
Zertifizierte Fortbildung

Zertifizierte Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte

Hyposensibilisierung I



2 / 11

Hyposensibilisierung I Zertifizierte Fortbildung

kann eine Richtung in eine mehr humoral oder zellulär 
orientierte Antwort vorgegeben werden. Das Auswan-
dern Antigen-präsentierender Zellen in die lympha-
tischen Organe ruft die systemische Immunantwort und 
die spätere Gedächtnisreaktion hervor. Verantwortlich 
ist das spezifische Immunsystem, das aus den T- und 

B-Lymphozyten besteht. Diese Zell-
systeme können hochspezifisch auf 
ein jeweiliges Antigen reagieren und 
klonal expandieren, so dass eine 
sehr effektive Antwort und eine Ge-
dächtnisreaktion möglich sind.

Zu Hypersensitivität kommt es bei 
überschießenden Immunreaktionen 
auf fremde Antigene. Diese Hyper-
sensitivitätsreaktionen werden nach 
Coombs und Gell in die Typen I-IV 
eingeteilt. Eine familiär auftretende 
Überempfindlichkeit von Haut und 
Schleimhäuten gegenüber Umwelt-
allergenen, die mit der Bildung spe-
zifischer IgE-Antikörper und/oder 
veränderter pharmakologischer Re-
aktivität verschiedener Zellsysteme 
einhergeht, wird auch als Atopie 
bezeichnet. 

Basismechanismen
Allergische Entzündungsreaktionen der Haut, der Nase 
und der Lunge werden zusätzlich zur Klassifikation nach 
Coombs und Gell in eine initiierende Sofortreaktion (im-
mediate type reaction) mit Mastzelldegranulation nach 
lokalem Antigenkontakt und eine nach einigen Stunden 
folgende verzögerte Reaktion (late phase response) mit 
Einwanderung von Entzündungszellen unterteilt (4,5). 
Die Sofortreaktion wird initiiert durch die Interaktion 
Antigen-spezifischer IgE-Moleküle auf der Mastzello-
berfläche mit dem relevanten Antigen. Durch die nach-
folgende Ausschüttung von präformiertem Histamin 
sowie neutralen Proteasen, Proteoglykanen und ande-
ren Mediatoren werden einerseits direkt die Entzün-
dungsreaktion ausgelöst und andererseits weitere Ent-
zündungszellen angelockt und aktiviert. Die Produktion 
von Zytokinen scheint die wesentliche Verbindung zu 
sein zwischen der IgE-abhängigen Mastzellaktivierung, 
die sofort nach der Allergenexposition bei entsprechend 
Sensibilisierten auftritt, der darauf folgenden verzöger-
ten late phase response und der persistierenden Entzün-
dung mit dem für chronisch allergische Erkrankungen 
typischen entzündlichen Infiltrat (mast-cell-leukocyte 
cytokine cascade) (6). 

Internationale Expertengremien haben die Effektivität 
der spezifischen Immuntherapie bestätigt (WHO-Po-
sitionspapier, Positionspapier der European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology) (5,10). In 
Deutschland ist im Januar 2006 die neue Leitlinie zur 
spezifischen Immuntherapie einer Autorengruppe der 
Deutschen Fachgesellschaften (DG-
AKI, ÄDA und GPA) erschienen, die 
ihre Aussagen durch Empfehlungs- 
und Evidenzgrade anhand von Me-
taanalysen, klinischen Studien und 
anderen wissenschaftliche Untersu-
chungen evaluiert und die zeitnah (3 
Jahre nach Publikation) aktualisiert 
werden soll (2).

Allgemeine Grundlagen
Der Körper reagiert auf Einflüsse aus 
der Umwelt wie Mikroorganismen, 
Fremd-, Schadstoffe und Toxine mit 
einer Immunantwort, die sich im 
Laufe von Millionen von Jahren den 
wechselnden Bedingungen ständig 
angepasst hat. Das Immunsystem 
hat dabei gelernt, destruktive Ant-
worten gegen körpereigene Sub-
stanzen auszuschalten oder irrepa-
rable Zerstörungen umliegender Gewebe zu vermeiden. 
Zu den wesentlichen Aufgaben des Immunsystems 
gehört es, zwischen „gefährlich“ und „ungefährlich“ zu 
unterscheiden. 

Die entwicklungsgeschichtlich älteren angeborenen 
Abwehrmaßnahmen werden als unspezifisch bezeich-
net, da sie zunächst unabhängig vom eindringenden 
Agens aktiv werden. Zu ihnen zählen beispielsweise der 
Säuremantel der Haut, die intakte Epidermis, das Kom-
plementsystem, antimikrobielle Enzymsysteme sowie 
unspezifische Mediatoren wie Interferone und Interleu-
kine (3).
Auf zellulärer Ebene sind die Granulozyten sowie das 
Monozyten-Makrophagensystem und die natürlichen 
Killerzellen zu nennen, wobei letztere eine Zwischen-
stellung zwischen dem spezifischen und unspezifischen 
Immunsystem einnehmen.

Ein wichtiger unspezifischer Abwehrvorgang ist die Ent-
zündungsreaktion, die eine Konzentration der Abwehr-
kräfte am Ort des Geschehens durch ein komplexes 
Zusammenspiel löslicher und zellulärer Komponenten 
ermöglicht. Im Rahmen einer solchen Entzündungsre-
aktion werden die Weichen für die spezifische Immu-
nantwort gestellt. Durch ein spezifisches Zytokinmilieu 

Die Hyposensibilisierung, früher auch Desensibilisierung genannt, ist die klassische kausale Behandlungsmethode 
der klinischen Allergologie. Das Grundprinzip besteht in der wiederholten Applikation von gesteigerten Mengen 
des relevanten Allergens bis zum Erreichen einer so genannten Erhaltungsdosis, um die Überempfindlichkeit des 
Organismus auf das Allergen stufenweise herabzusetzen. Da dieses Prinzip dem einer aktiven Immunisierung 
(Impfung) ähnelt, wird auch der Begriff spezifische Immuntherapie - vor allem im angelsächsischen Sprachraum 
- verwendet: Eine Immuntherapie ist jeweils spezifisch für das Allergen, das verabreicht wurde (1).

Abb. 1: Bei Allergien ist das Immunsystem 
in Aufruhr
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Beteiligte Zellen

Dendritische Zellen stammen aus dem Knochenmark 
und zählen zu den wichtigsten Zellen bei der Einleitung 
einer Immunantwort auf verschiedenste Antigene. Ob-
wohl sie weniger als 0,5% der mononukleären Zellen 
im Blut darstellen, sind sie in nahezu allen Organen 
zu finden. Sie steuern durch ihre Spezialisierung für 
die Aufnahme, Prozessierung und Präsentation von 
Fremd- und Autoantigenen Qualität und Ausmaß der 
Immunantwort. 

T- und B-Lymphozyten entwickeln sich schon sehr früh 
als getrennte Zellreihen. Sie tragen an ihrer Oberfläche 
Antigen-Rezeptoren, die von Zelle zu Zelle unterschied-
lich aufgebaut sind. Jeder Rezeptor erkennt und bindet 
nur ein spezielles Antigen (Schlüssel-Schloss-Prinzip).
B-Lymphozyten können zu Plasmazellen differenzieren, 
ihre Rezeptoren leicht verändert in größeren Mengen 
produzieren und als zirkulierende Antikörper (Immun-
globuline) ins Blut abgeben.
Die peripheren T-Zellen differenzieren sich in naive und 
Memory-T-Zellen, je nachdem ob sie bereits Kontakt zu 
einem von dendritischen Zellen präsentierten Antigen 
gehabt haben. Nach Antigenkontakt erfolgt eine weitere 
funktionelle Differenzierung in Subpopulationen: T-
Helfer-Zelle-Typ-1-(TH1), T-Helfer-Zelle-Typ-2-(TH2) oder 
T-regulierende (Treg) Helfer-Zelle.

Mastzellen finden sich in der Nähe von Nerven und 
Gefäßen in nahezu allen Organen, insbesondere aber in 
der Haut und in Schleimhäuten mit direktem Kontakt zur 
Umwelt (Respirations-, Gastrointestinaltrakt, Uterus). 
Mastzellen werden beim Erstkontakt mit einem Allergen 
sensibilisiert; auf ihrer Oberfläche befinden sich dann 
Allergen-spezifische IgE-Moleküle, die beim Zweitkon-
takt durch das Allergen kreuzvernetzt werden und damit 
die Freisetzung von zahlreichen Mediatoren (vor allem 
Histamin) auslösen (7).

Periphere basophile Granulozyten sind ebenfalls wich-
tige Effektorzellen der allergischen Entzündungsreak-
tion. Sie sind in der Lunge und dem Sputum von Pati-
enten mit allergischem Asthma, in der nasalen Mukosa 
und im Sekret bei der allergischen Rhinitis und in Haut-
läsionen der atopischen Dermatitis nachweisbar. Die 
nur wenige Tage überlebenden Basophilen, die weniger 
als 1% der Blutleukozyten ausmachen, wandern nur im 
Rahmen von allergischen Entzündungen ins Gewebe (7).

Neutrophile Granulozyten stellen bei der Entzün-
dungsreaktion die erste „Verteidigungsfront“ dar. Im 
peripheren Blut überleben Neutrophile, die unter den 
Leukozyten die kürzeste Lebenszeit haben, mit einer 
Halbwertszeit von nur ca. sechs Stunden. Die Hälfte der 
Produktion des Knochenmarks dient der Herstellung von 
Neutrophilen. Täglich werden Billionen von ihnen aus 
dem Knochenmark ins Blut ausgeschwemmt, von wo 
aus sie durch chemotaktische Stimuli und Adhäsions-
prozesse an den Entzündungs-/Infektionsort gelangen, 
wo sie Mikroorganismen und Zellschrott phagozytieren 

und beseitigen. Neutrophile können aber auch selbst 
durch eine Vielzahl von Mediatoren (z.B. proteolytische 
Enzyme und reaktive Sauerstoffspezies) den Entzün-
dungsprozess aktiv unterhalten (7).

Eosinophile Granulozyten. Schon lange ist eine Ver-
mehrung eosinophiler Granulozyten im peripheren Blut 
wie auch lokal am Ort der Entzündungsreaktion beim 
allergischen Asthma, bei der allergischen Rhinokonjunk-
tivitis, aber auch bei der atopischen Dermatitis bekannt. 
Früher wurde angenommen, dass Eosinophilen bei 
allergischen Erkrankungen eher eine „Schutzfunktion“ 
zukommt. Seit einiger Zeit wurde aber zunehmend 
deutlich, dass Eosinophile selbst potente pro-inflamm-
atorische Zellen sind, die aufgrund ihrer funktionellen 
Eigenschaften und vor allem durch die Freisetzung zy-
totoxischer Produkte selbst den Entzündungsprozess 
unterhalten können. Eosinophile produzieren beispiels-
weise toxische Sauerstoffradikale und besitzen die ge-
webeschädigenden Granulaproteine eosinophil cationic 
protein (ECP), major basic protein (MBP), die eosino-
phile Peroxidase (EPO) und das eosinophil-derived neu-
rotoxin/eosinophil protein X (EDN/EPX). 

Monozyten zirkulieren mit einer Halbwertszeit von 8-70 
Stunden im peripheren Blut. Im Gewebe differenzieren 
die Monozyten zu Makrophagen aus und entwickeln 
Phagozytosefähigkeiten. Makrophagen können meh-
rere Jahre im Gewebe verbleiben. Während die Granu-
lozyten die erste „Verteidigungsfront“ bei der Entzün-
dungsreaktion darstellen, werden noch verbleibende 
Erregerreste und Abfallprodukte dann von Makropha-
gen phagozytiert. Zellen des Monozyten-/Makropha-
gen-Systems spielen somit eine zentrale Rolle bei der 
Immunantwort, insbesondere bei der Lyse infizierter 
oder maligner Zellen, bei der Wundheilung sowie beim 
Gewebeersatz und -umbau. Darüber hinaus moduliert 
das von Makrophagen sezernierte IL-12 entscheidend 
die weitere Immunreaktion (3).

Mediatoren der allergischen 
Entzündungsreaktion

Klinische Symptome allergischer Reaktionen werden 
durch bestimmte Mediatoren ausgelöst. Viele dieser 
Substanzen haben (patho-)physiologische Bedeutung 
im Rahmen allergischer Entzündungsreaktionen (4).
 
Histamin ist die vermutlich am besten untersuchte Sub-
stanz der allergischen Sofortreaktion. Es handelt sich um 
einen in Mastzellen und Basophilen präformierten und 
gespeicherten Mediator, der seine Effekte insbesondere 
über seine H1- und H2-Rezeptoren ausübt. Histamin ist 
ein potenter Bronchokonstriktor, führt zur Vasodilata-
tion und -permeabilisation, zur Kontraktion von glatten 
Muskelzellen und aktiviert Fibroblasten, Endothelzel-
len, Nervenzellen sowie die Kollagensynthese (4,8). 
Die Freisetzung von Histamin erfolgt nach immunolo-
gischer (IgE-vermittelter) oder nicht-immunologischer 
Stimulation. Aktivierte T-Zellen können darüber hinaus 
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vermutlich durch direkten Zell-zu-Zell-Kontakt die Mast-
zelldegranulation direkt beeinflussen (9).

Tryptase inaktiviert Neuropeptide und führt zur Bildung 
von C3a und Bradykinin. 

Mastzell-Chymase ist in die Schleimsekretion involviert 
und aktiviert Kollagenase und Fibroblastenproliferation.

Zu den Lipidmediatoren zählen die Prostaglandine 
und die Leukotriene. Prostaglandine und Leukotriene 
sind potente Bronchokonstriktoren, führen zum lokalen 
Ödem und zur Schleimsekretion und sind z.T. chemotak-
tischer Faktor für Granulozyten.
Ein weiterer Lipidmediator der allergischen Entzün-
dungsreaktion ist der Plättchen-aktivierende Faktor 
(PAF), der zur Aggregation und Degranulation von 
Thromboyzten führt und außerdem ebenfalls ein po-
tenter chemotaktischer Faktor für Granulozyten ist. 

Das Komplementsystem spielt eine zentrale Rolle bei 
der Immunantwort, da durch seine Aktivierung Fremd-
organismen lysiert und somit auch Entzündungsreakti-
onen gefördert werden können (10,11). Es handelt sich 
um ein komplexes Netzwerk von Plasmaproteinen, die 
ähnlich dem Geschehen in der  Gerinnungskaskade ei-
ner Vorläuferkomponente als Substrat dienen und dann 
ihrerseits als Enzym wirken, um eine weitere Kompo-
nente zu aktivieren und in eine Protease umzuwandeln. 
Während die Interaktion von Antikörpern und Antigen 
die Spezifität der Immunantwort bewirkt, stellt das 
Komplement die Effektor-Mechanismen. 

Durch Mediatoren aus dem Kinin-System, wie z.B. 
dem potenten vasokativen Bradykinin, bestehen enge 
Verbindungen zum Gerinnungs-, Fibrinolyse- und Kom-
plementsystem. Kinine führen zu Kontraktur von glatter 
Muskulatur, Vasodilatation und erhöhtem kapillärem 
Blutfluss. Tachykinine (Neuropeptide wie Substanz P, 
calcitonin gene-related peptide u.a.) wirken auf die Se-
kretion von Mastzellen und die Endstrecke allergischer 
Reaktionen (12,13).

Fast alle an der Immunantwort beteiligten Zellen können 
außerdem nach Stimulation immunregulatorische Zy-
tokine, Interleukine, Wachstumsfaktoren, Interferone, 
Chemokine u.a. sezernieren. Diese Mediatoren üben 
diverse biologische Effekte auf B- und T-Lymphozyten, 
Endothelzellen, Monozyten /Makrophagen, Fibroblas-
ten, Eosinophile und Neutrophile aus und aktivieren 
somit IgE-Produktion, Chemotaxis, Proliferation, Dif-
ferenzierung und andere, für den Entzündungsprozess 
wesentliche Mechanismen. 

Klassifikation allergischer Reaktionen
Allergische Hypersensitivitätsreaktionen wurden 1963 
von Coombs und Gell in vier verschiedene Typen einge-
teilt (14). In der alltäglichen Praxis ergeben sich jedoch 
häufig Überschneidungen zwischen den einzelnen Ty-
pen. Die Typen I-III sind durch Antikörper vermittelt, der 

Typ IV dagegen durch T-Zellen. Für das Verständnis der 
Hyposensibilisierungsbehandlung ist vor allem die Typ-
I-Sofortreaktion von Bedeutung.

Typ-I-Sofortreaktion
Allergene, wie Insektengifte, Nahrungsmittel, Baum- 
und Gräserpollen, Hausstaubmilbenbestandteile, 
Schimmelpilze, Tierepithelien u.a., können bei genetisch 
prädisponierten Atopikern die Bildung von spezifisch 
gegen das Allergen gerichteten IgE-Antikörpern indu-
zieren. Diese binden über Fce-Rezeptoren an Mastzellen 
und Basophile (Sensibilisierung). Bei einer Reexposition 
mit dem Allergen kommt es zu einer Kreuzvernetzung 
der Membran-gebundenen IgE-Antikörper, so dass so-
fort Mediatoren (z.B. Histamin, Tryptase, Kininogene) 
freigesetzt werden. Diese führen dann zur entspre-
chenden Symptomatik mit Vasodilatation, Spasmen 
der glatten Muskulatur, Schleimbildung, Ödem und 
Quaddelbildung an der Haut. Es entsteht eine klassische 
anaphylaktische Reaktion.

Typ-II-Zytotoxische Antikörperreaktion
Zur zytotoxischen Reaktion kommt es, wenn gegen Zel-
loberflächenantigene gerichtete Antikörper unter Kom-
plementverbrauch eine Zell-Lyse verursachen. Typische 
Beispiele für eine Typ-II-Reaktion: Immunisierung gegen 
Erythrozyten-Antigene während einer Schwangerschaft 
(Rhesusfaktor), Medikamente (z.B. Penicillin), die passiv 
an Erythrozyten binden können, und das Goodpasture-
Syndrom mit Antikörpern gegen die Glomerulum-
Basalmembran der Niere, die mit dem Lungengewebe 
kreuzreagieren. Die Antikörper führen entsprechend zu 
einer zytotoxischen Zerstörung der Zellen (und somit 
des Gewebes), an die sie gekoppelt sind. 

Typ-III-Immunkomplexreaktion
Zur Typ-III-Reaktion führen Antigen-Antikörper-Kom-
plexe, so genannte (zirkulierende) Immunkomplexe. 
Diese können sich in Gefäßwänden, in der Basalmem-
bran von Lunge und/oder Niere und in den Gelenken ab-
lagern und dort durch Bindung der Komplementfaktoren 
C3a und C5a (Anaphylatoxine) Entzündungsprozesse 
hervorrufen. Ein Beispiel dafür ist die Serumkrankheit.

Typ-IV-Überempfindlichkeitsreaktion
vom verzögerten Typ
Eine charakteristische Typ-IV-Reaktion ist das allergische 
Kontaktekzem: Kleine Moleküle, so genannte Haptene, 
die selbst zu klein sind, um als Antigen zu wirken, durch-
dringen die Epidermis und binden an Hauptproteine 
(Carrier-Proteine). Diese Hapten-Carrier-Komplexe 
wirken dann als Antigen, werden von Antigen-präsen-
tierenden Langerhans-Zellen der Haut erkannt, aufge-
nommen und in den regionalen Lymphknoten T-Zellen 
präsentiert. Diese Sensibilisierungsphase dauert ca. 
10-14 Tage. Bei einer Reexposition mit dem Hapten an 
der Hautoberfläche wandern die Antigen-spezifischen 
T-Zellen an die betroffene Stelle, vermehren sich und 
führen über die Freisetzung von Zytokinen zur lokalen 
Entzündung.
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Pseudoallergische Reaktionen
Die Pseudoallergien finden im klassischen System von 
Coombs und Gell keine Berücksichtigung, spielen im 
klinischen Alltag aber eine nicht unerhebliche Rolle: 
Pseudoallergien sind Überempfindlichkeitsreaktionen, 
die klinisch nicht von IgE-vermittelten Typ-I-Sofortre-
aktionen zu unterscheiden sind, bei denen aber keine 
Beteiligung einer spezifischen Immunantwort erfolgt. 
Spezifische IgE-Antikörper sind somit bei Pseudoaller-
gien nicht nachweisbar. Ein typisches Modell für eine 
Pseudoallergie ist die Acetylsalicylsäure-Intoleranz.
 

Wirkmechanismen der Hypo-
sensi bilisierung (spezifische 
Immuntherapie)

Allergenspezifische Immuntherapie reduziert die Sym-
ptome allergeninduzierter Sofort- und Spätreaktionen 
durch Modifikation humoraler  und zellulärer Mechanis-
men der allergischen Entzündung. Die wichtigsten imu-
nologischen  Veränderungen durch SIT und SLIT lassen 
sich in drei Kategorien unterteilen: 
1. Modulation der allergenspezifischen Antikörper-
 Antwort
2. Reduktion von Aktivität und Recruitment
 proinflammatorischer Zellen
3. Veränderungen der allergenspezifischen T-Zell
 Antwort.

Es ist bekannt, dass beim Allergiker besonders T-Helfer 
Zellen vom Typ 2 (Th2) vorliegen, charakterisiert durch 
die Zytokine IL4, IL5 und IL 13. Ziel der spezifischen Im-
muntherapie ist es daher, eine Umorientierung der Im-
munantwort zu einem T-Helfer Profil vom Typ 1 (Th1) mit 
den damit assoziierten IL12 und IFNg zu erreichen. Neu-
ere  Daten haben eine weitere Modifikation der T-Zell-
Antwort ergeben: Die SIT induziert eine dritte Subspecies 
der CD4-T-Zellen, sogenannte T-regulatorische Zellen. 
Tregs können durch Produktion von IL 10 und TGFß so-
wohl Th1- als auch Th2- Antworten herabregulieren.

Entscheidend für die Effekte der SIT sind wahrschein-
lich Applikationsweg und Allergenkonzentration; die 
Allergenmenge pro Injektion in der Erhaltungsdosis ist 
wesentlich höher als die aus der Natur aufgenommene 
inhalative Tagesdosis.

Bei der sublingualen Immuntherapie ist die Immunant-
wort im Detail noch ungeklärt: Wie gelangen diese 
großen Eiweißmoleküle in das immunologische Ge-
webe? Vermutlich können die Allergenmoleküle sublin-
gual applizierter Allergenextrakte tatsächlich die Sub-
mukosa penetrieren und Kontakt mit Langerhans-Zellen 
aufnehmen (15), was dann letztendlich zu einem Switch 
von TH2- zu TH1-Zellen mit entsprechend hyposensibi-
lisierendem Effekt führt. Serologische Untersuchungen 
zeigen einen signifikanten Anstieg des Allergen-spezi-
fischen IgG oder IgG4. Weiterhin wird diskutiert, dass 
die sublinguale Allergeneinwirkung die Produktion 

inhibitorischer Zytokine induziert und Entzündungspa-
rameter (ECP, Recruitment von Eosinophilen und Neu-
trophilen) reduzieren kann (16,17,18,19). 

Allergologische Diagnostik

Allergieanamnese
Ziel der allergologischen Diagnostik ist es, allergolo-
gische Erkrankungen zu erkennen bzw. Erkrankungen 
anderer Ursache auszuschließen.
Eine ausführliche Anamnese sollte stets am Anfang der 
allergologischen Diagnostik stehen und kann bereits 
Hinweise auf klinisch relevante Sensibilisierungen ge-
ben, die dann durch Haut-, in-vitro- und Provokationste-
stungen bestätigt werden (s. Abb. 2).

In der Eigenanamnese sollte nach Erkrankungen des 
atopischen Formenkreises gefragt werden. Ferner 
sollte der Patient Auskunft geben über Beschwerden, 
Zeitpunkt der Erstmanifestation, symptomauslösende 
Faktoren sowie Abhängigkeit der Beschwerden von Ort 
(Wohnung, Arbeitsplatz, im Freien) und Zeit (Tages-, 
Jahreszeit). Wird die Ursache im häuslichen Milieu ver-
mutet, sind Fragen nach Haustierhaltung, Luftfeuchtig-
keit der Wohnung, Vorhandensein von Teppichen und 
Zimmerpflanzen sowie nach dem Schlafumfeld des Pa-
tienten zu stellen. Bei Beschwerden am Arbeitsplatz ist 
eine genaue Berufsanamnese erforderlich. Sie sollten 
den Patienten auch nach Hobbys fragen.

Obligat sind ferner Fragen nach begleitenden Erkran-
kungen, insbesondere der Atemwege und des Herz-
Kreislauf-Systems, sowie nach vorangegangenen 
Operationen. 

Eine ausführliche Medikamentenanamnese ist für die Di-
agnosestellung einer Medikamentenallergie, aber auch 
hinsichtlich der allergologischen Diagnostik und The-
rapie (spezifische Immuntherapie) von Bedeutung. Die 
Frage nach bislang erfolgter Diagnostik und Therapie 
rundet die Anamnese ab. 
Die Familienanamnese soll über allergische Erkran-
kungen, insbesondere atopischer Art (atopische Der-
matitis, allergische Rhinokonjunktivitis, allergisches 
Asthma bronchiale) bei Verwandten 1. Grades informie-
ren und somit über die familiäre Atopiebelastung Aus-
kunft geben. 

Abb. 2: Diagnostikstufen
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Hauttestungen
Hauttestungen haben bei der allergologischen Dia-
gnostik neben den in-vitro-Testungen einen hohen 
Stellenwert. Besprochen werden im Folgenden die zur 
Diagnosestellung einer IgE-vermittelten Sensibilisie-
rung geeigneten Testmethoden, die in Abhängigkeit von 
der vermuteten Schwere der Sensibilisierung und der 
Potenz des Allergens eingesetzt werden. Die Allergene 
werden hierbei in Kontakt zu den Mastzellen der Dermis 
gebracht. Dies führt zu einer Mastzelldegranulation, 
falls spezifisches IgE an Fce-Rezeptoren auf der Ober-
fläche der Mastzelle gebunden ist. Die Sensitivität des 
Reib-, Scratch-, Prick- und Intrakutantests nimmt in der 
Reihenfolge der Aufzählung zu, die Spezifität jedoch ab. 
Ebenso steigt aber auch das Risiko einer systemischen 
anaphylaktischen Reaktion.
 
Praktisches Vorgehen: Die Auslösung einer Anaphy-
laxie ist möglich, wenn Allergene über die Haut in die 
Zirkulation gelangen. Daher muss der Patient über die 
Gefahren des Hauttests aufgeklärt werden, der aus dem 

gleichen Grund nur in Anwesenheit entsprechend ge-
schulten Personals in Notfallbereitschaft durchgeführt 
werden sollte. Die Testungen werden am Unterarm 
durchgeführt, um im Falle einer schweren Reaktion 
durch Unterspritzen mit Adrenalin oder Abbinden der 
Extremität eine weitere Aufnahme der Allergene in die 
Zirkulation zu verhindern.

Das Auftragen der Allergene erfolgt nach Reinigung 
der Haut mit Alkohol oder Seife. Vor dem Auftragen 
der Testsubstanzen werden die Teststellen mit einem 
wasserfesten Filzschreiber markiert. Zur Beurteilung 
einer Reaktion bzw. zum Ausschluss falsch negativer/
falsch positiver Reaktionen werden stets auch negative 
(physiologische Kochsalzlösung) und positive Kontrolllö-
sungen (Histaminchlorid, Konzentration 10 mg/ml beim 
Pricktest) auf die Haut aufgebracht. Eine positive NaCl-
Kontrolle deutet auf einen urtikariellen Dermografismus 
hin, eine negative Histaminkontrolle ggf. auf die Ein-
nahme antiallergischer Medikamente (z.B. Antihistami-
nika). In beiden Fällen ist der Hauttest nicht auswertbar. 
Aus diesem Grunde sollten antiallergisch wirksame Me-
dikamente vor Durchführung eines Hauttests abgesetzt 
werden. Die Tabelle 1 führt die entsprechenden Arznei-
mittel und das geforderte freie Einnahmeintervall auf.
 
Reibtest
Der Reibtest wird bei Verdacht auf eine hochgradige 
Sensibilisierung oder eine Kontaktallergie vom So-
forttyp (z.B. Kontakturtikaria) durchgeführt. Das native 
Allergen wird, eventuell nach vorherigem Abriss des 
stratum corneum („stripping“), durch etwa 10maliges 
Reiben auf einer Fläche von 5x5 cm auf die Innenseite 
des Unterarmes aufgebracht.
Als positive Reaktion wird das Auftreten perifollikulärer 
urticae beurteilt, die oftmals bereits nach wenigen Mi-
nuten entstehen. Die endgültige Beurteilung erfolgt 
nach 20 Minuten.

Medikament Applikationsform RH* freies Intervall

Antihistaminika innerlich + 5 Tage

äußerlich + 1 Tag

Psychopharmaka (Antihistamin-Effekt) innerlich + 5 Tage

Kortikosteroide

Langzeit, hochdosiert innerlich + 3 Wochen

Langzeit < 20mg Prednisolon innerlich + 3 Wochen

Kurzzeit, hochdosiert innerlich + 1 Woche

Kurzzeit, < 50mg Prednisolon innerlich + 3 Tage

Kortikosteroid-Externa äußerlich - -

Cromoglycat, Nedocromil topisch - -

Theophyllin innerlich - -

b2-Sympathomimetika innerlich + 1 Tag

*Reaktionshemmung (Soforttyp-Reaktion)

Tab. 1: Pharmaka mit Einfluss auf die 
Reaktivität im Reib-, Scratch-, Prick- und 
Intrakutantest

Abb. 3: Allergene lauern überall (hier: Gefahr durch Mehlstaub
in Backbetrieben)
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Scratchtest
Der Scratchtest wird häufig bei der Diagnostik einer Arz-
neimittel- oder Nahrungsmittelallergie durchgeführt. 
Ein Vorteil des Scratchtestes ist die Möglichkeit der Te-
stung pulverisierter Allergene. 
Die Haut wird zunächst mit einer Lanzette oberflächlich 
über eine Länge von 1 cm eingeritzt, ohne dass Blut aus-
tritt. Anschließend werden die Allergene aufgetragen. 
Die Ablesung erfolgt nach 20 Minuten. Beurteilt werden 
die Erythem- und Quaddelreaktion in Analogie zum Pri-
cktest. Im Falle eines negativen Testergebnisses kann 
das Allergen zum Nachweis von Spättyp-Reaktionen 
z.B. mittels einer Aluminiumkammer abgeklebt und der 
Test nach 24 Stunden erneut abgelesen werden.

Pricktest  
Nach Auftragen der Allergene auf vorher markierte 
Hautstellen wird die Haut mit einer Lanzette, die eine 
Spitze von 1 mm Länge aufweist, oberflächlich einge-
stochen. Verwendet werden kommerziell erhältliche 
standardisierte Allergenextrakte (Bienen- und Wespen-
gift, Inhalationsallergene).

Gut standardisierte Nahrungsmittel-Extrakte sind kaum 
erhältlich, daher werden bei der Diagnostik der Nah-
rungsmittelallergie häufig native Allergene verwendet. 
Beim „Prick-zu-Prick“-Test wird die Lanzette vor dem 
Anstechen der Haut zunächst in das zu testende Nah-
rungsmittel gestochen. Nach 20 Minuten erfolgt die Ent-
fernung der Testsubstanzen und die erste Testablesung. 
Zu diesem Zeitpunkt ist in den meisten Fällen das Ma-
ximum der Reaktion zu sehen. Die Beurteilung erfolgt 
anhand des Durchmessers der entstandenen Quaddel 
und des Erythems (s. Tabelle 2). Eine weitere Ablesung 
kann nach sechs Stunden durchgeführt werden, da eine 
Spätphase-Reaktion in Analogie zum Asthma bronchi-
ale auftreten kann. In seltenen Fällen kommt es zu einer 
Spätreaktion nach 24-48 Stunden, die einer Reaktion 
vom Typ IV nach Coombs und Gell entspricht.

Ein sogenanntes „Atopie-Screening“ beinhaltet die bei 
Patienten mit atopischer Diathese relevanten Allergene 
(s. Abb. 4).

Abb. 4 (oben): Häufige Allergene 

Abb. 5 (unten): Handhabung der Lanzette beim Pricktest. Nach 
Auftragen der Allergene auf vorher markierte Hautstellen wird 
die Haut mit einer Lanzette, die eine Spitze von 1mm Länge auf-
weist, oberflächlich eingestochen.
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Intrakutantest
Intrakutantests können durchgeführt werden, wenn der 
Verdacht auf eine Sensibilisierung besteht, der Pricktest 
aber negativ ausgefallen ist.
Es wird ein Volumen von 0,02-0,05 ml einer Testlösung 
(Verdünnung i.d.R. 1:100 im Verhältnis zur Pricktestlö-
sung) mithilfe einer Tuberkulinspritze und einer Kanüle 
der Größe 21 intrakutan appliziert, so dass sich eine 
kleine Quaddel bildet. Die Auswertung erfolgt wie beim 
Pricktest anhand des Durchmessers der entstehenden 
Quaddel und des Erythems (s. Tabelle 2). Eine Ablesung 
erfolgt auch hier nach 20 Minuten, 6 und 24 Stunden. 
Relativ häufig treten irritative Reaktionen auf, was bei 
der Interpretation der Testergebnisse berücksichtigt 
werden muss.

Pricktest

– (+) +   bis   + + + + + + + + +

keine Quaddel, keine Quaddel, Quaddel kleiner als Quaddel 3 - 5 mm Quaddel größer als 
Erythem kleiner als Erythem kleiner als  3 mm Durchmesser, Durchmesser, 5 mm Durchmesser, 
1 mm Durchmesser  3 mm Durchmesser deutliches Erythem deutliches Erythem Pseudopodien

Intrakutantest

– + + + + + + + + + +

initiale Quaddel Quaddel kleiner als Quaddel kleiner als  Quaddel 12 -16 mm  Quaddel größer als 
unverändert, 5 mm Durchmesser  12 mm Durchmesser,  Durchmesser,  16 mm Durchmesser, 
Erythem kleiner als  deutliches Erythem deutliches Erythem deutliches Erythem
1 mm Durchmesser
 

Pricktest

– (+) +   bis   + + + + + + + + +

keine Quaddel, keine Quaddel, Quaddel kleiner als Quaddel 3 - 5 mm Quaddel größer als 
Erythem kleiner als Erythem kleiner als  3 mm Durchmesser, Durchmesser, 5 mm Durchmesser, 
1 mm Durchmesser  3 mm Durchmesser deutliches Erythem deutliches Erythem Pseudopodien

Intrakutantest

– + + + + + + + + + +

initiale Quaddel Quaddel kleiner als Quaddel kleiner als  Quaddel 12 -16 mm  Quaddel größer als 
unverändert, 5 mm Durchmesser  12 mm Durchmesser,  Durchmesser,  16 mm Durchmesser, 
Erythem kleiner als  deutliches Erythem deutliches Erythem deutliches Erythem
1 mm Durchmesser
 

Tab. 2: Beurteilung von Prick- und Intraku-
tantestreaktionen (Modifiziert nach 22)

In-vitro-Diagnostik
Die Bestimmung der spezifischen IgE-Antikörper im 
Serum wird als komplementäres Verfahren zu den Haut-
testungen eingesetzt.
Eine wichtige Rolle spielt die in-vitro-Diagnostik bei der 
Testung von Allergenen, die nicht in standardisierter 
Form erhältlich sind (z.B. bei Nahrungsmittelallergie), 
und bei Vorliegen von Kontraindikationen für einen 
Hauttest wie Manifestation einer Hauterkrankung im Be-
reich der Teststellen, Einnahme von den Test beeinflus-
senden Medikamenten, vorbekannte Anaphylaxie oder 
hochgradige Sensibilisierung gegenüber dem zu te-
stenden Allergen. Als relative Kontraindikationen gelten 
schwere Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und 
der Lunge sowie eine unbekannte Potenz des zu testen-
den Allergens. Bei Kleinkindern ist eine Blutentnahme 
oft weniger traumatisierend als die Durchführung eines 
Hauttests. Die in-vitro-IgE-Bestimmung ist risikolos für 
den Patienten, unabhängig von einer Medikamentenein-
nahme und den Krankheitssymptomen, jedoch relativ 
kostenintensiv.
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Antikörpernachweis 
Der Nachweis von Antikörpern der Klassen IgE oder IgG 
im Serum erfolgt im Allgemeinen Enzym-immunolo-
gisch oder radioimmunologisch. Gebräuchlich sind vor 
allem die Enzym-immunologischen Verfahren, aus tra-
ditionellen Gründen wird jedoch häufig die Bezeichnung 
RAST (Radio-Allergo-Sorbent-Test) für beide Methoden 
verwendet.

Gesamt-IgE
Die Bestimmung des Gesamt-IgE im Serum erfolgt im 
Allgemeinen durch den ELISA (enzyme-linked immuno-
sorbent assay). Das Gesamt-IgE wird üblicherweise in 
Einheiten (kU/l, U/ml) angegeben, 1 kU entspricht nach 
der WHO 2,47 ng/ml.
Ein erhöhtes Gesamt-IgE im Serum kann allenfalls als 
Hinweis auf eine allergische Erkrankung gewertet wer-
den, da auch viele nicht-atopische Erkrankungen mit 
einer Erhöhung des IgE-Spiegels einhergehen, u.a. Pa-
rasitosen und entzündliche Dermatosen, z.B. Urtikaria, 
Psoriasis und Autoimmunerkrankungen. Bei Werten > 
100 kU/l besteht bei Erwachsenen der Verdacht auf eine 
Atopie. 

Spezifisches IgE
Zur Bestimmung der spezifischen Antikörper der Klasse 
IgE ist heute das Cap-FEIA-System* am gebräuchlichs-
ten, hier werden die Allergene (Inhalations-, Nahrungs-
mittelallergene etc.) an Polystyrol gekoppelt. Die Ein-
teilung in „RAST-Klassen“ erfolgt semiquantitativ nach 
der Höhe der spezifischen IgE-Spiegel; das Cap-System 
unterscheidet die Klassen 0-6. Bei der Beurteilung des 
Sensibilisierungsgrades sollte die Höhe des Gesamt-IgE 
berücksichtigt und der relative Anteil des spezifischen 
IgE abgeschätzt werden. Die Übereinstimmung von 
RAST- und Hauttest-Ergebnis liegt bei 60-100% (17).
Zum Atopie-Screening werden Testträger verwendet, 
an welche die wichtigsten inhalativen Allergene gekop-
pelt sind (Multitest). Bei einer positiven Reaktion erfolgt 
eine Aufschlüsselung der Einzelallergene.
Streifentests erlauben die semiquantitative Bestimmung 
der spezifischen IgE-Antikörper im Serum. Die Allergene 
sind hier nebeneinander an einen Polystyrolstreifen ge-
koppelt. Die ELISA-Farbreaktion wird jedoch nicht pho-
tometrisch, sondern nach Augenschein gemessen. 
Der Test ist zwar einfach durchführbar, ermöglicht aber 
nur relativ geringe Sensitivität.

Spezifisches IgG
In Analogie zum spezifischen IgE können auch Antikör-
per der Klasse IgG sowie die IgG-Subklassen im Serum 
bestimmt werden. Der Allergen-spezifische IgG-Spiegel 
steigt i.d.R. unter Immuntherapie an, ist aber kein si-
cheres Zeichen einer klinischen Effektivität (25).
Immunoblot- und Inhibitionstests (Immunoblot- und 
RAST-Inhibition) spielen vor allem bei wissenschaftli-
chen Fragestellungen eine Rolle. 

* Cap = Carrier polymer system
 FEIA = Fluorescence enzyme immuno assay

Zelluläre Testungen
Histamin-Release
Die Histaminfreisetzung kann bei der Diagnostik der 
Allergie vom Soforttyp komplementär eingesetzt wer-
den, wird jedoch wegen des hohen labortechnischen 
Aufwandes nicht routinemäßig durchgeführt.

Funktions- und Provokationstestungen
Diese Tests sind aufwendig, aber häufig nicht zu vermei-
den bei Befunden, die durch Anamnese und Hauttests 
nicht hinreichend zu klären sind, insbesondere auch zur 
Indikationsstellung für eine Hyposensibilisierung.

Nasale Provokation
Der nasale Provokationstest dient dazu, die mittels der 
Anamnese sowie in-vitro- und Hauttestungen identi-
fizierten Sensibilisierungen auf ihre klinische Relevanz 
zu überprüfen. Dies ist insbesondere bei polyvalenten 
Sensibilisierungen im Hinblick auf die Indikationsstel-
lung der spezifischen Immuntherapie von Bedeutung. 
Der nasale Provokationstest dient ferner als „Stellver-
tretertest“ bei Kontraindikation gegen eine bronchiale 
Provokationstestung bei allergischem Asthma.

Die Auswertung des nasalen Provokationstests kann 
anhand von beobachteten klinischen Parametern (Rhi-
norrhö, Niesreiz, Husten, Augentränen, Gaumenjucken) 
erfolgen oder instrumentell, z.B. über Messung der Strö-
mungswiderstände der Nase (Rhinomanometrie).

Kontraindikationen: akute Infekte des Respirationstrak-
tes sowie akute allergische Manifestationen. Vorsicht ist 
bei Patienten mit hochgradiger Sensibilisierung gebo-
ten. Ähnlich wie bei der Hauttestung müssen medika-
mentöse Karenzfristen eingehalten werden.

Lungenfunktionsdiagnostik und bronchiale Provokation
Eine Lungenfunktionsprüfung ist indiziert, wenn die 
Beschwerden des Patienten eine Erkrankung des bron-
chopulmonalen Systems vermuten lassen. Auch zur 
Verlaufs- und Therapiekontrolle bronchopulmonaler Er-
krankungen werden Lungenfunktionsuntersuchungen 
durchgeführt. Der Grad der Beschwerden und die 

Abb. 6: Nasale Provokation. Der nasale Provokationstest dient 
ferner als „Stellvertretertest“ bei Kontraindikation gegen eine 
bronchiale Provokationstestung bei allergischem Asthma. 
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Reversibilität der bronchialen Obstruktion werden ob-
jektiviert; letztlich werden auch Aussagen über die Pro-
gnose der Erkrankung ermöglicht. 

Bronchiale Provokation
Im anfallsfreien Intervall ist auch bei Asthmapatienten 
häufig eine normale Lungenfunktion zu finden. Bei Ver-
dacht auf Asthma bronchiale trotz normalen Ausfalls 
des Lungenfunktionstests wird der bronchiale Provoka-
tionstest zum Nachweis der unspezifischen Hyperreagi-
bilität (nach Inhalation einer bronchokonstriktorischen 
Substanz, meist Metacholin) oder spezifischen bron-
chialen Hyperreaktivität (mit dem vermuteten Allergen) 
durchgeführt. 

Kontraindikationen: schwere bzw. exazerbierte Atem-
wegsobstruktionen, allergische Manifestationen am 
Respirationstrakt oder anderen Organen, spirometer-
induziertes Asthma, schwere kardiale Erkrankungen, 
Schwangerschaft, Therapie mit b-Blockern und ein vor-
bekannter hoher Sensibilisierungsgrad gegenüber den 
zu testenden Allergenen. 

Wie bei der nasalen Provokation müssen Karenzfristen 
für die Einnahme von Medikamenten eingehalten wer-
den, die Einfluss auf die bronchiale Reaktivität haben 
können. Die Durchführung der bronchialen Provokation 
wird generell in Notfallbereitschaft durchgeführt. Die 
Beurteilung der Testreaktion erfolgt im günstigen Fall 
mithilfe der Bodyplethysmografie. Beweisend für die kli-
nische Relevanz eines Allergens ist alleine die bronchi-
ale Obstruktion nach inhalativer Zufuhr des Allergens.

Insektenstichprovokation 
Die Stichprovokation mit einem lebenden Insekt stellt 
die einzig sichere Methode dar, die klinische Reaktion 
eines Patienten auf einen Insektenstich zu beurteilen, da 
weder Hauttestungen noch in-vitro-Testungen eine si-
chere Aussage bezüglich des therapeutischen Erfolges 
nach einer spezifischen Immuntherapie zulassen.
Die Notwendigkeit einer Stichprovokation wird den-
noch kontrovers diskutiert, da sie auch Risiken birgt. 
Die besondere Gefahr der Stichprovokation liegt in der 
fehlenden Dosierbarkeit des Giftes, wodurch eine Titra-
tion des Allergens wie bei anderen Provokationsformen 
(nasal, bronchial, konjunktival) nicht möglich ist. Die 
Gefahr einer „Boosterung“ der Immunantwort auf das 
Insektengift nach Stichprovokation ist nicht zu unter-
schätzen; 21% der Patienten, die in einer Studie auf eine 
Stichprovokation nicht reagiert hatten, entwickelten bei 
einem Folgestich eine anaphylaktische Reaktion (20).
 
Auch nach negativer Stichprovokation besteht die Mög-
lichkeit einer systemischen anaphylaktischen Reaktion 
bei einem Folgestich; daher sollte der Patient stets ein 
Notfallset bei sich tragen.

Modifiziert nach: Kapp, Alexander (Hrsg.), Hyposensibilisierung in Klinik und Praxis;
Alexander Kapp/Bettina Wedi; Basel: ComMed Healthcare 2002; ISBN 3-905320-29-0
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