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Allergie-Podcast für medizinische Fachkreise 
gestartet

Mit einem Podcast zum Thema Allergien 
erweitert das Unternehmen ALK seit 

Kurzem sein Service- und Weiterbildungs-
angebot für Ärzte und medizinisches Fach-
personal. Durch die Interviews, die online 
zum Anhören zur Verfügung stehen, führt 
Journalist und Fernsehmoderator Dieter 
Haack. Er spricht mit führenden Experten 
über Trends in der Allergologie, aktuelle 
Themen im Bereich der Allergiebehandlung 

und den klinischen Alltag. Derzeit sind drei 
Podcast-Folgen abrufbar. Gast der ersten 
Folge des Allergie-Podcast ist Prof. Kristian 
Reich, Hamburg-Eppendorf. In der Auftakt-
episode spricht er über allergologische 
Fragestellungen in Zeiten von Covid-19. In 
der zweiten Podcast-Episode berichtet Prof. 
Jörg Kleine-Tebbe, Berlin, über das Thema 
„allergisches Asthma und Allergie-Immun-
therapie“. Um die Versorgungssituation von 

Allergiepatienten geht es in der dritten 
Pod cast-Folge, in der Prof. Ralph von Kied-
rowski, Selters, Rede und Antwort steht. 
Weitere Podcasts mit Experten aus den 
 Bereichen Dermatologie, HNO-Heilkunde, 
Pädiatrie und Pneumologie sollen folgen. 
Dr. Janina Mette, Direktor Market Access, 
Marketing and Communications bei ALK, 
erläutert: „Kompakt, relevant, authentisch 
– das ist die Idee hinter unserem neuen 
 Allergie-Podcast. Das einfach zu nutzende 
Format erlaubt Ärztinnen und Ärzten, die 
oft unter großem Zeitdruck stehen, sich 
regelmäßig und völlig unabhängig von Ort 
und Zeit über aktuelle allergologische 
Themen und Fragestellungen zu informie-
ren. Das auditive Format bietet dabei eine 
neue Art der Authentizität. Es transportiert 
mehr Emotion durch das gesprochene Wort 
und die Inhalte bleiben bei vielen Hörern 
länger im Gedächtnis.“
Der Podcast kann auf Streaming-Plattfor-
men wie Spotify, iTunes, Google und Ama-
zon-Podcast abgerufen und abonniert 
werden und steht darüber hinaus auf der 
ALK-Website (www.alk.de/unternehmen/
der-allergie-podcast-von-alk) und auf www.
allergiepodcast.de zur Verfügung.  red

Nach Informationen von ALK

Allergologie zum Anhören – 
der Allergie-Podcast von 
ALK richtet sich speziell an 
Ärzte und medizinisches 
Fachpersonal.

Typ-2-Inflammation: Bindeglied unterschiedlicher 
entzündlicher Erkrankungen 

Eine übermäßige Th2-Immunantwort, die 
zu einer Typ-2-Entzündung führt, ist das 

Bindeglied vermeintlich unterschiedlicher 
entzündlicher Erkrankungen: Zu ihnen 
zählen die atopische Dermatitis, Asthma 
bronchiale, chronische Rhinosinusitis mit 
Nasenpolypen (CRSwNP), eosinophile Öso-
phagitis und Nahrungsmittelallergien/ASS- 
Intoleranz. Viele Patienten leiden in ihrem 
Leben unter mehreren dieser Typ-2-ver-
mittelten Erkrankungen und haben einen 
 hohen Leidensdruck. 
Typ-2-Erkrankungen beträfen  typischerweise 
Organe mit Schleimhäuten als Oberflächen 
wie die Atemwege, die Haut oder die Spei-
seröhre, berichtete Prof. Jörg Kleine-Tebbe, 
Berlin. Anzeichen und Symptome einer 
Typ-2-Entzündung variieren je nach Erkran-

kung. Bei Patienten mit atopischer Derma-
titis kann sie zu quälendem Juckreiz führen, 
bei Patienten mit Asthma  bronchiale zu 
unberechenbaren und lebensbedrohlichen 
Anfällen und bei Patienten mit  CRSwNP zum 
Verlust des Geruchs- und  Geschmacksinnes. 
Werden Entzündungskrankheiten vom Typ 2 
nicht konsequent behandelt, entwickeln 
viele Betroffene Schlafstörungen und psy-
chische Begleit erkrankungen wie Depressio-
nen. 
Häufig würden Patienten mit Typ-2-Entzün-
dung unter mehreren chronischen Erkran-
kungen leiden, berichtete Kleine-Tebbe. 
Zum Beispiel hätten bis zu 35 % der Patien-
ten mit schwerem Asthma auch eine atopi-
sche Dermatitis und bis zu 50 % der Patien-
ten mit atopischer Dermatitis ein Asthma 

bronchiale. Rund die Hälfte der Patienten 
mit CRSwNP erkranken ebenfalls an Asthma. 
Diese Zusammen hänge verdeutlichen, dass 
für die Versorgung von Patienten mit Typ-
2-Erkrankungen häufig eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Fachärzte erforderlich ist. 
„Alle Signalkaskaden von Th2-Entzündun-
gen lassen sich mit Hilfe von modernen 
Biologika stoppen“, erläuterte Kleine-Tebbe. 
Verschiedene Antikörper stehen bereits für 
die Therapie einzelner Typ-2-Erkrankungen 
zur Verfügung, wenn die Standardbehand-
lung nicht ausreicht. Als besonders wirk-
same Option gilt die kombinierte Rezeptor-
blockade mehrerer Signalkaskaden, zum 
Beispiel der Interleukin(IL)-4- und IL-13-Sig-
nalwege.  Roland Fath
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26. August 2020; Veranstalter: Sanofi-Genzyme

Allergo J 2020; 29 (7)  81


