
GA2LEN-Kammer für Multizenterstudien geeignet

Eine mobile Kammer für die Exposition gegenüber Aeroallergenen soll 
 multizentrische klinisch-allergologische Studien ermöglichen. Entwickelt  
hat sie eine Arbeitsgruppe von Medizinern und Technikern. 

Klinische Studien in der Allergologie 
verlaufen traditionell nach dem Mus-

ter von Feldstudien. Jedoch ist es hier 
schwierig, standardisierte Bedingungen 
zu scha�en. Das gelingt mit stationären 
Expositionskammern zwar recht gut: 
Hier können de�nierte Allergenkonzen-
trationen eingesetzt und die Umweltbe-
dingungen stabil gehalten werden. Da sie 
fest verbaut sind, sind die Kammern für 
multizentrische Studien, wie von Zulas-
sungsbehörden gefordert, ungeeignet.

Ein Team von Allergologen der Berli-
ner Charité, angeführt von Prof. Dr. Karl-
Christian Bergmann und Prof. Dr. Tors-
ten Zuberbier, und von Technikern der 
Firma Bluestone Technology ( Wörrstadt) 

hat deshalb ein System für die mobile 
Aeroallergenexposition entwickelt, das 
aus zwei transportablen Containern be-
steht, die miteinander verbunden wer-
den und als GA2LEN-Kammer bezeich-
net werden (GA2LEN: Global Allergy 
and Asthma European Network).

Dabei dient einer der Container als Be-
obachtungseinheit, in der sich die Pro-
banden auch umziehen können. Der an-
dere ist die eigentliche Expositionskam-
mer. In ihr be�nden sich neun Testplätze, 
über denen sich jeweils ein Auslass für die 
Allergene oder Placebo be�ndet. Die Par-
tikelfreisetzung erfolgt lasergezählt und 
wird durch eine spezielle So�ware kont-
rolliert. Neben den Allergenen können 

auch Ozon, Kohlendioxid und Feinstäu-
be eingeleitet werden, um die innerstäd-
tische Lu�verschmutzung zu simulieren 
und deren Auswirkung zu untersuchen. 

Technische und klinische Validie-
rungsversuche, insgesamt 330 mit fast 
200 Probanden, sind erfolgreich verlau-
fen. An Allergenen getestet wurden 
Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras), 
Betula pendula (Hängebirke) und die 
Hausstaubmilbenarten Dermatophagoi-
des pteronyssinus und D. farinae.

Bergmann und sein Team äußerten 
sich zufrieden. „Die GA2LEN-Kammer 
in der vorliegenden Form stellt der All-
ergieforschung ein neues technisches In-
strument zur Verfügung“, so ihr Resü-
mee. Es erlaube ein einzigartiges, schnel-
les und standardisiertes multizentri-
sches Vorgehen. Dr. Robert Bublak
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Hautp�ege bei AD: Was gelangt in den Körper?

Kinder mit atopischer Dermatitis brauchen eine intensive Hautp�ege. Doch 
was da alles durch die Epidermis in den Körper gelangt, ist bisher kaum 
 untersucht. Eine Studie quanti�zierte Emollenzienverbrauch sowie Phthalat- 
und Paraben-Systembelastung bei Kindern mit und ohne Neurodermitis.

Die meisten Patienten mit atopischer 
Dermatitis (AD) haben neben einer 

¤2-¤1-Helferzellen-Dysbalance eine 
gestörte Hautbarriere aufgrund einer ge-
netisch bedingten verminderten Synthe-
se epidermaler Filaggrin-Proteine. Die 
geschwächte Hautbarriere lässt nicht nur 
Allergene leichter passieren, auch auf die 
Haut aufgebrachte Substanzen penetrie-
ren leichter in den Systemkreislauf. Das 
dür�e auch auf die zahlreichen Bestand-
teile von Basisp¦egeprodukten zutre�en, 
von denen einige toxikologisch nicht den 
besten Ruf haben. Dazu gehören Para-
ben-Konservierungssto�e sowie Phthala-
te aus Verpackungen oder als weichma-
chende Substanzen in den Cremes selbst.

Dänische Wissenscha�ler untersuch-
ten im Rahmen einer prospektiven Ge-
burtskohortenstudie Zusammenhänge 
zwischen AD und häu�gem Gebrauch 
von P¦egeprodukten. Dazu wurden bei 

840 Kindern im Alter von vier bis neun 
Jahren die Urinkonzentrationen von 
 niedermolekularen Phthalatmetaboliten 
und Parabenen bestimmt und nach in 
Nordeuropa häu�gen Loss-of-function-
Mutationen von Filaggrin-Genen (FLG) 
gesucht. Angaben zu einer eventuell vor-
handenen AD und dem Verbrauch von 
Basisp¦egemitteln machten die Eltern 
anhand von Fragebögen.

Die AD-Prävalenz in der Kohorte be-
trug 16,1 %. Der Verbrauch von Cremes 
und Salben korrelierte mit der Urin-
Phthalat- und Paraben-Konzentrationen 
und erreichte bei einigen Substanzen sta-
tistische Signi�kanz. Außerdem waren 
die Urinkonzentrationen von niedermo-
lekularen Phthalaten und zwei Parabenen 
bei Kindern mit AD signi�kant höher als 
bei Kindern ohne AD. Eine entsprechen-
de Assoziation mit gängigen FLG-Muta-
tionen fanden die Wissenscha�ler nicht.

Ob die erhöhte systemische Belastung 
mit Phthalaten und Parabenen bei AD-
Kindern durch die gestörte Barriere-
funktion der Haut selbst oder den durch 
die Erkrankung bedingten vermehrten 
Verbrauch von P¦egeprodukten bedingt 
ist, könne mit dieser Querschnittsstudie 
nicht abgeklärt werden, diskutieren die 
Autoren. Kausalzusammenhänge lassen 
sich am ehesten in prospektiven Longi-
tudinalstudien ermitteln, in denen der 
P¦egemitteleinsatz strati�ziert nach 
dem AD-Schweregrad analysiert wird. 
Auch sollten die P¦egemittel di�eren-
zierter betrachtet werden.

Fazit: Sowohl der Verbrauch von Haut-
p¦egeprodukten als auch eine atopische 
Dermatitis korrelieren bei Kindern im 
Alter von vier bis neun Jahren moderat 
mit den Urinkonzentrationen von 
Phthalaten und Parabenen. Inwieweit 
die erhöhten Werte toxikologisch be-
denklich sind, ist nicht bekannt.
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