
 

Lebensqualität und Entzündungsmarker bei allergischer Rhinitis 

Worin sich Raucher und Nichtraucher 
unterscheiden

 — Die Studienlage zum Zusammenhang 
von Rauchen und Atopie ist widersprüchlich: 
Leiden Raucher überdurchschnittlich oft an 
allergischer Rhinitis, Asthma und anderen 
atopischen Erkrankungen oder wirkt Rau
chen gar allergieprotektiv? Forscher aus 
 Argentinien haben nun untersucht, inwiefern 
sich Lebensqualität und Entzündungsmarker 
bei Rauchern und Nichtrauchern mit aller
gischer Rhinitis unterscheiden [Gómez et al. 
World Allergy Organ J 2021; http://doi.
org/10.1016/j.waojou.2020.100504].
Je 22 Raucher und Nichtraucher mit per 
Pricktest bestätigter allergischer Rhinitis 

wurden untersucht. Die beiden Gruppen 
zeigten keinen signifikanten Unterschied in 
Bezug auf die Lebensqualität und auch die 
Marker Immunglobulin E (IgE) und Interleu
kin(IL)17 waren im Nasensekret in vergleich
barem Maße vorhanden. Ein signifikanter 
Unterschied wurde einzig bei IL33 im Blut
serum gefunden, welches bei Rauchern 
deutlich reduziert war (p < 0,05). IL33 bildet 
als Alarmin die  vorderste Verteidigungslinie 
des Körpers gegen Infektionen oder Aller
gene. Ein niedriger IL33Spiegel kann also 
eine  Abschwächung der IgEvermittelten 
Allergiereaktion erklären.

Die Forscher vermuten die reduzierte 
Entzündungsreaktion bei Rauchern als 
Grund für die ähnliche Beeinträchtigung 
im Vergleich zu Nichtrauchern. Dadurch 
empfänden die Raucher die Notwendig
keit, das Rauchen aufzugeben, als weniger 
dringlich, was wiederum die Entwicklung 
schwerwiegender Lungenerkrankungen 
begünstige. Elena Gustschin

BiologikaBehandlung bei atopischen Erkrankungen

Schwanger – und nun?
 — Frauen im reproduktiven Alter haben häufig atopische Erkrankungen 

wie Asthma, atopische Dermatitis oder Urtikaria, deren schwere Formen sich 
gut mit Biologika behandeln lassen. Zur Sicherheit der Therapie schwang erer 

Patientinnen liegen jedoch wenig Daten vor und diese be
schränken sich zumeist auf die Anwendung von Omali

zumab. 
In einem aktuellen Positionspapier hat die 

European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology bisherige Erkenntnisse zu
sammengetragen und Daten aus zwölf 
Studien und Fallberichten ausgewertet 
[Pfaller et al. Allergy 2021; https://doi.
org/10.1111/all.14282]. In den 188 beob
achteten Fällen wurden die Mütter im 

ersten Trimester, vor Feststellung der 
Schwangerschaft, mit Omalizumab be

handelt. Bei 178 Frauen kam es zu Lebend
geburten, davon waren 27 Frühgeburten. Bei 

den 169 Teilnehmerinnen einer Kohorten
studie wurden elf Spontanaborte verzeichnet. 

Der Anteil schwerer angeborener Fehlbildungen von 
4 % schien im Vergleich zur Normalbevölkerung nicht 
erhöht. Dies deckt sich mit den Ergebnissen einer 
weiteren Studie zu mit Omalizumab behandelten 
 Asthmatikerinnen.  
Die Forscher betonen den dringenden Forschungs

bedarf sowie den Wert von Fallberichten und Verlaufs dokumentationen 
nach ungewollter BiologikaExposition in der  Schwangerschaft. Nur so 
könnten die Auswirkungen besser abgeschätzt und Frauen zuverlässig 
beraten werden. Hierbei seien nicht nur die  möglichen Risiken einer 
weitergeführten, sondern auch die einer ausgesetzten Behandlung zu 
berücksichtigen.  Elena Gustschin

Coronavirus und Pollenflug 

Allergikern Ängste nehmen 
Das ZDF hat am 9. März berichtet, dass Pollen in der 
Luft das Risiko, eine Infektion mit dem SARSCoV2 
Virus zu erleiden, deutlich erhöhen würden (um 44 %). 
Daraufhin erhielt die Stiftung Deutscher Polleninfor
mationsdienst (PID) besorgte Anfragen von Pollen
allergikern und Asthmatikern. Der PID stellt  daher zur 
Thematik Pollen und Coronaviren fest:
1. Erwachsene mit einer allergischen Rhinitis, Rhino

konjunktivitis und allergischem Asthma haben kein 
erhöhtes Risiko, sich mit Coronaviren anzustecken.
Sollten diese Personen (Allergiker) eine Infektion 
mit dem Virus bekommen, so haben sie keinen 
schwereren Verlauf einer eventuellen Erkrankung, 
als Nichtallergiker. Diese Personen versterben nicht 
häufiger als andere Personen, die nicht an  einer 
durch Pollen ausgelösten Erkrankung leiden.

2. Die gleichen Aussagen treffen für Kinder und 
 Jugendliche zu, die eine Pollenallergie haben.

3. Pollen tragen auf ihrer Oberfläche keine Corona
viren. Versuche, sie mit den Viren zu beladen, ge
langen nicht.

4. Coronainfektionen sind bisher in vielen Ländern vor, 
während und nach dem Flug von Pollen aufgetreten.

5. Allergiker und  Nichtallergiker sollten keine Sorgen 
oder gar Ängste entwickeln, durch den Kontakt mit 
Pollen in der Außenluft bevorzugt eine Infektion 
mit Coronaviren zu erleiden.

6. Es ist wahrscheinlich, dass Pollenallergiker durch 
das Tragen von NasenMundMasken weniger 
 Pollen durch Mund und Nase einatmen. PID

Die Studienlage zu Atopie bei Rauchern 
ist widersprüchlich.
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Biologika bei  
Asthma:  
Was tun in der  
Schwangerschaft?
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