
Psychologische Effekte auf Allergien

Lernen im Schlaf

 — Wer hat sich nicht schon einmal 
gewünscht, im Schlaf zu lernen? Sich 
ins Bett legen, schlafen und nach dem 
Aufwachen beherrscht man fließend 
eine neue Sprache – ganz so einfach 
funktioniert es zwar nicht, dennoch 
ist es eine wichtige Funktion des 
Schlafes, die Gedächtnisbildung zu 
unterstützen. Dies scheint leider auch 
im Fall von allergischen Reaktionen 
zu funktionieren, wie Wissenschaftler 
der Universität Tübingen jetzt erst-
mals in einer experimentellen Studie 
mithilfe der aus der Verhaltensfor-
schung bekannten klassischen Kondi-
tionierung zeigen konnten [Bese-
dovskya L et al. Proc Natl Acad Sci USA 
2020;19;117:10983–8]. 

Dazu hielten sich Birkenpollen- oder 
Graspollenallergiker zunächst für 45 
Minuten in einem standardisierten 
Versuchsraum auf. Nach diesem 
Zeitraum wurde ihnen ein bestimm-
ter Geruch (konditionierter Stimulus) 
für sechs Sekunden und unmittelbar 
danach Pollenallergene (unkonditio-
nierter Stimulus) per Nasenspray 
präsentiert. Die darauffolgende 
Nacht verbrachten die Probanden in 
einem Schlaflabor – eine Hälfte durf-
te acht Stunden schlafen, die andere 
musste in der gleichen Zeit wach 
bleiben. Nach einer Woche reagier-
ten Allergiker aus der Schlafgruppe 
bereits auf den Versuchsraum noch 
bevor sie dem konditionierten Stimu-
lus oder Pollenallergenen ausgesetzt 
waren. Dieser Effekt trat kein einziges 
Mal in der Gruppe mit Schlafentzug 
auf. Schlafen scheint also notwendig 
zu sein, um eine Assoziation zwischen 
der Umwelt und dem Allergen herzu-
stellen, und so die allergische Reakti-
on zu triggern. Allerdings sei die 
Probandengruppe mit 25 Allergikern 
relativ klein gewesen, wie die Stu-
dienautoren einräumen. Dennoch 
hätten die Ergebnisse wichtige Aus-
wirkungen auf das Verständnis der 
häufig beobachteten allergischen 

„Placeboreaktionen“, die auch in Ab-
wesenheit von Allergenen auftreten 
können.  Marion Weber

Vermeintliche Haselnussallergie

Molekulare Diagnostik 
erleichtert Diagnose 

 — Die Lebensqualität von Haselnussallergikern 
wird durch eine Angst vor versehentlicher Ein-
nahme von nusshaltigen Lebensmitteln beein-
trächtigt. Wie eine aktuelle Studie aus Finnland 
zeigt, ist eine solche Angst in vielen Fällen unbe-
gründet. Gerade in Landstrichen mit einer hohen 
Birkendichte gibt es aufgrund einer Kreuzallergie 
mit Birkenpollen viele asymptomatische Hasel-
nussallergiker [Uotila R et al. Allergy 2020;75: 
2977–80]. Eine gezielte Allergietestung kann 
jene Patienten ausfindig machen, die Haselnüsse  
– selbstverständlich nach einer negativen Nah-
rungsmittelprovokation – wieder in den Speise-
plan aufnehmen können.
Von 82 Kindern und Jugendlichen zeigten nur 33 
(40 %) eine Reaktion nach Haselnussverzehr, 68 
(83 %) waren gegen Birkenpollen sensibilisiert. 
Das Ergebnis der Nahrungsmittelprovokation 
korrelierte einigermaßen mit IgE gegen 
Haselnuss extrakt. Alle Patienten, die nur gegen 
Cor a 1 sensibilisiert waren, zeigten keine oder 
nur leichte orale Allergiesymptome. Demnach 
trägt eine Cor-a-1-Messung nicht zur Diagnose-
findung bei. Am zielführendsten ist dieser Studie 
zufolge eine molekulare Allergiediagnostik von 
Cor a 9 und Cor a 14. Diese ermöglichte signifi-
kant besser, die Diagnose Haselnussallergie 
korrekt zu stellen.  Sebastian Lux

Unerwünschte Nebenwirkung

Kontakturtikaria durch Desinfektionsgel
 — Chlorhexidin wird aufgrund seines 

breiten antimikrobiellen Spektrums vie-
len Antiseptika und Desinfektionsmitteln 
beigemengt. Unmittelbare allergische 
Reaktionen auf Chorhexidin sind selten. 
Aus Tunesien stammt nun ein Fallbericht 
über eine Kontakturtikaria nach Applika-
tion eines Chorhexidin-haltigen Desinfek-
tionsgels [Lahouel I et al. Contact Derma-
titis 2020; https://doi.org/fjzb].

Ein 20-Jähriger hatte zur COVID-19-Prä-
vention ein Desinfektionsgel verwendet 
und binnen fünf bis zehn Minuten eine 
Urtikaria an Stamm und beiden Armen 
ohne Angioödem entwickelt. Eine Be-
handlung mit Cetirizin führte zu einem 
raschen Abklingen der Symptome. 
Ein Hautpricktest mit 0,1 % Chlorhexidin-
Digluconat in wässriger Lösung war ne-
gativ, ein Intradermaltest mit demselben 

Agens löste dann nach zehn Minuten eine 
deutliche Quaddel aus, womit der Auslö-
ser bestätigt war. Der Patient konnte in 
der Folge ein Chlorhexidin-freies, alko-
holbasiertes Desinfektionsgel problem-
los vertragen. 
Da aufgrund der Schutzmaßnahmen 
gegen SARS-CoV2 derzeit wesentlich 
mehr Menschen Desinfektionsmittel 
verwenden als noch vor einem Jahr, 
sollten Ärzte das allergene Potenzial von 
Chlorhexidin bei der Diagnosefindung 
berücksichtigen.  Sebastian Lux
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