen Gehalt an Proteinen und 

vor allem auch an den Einzelallergenkomponenten aufweisen. Dies betrifft vor allem die 

Nebenallergene.  

 

IgE-Bestimmung: 



Im Blut können sowohl gesamt-IgE als auch Allergen-spezifische IgE Spiegel bestimmt 

werden. Es gibt unterschiedliche Testverfahren, die alle auf einem ähnlichen Prinzip 

basieren (siehe Abbildung 2): Allergene oder Allergenextrakte werden entweder an eine 

feste Phase gebunden oder als frei gelöste Allergene eingesetzt. Serum wird zugesetzt und, 

nach Entfernen der ungebundenen Immunglobuline, wird die Menge an gebundenem 

spezifischem IgE mittels eines markierten anti-IgE Antikörpers gemessen. Die Menge an 

gesamt-IgE oder spezifischem IgE kann mittels einer Eichkurve quantitativ bestimmt werden 

und wird in kU/L angegeben. Ab einem allergen-spezifischem Antikörperspiegel von 0,35 

kU/L wird von einer Sensibilisierung ausgegangen und die Bestimmung der Höhe der 

spezifischen Antikörperspiegel erlaubt eine Einteilung in unterschiedliche CAP Klassen (0-6). 

Die Höhe der gesamt-IgE Spiegel ist bei der Abklärung von inhalativen Allergien von 

untergeordneter Bedeutung, da einerseits unterschiedlichste Erkrankungen - wie zum 

Beispiel parasitäre Infektionen oder das Hyper-IgE-Syndrom - zu einem Anstieg des gesamt-

IgE führen können und andererseits eine allergische Disposition nicht zwingend zu einer 

Erhöhung des gesamt-IgE Spiegels führt. Bei der Bestimmung des spezifischen IgE können 

die Allergenquellen (mittels Extrakten) oder die einzelnen Allergene bestimmt werden, gegen 

die die IgE Antikörper gerichtet sind. Letzteres wird heute gerne „Komponentendiagnostik“ 

genannt. Diese hat mehrere Vorteile, verglichen zur Extrakt-basierten Diagnostik: So kann 

einerseits abgeklärt werden, ob ein Patient tatsächlich gegen die Allergenquelle sensibilisiert 

ist oder ob eine Kreuzreaktivität vorliegt, d.h. ob ein Patient tatsächlich zum Beispiel gegen 

Gräser, Birke und Beifuß sensibilisiert ist oder ob er nur gegen Birke sensibilisiert ist und 

seine IgE Antikörper auch mit ähnlichen Bestandteilen in Gräsern und Beifuß reagieren (also 

eine Sensibilisierung gegen die oben erwähnten Panallergene vorliegt). Des Weiteren kann 

man mittels Komponentendiagnostik auch besser abklären, ob ein Patient für die 

Immuntherapie geeignet ist, da die für die Immuntherapie verwendeten Extrakte nicht alle 

Allergene in ausreichender Menge enthalten. Ein weiterer Vorteil ist die Abwägung des 

klinischen Risikos für schwere allergische Reaktionen – dies ist vor allem bei 

Nahrungsmittelallergien von Bedeutung. So ist zum Beispiel bei der Erdnussallergie bekannt, 



dass eine Sensibilisierung gegen Ara h 2 oder Ara h 9 mit einem höheren Risiko für eine 

lebensbedrohliche Anaphylaxie verbunden ist, während eine Sensibilisierung auf Ara h 8 

meist nur mit milden lokalen Symptomen assoziiert ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Testprinzip Fluoreszent Enzym Immuno Assay (FEIA) 

 

Andere weiterführende Tests 

Wenn nach Hauttestung und der Bestimmung von spezifischen IgE im Serum noch 

Unklarheit besteht, ob die klinischen Symptome tatsächlich durch das angegebene Allergen 

ausgelöst werden, können Provokationstests an der nasalen oder konjunktivalen 

Schleimhaut durchgeführt werden. Orale Provokationstests gelten als der Goldstandard in 

der Abklärung einer Nahrungsmittelallergie. Bronchiale Provokationstests werden zur 

genaueren Diagnostik von diversen Berufskrankheiten wie z.B. dem Bäckerasthma 

eingesetzt. In den letzten Jahren wurde auch ein „Screeningtest“ für Allergien entwickelt – 

hier kann mittels Mikroarraytechnologie auf Sensibilisierung gegen über 100 Allergene mit 



einer sehr geringen Blutmenge (30 µl) getestet werden, wodurch ein sehr detailliertes 

Sensibilisierungsprofil des Patienten erstellt wird. Nicht unerwähnt soll hier auch sein, dass 

von unterschiedlichen Anbietern Allergen-spezifische IgG-Tests zur Allergiediagnostik (bei. 

Nahrungsmittelallergien) angeboten werden. Diese sind jedoch laut Leitlinien nicht zu 

empfehlen, da die Ergebnisse keine diagnostische Aussagekraft bei der Abklärung 

allergiespezifischer Symptome haben.  

 

Therapie 

Hier wird zwischen symptomatischer und kausaler Therapie unterschieden. 

Allergenkarenzberatung kann – abhängig vom Sensibilisierungsspektrum und der 

Lebenssituation des Patienten - eine erste wirkungsvolle kausale Therapiemaßnahme 

darstellen. So kann zum Beispiel bei Milbenallergie die Allergenbelastung durch Sanierung 

von Teppichböden und den „Encasings“ für Matratzen, Decken und Kopfpölster deutlich 

reduziert werden. Bei der symptomatischen Therapie werden bei milder allergischer Rhinitis 

in erster Linie topisch und oral Antihistaminika der zweiten und dritten Generation eingesetzt. 

Zusätzlich können topische Glukokortikoide empfohlen werden. Lokal können auch 

abschwellende Tropfen bzw. Sprays verabreicht werden. Weiterführende Literatur und 

aktuelle Empfehlungen zur Therapie inhalativer Allergien findet man zum Beispiel in den 

Leitlinien der ARIA (Allergic Rhinitis and its impact on Asthma) (www.whiar.org). Bei 

Patienten, die unter schwerem, unzureichend kontrollierbarem, allergischen Asthma leiden, 

kann in Einzelfällen der humanisierte monoklonale anti-IgE Antikörper Omalizumab 

verabreicht  werden. Als kausale Therapie ist – neben Allergenkarenz - nach genauer 

Abklärung eine allergenspezifische Immuntherapie mit diversen Allergenextrakten möglich.  

 


