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Neueste Erkenntnisse über
Allergien in der HNO-Heilkunde

InDeutschland und in Europa sindmehr
als ein Drittel der Gesamtbevölkerung
von Allergien betroffen. Die häufigsten
allergischen Erkrankungen spielen sich
im Bereich des HNO-Fachgebietes ab –
es ist daher nur konsequent, wenn sich
die Zeitschrift HNO intensiv mit diesem
wichtigen Thema beschäftigt.

DiesesThemenheft zeigt einerseits die
weiterhin zunehmende Bedeutung der
Allergologie imHNO-Fachgebietaufund
andererseits neue Entwicklungen in die-
sem Bereich. Dabei haben wir versucht,
ganzunterschiedlicheAspektederHNO-
ärztlichen Allergologie und ihrer Diffe-
rentialdiagnosen aufzugreifen.

» Die Bedeutung der
Allergologie im Fachgebiet HNO
nimmt immer weiter zu

Individualisierte, personalisierte oder
stratifizierte Ansätze in der Allergologie
und der HNO erörtert A. Chaker aus der
HNO-Klinik des Klinikums rechts der
Isar, Technische Universität München.
Die Vermeidung von Nebenwirkungen,
gezieltere Behandlungsansätze und stra-
tifizierte Prävention sollen ein besseres
therapeutisches Ansprechen ermögli-
chen.

Die Wirksamkeit der spezifischen
Immuntherapie (SIT) kann möglicher-
weise am effektivsten gesteigert werden,
wenn die Modulation des allergisch
reagierenden Immunsystems direkt im
Lymphknoten stattfindet. Ergebnisse in
Mausmodellen und in ersten klinischen
Studien werden von unserer Arbeits-
gruppe gemeinsam mit den Kollegen
G. Senti und T. Kündig aus der Univer-
sitätsklinik Zürich dargestellt. Die in-
tralymphatische Immuntherapie (ILIT)

ist eine hochpotente Applikationsform
der Immuntherapie. Bei geringeremAuf-
wand und weniger Nebenwirkungen bei
gleicher Wirksamkeit als die aktuellen
Standard-SIT-Formen ist die ILIT eine
interessante Alternative. Die epikutane
Immuntherapie (EPIT) ist eine weitere
mögliche Form der Immuntherapie von
Allergien. EPIT ist kaum invasiv und be-
steht im Wesentlichen aus dem Aufkle-
ben von 6 Pflastern während 6 Wochen.
Sowohl für die ILIT als auch für die EPIT
müssen noch umfassende, bestätigende
Studien durchgeführt werden, um zum
einen Fragen zur Dosis, zu Injektions-
intervallen etc. (ILIT) und zum ande-
ren, um Zulassungen zu erhalten und
Empfehlungen für die allgemeine Ver-
wendung in der Praxis aussprechen zu
können (EPIT).

Eine Sonderform der allergischen
Rhinitis ist die lokale allergische Rhini-
tis (LAR), die durch eine ausschließlich
lokale, direkt in der Nasenschleimhaut
stattfindende IgE-Produktion charak-
terisiert ist. Wir berichten über zwei
Fälle einer LAR auf Alternaria alternata
mit persistierenden Symptomen einer
allergischen Rhinitis. Dies sind gemäß
aktueller Literaturrecherche die weltweit
erst zweiten Fallbeschreibungen einer
LAR auf Alternaria alternata.

Einer interessanten Fragestellung zur
Wechselwirkung zwischen Vitamin D
und dem Immunsystem widmet sich
A. Sperl in einer Zusammenfassung der
vielen aktuellen Untersuchungen zu die-
sem Thema. Dabei wird einerseits ein
Vitamin-D-Mangel für die Entstehung
und Ausprägung von allergischen Er-
krankungen verantwortlich gemacht, an-
dererseits wird eine Vitamin-D-(Über-)
Substitution in Verbindung mit der
beobachteten vermehrten Allergieent-

stehung gesehen. Erklärungsversuche
dieser paradoxen Wirkungen von Vit-
amin D werden als Überblick über den
aktuellen Forschungsstand dargestellt.

Schließlich gibt H. Kirsche, Münster,
eine Übersicht über das ASS-Intoleranz-
Syndrom als Differentialdiagnose der
persistierenden Rhinosinusitis.

Somit ist hoffentlich für die Leser der
HNOmit diesemThemenheft eine inter-
essante und lesenswerte Zusammenstel-
lung allergologischer Publikationen ent-
standen.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen
und viele hilfreiche Informationen!

Ihr L. Klimek
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