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Einleitung

CK-CARE, das Christine Kühne Center for Allergy Research and
Education wurde im Jahr 2009 auf Initiative von Frau Christine
Kühne, Mitglied des Stiftungsrats der Kühne-Stiftung, gegründet.
Mit diesem weltweit einmaligen Engagement weitet die KühneStiftung ihre Förderaktivitäten auf das Gebiet der medizinischen
Wissenschaft, insbesondere der Allergologie aus. Ziel ist es,
Forschung, Edukation und Prävention zu unterstützen und die so
gewonnenen Erkenntnisse zugunsten der betroffenen Patienten
wirkungsvoll umzusetzen.
Die enge Zusammenarbeit verschiedener hochkarätiger
internationaler Forschungsgruppen ermöglicht es, verschiedene
zentrale Aspekte der Allergieproblematik lösungsorientiert
anzugehen. Dass sich CK-CARE auf einem guten Weg befindet,
zeigte sich in der im Berichtsjahr erfolgreich bestandenen
internationalen Evaluation. Bereits bei der Gründung wurde
festgelegt, dass das Projekt nach drei Jahren auf dessen Erfolg
überprüft werden sollte. Aufgrund der positiven Beurteilung durch
die Experten hat die Kühne-Stiftung am 11. April 2012 entschieden, das Projekt für zwei weitere Jahre zu fördern. Damit ist
CK-CARE bereit, in den kommenden Jahren den Weg zu einer Verstetigung und weiteren Vertiefung und Ausweitung der Themen
und mitarbeitenden Forschergruppen zu gehen.
Edukation
Im Bereich Edukation, einer der beiden tragenden Säulen von CKCARE, wurden im Berichtsjahr für verschiedene Zielgruppen
erfolgreich Weiter- und Fortbildungsseminare durchgeführt. Mit
praxisbezogenen Lernaktivitäten verbindet CK-CARE medizinische
Fachgruppen und behandelnde Ärzte und bietet eine Plattform für
Begegnung, Wissensaustausch und Wissensvermittlung. Fallund lösungsausgerichtete Fortbildungseinheiten mit Moderation
von Fachtutoren unterstützten die Teilnehmenden dabei, ihre
Kompetenz auf dem Gebiet der Allergologie weiter auszubauen.
Zudem wurden im Sinne einer integrierten Informationsvermittlung auch Trainer geschult, die im Bereich der Patientenausbildung als Multiplikatoren wirken sollen.
Forschung
In enger Zusammenarbeit mit weiteren Europäischen Arbeitsgruppen in Grundlagen- und klinischer Forschung hat CK-CARE
zahlreiche neue Erkenntnisse zu zentralen Fragen der Allergiethematik beitragen können.
So wurde ein neues Verständnis dafür gewonnen, wie
vorgeburtliche Umwelteinflüsse und genetische Mechanismen auf
die Entwicklung allergischer Erkrankungen wie Neurodermitis
einwirken können. Bei nicht-betroffenen Kindern wurden zwei
Gene identifiziert, die für einen angeborenen Schutz vor Allergien
zentral sind. Zudem konnte ein bezüglich des Auftretens früher
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Neurodermitis schützender Effekt dank einer vielseitigen,
ausgewogenen Ernährung im Allgemeinen und des Konsums von
beispielsweise Joghurt im Speziellen belegt werden.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt erfasst die Auswirkungen
des Klimawandels und der Luftqualität auf die festgestellte
Zunahme der Häufigkeit von Allergien. In technologisch
einmaligen Versuchsanlagen werden hier für die Allergieauslösung
relevante Pflanzen unterschiedlichen klimatischen Bedingungen
und definierten Luftschadstoffgemischen exponiert, Auswirkungen auf Allergenträger, v.a. Pollen, detektiert und die Effekte in
ihrer Wirkung auf den menschlichen Organismus untersucht.
Treibhausgase können zu einer verstärkten Ausprägung hochallergener Proteine in Ambrosia führen.
Die Luftqualität beeinflusst auch nicht-allergene Pollenbestandteile (z.B. Adenosin), die über die Bildung von regulatorischen T-Zellen bei nicht-allergischen Personen die Allergisierung verhindern können. Verbesserungen der Diagnostik über
bildgebende Verfahren ermöglichen neue Impulse für die
Erforschung des Juckreizes, das Hauptsymptom der Neurodermitiker. Dieses subjektive Symptom konnte erstmals über
bildgebende Verfahren im Gehirn sichtbar gemacht werden. Es
wurden neue Moleküle identifiziert, welche letztlich über die
Entstehung und den Schweregrad einer Allergie entscheiden.
Deren genauere Charakterisierung wird in Zukunft neuartige
kurative Therapien ermöglichen.

Forschungsbereich A: Umwelt, Allergene und Exposition
Leitung: Prof. Dr. med. Heidrun Behrendt, ZAUM Zentrum,
Allergie und Umwelt, München
Im Forschungsbereich A wurden grosse Fortschritte mit der Entwicklung und dem Aufbau des methodischen Know-hows zur
Messung von Bioaerosolen und Umweltaerosolen verzeichnet. Im
Berichtsjahr konnte auch eine aufschlussreiche Studie über die
Partikelbelastung der Innenraumluft in Schulen abgeschlossen
werden. Die Ergebnisse, die aufzeigten, dass Schulstäube nicht
allergenfrei sind, wurden in zwei Studien veröffentlicht. In einem
Kooperationsprojekt mit Wissenschaftlern der Universität Southampton wurde der Frage nachgegangen ob und wie die Barriere
von Bronchialepithelzellen durch Graspollen verändert wird.
Forschungsbereich B: Immunepidemiologie allergischer
Erkrankungen
Leitung: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St.Gallen/Davos
Im Rahmen der Untersuchungen des Immunsystems von Kindern,
wurde im Berichtsjahr vor allem die Rolle der Ernährung
untersucht. Die Analyse der Frage, ob die Einführung von
Lebensmitteln im ersten Lebensjahr Auswirkungen auf allergische
Erkrankungen wie Asthma, Heuschnupfen und Lebensmittelallergien hat zeigte Folgendes auf: je höher die Anzahl der verschiedenen Lebensmittel ist, die ein Kind im ersten Lebensjahr zu
sich nimmt, desto geringer wird das Risiko Asthma oder Lebensmittelallergien zu entwickeln.
Forschungsbereich C: Innovative Diagnostik und Therapie
Leitung: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, München
Die Mitarbeitenden im Forschungsbereich C beschäftigten sich
2012 unter anderem mit molekularer Genetik und den Genorten,
die mit Neurodermitis in Verbindung gebracht werden. Durch
mehrere Genanalysen hat sich herausgestellt, dass bei Neurodermitis die Immunantworten fehlgeleitet sind und, dass die
Barrierefunktion der Haut bei der Entstehung des atopischen
Ekzems gestört ist. Durch die Phänotypisierung von Patientengruppen wurde ausserdem herausgefunden, dass das
Mikromilieu der untersuchten Zellen entscheidend verantwortlich
ist für die Reaktivität der Lymphozyten und somit für die Art der
krankmachenden Entzündung. Ein neuer, alternativer Therapieansatz bietet zudem die Akupunktur. In einer Studie wurden die
Effekte von Akupunktur auf die Juckreizintensität beleuchtet und
das Ergebnis erstaunt: Die chinesische Nadelmethode hilft effektiv
gegen den mühsamen Juckreiz der Neurodermitis.

Forschungsbereich D: Mechanismen schwerer Allergien
Leitung: Prof. Dr. med. Cezmi Akdis, Davos
Das microRNA miR-146a hat eine stark entzündungshemmende
Wirkung bei atopischer Dermatitis. Dies das Ergebnis der Studie,
welche im Forschungsbereich D durchgeführt wurde. Ausserdem
stellte sich in einer weiteren Studie der Arbeitsgruppe heraus,
dass humane regulatorische B-Zellen gegen allergische
Erkrankungen schützen. Diese können eine T-Zell unabhängige BZell Hilfe von ILC3-Zellen bekommen, denn diese, so erkannten
die Forscher, begünstigen die Produktion von IL-10 produzierenden B-Zellen, die ihrerseits immunregulatorische Eigenschaften
besitzen.
Forschungsbereich E: Rehabilitation und Therapie
Leitung: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St.Gallen/Davos
Den Hauptschwerpunkt in diesem Bereich bilden klinische Untersuchungen von hospitalisierten Patienten; aktuell werden neuartige Untersuchungsmethoden zur Bestimmung der Lungenfunktion bei Kindern analysiert. Bisher sind 266 Kinder und
Jugendliche, die wegen einer allergischen Erkrankung, Asthma
bronchiale oder atopischer Dermatitis in der Hochgebirgsklinik in
Davos hospitalisiert sind, in eine Patientenkohorte aufgenommen
worden. Während ihres Aufenthalts in der Klinik werden laufend
Tests gemacht. Für die Nachkontrollen von Patienten, die wieder
zu Hause sind und für die Untersuchung von ambulanten
Patienten hat der Forschungsbereich E von CK-CARE in Zusammenarbeit mit der Patientenorganisation aha! Allergiezentrum
Schweiz ein elektronisches Tagebuch für die bei jungen Patienten
weit verbreiteten iPhone und Android-Telefone entwickelt.
Details zu diesen Highlights finden Sie in unserem Jahresbericht.
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und wünschen Ihnen eine
bereichernde Lektüre.
Roger Lauener, Sprecher CK-CARE
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Introduction (Summary)

CK-CARE, the Christine Kühne Center for Allergy Research and
Education was founded in 2009 on the initiative of Mrs. Christine
Kühne, Member of the Board of the Kühne Foundation. With this
worldwide unique commitment the Kühne Foundation expands its
support projects to the field of medical science, in particular
allergology. It is the aim to support research, education and prevention and effectively implement the findings to the benefit of
affected patients.
An international evaluation successfully passed in the year under
review demonstrated that CK-CARE is on the right track. At the
time the initiative was launched it was already stipulated that the
success of the project should be reviewed after three years. Based
on the positive assessment by the experts, on 11 April 2012 the
Kühne Foundation decided to support the project for another two
years. This means that CK-CARE is prepared to move towards
further deepening and expanding its research subjects.
Education
In the area of education – one of the two pillars of CK-CARE –
training events and continuing professional development courses
for various target groups were successfully run during the year
under review. Through practical learning activities CK-CARE brings
together doctors and specialist medical groups and provides a
platform for networking as well as imparting and exchanging
knowledge. Case study-based and problem-solving CPD units
moderated by specialist tutors helped participants to expand their
skills in the field of allergy medicine. Furthermore, trainers who
will act as disseminators in the field of patient education were also
trained, with a view to integrated information transfer.
Research
In close collaboration with other European working groups in
fundamental and clinical research, CK-CARE has been able to
contribute a wealth of new knowledge about key issues in the
subject area of allergies.
A: «Environment, allergens and exposure»
Head: Prof. Dr. med. HeidrunHeidrun Behrendt, ZAUM Centre
for Allergy and Environment, Munich
In Research Area A, major advances have been made in developing and building up methodological expertise regarding the
measurement of bio-aerosols and environmental aerosols. In the
year being reviewed, a revealing study on indoor particulate levels
in schools was also completed. The results, demonstrating that
school rooms are not allergen-free, were published in two studies.
In a cooperative project with researchers from Southampton University, the question of whether and how the barrier of bronchial
epithelial cells is altered by grass pollen was addressed.
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Research Area B: Immuno-epidemiology of allergic diseases:
Birth cohort study
Head: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St. Gallen/Davos
In the context of research into the immune system of children, the
role of diet was particularly studied during the year under review.
Analysis of whether introducing foods in the first 12 months of life
has implications for allergic diseases such as asthma, hay fever
and food allergies revealed the following: the greater the number
of different foods that a child consumes in the first year of life, the
lower the risk of developing asthma or food allergies.
Research Area C: Innovative diagnostics and therapy
Head: Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, Munich
Molecular genetics and gene loci associated with neurodermatitis
were among the areas focused on by staff in Research Area C in
2012. Numerous genetic analyses revealed that the immune
responses are misdirected in the case of neurodermatitis and that
the barrier function of the skin is disrupted during the formation of
atopic eczema. It was also discovered by phenotyping of patient
groups that the micro-environment of the tested cells is
significantly responsible for the reactivity of the lymphocytes and
hence for the nature of the disease-causing inflammation. In addition, acupuncture offers a new, alternative therapeutic approach.
The effects of acupuncture on the intensity of itching were
examined in a study and the results are amazing: the Chinese
therapy using needles effectively helps combat the troublesome
itching experienced in neurodermatitis.
Research Area D: Mechanisms of severe allergies
Head: Prof. Dr. med. Cezmi Akdis, Davos
The microRNA miR-146a has a strongly anti-inflammatory effect in
atopic dermatitis. This is the finding of the study conducted in
Research Area D. Furthermore, it emerged from another study by
the working group that human regulatory B cells protect against
allergic diseases. Independently of T cells, these diseases can
obtain B cell help from ILC3 cells because the latter, according to
the researchers, promote the production of IL-10-producing B cells,
which in turn have immunoregulatory properties.
Research Area E: Rehabilitation and therapy
Head: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St. Gallen/Davos
In this area it has been a key priority to build up a patient cohort.
As yet 266 children and adolescents hospitalised in the Davos high
mountain clinic (Hochgebirgsklinik) because of an allergic disease,
asthma or atopic dermatitis have been included in a patient cohort.
During their stay in the clinic, tests are continuously done. As soon
as they are discharged from the clinic, they are followed up with
the aid of telemedicine an electronic diary developed by Research
Area E of CK-CARE in collaboration with the patients’ organisation
aha! Swiss Allergy Centre.

Forschungsbereich A – Umwelt, Allergene
und Exposition
Leitung: Prof. Dr. med. Heidrun Behrendt, München

Der Forschungsbereich A befasst sich
mit der Erkennung, der Messung, dem
Wirkmechanismus und der Bewertung
von Umweltfaktoren, die entweder
Allergien verursachen, ihre Entstehung
fördern, oder zur Symptomverstärkung
und Chronifizierung der Erkrankung
führen können. Der Forschungsansatz
ist in thematische Teilprojekte untergliedert, deren diesjährige Ergebnisse
im Folgenden dargestellt werden.
Messung von Aussenluft- und Innenraumexposition gegenüber Allergenen und Allergie-modulierenden Faktoren
Grosse Fortschritte wurden im Berichtszeitraum mit Entwicklung
und Aufbau des methodischen Know-how zur Messung von BioAerosolen im Umweltaerosol erzielt und Ergebnisse aus der
Pilotphase des Vorjahres konnten weitgehend bestätigt werden.
Sowohl in München, als auch in Davos wurde das Monitoring des
biologischen Exposoms komplettiert. Es ist nun möglich, in der
Aussenluft die Allergenträger Pollen und deren Allergene,
allergologisch relevante Schimmelpilzsporen (Cladosporium und
Alternaria) sowie einen Marker für Gram-negative Bakterien das
Endotoxin, in High Volume Samplern (Chemvol) bzw. BurkhardtFallen ganzjährig und reproduzierbar zu sammeln und mit
spezifischen Testverfahren quantitativ zu detektieren.
Ziel des Projektes ist es, langfristig einen Score zu erarbeiten, der
es erlaubt, dem Allergiker nicht nur die allergene Exposition zu

Abb.2: Nachweis von partikelgebundenen Bakterien in verschiedenen Fraktionen
des Umweltaerosols: Fraktion PM>10µm (links), Fraktion 10µm>PM>2,5µm
(Mitte), Fraktion 2,5µm>PM>0,12µm (rechts). Dargestellt sind lebende (grün)
und tote (rot) Bakterien. Quelle: ZAUM, D. Richter, J. Buters
Fig. 2: Demonstration of particle bound bacteria in three different fractions of
ambient aerosol. Shown are bacteria dead (red) and alive (green). Source:
ZAUM, D. Richter, J. Buters

vermitteln, sondern auch die Wechselwirkung mit anderen
entzündungsfördernden Faktoren aufzuzeigen. So ist bekannt,
dass trotz hoher Pollenkonzentrationen in der Aussenluft nur
schwache Symptome auftreten können und andererseits trotz
geringer Pollenzahlen heftige Beschwerden bei Betroffenen
auftreten. Dies kann zum einen auf variablen Allergenkonzentrationen bei identischer Pollenzahl beruhen, zum anderen könnten
aber andere Bioaerosole – z.B. Endotoxine und weitere
entzündungsfördernde Faktoren – in der Aussenluft quantitativ so
überwiegen, dass in der Summe die Allergie-induzierenden
Partikel beim Exponierten nicht ihre volle Wirkung entfalten
können. So konnte 2012 erstmals gezeigt werden, das die
Aussenluft-Konzentrationen von ubiquitär vorhandenem Endotoxin, nicht nur (1) einen hochsignifikanten Unterschied zwischen
München und Davos aufweisen, sondern auch (2) innerhalb der
Grössenfraktionen selbst verschieden angereichert sind (Abb. 1).
Dabei liegt das Endotoxin niemals frei vor, sondern ist stets an
Partikel gebunden (Abb. 2). Erwartungsgemäss stellt sich das
Hochgebirgsklimat Davos damit auch hinsichtlich der Belastung
mit bakteriellen Produkten, die etwa 1/3 bis 1/2 der in München
gefundenen Konzentration ausmachen, günstig dar.
Die Untersuchungen zur Partikelbelastung der Innenraumluft in
Schulen wurden abgeschlossen und die Ergebnisse in zwei
Publikationen veröffentlicht. Trotz schwacher Toxizität zeigte eine
genomweite Expressionsanalyse von Lungenepithelzellen, die mit
Schulstäuben inkubiert wurden, mit anschliessender Verifizierung
regulierter Gene, eine Aufregulierung von Enzündungsgenen, von
Genen des Fremdstoffmetabolismus und von solchen, die in die
Blutgerinnung involviert sind. Die Genaktivierung durch Schulklassenstäube ist ein präklinischer Befund und zeigt an, dass hier
ein Risiko für besonders empfindliche Kinder vorliegen könnte.

Abb. 1: Vergleich der Konzentration von Endotoxin, einem Marker für Gramnegative Bakterien, im Umweltaerosol von München und Davos. Die niedrigen
Konzentrationen in Davos sind evident.
Fig. 1: Comparison of concentration of endotoxin as a marker for gram negative
bacteria in ambient aerosol from Munich and Davos. The low endotoxin
concentration in Davos is evident.

Es konnte auch gezeigt werden, dass Schulstäube nicht allergenfrei sind. Obwohl alle getesteten Schulen frei von Ratten-,
Küchenschaben- und Hausstaubmilben-Allergenen waren, so
fanden sich doch nennenswerte Konzentrationen von Maus-,
Katzen- und Hundeallergenen, die für alle sechs Schulen gemittelt
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bei 22.95 (Maus) bzw. 37.05 (Katze) und 23.3 (Hund) ng/m³ Luft
lagen. In vitro Tests zur Stimulierung von Allergie-relevanten Zellen,
den basophilen Granulozyten, durch Schulstäube zeigten jedoch
nur bei Zellen von Katzenallergikern eine signifikante Aktivierung
auf. Stäube in Schulinnenräumen scheinen also nicht frei von
biologischen Effekten zu sein, welche sogar noch über diejenigen
der Aussenluftstäuben hinausgehen und Anlass zu Interventionsmassnahmen geben.
Adjuvante Effekte von Umweltfaktoren auf Allergenträger,
Allergene und die allergische Reaktion
Anthropogene Faktoren
Als anthropogene Faktoren wurden ambiente Feinstaubpartikel
und seit 2011 auch industriell hergestellte Nanopartikel (SiO2,
AgO2) untersucht. Im Ergebnis zeigte sich, dass im allergischen
Mausmodell die zusätzliche Belastung mit Feinstaubpartikeln zu
einer dramatischen und signifikanten Steigerung von Lipidmediatoren wie Leukotrien B4, Prostaglandin E2, Lipoxin A4 und
8-Isoprostan – einem Marker für oxidativen Stress – im Lungengewebe führt. Damit wird eine ohnehin bestehende Dysbalance
zwischen pro- und anti-entzündlichen Lipidmediatoren verstärkt
und die allergische Entzündung aggraviert. Diese Befunde könnten
dazu beitragen, die höhere Empfindlichkeit von asthmatischen
Patienten gegenüber Feinstaubpartikeln zu erklären.
2012 neu aufgenommen wurden Untersuchungen zur Induktion
von Autoantikörpern durch Feinstaubpartikel. Dieses Projekt
beruht auf der Tatsache, dass (1) die Exposition mit Umweltpartikeln aus Verkehrsbelastung einen wichtigen Risikofaktor zur
Sensibilisierung gegenüber Pollen sowie von Heuschnupfen und
insbesondere von atopischem Ekzem (Neurodermitis) darstellt, (2)
Feinstaubpartikel die allergischen Symptome verstärken und (3)
Auto-IgE-Antikörper bei Kindern und Erwachsenen mit schwerem
atopischen Ekzem nachgewiesen werden können. Unsere
Hypothese ist, dass der Effekt der Exposition von Haut und
Atemwegen mit Nanopartikeln auf den Bruch von immunologischer Selbst-Toleranz mit der Bildung von autoreaktiven
Antikörpern sowie autoreaktiven T Zellen zurückzuführen ist.
Biogene Faktoren
Im Berichtszeitraum beschäftigte uns auch die Frage nach der
Aufnahme von Allergenen und von modulierenden kleinmolekularen Pollenbestandteilen durch epitheliale Zellen. Frühere
Befunde hatten zeigen können, dass Epithelzellen von Allergikern
Umweltallergene nicht nur vermehrt aufnehmen, sondern diese
auch stärker durch Epithelien transportieren. Die Folge ist eine
bessere Verfügbarkeit für unter dem Epithel liegende antigenpräsentierende Zellen, die ihrerseits dann das Allergen verarbeiten
und immunkompetenten Zellen so präsentieren, dass eine Th2gerichtete allergische Immunantwort induziert wird. Unter
natürlichen Bedingungen «sieht» das Epithel von Haut und Atem-
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wegen aber nicht das Allergen selbst, sondern den Allergenträger,
z.B. die Pollen. In einem Kooperationsprojekt mit Wissenschaftlern
der Universität Southampton wurde deshalb der Frage
nachgegangen, ob, und wenn ja wie, die Barriere von humanen
Bronchialepithelzellen durch Graspollen verändert wird. Die
Untersuchungen wurden an Patienten mit schwerem Asthma und
an Kontrollpersonen vorgenommen. Im Ergebnis zeigte sich, dass
die bronchoepitheliale Barriere in ihrer physikalischen Integrität
zwar nicht gestört war, wohl aber in ihren immunologischen
Eigenschaften, nämlich durch die polarisierte Freisetzung von
verschiedenen Entzündungsmediatoren, welche bei Patienten mit
schwerem Asthma besonders stark ausgeprägt war. Damit wird
klar, dass das Bronchialepithel die Potenz hat, die immunologische
Dysfunktion beim allergischen Asthma zu beeinflussen.
Klimawandel, Allergenexposition und Allergie
Dieses Projekt wird in der «CK-CARE Interdisciplinary Research
Group on Mechanisms of Ragweed Allergy under Climate Change
Scenarios» bearbeitet, an welcher neben den Arbeitsbereichen A
und C auch die Wissenschaftler von zwei Brückenprojekten
beteiligt sind. Ziel dieses Projektes ist die Analyse der spezifischen
Pathogenitätsfaktoren von Ambrosia artemisiifolia Pollen, die
bekannte Targets für Effekte des Klimawandels sind.
Im Berichtszeitraum wurden erneut Ambrosiapflanzen in den
Klimakammern des Helmholtz Zentrums München-Neuherberg
herangezogen und klimarelevanten Gasen ausgesetzt, dabei stand
die Exposition mit Stickoxiden im Vordergrund. Die Pollen wurden
gesammelt, molekularbiologisch analysiert und für zelluläre,
tierexperimentelle und klinische Untersuchungen zur Verfügung
gestellt. Es gelang zu zeigen, dass eine Erhöhung der StickoxidMenge auf das doppelte Ambiente (80ppb) in der Umgebungsluft,
ebenso wie die Verdopplung des Kohlendioxid-Gehalts (700ppm)
und auch Trockenstress zu einem Anstieg der Allergenexpression
führt. Dies konnte sowohl auf Transkriptebene als auch auf

Abb. 3: Allergenanstieg in Pollen durch erhöhte Stickoxid-Konzentration in
der Wachstumsphase von Ambrosia-Pflanzen. 2D-DIGE Analyse einzelner
identifizierter Proteinspots des Hauptallergens Amb a 1, dargestellt für
Kontrolle (40 ppb NO2) und erhöhtes NO2 (80ppb), sowie die entsprechende
3-dimensionale Abbildung.
Fig. 3: Increase of major allergen content in pollen from ragweed plants
exposed to enhanced nitrogen dioxide. 2D-DIGE analysis of single protein spots
as shown for controls and enhanced NO2 (80ppb).

Proteinebene gezeigt werden (Abb. 3). Ein überraschender Befund
war die Tatsache, dass das Hauptallergen von Ambrosia, Amb a 1,
potentiell nitrosylierbar ist, was sich wiederum auf die Allergenität
des Proteins auswirken kann. So ist bekannt, dass nitrosylierte
Allergene von Birkenpollen eine verstärkte allergische Reaktion
hervorrufen. Eine Erhöhung der Ozon-Menge auf das Doppelte
(80ppb) bzw. auf das Dreifache (120ppb) der Umgebungsluft führte
zwar zu einem isoform-spezifischen Anstieg an Transkriptmenge,
eine signifikante Veränderung der Proteinmenge konnte jedoch
unter Ozoneinfluss nicht nachgewiesen werden.

ZAUM-Mitarbeiter, die an den CK-CARE-Arbeiten im Bereich A
beteiligt sind
Prof. Dr. Jeroen Buters
PD Dr. med. Jan Gutermuth
Prof. Dr. Carsten Schmidt-Weber
Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann
Dr. rer. nat. Ingrid Weichenmeier
Dr. rer. nat. Viviana Marzaioli
Dipl.-Ing.(FH) Gudrun Pusch

Die Ergebnisse des Forschungsbereiches A wurden auf nationalen und internationalen Tagungen vorgestellt. 2012 entstanden
13 Publikationen in internationalen peer-reviewed Zeitschriften.

Johanna Grosch, MTA

Mitarbeiter im Forschungsbereich A

Schlüsselpublikationen

PD Dr. rer. nat. Francesca Alessandrini)

Oeder S, Jorres RA, Weichenmeier I, Pusch G, Schober W, Pfab F,
Behrendt H, Schierl R, Kronseder A, Nowak D, Dietrich S, FernandezCaldas E, Lintelmann J, Zimmermann R, Lang R, Mages J, Fromme H,
Buters JT: Airborne indoor particles from schools are more toxic than
outdoor particles. Am J Respir Cell Mol Biol 2012; 47(5):575-582.

Dr. rer. nat. Sebastian Öder
Dr. rer. nat. Stefanie Gilles
Dr. med. Teresa Jaeger
Maria Kamml, PhD-Studentin
Daniela Dittlein, PhD-Studentin
Elke Bartusel, UTA (75%)

Benjamin Schnautz, Biologielaborant
Christine Weil, MTA

Oeder S, Dietrich S, Weichenmeier I, Schober W, Pusch G, Jorres RA,
Schierl R, Nowak D, Fromme H, Behrendt H, Buters JT: Toxicity and
elemental composition of particulate matter from outdoor and indoor air
of elementary school in Munich, Germany. Indoor Air 2012;22:148-158

Danijel Kupresanin, CTA (50%)
Alexandra Seisenberger, MTLA (50%)
Julia Kolek, MTLA (50%)
Markus Maser, Werkstudent (10%)
Stephanie Linke, Werkstudentin (10%)
Sandra Gier, Werkstudentin (10%)
Julius Ness, stud. Hilfskraft

Kooperationen

Buters JTM, Thibaudon M, Smith M, Kennedy R, Rantio-Lethimäki A,
Albertini R, Reese G, Weber BM, Galan C, Brandao R, Antunes CM,
Jäger S, Berger U, Celenk S, Grewling L, Jackowiak B, Sauliene I,
Weichemeier I, Pusch G, Sarioglu H, Ueffing M, Behrendt H, Prank M,
Sofiev M, Cecchi L: Release of bet v 1 from birch pollen from 5 European
countries. Results from the HIALINE study. Atmos Environ 2012;55:496-505
Blume C, Swindle EJ, Dennison P, Javasekera NP, Dudley S, Monk P,
Behrendt H, Schmidt-Weber CB, Holgate ST, Howarth PH, Traidl-Hoffmann C,
Davies DE: Barrier responses of human bronchial epithelia cells to grass
pollen exposure. Eur Respir J. 2012 Nov 8 (Epub ahead of print)
Beck-Speier I, Karg E, Behrendt H, Stoeger T, Alessandrini F: Part Fibre
Toxicol 2012 Jul 18;9:27

Prof. Dr. Fatima Ferreira, Universität Salzburg
Prof. Dr. Jörg Durner, Helmholtz Zentrum München, Neuherberg
Prof. Dr. Karl-Christian Bergmann, Charite Berlin
Prof. Dr. Markus Maurer, Charite Berlin
Prof. Dr. Ralf Zimmermann, Chemisches Institut der Universität Rostock
Prof. Dr. Stephen Holgate, University Hospital of Southampton, England

Behrendt H, Ring J: Climate change, environment and allergy. Chem
Immunol Allergy 2012:96:7-14
Gilles S, Behrendt H, Ring J, Traidl-Hoffmann C: The pollen enigma:
modulation of the allergic immune response by non-allergenic, pollenderived compounds. Curr Pharm Des 2012;18(16):2314-2319. Review
Gilles S, Traidl-Hoffmann C: CD27 expression on allergen-specific T cells:
a new surrogate for successful allergen-specific immunotherapy? J
Allergy Clin Immunol 2012 Feb:129(2):552-554

7

Research Area A – Environment, Allergens
and Exposure (Summary)
Head: Prof. Dr. med. Heidrun Behrendt, Munich

Research area A is involved in identification, measurement and
characterization of environmental factors which either directly or
indirectly cause allergy, enhance allergic symptoms or contribute
to disease aggravation.
During 2012 the group focused on the following projects:
Quantification on outdoor bioaerosols with relevance to
allergic diseases
During 2012 the monitoring of the biological exposome in outdoor
air in both cities investigated so far, Davos and Munich, has been
completed. Measurement of endotoxin, which is a marker for
gram-negative bacteria, revealed significantly high concentrations
in Munich as compared to Davos. Surprisingly, endotoxin is always
attached to ambient particles, mostly in the particle fraction
PM >10µm - which is normally not investigated in programs
monitoring outdoor air - and in fraction 10 µm>PM>2,5 µm.
Therefore, an additional step has been successfully taken towards
this project’s aim, i.e. to establish an overall score of bioaerosol
exposure which allows a better risk assessment of environmental
factors with respect to patients’ symptoms.
Fine particle exposure in indoor air
Investigations on particle burden in classrooms have also been
completed in 2012 and were published in peer reviewed journals.
It has been shown that airborne indoor particles from schools are
more toxic that outdoor particles. Genome-wide expression
analysis indicated up-regulation of genes involved in inflammatory
processes and blood coagulation by indoor particles, whereas
outdoor air mainly induced gene regulation of xenobiotic
metabolism. Some major allergens from mouse, cat and dog have
also been detected in classroom particles. However, only cat
allergic individuals responded to indoor air extracts in basophil
activation tests. The results obtained can be interpreted as
preclinical signs indicating that preferentially highly susceptible
children may be at risk.
Adjuvant effects of environmental factors on allergen
carriers, allergens and the allergic response
Anthropogenic factors
Ambient ultrafine particles as well as manufactured nanoparticles
are under investigation. In a mouse model of allergy, ultrafine
carbon particle exposure affects the balance between pro- and
anti-inflammatory lipid mediators and aggravates an extensive
inflammation which cannot be counterbalanced by insufficiently
increased lipid mediators with anti-inflammatory activity. This
result could further explain the increased susceptibility of patients
with allergic asthma towards particle exposure.
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In 2012 investigations on the induction of auto-antibodies by
particulate matter have been started. Background of this project is
the fact that (1) exposure to traffic related particles is a risk factor
for pollen sensitization, as well as for hay fever and atopic eczema,
that (2) particles are known to aggravate the allergic response and
that (3) auto-IgE-antibodies can be detected in children and adults
with severe atopic eczema. Our hypothesis is that the effect of
nanoparticle exposure on skin and airways is due to the break of
immunological self tolerance leading to auto-reactive antibodies
and T cells.
Biogenic factors
In a cooperative project with researchers from University of
Southampton, U.K., the barrier responses of human bronchial
epithelial cells from patients with severe asthma and normal
donors to grass pollen exposure have been investigated. The
results showed that the bronchial epithelial barrier modulates
mediator release especially in severe asthma cultures but not in
control donors without changing the physical barrier properties,
suggesting a potential for epithelial cells to promote immune
dysfunction in asthma.
Climate change, allergen exposure and allergy
Aim of the «CK-CARE Interdisciplinary Research Group on
Mechanisms of Ragweed Allergy under Climate Change
Scenarios» is to analyze specific pathogenic factors in ragweed
pollen which are known targets for climate change effects. Pollen
from ragweed plants grown in climate chambers under various
climate conditions showed an increase of allergen expression
through, on the one hand, nitrogen dioxide and carbon dioxide
exposure and drought on both transcript and protein level as well
as the possibility of allergen nitrosylation. On the other hand,
ozone exposure did not induce any significant changes in allergen
protein levels.
The 2012 achievements of research area A have been presented at
congresses and seminars, and were published in 13 papers in peer
reviewed journals.

Forschungsbereich B – Immunepidemiologie
allergischer Erkrankungen: Geburtskohortenstudie
Leitung: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St. Gallen/Davos





Ziele
Dieser Forschungsbereich verfolgt folgende Ziele:






Erforschen, welche Umweltfaktoren in welchem Alter die
Kinder vor Allergien schützen, wie der genetische Hintergrund
der Kinder beeinflusst wird, sowie ob ein Kind vom Schutz
durch die Umwelt profitieren kann oder nicht.
Die schützenden Faktoren auf molekularer Ebene
charakterisieren.
Diese Erkenntnisse in neuartige Ansätze zur Vorbeugung und
Behandlung von Allergien umsetzen.

Ansatz
Diese Ziele sollen mit folgenden Ansätzen erreicht werden:




Wiederholte Untersuchungen des Immunsystems von
Kindern, die in verschiedenen Umgebungen aufwachsen, im
Rahmen internationaler epidemiologischer Langzeitstudien zu
verschiedenen Alterszeitpunkten.
Überprüfung der identifizierten schützenden Faktoren in
Laborversuchen und allenfalls im Tiermodell.

Diese Untersuchungen sollen im Rahmen bestehender Zusammenarbeiten mit internationalen Forschungskonsortien durchgeführt werden.

Meilensteine
In unserem Projektbeschrieb sind folgende Meilensteine
vorgesehen:




Jahr 1: Untersuchung der immunologischen Parameter, insbesondere auf der Ebene der Gen-Expression (RNA), im Nabelschnurblut und im Blut der Kinder im Alter von einem Jahr .
Identifizierung der Umweltfaktoren, welche mit Schutz vor
Allergien assoziiert sind, auf molekularer Ebene. Ausarbeitung von experimentellen Systemen zur weiteren Untersuchung dieser schützenden Faktoren.

Jahr 3: Untersuchung der Blutproben, die bei Kindern
im Alter von 4.5 Jahren gewonnen wurden.
Jahr 5: Kandidatenmoleküle, welche einen schützenden Effekt
auslösen können, sollen charakterisiert und untersucht werden.

Organisatorisches und Team
Organisatorisch ist in diesem Jahr von folgender Veränderung zu
berichten: Prof. Roger Lauener hat von der Hochgebirgsklinik
Davos am 1. Dezember 2012 ans Ostschweizer Kinderspital in
St. Gallen gewechselt. Er hat dort als Chefarzt die Leitung der
Pädiatrie übernommen. Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit
CK-CARE und dem Standort Davos ergeben sich diesbezüglich
jedoch keine Änderungen. Auch der Hochgebirgsklinik bleibt Prof.
Lauener weiter verbunden.
Die im letzten Berichtsjahr geschehene Verlegung der Laborarbeit
des Forschungsbereichs B von Zürich nach Davos ist für uns
weiterhin sehr positiv. Die Zusammenarbeit von Dr. Remo Frei mit
dem SIAF Team verläuft in jeder Hinsicht erfreulich und ist sehr
produktiv. Mitarbeiter aus dem Forschungsbereich D tragen zu den
Fortschritten bei.
An der Universitäts-Kinderklinik Zürich wird die Stelle für «Laborlogistik» unverändert von Frau S. Loeliger gehalten, die für
Probenaufarbeitung, Versand und Labororganisation zuständig ist.
Die Stelle wird nach wie vor vom Kinderspital mitfinaziert.
Frau Dr. Caroline Roduit hat als Pädiaterin und Immunologin ihren
Hauptarbeitsort wie letztes Jahr an der Universitäts-Kinderklinik
Zürich. Im Rahmen der von CK-CARE finanzierten Arbeit in der
Forschung bearbeitet Frau Dr. Roduit die epidemiologischen und
statistischen Fragen des Projektes. Der Hauptteil ihrer Arbeit ist
der Datenanalyse gewidmet. Um die Qualität der statistischen und
epidemiologischen Arbeit zu sichern, hat sich die Zusammenarbeit
mit Frau Prof. Ch. Braun-Fahrländer und dem STPH (Swiss Tropical
and Public Health Institute) in Basel weiterhin sehr bewährt. Frau
Roduit strebt an der Universität Basel zusätzlich einen naturwissenschaftlichen Doktortitel (PhD) an. Eine enge Zusammenarbeit besteht ferner mit der Gruppe von Frau Prof. E. von Mutius,
von Haunersche Kinderklinik, LMU München.

Die Neurodermitis-Beratungsstelle am Kinderspital Zürich wird
nun seit 15 Monaten zusammen mit der schweizerischen
Patientenorganisation aha! Allergiezentrum Schweiz geführt. Es
besteht ein grosser Zuspruch und das Angebot wird von den
Patienten sehr geschätzt. Dank CK-CARE ist die Beratung für
Kinder und Eltern kostenlos.

9

Forschungsarbeit
Wir haben, wie vorgesehen, die im Rahmen der internationalen
Studie PASTURE/EFRAIM generierten, sehr umfangreichen
Datenmengen weiterhin analysiert.



Eine Unterart weisser Blutzellen, sogenannte regulatorische TZellen, die eine dämpfende Funktion auf die Immunantwort
ausüben, kommen bei einer hohen Anzahl von verschiedenen
Lebensmitteln vermehrt vor.

Bei dieser Studie handelt es sich um eine longitudinale
Untersuchung, die Kinder seit Geburt wiederholt untersucht. Die
Kinder werden in den Jahren 2013/14 zehn Jahre alt. Wir planen für
diesen Zeitpunkt erneute Untersuchungen der Kinder und ihres
Umfeldes. Vorbereitungen für Fragebögen, ärztliche Untersuchungen, Laboruntersuchungen etc. sind bereits im Gange. In
der Studie machen insgesamt knapp 1000 Familien aus
Deutschland, Österreich, Frankreich, Finnland und der Schweiz
mit. Die Hälfte dieser Familien wohnt auf einem Bauernhof.
Im Vorjahr haben wir Untersuchungen zur Expression
verschiedener Gene in Proben durchgeführt, die den Kindern im
Alter von 4.5 Jahren und 6 Jahren entnommen wurden (davor
haben wir diese Untersuchungen zum Zeitpunkt der Geburt und
im Alter von 1 Jahr vorgenommen). Dies entspricht rund 80 000
Messungen mittels der Labormethode der sogenannten
quantitativen PCR. Diese Daten werden mit Resultaten von
Befragungen und Messungen in der Umwelt dieser Kinder, die
von anderen Gruppen durchgeführt wurden, verglichen. Das Ziel
ist herauszufinden, welche Umweltfaktoren zu welchen
Veränderungen im kindlichen Immunsystem führen und in der
Folge Allergien auslösen oder davor schützen.
Im vorigen Berichtsjahr konnten wir zeigen, dass nach der Geburt
wirksame Umweltfaktoren Kinder vor Neurodermitis, die nach
dem 2. Lebensjahr auftritt, schützen. Während vor der Geburt der
Kontakt zu Tieren schützend ist, ist nach der Geburt die Ernährung
wichtig: Kinder, die bereits im 1. Lebensjahr verschiedene Lebensmittel erhielten, erkrankten nach dem zweiten Lebensjahr weniger
häufig an Neurodermitis.
In diesem Berichtsjahr haben wir die Rolle der Ernährung bei den
gleichen Kindern weiter untersucht.
Wir haben Analysen zur Frage durchgeführt, ob die Einführung von
Lebensmitteln im ersten Lebensjahr auch Auswirkungen auf
andere allergische Erkrankungen wie Asthma, Heuschnupfen und
Lebensmittelallergien hat. Folgende Resultate können wir dazu
vorweisen:
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Je höher die Anzahl der verschiedenen Lebensmittel, die ein
Kind im 1. Lebensjahr zu sich nimmt, desto kleiner ist das
Risiko, Asthma zu enwickeln.
Ein ähnlicher Effekt besteht für Lebensmittelallergien und
Sensibilisierung gegen Nahrungsallergene.

Der Zusammenhang von Asthma-Risiko und der Anzahl
verschiedener Lebensmittel im 1. Lebensjahr
Association between increasing diversity food score introduced
within the 1st year of life and asthma.

Hier ergibt sich ein ähnliches Bild wie der im letzten Jahr gezeigte
Zusammenhang zwischen Ernährung und Neurodermitis. Das
Manuskript zu den vorgestellten Resultaten ist in Arbeit. Unsere
Arbeit zu Neurodermitis und der Anzahl verschiedener Lebensmittel ist mittlerweile publiziert.

Weitere Arbeiten
Unsere im Rahmen der Geburtskohortenstudie durchgeführten
Untersuchungen erlauben auch, die natürliche Reifung des kindlich
angeborenen Immunsystems während der ersten Lebensjahre
longitudinal zu beschreiben.
Das angeborene Immunsystem ist die Schnittstelle zwischen
Umwelt und Immunsystem, das heisst körperfremde Stoffe
werden von den Molekülen des angeborenen Immunsystems
erkannt, was eine Immunreaktion in Gang setzt. Die Art dieser
Immunreaktion ist kritisch bei der Entstehung von Allergien und
muss deshalb genau reguliert werden.
Um zu untersuchen, wie sich das angeborene Immunsystem von
Geburt bis zum Alter von 6 Jahren entwickelt, haben wir in
Blutproben unserer Kohortenstudie die Expression verschiedener,
für das angeborene Immunsystem wichtige Gene, gemessen.

Resultate:
Wir fanden eine altersabhängige Entwicklung der Gene des
angeborenen Immunsystems. Ein grosser Teil dieser Gene ist im
1. Lebensjahr im Gegensatz zur Geburt erhöht. Im weiteren Verlauf
des Lebens reduziert sich die Expression der meisten Gene
wieder. Was dies für die Entwicklung von Allergien bedeutet,
wissen wir noch nicht. Wir werden diese für uns sehr
interessanten Ergebnisse weiterhin untersuchen.

Mitarbeiter im Forschungsbereich B
Dr. med. Caroline Roduit
Dr. rer. nat. Remo Frei
Susanne Loeliger
Pflegefachfrauen der Neurodermitis-Beratungsstelle von
aha! Allergiezentrum Schweiz

Diese Resultate haben wir am «Collegium Internationale Allergologicum» in Südkorea (Okt. 2012) vorgestellt.
Schlüsselpublikation

Laborexperimentelle Arbeiten
In Rahmen von Forschungsarbeiten die von der Kühne-Stiftung vor
Gründung von CK-CARE unterstützt wurden und im Rahmen von
Querschnittsstudien durchgeführt wurden, zeigte sich, dass Mikroben
und gewisse Moleküle, die auf einem Bauernhof vorkommen, im
Immunsystem der Kinder Spuren hinterlassen und die Entstehung
von Allergien beeinflussen.

Roduit C, Frei R, Loss G, Büchele G, Weber J, Depner M, Loeliger S,
Dalphin ML, Roponen M, Hyvärinen A, Riedler J, Dalphin JC, Pekkanen J,
von Mutius E, Braun-Fahrländer C, Lauener R. The development of atopic
dermatitis according to age of onset and the association with prenatal
and early life exposures. J Allergy Clin Immunol. 2012 Jul;130(1):130-136.

Wir haben die Reaktion auf Moleküle, die nicht von Mikroben
stammen, näher untersucht. Darunter befindet sich ein
Kandidatenmolekül aus der Gruppe der Sialinsäuren. Der Mensch
kommt durch Haus- und Stalltiere sowie durch den Konsum von
tierischen Nahrungsmitteln (Milch und Fleisch) mit dieser
Sialinsäure in Kontakt.
Wir haben mit diesem Molekül Experimente durchgeführt und
folgende Resultate erhalten:






In vitro-Versuche (im Reagenzglas) haben gezeigt, dass die
Sialinsäure in gewissen Schlüsselzellen (dendritische Zellen)
des angeboren Immunsystems eine Reaktion hervorruft, die
dämpfend auf eine Immunreaktion wirkt.
In Tierversuchen mit Mäusen konnten wir sehen, dass die
Sialinsäure eine schützende Wirkung bei der Entstehung von
Allergien hat.
Auch im Maus-Asthma Modell besteht ein Schutz durch die
Sialinsäure. Mäuse zeigen in einem Asthma-Test, dass die
Sialinsäure eine starke Asthma-Reaktion verhindert.

Weiterführende Tierversuche, bei denen die Sialinsäure vorbeugend
als Nahrungszusatz verabreicht wird, sind in Vorbereitung.
Die oben beschriebenen Resultate wurden 2012 an internationalen
Kongressen vorgestellt (EAACI, WIRM, EAACI Winter School)
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Research Area B – Immunoepidemiology of
Allergic Diseases (Summary)
Head: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St.Gallen/Davos

In the research area «Immunoepidemiology investigations of
allergic diseases» we aim at understanding how environmental
exposures affect the children’s developing immune system and
how this, in turn, affects the development of allergies or the
protection against these diseases. We take advantage of an
international longitudinal study of the European Union to do so.
More than 1000 children participate in the PASTURE/EFRAIM
study, half of them growing up on a farm and half not. The study
has been initiated during pregnancy, and the children are followedup since birth, reaching ten years of age during 2013/2014.
The CK-CARE project benefits from this international study by
obtaining biological samples and epidemiological information of
the children. As a means to learn about the reaction of the
children’s immune system to environmental exposures we
measure expression of various genes, especially of the innate
immune system, and we then correlate these data with data about
environmental exposures and health outcome.
As we have reported previously, the prenatally active
environmental exposure was the mother’s contact to farm animals
during pregnancy, protecting the children from developing atopic
dermatitis in the first two years of life. Further, we analysed the
effect of early postnatal environment exposures and nutrition is an
important factor in early life with an impact on the development of
the children’s immune system. Among the children of the
PASTURE/EFRAIM study, we have found that development of
atopic dermatitis with onset after the age of one year is reduced
in children whose diet includes diverse food during the first year of
life.
In the past year, we have continued to investigate the role of
nutrition in early postnatal life. We found that an increased
diversity of food introduced in the first year of life may have a
protective effect on the development of asthma, food allergy and
sensitization to food allergens up to 6 years of age. Moreover, we
could observe a higher expression of markers of T regulatory cells,
measured at age 6, with an increased diversity of food introduced
in the first year of life.
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These new findings can be summarised as follows:
Background: The role of dietary factors in the development of
allergies is a topic of debate, especially the potential association
between infant feeding practices and allergic diseases. Previously,
we reported a protective effect of an increased diversity of food
introduced during the first year of life on atopic dermatitis. In this
study we investigated the association between the introduction of
complimentary food during the first year of life and the
development of asthma, allergic rhinitis, food allergy or atopic
sensitisation later on, taking precautions to address potential
reversed causality. We further analysed the association between
food diversity and gene expression of T cell markers and
expression of Cε germ-line transcript, reflecting antibody isotype
switching to IgE, measured at 6 years.
Methods: 856 children who participated in a birth cohort study,
PASTURE/EFRAIM ‘Protection against Allergy – Study in Rural
Environments’ were included in this study. Feeding practices were
reported by parents in monthly diaries during the first year of
life. Data on environmental factors and allergic diseases were
collected by questionnaires from birth up to 6 years.
Findings: An increased diversity of complementary food
introduced in the first year of life was inversely associated with
asthma, with a dose-response effect (adjusted odds ratio for
asthma with each additional food item introduced, 0.73; 95%CI,
0.60- 0.88). A similar tendency was observed for food allergy and
food sensitisation. Furthermore, increased food diversity was significantly associated with an increased level of Foxp3 gene expression and a decreased expression of Cε germ-line transcripts.
Interpretation: An increased diversity of food in infants’ diet might
have a protective effect on asthma, food allergy and food
sensitisation and is associated with an increased level of marker
for T regulatory cells.

Forschungsbereich C – Innovative Diagnostik
und Therapie
Leitung: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, München

Allergische Erkrankungen betreffen
verschiedene Organe, insbesondere
Haut und Schleimhäute, eben die
Grenzflächen, an denen der individuelle
Organismus mit seiner Umwelt in
Kontakt tritt. Dabei sind die Symptome
vielfältig und es gibt Anlass, manche
derzeit als eigenständige Krankheitsbilder betrachtete Zustände im Hinblick
auf pathophysiologische Erkenntnisse
neu zu klassifizieren bzw. «Untergruppen» (Subpopulationen) zu
definieren.
Viele Symptome allergischer Erkrankungen, insbesondere am
Hautorgan, sind subjektiver Natur und deshalb schwer zu
quantifizieren; dies gilt ganz besonders für das Hauptsymptom
von allergischen Hauterkrankungen und Neurodermitis, nämlich
«Juckreiz». Im Forschungsbereich C werden im Sinne klinischangewandter Forschung («translational») Ergebnisse der Grundlagen- sowie Umweltforschung (Forschungsbereiche D und A) auf
die klinische Situation bezogen, um zu neuen Strategien für
Diagnostik, Therapie und Prävention auf individueller Basis zu
kommen. Dabei werden insbesondere folgende Schwerpunkte
bearbeitet:







Molekulare Genetik von Atopie und atopischem Ekzem
(Neurodermitis).
Phänotypisierung von Patientengruppen und Juckreizforschung.
Individuell zugeschnittene Verfahren durch Einsatz molekularer
Allergene am Beispiel der Anaphylaxie.
Klinische Studien an ausgewählten Krankheitsbildern und neue
Therapieverfahren.

Molekulare Genetik von Atopie und atopischem Ekzem
(Neurodermitis)
Wie bereits berichtet (Tätigkeitsberichte 2009/2010/2011) war die
Arbeitsgruppe an frühen Untersuchungen zur Bedeutung von
Mutationen im epidermalen Protein Filaggrin (FLG) beteiligt, die
sich bisher als der stärkste bekannte genetische Risikofaktor für
Neurodermitis erwies. Sie kann erklären, warum Patienten mit
Neurodermitis unter trockener Haut leiden und die Barrierefunktion ihrer Haut gestört ist. Daneben müssen aber andere
Faktoren eine Rolle spielen, da es Patienten mit Filaggrin-Mutation
und normaler Haut ebenso gibt, wie stark betroffene
Neurodermitiker ohne Filaggrin-Mutation. Auch in ethnischen
Gruppen scheinen Unterschiede im Hinblick auf die FilaggrinMutation zu bestehen, die vorwiegend bei Europoiden
(Kaukasiern) und Asiaten, jedoch nur selten in Afrika gefunden

wird (Vorträge am «International Symposium Atopic Dermatitis» in
Moshi, Tanzania im Januar 2012).
Daneben gibt es andere Proteine, die in einer ähnlichen Region
des epidermalen Differenzierungskomplexes auf Chromosom 1
kodiert werden und ebenfalls eine Rolle in der Entstehung des
atopischen Ekzem spielen (z. B. Hornerin).
Während man zunächst bei der genetischen Forschung von
sogenannten Kandidaten-Genen ausging, bei denen man aufgrund
der Pathophysiologie eine Bedeutung für die Erkrankung
vermutete, gelang es durch die Möglichkeit der Genom-Weiten
Assoziations-Studien (GWAS) ganz neue Gen-Orte zu entdecken,
die vorher nicht in Beziehung zu Neurodermitis gebracht worden
waren. Die Arbeitsgruppe war an der ersten GWAS zu atopischem
Ekzem mit internationaler Beteiligung federführend (EsparzaGordillo, Weidinger et al.).
Zwischenzeitlich wurden weltweit verschiedene GWAS
durchgeführt. Die Arbeitsgruppe konnte nun in einer Meta-Analyse
verschiedener Genom-weiter Studien an über 10 000 Patienten mit
atopischem Ekzem und fast 40 000 Kontrollpersonen ganz neue
wegweisende Ergebnisse erzielen. Dabei wurden zunächst 16
Populations-basierte Kohorten untersucht. Die dabei am stärksten
assoziierten zehn Suszeptibilitäts-Loci wurden dann in einem
zweiten Schritt in einer Replikationsstudie an weiteren 25 000
Personen überprüft . Schlie sslich ergaben sich neben dem
bekannten Filaggrin noch drei neue Polymorphismen, nämlich


auf Chromosom 5q31 neben dem KIF 3 A-Gen,



auf Chromosom 11q13.1 neben dem OVO L 1-Gen und



auf Chromosom 19p13.2 neben dem ACTL 9-Gen.

OVO L 1 ist in der Regulation des epidermalen Proteins Loricrin von
Bedeutung und spielt eine Rolle in der Differenzierung der Oberhaut.
ACTL 9 liegt in der Nähe der ADAM-Gene, einer Region, die für die
Kodierung von Metalloproteinasen verantwortlich ist und auch in
der Ausbildung der Aktin-Proteine und der Zytoskelett-Funktion in
der Zelle eine Rolle spielt.
Der Genort KIF 3 A kodiert für einen Kinesin 2-Komplex, der für die
Signaltransduktion und Proliferation bzw. Apoptose von Zellen von
Bedeutung ist. Auf dem Chromosom 5 liegt dieser Lokus in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Zytokin-Cluster und spielt
möglicherweise auch eine Rolle im Hinblick auf Interleukin 13
(Paternoster et al. 2012).
So ergibt sich ein Zusammenspiel von fehlgeleiteter Immunantwort und gestörter Barrierefunktion in der Ätiopathogenese
des atopischen Ekzems. Über die Untersuchung der Funktion der
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beobachteten Gen-Assoziationen lassen sich ganz neue
Erkenntnisse über die Ursachen und Abläufe der entzündlichen
Hautreaktion bei Neurodermitis erwarten.

Phänotypisierung von Patientengruppen und
Juckreizforschung
Aus der klinischen Erfahrung im Umgang mit Patienten mit
Neurodermitis ist es offensichtlich, dass sich unter diesem
«Überbegriff» verschiedene und unterschiedlich verlaufende
Krankheitsbilder finden. So kann man nach dem zeitlichen Beginn,
der betroffenen Hautregion, der Assoziation mit anderen
Erkrankungen, aber auch nach dem Aussehen der Hautveränderungen unterschiedliche «Phänotypen» beschreiben. Pathophysiologisch von besonderem Interesse sind die unterschiedlichen Formen eines atopischen Ekzems mit IgE-Beteiligung
(allergische Phänomene nachweisbar extrinsisch) und einem
nicht-IgE-assoziierten (= intrinsischen) atopischem Ekzem, das aber
klinisch genauso aussehen kann (Ring 2011).
Die modernen immunologischen und genetischen Methoden
machen nur Sinn, wenn die eingeschlossenen Patienten hervorragend untersucht und charakterisiert (phänotypisiert) sind.
Auch aus der Assoziation mit anderen Krankheiten können sich
wertvolle Hinweise ergeben. So gibt es Krankheitsbilder, die
besonders häufig mit atopischem Ekzem vergesellschaftet sind,
wie z. B. Asthma bronchiale, Heuschnupfen, aber auch schwere
Nahrungsmittelallergie. Daneben gibt es andere Krankheitsbilder,
die eher selten oder fast nie bei Neurodermitikern zu beobachten
sind; unter den Hautkrankheiten ist dies z. B. die Schuppenflechte
(Psoriasis). Dies lässt sich zum Teil durch unterschiedliche Störungen der Immunität auf der Ebene der T-Zellen bei diesen
Krankheiten erklären. Während bei dem atopischen Ekzem die
Subpopulation der Th2-Zellen überwiegend aktiv ist mit der Bildung
der Zytokine Interleukin 4, Interleukin 13 und Interleukin 5, was
letztlich zur Bildung von Immunglobulin E-Antikörpern und
Anlockung von eosinophilen Granulozyten führt, die charakteristisch für die atopische Entzündung sind, stehen bei der Psoriasis
eine Th1-Antwort mit vorwiegender Bildung von Interferon,
Tumornekrosefaktor (TNF) und Interleukin 17 im Vordergrund.
Anhand der Untersuchung von seltenen Patienten, die gleichzeitig
von Schuppenflechte und Neurodermitis betroffen waren, gelang
es zu verschiedenen Zeitpunkten die funktionelle Reaktivität der TZellen zu untersuchen. So wurden Zellen aus spontan entstehenden ekzematösen Hautveränderungen ebenso untersucht,
wie Zellen aus artifiziell, mittels des Atopie-Patch-Testes (ATP)
induzierten Ekzemreaktionen, den unsere Arbeitsgruppe wesentlich mit entwickelte. Die so gewonnenen Zellen wurden in Kultur
gebracht, kloniert und dann im Hinblick auf ihre spezifische
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Reaktivität und Funktionalität untersucht. Dabei fand sich, dass
von Zellen aus Läsionen von atopischem Ekzem, insbesondere
aus ATP-Test-Reaktionen, vorwiegend Interleukin 4 sezerniert wurde,
während T-Zellen aus psoriatischen Läsionen überwiegend
Interferon und Interleukin 17 sezernierten. Ganz besonders ausgeprägt war diese Interleukin 4-Bildung nach Stimulation mit dem
Hausstaubmilben-Allergen Der p 1. Es scheint so zu sein, dass das
örtliche Mikromillieu entscheidend verantwortlich ist für die
Reaktivität der Lymphozyten und damit für die Art der
krankmachenden Entzündung. Man kann von einem mutuellen
Antagonismus in der Entzündungsentstehung sprechen (Eyerich
et al. 2011).
So litt einer dieser Patienten seit Jahren unter Neurodermitis, die
sich nach der Pubertät besserte und fast abgeklungen war. Nach
einer banalen Infektion kam es zum Auftreten einer vorher nicht
bekannten Schuppenflechte, die sich so stark entwickelte, dass
die Standardtherapie nicht mehr erfolgreich war und neue
Biologika (monoklonale Antikörper gegen TNF) eingesetzt werden
mussten. Unter dieser Behandlung verschwand die Psoriasis, aber
gleichzeitig kam es zum neuen Auftreten von NeurodermitisHerden. Die Hautveränderungen waren klinisch eindeutig unterscheidbar. Aus diesen seltenen Fällen und unter Einsatz
modernster immunologischer und allergologischer Techniken
gelang es, ganz neue Einblicke in die Entzündungsentstehung bei
diesen unterschiedlichen Krankheiten zu gewinnen, die möglicherweise auch neue Ansätze zur Entwicklung von therapeutischen
Optionen bieten.
Viele Patienten mit Neurodermitis tragen auf der Oberfläche
pathogene Keime, z. B. Staphylococcus aureus in einer Kolonisierung, die auch häufig Anlass zur Superinfektion gibt. Es war
lange die Frage, welche Rolle diese Keime tatsächlich in der
Entstehung des Ekzems spielen. Schon früher wurden Antikörper
der Klasse IgE gegen Staphylokokken gefunden. In einer internationalen multizentrischen Studie an Patienten mit schwerer
Neurodermitis, bei denen die auf der Haut gezüchteten
Staphylokokken genomisch untersucht wurden, sollte die IgEreaktive Proteinfraktion gefunden werden. Es stellte sich heraus,
dass ein Fibronektin-bindendes Protein aus Staphylococcus aureus
spezifisch IgE von Patienten mit atopischem Ekzem binden und
dadurch entzündungsfördernd wirken kann (Reginald et al. 2011).
Juckreiz ist das Hauptsymptom allergischer Hauterkrankungen
und wird definiert als die «unangenehme Empfindung, die zum
Kratzen zwingt». Juckreiz-Forschung stellt einen Schwerpunkt der
Arbeit im Bereich C dar. In der Weiterentwicklung standardisierter
Instrumente, wie z. B. dem Eppendorfer Juckreizfragebogen (mit
135 Items zur Beschreibung der Empfindung, der Gegenmassnahmen unter Leidensintensität sowie der subjektiven
Beurteilung in einer Visual-Analog-Skala) und einer Computer-

gesteuerten Juck-Kratz-Empfindungsmessung gelang es, Unterschiede in der Juckreizqualität bei verschiedenen allergischen
Hautkrankheiten zu erfassen und die zentrale Verarbeitung der
Juckreizempfindung objektiv darzustellen (Darsow et al. 2011).
Besonders quälend wird der Juckreiz bei Neurodermitis
empfunden.
In früheren Arbeiten konnte von der Arbeitsgruppe bereits ein
spezifischer Effekt von Akupunktur auf experimentell induzierten
Juckreiz bei Patienten mit atopischem Ekzem gezeigt werden. Im
Berichtszeitraum wurde der Effekt von Akupunktur auf Allergeninduzierten Juckreiz und assoziierte Hautreaktionen mit dem Effekt
einer Standardtherapie mit klassischen Antiallergika (H1-Antagonisten) bei 20 erwachsenen Patienten mit Neurodermitis in einer
randomisierten kontrollierten Doppelblind-Studie verglichen. Dabei
wurden unterschiedliche Gruppen gebildet:








präventive Akupunktur vor der Juckreizinduktion (Verum gegen
Placebo),
Akupunktur während und nach der Juckreizinduktion (Verum
und Placebo)
Antihistaminikum (Cetirizin) vor Juckreizinduktion (Verum
gegen Placebo)
keine Intervention.

Der Juckreiz wurde am Unterarm mittels eines Allergen-PrickTestes induziert und mithilfe eines validierten biphasischen
Temperaturmodells moduliert (Pfab et al. 2011). Mit diesem Ansatz
konnte eine signifikante Verminderung der Juckreizintensität in
allen Verum-Gruppen im Vergleich zu dem jeweiligen Placebo-Verfahren und zur Kontrollgruppe gemessen werden. Dabei konnten
das Antihistaminikum und die Verum-Akupunktur, im Vergleich zur
Placebo-Intervention und zu keiner Intervention, signifikante Effekte
erzielen. Im direkten Vergleich war die Verum-Akupunktur sogar
noch stärker wirksam, als die Gabe des H1- Antagonisten (Pfab et
al. 2012).

Individuell zugeschnittene Verfahren durch Einsatz
molekularer Allergene am Beispiel der Anaphylaxie
Die häufigsten Auslöser der Anaphylaxie als schwerster
Verlaufsform einer akuten allergischen Reaktion sind bei Kindern
Lebensmittelallergene, bei Erwachsenen Arzneimittel und
Insektenstiche (Ring 2010). Auch zunehmend ältere Menschen
sind betroffen (Möhrenschlager 2011). Bislang werden Diagnostik
und Therapie der Insektengift-Anaphylaxie Extrakte aus gereinigtem Gift eingesetzt, die unterschiedliche und unterschiedlich stark
allergen wirkende Proteine enthalten. Man weiss, dass auch in gereinigten Extrakten zahlreiche verschiedene Allergene nach-

weisbar sind, die von den betroffenen Patienten unterschiedlich
stark erkannt werden. Die Arbeitsgruppe ist beteiligt an der
Charakterisierung neuer bislang unbekannter Allergene aus
Bienen- und Wespengift, so z. B. dem Allergen «saure Phosphatase» aus Bienengift (Api m-3). So gelang es, derartige auch
seltene Allergene in der Diagnostik einzusetzen und zwar nicht nur
im serologischen Nachweis von spezifischen IgE-Antikörpern,
sondern auch in zellulären Allergietesten zur BasophilenAktivierung durch molekulare Allergene (Blank et al. 2011). Durch
Einsatz dieser Methodik gelang es bei Patienten mit unklarer
Sensibilisierungslage, bzw. fehlendem Nachweis spezifischer IgEAntikörper, eindeutige Information über das Vorliegen oder die
Abwesenheit einer Allergie gegen die jeweilige Insektenspezies
zu finden. Für die Praxis besonders bedeutsam ist dabei die Untersuchung der relativ spezifischen Allergene Api m-1 und Api m-3 bei
Bienengift, Ves v 5 bei Wespengift sowie der für Kreuzreaktionen
typischen Antikörper gegen Kohlehydratseitenketten (Cifuentes).
Bei komplexen Fällen von Nahrungsmittel-induzierter Anaphylaxie
haben sich molekulare Allergene in der Diagnostik bewährt. So
gibt es Patienten, die nur nach Zusammenwirken verschiedener
Faktoren (z. B. Anstrengung, Stress) eine schwere klinische Reaktion erleiden (Summationsanaphylaxie). Eine Sondergruppe kann
durch den Nachweis spezifischer IgE- Antikörper gegen das
Weizenprotein Omega 5-Gliadin (Brockow et al.) identifiziert
werden. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Sportmedizin der
TU München wurden die Untersuchungsbedingungen zur
individuellen Diagnostik standardisiert und quantifiziert (Loibl).
Bei Patienten mit Soja-Allergie gelingt es durch Messung von IgEAntikörpern gegen die rekombinanten Allergene Gly m 2 und Gly m 4
eine Unterscheidung zu treffen, ob kreuzreaktive relevante
Allergien zur Erklärung der anaphylaktischen Reaktionen beitragen;
es gelang, eine Patientin mit Soja-induzierter Anaphylaxie durch
spezifische Immuntherapie mit Birkenpollen-Allergen erfolgreich
zu hyposensibilisieren (McIntyre 2012).
Klinische Studien an ausgewählten Krankheitsbildern und
neue Therapieverfahren
Aus den Ansätzen zur verbesserten molekularen AllergieDiagnostik bei Insektengift-Anaphylaxie folgten Nachuntersuchungen zur verbesserten therapeutischen Durchführung einer
«Hyposensibilisierung» mittels Komponenten-basierter (componentresolved) Immuntherapie (Ollert in prep., Ring, Gutermuth 2011).
Die Arbeitsgruppe ist an verschiedenen Studien zu neuen
Modalitäten der Allergenspezifischen Immuntherapie (ASIT) u. a. mit
rekombinanten Allergenen beteiligt (Darsow et al., Ollert et al.).
Auch neue Indikationen zur Hyposensibilisierung wurden untersucht. Es gibt Hinweise auf eine Wirkung der ASIT auch bei
atopischem Ekzem (Darsow et al. 2011).
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Die Auseinandersetzung mit «alternativen» komplementärmedizinischen Methoden stellt eine Herausforderung für den
praktisch tätigen Allergologen dar. Im Rahmen des Forschungsbereiches C wurden eine Reihe von sogenannten komplementären
unkonventionellen Methoden mithilfe von prospektiven Doppelblind-Placebo-kontrollierten Studien untersucht. Dabei fand sich
keine Wirkung für signifikante Effekte einer Behandlung mit
Homöopathie (Siebenwirth et al. 2010). Ganz anders stellt sich die
Situation bei der Akupunktur dar. Wie bereits früher berichtet,
fanden sich Hinweise auf eine juckreizstillende Wirkung von
Akupunktur in der experimentellen Situation, aber auch beim
klinisch manifesten atopischen Ekzem (Pfab et al. 2011) (siehe
oben), auch im Vergleich mit klassischen Anti-Allergika (H1-Antagonisten) durchaus ähnlich wirksam.
Eosinophile Granulozyten spielen in der Pathogenese atopischer
Erkrankungen eine zentrale Rolle: über das Th2-Zytokin Interleukin
5 werden sie im Knochenmark vermehrt gebildet und aktiviert. Ein
besonders geeignetes Modell zum Studium der Funktion
eosinophiler Granulozyten stellt das seltene Hyper-EosinophilieSyndrom (HES) dar, das sich durch eine anhaltende Blut- und
Gewebseosinophilie auszeichnet und verschiedene Organe
betreffen kann. Beim Befall der Haut kommt es zu unstillbarem
Juckreiz und Prurigo-artigen und grossflächigen Entzündungsreaktionen, die nur noch auf hohe Dosen systemisch verabreichter
Kortisonpräparate ansprechen (Plötz et al. 2012). Die Arbeitsgruppe war beteiligt an wegweisenden Studien zum Effekt eines
zielgerichteten neuen Biologikums, nämlich eines monoklonalen
Antikörpers gegen Interleukin 5 (Mepolizumab) (Busse et al. 2010).
Bei insgesamt ausgezeichneter Verträglichkeit kam es zu anhaltender Besserung der Symptomatik, insbesondere des Juckreizes.
Die komplexe Natur der Mechanismen und der Symptome einer
anaphylaktischen Reaktion machen ein differenziertes Management für Patienten mit diesen Problemen erforderlich, das weit
über die akuten Behandlungsmassnahmen in der Notfallsituation
hinausgeht (Ring et al. 2010). Es ist wichtig, den Patienten auf die
Dringlichkeit einer Allergie-Diagnostik zur zukünftigen Vermeidung
anaphylaktischer Reaktionen hinzuweisen, ebenso auf die
Möglichkeit einer Allergen-spezifischen Immuntherapie, z. B. bei
Insektengift-Allergie.
Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft «Anaphylaxie Training und
Edukation» (AGATE) wurde ein standardisiertes, qualitätsgesichertes Modulverfahren entwickelt und im Konsens verabschiedet. Dieses wird in Deutschland bereits erfolgreich
eingesetzt und soll über Train-the-Trainer Seminare im deutschen
Sprachraum (DACH-Region; Deutschland, Österreich und Schweiz)
ausgedehnt werden. Eine kontrollierte randomisierte Studie zur
Wirksamkeit wurde durchgeführt und zeigte positive Ergebnisse
(Brockow et al. in prep.).
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Die Arbeitsgruppe ist auch eingebunden in die Erarbeitung
nationaler und internationaler Leitlinien (Guidelines), z. B. für die
Behandlung von atopischem Ekzem und Anaphylaxie (Simons et
al. 2011). Die europäischen Guidelines für die Behandlung von
atopischem Ekzem wurden unter Federführung der Arbeitsgruppe
im Sommer 2012 veröffentlicht (Ring et al. 2012).
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Research Area C – Innovative Diagnostics
and Therapy (Summary)
Head: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, Munich

In research area C the results of basic immunological and
environmental research (areas A and D) were related to the clinical
situation in the sense of translational research. The following topics
were in the focus:


Molecular genetics of atopy and atopic eczema



Phenotyping of patient groups and itch research



Individualized allergy diagnostic in anaphylaxis



Clinical studies in selected diseases and new therapeutic
options

Molecular genetics of atopy and atopic eczema
The working group was involved in several Genome-Wide
Association Studies (GWAS) for atopic eczema. In an international
multicentric meta-analysis of several GWAS in a total of more than
10,000 patients and over 40,000 controls new loci were found
besides the well-known filaggrin gene with relevant polymorphisms, namely


on chromosome 5q31 next to KIF 3 A,



on chromosome 11q13.1 next to OVO L 1 and



on chromosome 19p13.2 next to ACTL 9.

Functional studies with regard to products of these genes will
contribute new aspects in the understanding of pathophysiology
of atopic eczema (Paternoster et al. 2012).

Phenotyping of patient groups and itch research
From the clinical experience it is well known that under the diagnosis «atopic eczema» a variety of quite distinct clinical conditions
can be found. Various phenotypes have been described according
to either timely onset (early onset vs. late onset), association with
other diseases (with or without respiratory atopy), clinical morphology (infiltrated erythema, lichenified, prurigo-type), association
with or without IgE-mediated allergy (extrinsic vs. intrinsic). All the
modern immunologic and genetic technologies only make sense,
when the patients investigated are well characterized (phenotyped).
Association with other diseases often gives information on pathophysiology. Conditions which are rarely found in eczema patients
are of special interest, as this is the case for psoriasis. Psoriasis is
mostly elicited by Th1 reactivity, while atopic eczema is a classical
Th2 disease. Investigating some of the very few patients who at
the same time had psoriasis and atopic eczema we were able to
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study functional reactivity of T cells at various points of time in
different lesions clinically identified as either psoriasis or eczema.
From those lesions it was possible to clone T cells and stimulate
them in vitro; it was found that cells from eczema lesions,
especially from atopy patch test after house dust mite stimulation,
secreted predominantly Interleukin-4, while T cells from psoriatic
plaques produced more Interferon γ and Interleukin-17. The local
micromilieu seems to be crucial for the lymphocyte reactivity
determining the type of pathogenic reaction (Eyerich et al. 2011).
Itch is the major symptom of allergic skin disease and defined as
the unpleasant sensation “inducing the urge to scratch”. Earlier the
working group had shown that it is possible to not only quantify,
but also define qualitative differences in the itch sensation and allow
visualization of itch in the central nervous system using modern
imaging techniques, such as functional magnetic resonance
imaging (fMRI) (Darsow et al. 2012). In a recent study acupuncture had shown significant effect on itch. Acupuncture was compared with classical systemic antihistamine therapy (H1
antagonists). Both verum acupuncture and antihistamine were
significantly inhibiting the itch sensation compared to placebo
acupuncture or no intervention (Pfab et al. 2012).

Individualized allergy diagnostic
Frequent elicitors of the most severe immediate-type allergy,
namely anaphylaxis, are insect stings, drugs and foods, in children
mostly foods. Recently, more and more elderly patients are also
affected. In routine allergy diagnostics for insect sting anaphylaxis,
extracts of purified bee or wasp venoms are used at the moment,
which contain a variety of different allergenic proteins. The working
group was involved in the characterization of new allergens from
bee and wasp venom, especially the allergen «acid phosphatase»
from bee venom (Api m 3). It was possible to use rare allergens in
the diagnostics not only in detecting specific IgE antibodies, but
also using cellular allergy tests, such as basophil activation. By this
it was possible to get relevant information for allergen-specific
immunotherapy with regard to the eliciting insect species (Blank
et al. 2012).

Forschungsbereich D – Mechanismen schwerer
Allergien
Leitung: Prof. Dr. med. Cezmi Akdis, Davos

Unsere Forschungsgruppe betreibt
translationale Forschung, damit verbesserte Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden
können. Der Schwerpunkt innerhalb der
CK-CARE liegt in schweren Allergien,
die zwar nur 10% der Patienten betreffen, jedoch mehr als 60% der Kosten
im Gesundheitswesen ausmachen.

Die entzündungshemmende Funktion von miR-146a in
Keratynozyten und atopischer Dermatitis
microRNAs sind Regulatoren der Genexpression, die in allen
Zellen vorhand sind und deren Funktion in allergischen
Erkrankungen nicht genügend bekannt sind. Wir haben
herausgefunden, dass die Haut und der Hauptzelltyp in der Haut,
genannt Keratinozyt, von an Atopischer Dermatitis (AD) leidender
Patienten ein erhöhtes Level des microRNA miR-146a aufweist.
Es wurde bereits bestätigt, dass miR-146a eine wichtige Rolle im
menschlichen Immunsystem übernimmt. Unsere Resultate
zeigen, dass miR-146a durch verschiedene für die Atopische
Dermatitis relevante Zytokine in humanen primären Keratinozyten
reguliert wird. Um die Funktionen von miR-146a zu untersuchen,
haben wir miR-146a oder dessen Inhibitoren künstlich in
Keratinozyten zugeführt, die mit eben diesen Zytokinen stimuliert
wurden. Die Resultate dieser Experimente beweisen, dass miR146a die Zellteilung und den Zytokin-induzierten Zelltod von
humanen primären Keratinozyten hemmt. Zusätzlich zeigen die
Resultate, dass mirR-146a die Kapazität von primären Keratinozyten reduziert, Atopische Dermatitis relevante inflammatorische
Zytokine und Chemokine zu produzieren. Wir konnten auch
beweisen, dass dies aufgrund der Blockierung von IRAK1 und
CARD10 (zwei Proteine, deren Funktion eine entscheidene Rolle
in Entzündungsprozessen spielen) geschieht. Zusammenfassend
zeigen diese Resultate, dass miR-146a eine stark entzündungshemmende Wirkung in humanen Keratinozyten hat und
dadurch das Potential für die Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten von chronischer Hautentzündung in AD bestünde.

Abb.1: miR-146a kommt in den
Hautzellen von Patienten mit
Atopischer Deramatitis häufiger vor
als bei gesunden Probanden. Rot =
grosse Häufigkeit; Blau=geringe
Häufigkeit
Fig1: miR-146a is more highly
expressed in the skin cells from
atopic dermatitis patients (AD1-AD3)
compared with healthy individuals
(H1-H3). Red colour designates higher
and blue lower expression.

Verringerung der Barriereintegrität und der Tight JunctionProteine durch Mediatoren des Immunsystems
Die intakte Abgrenzung zwischen Körper und Umwelt ist für
Lebewesen essentiell. Sie kontrolliert das Eindringen von
Substanzen in den Körper und die Abgabe in die Umwelt. Die
Oberflächen unseres Körpers sind hierfür mit Epithelien
ausgekleidet. Sogenannte Tight Junction-Proteine sind eine
Proteingruppe, die nebeneinander liegende Epithelzellen dicht
verschliessen. Sie sind somit eine der Hauptkomponenten für eine
intakte Barrierefunktion der Epithelien. Die Integrität der
epithelialen Barriere und der Tight Junctions ist in allergischen
Erkrankungen herabgesetzt, allerdings ist darüber, wie das
Immunsystem diese Herabsetzung reguliert, wenig bekannt.
Histamin und TGFbeta sind zwei wichtige Mediatoren der
allergischen Immunantwort. Histamin ist ein sehr schneller
Wirkstoff und induziert viele direkt spürbare Reaktionen des
Körpers. Histamin induziert eine erhöhte Schleimproduktion in
allergischer Rhinitis (wie Heuschnupfen), führt zu geröteten
Schwellungen bei Kontaktallergien und verengt die Atemwege bei
einem asthmatischen Anfall.
Wir untersuchten, wie sich Histamin neben seinen bereits
bekannten Effekten auf die epitheliale Barrierefunktion und Tight
Junctions auswirkt. Hierzu stimulierten wir spezielle an einer LuftMedium-Grenzfläche differenzierte Epithelzellen mit Histamin.
Histamin reduzierte die Integrität des Epithels, was zu einem
erhöhten Fluss an Ionen und grossen Stoffen führte. Dies zeigte
sich durch den verringerten elektrischen Widerstand und den
erhöhten parazellulären Flux eines Indikatormoleküls (s. Abb. 2).
Die Reaktion von Epithelzellen asthmatischer Individuen war im
Vergleich zu Zellen von gesunden Probanden verstärkt. Eine
vergleichbare Reaktion zeigten auch Keratinozyten – die Epithelzellen der Haut.

Abb 2: Histamin reduziert dosisabhängig den transepithelialen
Widerstand und erhöht den parazellulären Fluss. Beides ein Merkmal
für eine reduzierte Barriereintegrität des Epithels.
Fig.2: Histamine reduces the transepithelial resistence of bronchial
epithelial cells in a close-dependent manner and concomitantly
increases the paracellular flux. Both are signs for a reduced barriere
integrity of the epithelium.
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In einem weiteren Projekt analysierten wir den Einfluss von
TGFbeta auf die gleichen Epithelzellkulturen. TGFbeta besitzt eine
duale Rolle in Asthma. Zum einen unterdrückt es das
Immunsystem und verhindert eine überschiessende Immunantwort, zum anderen spielt es eine zentrale Rolle in den
pathologischen Veränderungen der Atemwege, die stark zu den
Atembeschwerden von Asthmatikern beitragen. Die Epithelintegrität wurde durch TGFbeta stark reduziert. Der elektrische
Widerstand nahm rasch ab und der parazelluläre Fluss erhöhte
sich. Ferner wurde das bienenwabenähnliche Tight JunctionNetzwerk fast vollkommen zerstört (Abb.3, Grün, Occludin),
während dafür andere Moleküle hergestellt wurden, die typisch
für die pathologischen Veränderungen von Epithelzellen sind.

unserer Studie haben wir gezeigt, dass eine spezielle Klasse von
B-Zellen das Zytokin IL-10 produziert, das eine wichtige Rolle bei
der Unterdrückung des Immunsystems spielt. So verhindert es
beispielsweise, dass Typ-2-T-Helferzellen, IL-4 und IL-13 zu
produzieren, die wiederum die Neubildung von IgE-produzierenden B-Plasmazellen stimulieren würden. Ebenfalls konnten wir
zeigen, dass diese IL-10-produzierenden B-Zellen auch erhöhte
Mengen an IgG4 produzieren, welche ebenfalls einer Allergie
entgegenwirken. Imker werden über die Bienen-Saison hinweg
mehrmals gestochen und kommen so in Kontakt mit hohen
Mengen an Allergenen, wie beispielsweise Phospholipase A2
(PLA). Ähnliches wird bei Allergikern beobachtet, die eine Allergenspezifische Immunotherapie (SIT) erhalten haben. In beiden Fällen
tritt eine Toleranz gegenüber dem Allergen PLA auf. Dieses wird
meist von einer Zunahme an Allergen-spezifischen B-Zellen
begleitet, welche IgG4 und/oder IL-10 produzieren. Diese Zunahme
an PLA-spezifischen IgG4 im Blut wird begleitet von einer
Abnahme an PLA-spezifischen IgE. Das Verhältnis von IgE zu IgG4
nimmt also stark ab. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass diese
IL-10 produzierenden B Zellen in Allergien durch das Unterdrücken
von Typ-2-T-Helferzellen und durch die Anregung zur Produktion
von IgG4 eine schützende Funktion im Körper einnehmen.

Abb.3: Konfocale Fluoreszenzmirkoskopie von Epithelzellkulturen, die an
einer Luft-Medium-Grenzfläche differenziert wurden. In Grün ist die
Zerstörung des Tigth Junction-Netzwerkes nach TGFbeta-Stimulation zu
sehen, in Rot die Erhöhung von Molekülen, die typisch für pathologische
Veränderungen des Epithels sind.
Fig.3: Confocal fluorescence microscopy of epithelial cell cultures that
were differentiated at air-liquid interface. In green there is the
distruction of the tight junction network depicted, while in red one
can see the increase of molecules typical for the pathological changes
of epithelial cells.

Humane regulatorische B-Zellen schützen gegen allergische
Erkrankungen
Allergen-spezifische B-Zellen spielen eine zentrale Rolle bei der
Einleitung einer allergischen Reaktion. Durch den Einfluss von
Zytokinen (IL-4 und IL-13), welche von Typ 2-T-Helferzellen
produziert werden, können diese B-Zellen zu Antikörper
produzierenden B-Plasmazellen ausreifen. Die von diesen BPlasmazellen produzierten Antikörper nennt man auch
Immunglobulin E (IgE). Diese sind die eigentliche Ursache einer
allergischen Reaktion. Andere Antikörper-Klassen (vor allem IgG4)
konkurrenzieren mit den IgE-Antikörpern und können so den
Organismus vor der negativen Wirkung der IgE schützen. In
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Abb. 4: IL-10- und IgG4-Produktion durch Allergen-spezifische B-Zellen in
Menschen mit einer Toleranz gegenüber PLA. Auf der linken Abbildung
wird ersichtlich, wie viel Prozent der PLA-spezifischen (PLA+) und der
nicht-PLA-spezifischen (PLA-) B-Zellen von Imkern und von AllergiePatienten (vor und nach einer SIT) IL-10 produzieren. Auf der rechten
Abbildung wird das Verhältnis von PLA-spezifischen IgE : IgG4 im
Blutserum sowohl vor und nach einer SIT bei Allergie-Patienten, als auch
bei Imkern gezeigt.
Fig. 4: IL-10 and IgG4 production from allergen-specific B cells in tolerant
individuals. The left panel shows the frequency of IL-10-producing (IL-10+)
B cells in PLA-specific (PLA+) and non-PLA-specific (PLA-) B cells from
beekeepers or bee venom allergic patients. The right panel shows the ratio
of PLA-specific serum IgE:IgG4.

Die Rolle von ILC3 innate lymphoid cells in der T-Zellen
unabhängigen B-Zell-Hilfe
ILC3-Zellen, die zur kontinuierlich wachsenden Familie der innate
lymphoid cells gehören, sind durch die Expression des
Transkriptionsfaktors RORc gekennzeichnet. Ca. 0.02-0.06% der
im Blut zirkulierenden Lymphozyten und 0.08-0.15% der in
Tonsillen befindlichen Lymphozyten sind ILC3-Zellen. Diese Zellen
wurden aus peripheren Blut und Tonsillengewebe isoliert und in
vitro mit dem für innate lymphoid cells spezifischen
Wachstumsfaktor IL-15 kultiviert. Wir konnten zum ersten Mal
beweisen, dass ILC3-Zellen das Oberflächenprotein CD40L (ein
Molekül, das eine wichtige Rolle in der B-Zell-Biologie spielt)
expremieren können. In einem ILC3+B-Zell-Ko-Kultursystem
unterstützen ILC3-Zellen die Proliferation und die Differenzierung
von naiven B-Zellen und deren Überleben. Zusätzlich wird im
ILC3+B-Zell-Ko-Kultursystem bei steigender ILC3-Zellzahl die
Differenzierung von IL-10 produzierenden B-Zellen begünstigt, die
immunregulatorische Eigenschaften besitzen.
Zudem konnten wir beweisen, dass sich ILC3-Zellen am Rand der
T- und B-Zellbereiche in Tonsillengewebe (Abb. 5) befinden und
diese in vivo mit B-Zellen in Kontakt treten können. Unsere
Forschungsresultate beweisen zum ersten Mal, das ILC3 innate
lymphoid cells die Fähigkeit besitzen, einer T-Zelle unabhängige BZell-Hilfe zu leisten.
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Research Area D – Mechanisms of Severe
Allergies (Summary)
Head: Prof. Dr. med. Cezmi Akdis, Davos

Our group performs traslational research to find out better
diagnostic and treatment possibilities for allergic diseases and
asthma. Our specific focus in CK-CARE is severe allergies, which
affect 10% of the patients, but is responsible for more than 60%
of the health care costs.
The anti-inflammatory function of miR-146a in keratinocytes
and atopic dermatitis (AD)
microRNAs are ubiquitous gene expression regulators, whose
functions in allergic diseases are not well described. We have
found that skin and the main cell type in the skin, called
keratinocytes, from atopic dermatitis (AD) patients express
enhanced level of a microRNA named as miR-146a. Our results
show that the level of miR-146a is regulated by various AD-related
cytokines in human primary keratinocytes. In addition, miR-146a
suppresses proliferation and cytokine-induced cell death of human
primary keratinocytes. These experiments show that miR-146a
hinders the capacity of primary kertainocytes to produce
numerous AD-related inflammatory cytokines and chemokines,
such as CCL5 and IL-8 both in mRNA and protein level. We also
demonstrate that this is most probably due to inhibition of IRAK1
and CARD10, two proteins that function in enhancement of
inflammatory processes. Together, our results show that miR-146a
has a strong anti-inflammatory effect in human keratinocytes and
propose a potential for the development of therapeutics to treat
the chronic skin inflammation in AD.
Reduction of barrier integrity and tight junction proteins by
mediators of the immune system
microRNAs are ubiquitous gene expression regulators, whose
functions in allergic diseases are not well described. We have
found that skin and the main cell type in the skin, called
keratinocytes, from atopic dermatitis (AD) patients express
enhanced level of a microRNA named as miR-146a. Our results
show that the level of miR-146a is regulated by various AD-related
cytokines in human primary keratinocytes. In addition, miR-146a
suppresses proliferation and cytokine-induced cell death of human
primary keratinocytes. These experiments show that miR-146a
hinders the capacity of primary kertainocytes to produce
numerous AD-related inflammatory cytokines and chemokines,
such as CCL5 and IL-8 both in mRNA and protein level. We also
demonstrate that this is most probably due to inhibition of IRAK1
and CARD10, two proteins that function in enhancement of
inflammatory processes. Together, our results show that miR-146a
has a strong anti-inflammatory effect in human keratinocytes and
propose a potential for the development of therapeutics to treat
the chronic skin inflammation in AD.
In a parallel project, we analyzed the influence of TGFβ in asthma.
On one hand it suppresses the immune response and prevents an
overreaction of the immune system, on the other hand it
possesses a central role in the pathological airway remodeling that
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contributes to the breathing problems of asthmatic patients. The
epithelial integrity was strongly reduced by TGFβ. The electrical
resistance decreased quickly and the paracellular flux increased
concomitantly. Following this, the honeycomb-like tight junction
network was almost completely destroyed while other molecules
typical for the pathological change of epithelial cells were
produced.
The role of ILC3 innate lymphoid cells in the T cell
independent B cell help
ILC3 cells, the members of the recently discovered and growing
family of innate lymphoid cells, are characterized by the expression
of the transcription factor RORc. About 0.02-0.06 % of the
circulating lymphocytes and 0.08-0.15% of the tonsil lymphocytes
are ILC3 cells. These cells were isolated from the peripheral blood
and the tonsil tissue and cultured in vitro with a general growth
factor of innate lymphocytes: IL-15. We demonstrated for the first
time that ILC3 cells are supporting the naive B cell proliferation,
differentiation and survival, in an ILC3+B cell co-culture system.
Moreover, the development of some B cells with potential
regulatory properties (IL-10-producing B10 cell) was dosedependently related to the ILC3 numbers in the co-cultures. Our
study is the first demonstration of the capability of ILC3 innate
lymphoid cells in providing a T cell independent B cell help.
Human regulatory B cells protect against allergies
B cells play a central role in the initiation of an allergic response. In
the presence of T helper 2 (Th2) cell-derived cytokines (like IL-4 and
IL-13) allergen-specific B cells differentiate to IgE-producing plasma
cells. IgE antibodies are the key mediators of allergic reactions.
Other antibody classes (especially IgG4) can protect against IgEmediated allergic responses. Our study shows that a particular
subset of B cells produces IL-10 and cells are characterized by a
distinct expression pattern of surface proteins including low
expression of CD73 and high expression of CD25 and CD71. IL-10
is known as an immunosuppressive protein and the B cells that
produce this protein can inhibit T cell responses. We also
demonstrate that IL-10-producing B cells show increased
production of IgG4 antibodies while IgE production was not
increased. Beekeepers who receive multiple bee stings develop
immunological tolerance to beevenom allergens such as
phospholipase A2 (PLA). Similarly, beevenom allergic patients
develop tolerance to beevenom allergens after allergen-specific
immunotherapy (SIT). Beekeepers as well as patients who
received SIT showed significantly increased numbers of IL-10producing B cells that were specific for PLA while this frequency
did not increase in non-PLA-specific B cells. This increase
correlated with a decreased ratio of PLA-specific IgG4:IgE
antibodies in circulation. This suggests a protective role for IL-10producing B cells through suppression of T cell responses as well
as induction of protective IgG4 antibodies.

Forschungsbereich E – Rehabilitation und
Therapie: Aufbau einer Patientenkohorte
Leitung: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St.Gallen/Davos

Mit Hilfe dieser so charakterisierten Patienten, sollen dann
verschiedene klinische Studien durchgeführt werden, um den
Verlauf der verschiedenen Krankheitstypen zu erkennen und die
optimale Therapie einsetzen zu können.

Ziele
Dieser Forschungsbereich verfolgt folgende Ziele:






Die langfristigen Wirkungen von neuen Behandlungen und
Präventionsmassnahmen untersuchen.
Hierfür eine Patientenkohorte aufbauen; Patienten sollen
während eines Rehabilitationsaufenthaltes genau
charakterisiert werden (klinisch, immunologisch, genetisch)
und die Daten sollen erfasst werden.
Ein System soll aufgebaut werden, welches erlaubt, die
Patienten nach der Entlassung aus der Klinik zu kontrollieren
und zu beraten.

Ansatz
Rehabilitationspatienten der Kinderklinik in der Hochgebirgsklinik
werden zu den Umweltbedingungen, in denen sie leben, zu
Häufigkeit, Art und familiärem Auftreten der Beschwerden genau
befragt, und während der Hospitalisation finden detailierte
Untersuchungen statt (Lungenfunktion, Haut, Blut, etc). In
Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstituten sollen
spezielle Untersuchungen durchgeführt werden (Genetik,
Immunologie, Lungenfunktion). Nach der Hospitalisation sollen
der Verlauf der Krankheit der Patienten mit Methoden der
Telemedizin weiter verfolgt werden. Die so gewonnenen Daten
werden im Studienzentrum CK-CARE – HGK erfasst und bilden die
Grundlage für zielgerichtete klinische Studien zu neuen
therapeutischen und präventiven Ansätzen.

Meilensteine
In unserem Projektbeschrieb sind folgende Meilensteine
vorgesehen:


Hintergrund
Lange ging man davon aus, dass Asthma und Neurodermitis bei
Kindern einheitliche Krankheiten sind. Erst in letzter Zeit hat man
erkannt, dass sich hinter diesen Krankheitsbegriffen verschiedene
Formen dieser Krankheiten verbergen, die sich unterschiedlich
entwickeln; man spricht von verschiedenen Phänotypen der
Krankheit, die sich zB aufgrund des Alters, in dem die Krankheit
beginnt, unterscheiden. Dies wurde bisher in erster Linie beim
kindlichen Asthma beschrieben; die Arbeit im Forschungsbereich B
von CK-CARE hat erste Hinweise darauf erbracht, dass auch bei
der Neurodermitis unterschiedliche Formen bestehen.
In der Forschung geht es jetzt darum, herauszufinden, welcher
Krankheitstyp auf welche Therapien anspricht. Die Grundlage für
solche zielgerichteten klinischen Studien ist, die Patienten genau
zu untersuchen, um zu erkennen, unter welcher Form der
Krankheit sie leiden; man spricht von der Phänotypisierung der
Krankheit und der Patienten. Hierfür bestehen einmalig günstige
Bedingungen während einer Rehabilitationsbehandlung, da die
Patienten über längere Zeit (meist ca 4 Wochen) in der Klinik sind,
genau befragt und wiederholt untersucht werden können.







Jahr 1: Erarbeitung der Grundlagen für die Erfassung der
Patientendaten (Parameter für Phänotypisierung, etc).
Jahr 2: Beginn Rekrutierung von Patienten für die
Langzeitüberwachung des Asthmas zu Hause. Beginn
Rekrutierung von Untergruppen von Patienten, die besondere
Therapien erhalten haben (z.B. Desensibilisierungstherapien).
Jahr 3: Zwischenanalyse der Daten, gegebenenfalls
Anpassung des Vorgehens.
Jahr 5: Analyse der erhobenen Daten.

Organisatorisches und Team
Herr Dr. Andreas Jung hat die Hochgebirgsklinik Davos verlassen
und arbeitet nun als Oberarzt auf der Pneumologie der
Universitätskinderklinik Zürich. Frau Dr. Stefanie Diemer arbeitet
ebenfalls nicht mehr an der Hochgebirgsklinik, sie setzt ihre
Weiterbildung in Schweden fort. Neu arbeitet in diesem Bereich
Herr Dr. Eugen Bersuch. Frau S. Summermatter, MSc ETH Zürich,
widmet sich unverändert schwerpunktmässig der Lungenfunktion.
Für die Erfassung der klinischen Daten der Patienten werden die
Assistenten und Assistentinnen der HGK unter Leitung von
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Dr. Christian Geidel eingesetzt. Herr Dr. Geidel ist Chefarzt der
Allergieklinik und Nachfolger von Prof. Lauener an der
Hochgebirgsklinik.
Vernetzung
Die im Vorjahr initiierten Zusammenarbeiten mit verschiedenen
internationalen Forschungsgruppen konnten auch in diesem
Berichtsjahr weitergeführt bzw. ausgebaut werden:
Prof. Michael Kabesch, Universitäts-Kinderklinik Hannover, für eine
Zusammenarbeit in genetischen Untersuchungen
Dr. J. Wassenberg, Lausanne, und Prof. Ph. Eigenmann, Genf, für
eine Studie über eine neue nebenwirkungsärmere Behandlung von
Weizenallergenen
Prof. Antonella Muraro, Padua, und Prof. N. Papadopoulos, Athen,
für eine Studie über Hühnereiweissallergien
Prof. U. Frey, Direktor Universitäts-Kinderklinik Basel, und Dr.
Philipp Latzin und Dr. Florian Singer, Uni Bern, im Hinblick auf die
Etablierung spezieller Methoden der Lungenfunktionsuntersuchungen.

Etablierung einer Patientenkohorte
Mittlerweile haben wir 266 Kinder und Jugendliche, die an der
HGK aufgrund eines Asthma bronchiale, einer atopischen
Dermatitis und/oder allergischer Erkrankungen hospitalisiert
waren, in unsere Patientenkohorte aufgenommen. Den Fragebogen hierzu haben wir nochmals überarbeitet, ergänzt und
fertiggestellt. Von Patienten und Eltern wird der Fragebogen in der
vertrauten (und allseits akzeptierten) Papierform ausgefüllt, die
Daten werden mit dem Scanner erfasst und in unsere
elektronische Datenbank überführt. Die so erhaltenen Informationen werden dort evaluiert und standardisiert.
Während der Hospitalisation sammeln wir zu jedem Patienten
Untersuchungsresultate und Informationen zum Verlauf, die
ebenfalls der Datenbank zugeführt werden. Anhand dieser Daten
kann eine genaue Phänotypisierung jedes einzelnen Patienten
vorgenommen werden.
Nach Entlassung aus der Klinik werden die Patienten mit Hilfe der
Telemedizin nachbeobachtet (elektronische Übermittlung von
Peak-Flow-Messungen, etc). Hierfür verwenden wir unser «Verlauf
und Beschwerden-Tagebuch», das von den Patienten elektronisch
geführt wird. Ein sogenanntes «mobile app» ist mittlerweile in der
Probephase, erhältlich für das iphone und Android. Dieses haben
wir in enger Zusammenarbeit mit der Schweizerischen
Patientenorganisation aha! Allergiezentrum Schweiz entwickelt.
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Die zur Datensatzergänzung und Korrektur nötige Sofware ist zu
einem grossen Teil fertiggestellt. In einem weiteren Projektschritt
soll die Datenbank erweitert werden, verschiedene Schnittstellenprogrammierungen sind dazu noch notwendig (z.B. die automatische Übertragung der Daten vom «mobile app» des Patienten
direkt in die Davoser Datenbank).
Nasale NO-Messung: neue Methode für Kleinkinder
Wie bereits beschrieben, haben wir eine neue Untersuchungstechnik entwickelt, die sogenannte nasale NO-Messung für
Kleinkinder. Der Goldstandard wurde mit unserer für Kleinkinder
tauglichen Methode verglichen (Studie 2011).
Hintergrund ist, dass es bestimmte angeborene Erkrankungen
gibt, die mit Asthma verwechselt werden könnten, aber eine
andere Behandlung benötigen. Um eine richtige Diagnose stellen
zu können, ist die nasale NO-Messung (Messung der
Konzentration von Stickoxid in der über die Nase ausgeatmeten
Luft) hilfreich. Die bisher angewandte Technik funktioniert bei
Kindern unter 6 Jahren jedoch schlecht, da so kleine Kinder die
Luft noch nicht wie notwendig anhalten können.
Mittlerweile steht unsere neue Methode der Routine zur Verfügung und wird regelmässig angewendet, um nicht asthmatische
Erkrankungen auszuschliessen.

Spezifische orale Toleranzinduktion (SOTI) bei
Weizenallergikern und Hühnerallergikern
Nahrungsmittelallergien sind im Kindesalter häufig; die Symptome
reichen von ekzematösen oder urtikariellen Hautveränderungen
über gastrointestinale Beschwerden bis hin zu schwerwiegenden
Atem- und Kreislaufsymptomen. Nahrungsmittelallergien können
zu einer wesentlichen Einschränkung des Speiseplans führen.
Bisher steht keine kausale Therapieform zur Verfügung; die einzige
Möglichkeit der Allergenvermeidung ist die strikte Karenz.
Im letzten Tätigkeitsbericht haben wir bereits über die spezifische
orale Toleranzinduktion (SOTI) bei Weizenallergikern geschrieben.
Diese Pilotstudie, welche in Zusammenarbeit mit der Firma Nestlé
sowie den Kinderkliniken Lausanne (Dr. med. Jaqueline
Wassenberg) und Genf (Prof. Dr. Philippe Eigenmann) durchgeführt wurde, haben wir in der Zwischenzeit abgeschlossen. In
Davos konnten wir 5 Patienten (alle männlich) im Alter von 4 bis 11
Jahren einschliessen. 2 Patienten haben die Studie wegen
schlechter Compliance bzw. allergischer Reaktion bei
Studieneinschluss abgebrochen. 3 Patienten haben die Studie und
die orale Provokation am Ende der Studie mit reinem Weizen
erfolgreich abgeschlossen. Erste Ergebnisse zeigen eine gute
Wirksamkeit im Sinne einer langwirksamen Toleranzentwicklung

auf Weizenprodukte bei der Mehrheit der Patienten und führen
somit zu einer Erweiterung des Speiseplans. Zudem war die
Anzahl einer Unterart von weissen Blutzellen (Tregs), die die
Immunantwort dämpfen, nach der SOTI erhöht. Weitere
Laboruntersuchungen sind jedoch notwendig bevor der neue
Behandlungssatz auch bei anderen Patienten durchgeführt
werden kann.

Mitarbeiter im Forschungsbereich E

Unterdessen hat auch eine SOTI Studie bei Hühnereiallergikern
gestartet. Diese randomisierte placebokontrollierte Studie wird in
Zusammenarbeit mit der Firma Nestlé und den Zentren in Athen,
Griechenland (Prof. N. Papadopoulos) und Padua, Italien (Prof. A.
Muraro) durchgeführt und hat das gleiche Prinzip wie die SOTI
Studie bei Weizenallergikern. Die Patienten im Alter von 12-66
Monaten werden nach erfolgreichem Einschluss in die Studie
während 6 Monaten täglich je nach Randomisierung entweder
9±1 g hypoallergenes Hühnereipulver oder 9±1 g Placebo
einnehmen. Als Abschluss erfolgt eine orale Provokation mit
einem gekochten Hühnerei. Anfang 2013 konnten wir den ersten
Studienpatienten in Davos erfolgreich einschliessen.

Dr. med. Christian Geidel

«Skin prick test» zum Einschluss in die
Studie.
P: His, N: NaCl,
1: Ei gesamt als Prick Lösung,
2: Eiweiss Prick to prick,
3: Eigelb Prick to prick,
4: Studienprodukt: HA egg,
5: Studienprodukt: Placebo)

Skin prick test for inclusion in the study.
P: His, N: NaCl,
1: Egg as prick solution,
2: Egg white prick to prick,
3: Yolk prick to prick,
4: Trial product HA egg,
5: Trial product: Placebo

Dr. med Eugen Bersuch
MSc Selina Summermatter

Ärzte der Hochgebirgsklinik, die an der Patientenkohorte mitarbeiten:

Dr. med. Eva Odenthal

Schlüsselpublikationen
Michel S, Busato F, Genuneit J, Pekkanen J, Dalphin JC, Riedler J,
Mazaleyrat N, Weber J, Karvonen AM, Hirvonen MR, Braun-Fahrländer C,
Lauener R, von Mutius E, Kabesch M, Tost J; The PASTURE study Group:
Farm exposure and time trends in early childhood may influence DANN
methylation in genes related to asthma and allergy. Allergy Jan 2013 – in
press
Depner M, Ege MJ, Genuneit J, Pekkanen J, Roponen M, Hirvonen MR,
Dalphin JC, Kaulek V, Krauss-Etschmann S, Riedler J, Braun-Fahrländer C,
Roduit C, Lauener R, Pfefferle Pl, Weber J, von Mutius E; PASTURE
Study Group: Atopic sensitization in the first year of life. JACI Jan 2013 –
in press
Loss G, Bitter S, Wohlgensinger J, Frei R, Roduit C, Genuneit J, Pekkanen
J, Roponen M, Hirvonen MR, Dalphin JC, Dalphin ML, Riedler J, von
Mutius E, Weber J, Kabesch M, Michel S, Braun-Fahrländer C, Lauener R;
PASTURE study group: Prenatal and early-life exposures alter expression
of innate immunity genes: the PASTURE cohort study. JACI Aug. 2012
Mustonen K, Keski-Nisula L, Vaarala O, Pfefferle Pl, Renz H, Riedler J,
Dalphin JC Buechele G, Lauener R, Braun-Fahrländer C, von Mutius E,
Pekkanen J; PASTURE study group: Few associations between highsensitivity C-reactive protein and environmental factors in 4.5-year-old
children. Pediatr. Allergy Immunol. Sep. 2012
Köhli-Wiesner A, Stahlberger L, Bieli C, Stricker T, Lauener R: Induction of
specific immunotherapy with hymenoptera venoms using ultrarush
regimen in children: safety and tolerance. J Allergy 2012
Jung A, Heinrichs I, Geidel C, Lauener R: Inpatient paediatric
rehabilitation in chronic respiratory disorders. Paediatr Respir Rev. Juni
2012
Soyer OU, Akdis M, Ring J, Behrend H, Crameri R, Lauener R, Akdis CA:
Mechanisms of peripheral tolerance to allergens. Allergy Feb 2013 – in
press
Fröhlich S, Geidel C, Lauener R, Ring J, Möhrenschlager M: Chronic
relapsing urticaria confined to injection sites of upper arms. Pediatr.
Dermatol. Sep. 2012
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Research Area E – Rehabilitation and Therapy:
Patient Cohort (Summary)
Head: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St.Gallen/Davos

The primary goal of the CK-CARE research area «Rehabilitation
and Therapy» at the Children’s Allergy and Asthma Hospital in
Davos is the precise characterisation of the patients' allergic
diseases on clinical grounds (phenotyping), combined with
immunological investigations (endotyping) and genotyping. To
achieve this goal, we establish a large cohort of children and
adolescents with asthma, atopic dermatitis and allergic diseases.
Background: During the past years it has become increasingly
clear that «asthma» is not a uniform diagnosis; rather, different
types of diseases seem to fall under what is commonly called
asthma. However, the different forms of asthma occur at different
ages during childhood, seem to be influenced by different
environmental exposures and different genes, and they
presumably respond to different therapies. Similar considerations
apply to atopic dermatitis, as our own data show (see work
package B). Thus, identification of the different disease
phenotypes is essential. The Children’s allergy and Asthma
Hospital at the Hochgebirgsklinik Davos provides a unique setting
to carry out studies focusing on phenotyping and phenotypespecific interventions (cooperation with research area). The
patients admitted for rehabilitation usually stay 4 weeks at the
hospital; thus, there is time for in-depth history taking and, for
example, extended, repeated lung function tests.
We have coordinated our questionnaire with other international
studies (MAGICS genetics study; U-Biopred Study on severe
asthma). The patients / parents fill out this questionnaire on paper
and with the help of a dedicated software programme we scan
these questionnaires and transfer the data to a electronic
database. Data of the lung function analyses, allergy tests,
repeated peak flow tests, etc, as well as extended biological
investigations carried out together with the Swiss Institute for
Allergy and Asthma Research, Davos, and counts of molecular
components of pollen (cooperation with research area A) are also
integrated in the database.
To allow for a follow-up of the patients after discharge from the
hospital, we have developed self-assessment forms to be used by
the patients. Together with the patient organization aha! Swiss
Allergy Center Berne we have generated apps for iPhone and
Android which are no used by the patients in a first test phase.
The new methods for lung function testing (FOT, forced oscillation
technique and lung clearance index (multiple breath washout) we
have established during the last year at our hospital are now
deployed. The cooperation with the group of Prof. U. Frey,
University of Basel, continues.

26

Vernetzung

CK-CARE verfügt seit Bestehen neben den fünf Forschungsbereichen über zwei strukturelle Instrumente, die eine Vernetzung
mit anderen nationalen und internationalen Forschergruppen zum
Ziel haben, die Kooperationsprojekte und das Austauschprogramm.

Dieses Projekt läuft in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich
A und hat schon interessante Ergebnisse hervorgebracht (siehe
auch Bericht Forschungsbereich A). Eine Publikation zu den
Effekten von Ozon auf die transkriptionelle Allergenität von
Ambrosia-Pflanzen befindet sich im Druck (Kanter et al, 2013:
Pollen of ragweed (Ambrosia artemisiifolia) a comparative
transcriptome analysis after exposure of the plants to elevated
ozone over a whole vegetation period. PLOS One, in press).

Kooperationsprojekte
Verantwortlich: H. Behrendt, München
Ziel der Kooperationsprojekte ist es, eine Vernetzung mit anderen
Forschergruppen, vornehmlich die Anbindung von jungen
Forschern an CK-CARE Arbeitsbereiche, durch die Vergabe von
individuellen Projekten, die mit 100 000 CHF per anno dotiert sind,
zu erreichen. Das Thema sollte Bezug zur CK-CARE Forschung
haben.



Severe Asthma Cohort «Bridging epidemiology and immunology to understand mechanisms of severe asthma»
Dr. Apostolos Bossios, Prof. Jan Lötvall, Krefting Research Center,
University of Gothenburg, Sweden

Seit Bestehen von CK-CARE wurden, bzw. werden, sechs Kooperationsprojekte gefördert, deren Ergebnisse sich z.T. bereits in
internationalen Publikationen niedergeschlagen (vgl. hierzu Bericht
der Forschungsbereich A und D) haben:


Dieses Projekt läuft in enger Kooperation mit dem Arbeitsbereich D und hat einen ersten Output im Verfassen einer
gemeinsamen Publikation mit dem Thema ‘IL-33 regulates lung
in situ eosinophilopoiesis’ aufzuweisen. Das Projekt beschäftigt
sich mit zwei Formen des schweren, therapieresistenten
Asthmas. Es wird versucht, Rolle und Mechanismen von
eosinophiler Entzündung der Atemwege und Obesitas
(Fettsucht)–assoziiertem Asthma aufzudecken.

Universität Salzburg:
Ambrosia-Projekt «Ragweed allergy – identification of relevant
natural and recombinant weed pollen allergens»
Dr. Michael Hauser, Prof. Fatima Ferreira-Briza, Christian-Doppler
Laboratory for Allergy Diagnosis and Therapy, University of
Salzburg, Austria
Dieses Projekt läuft in Zusammenarbeit mit den Arbeitsbereichen A und C. Die Forscher unterstützen die Arbeitsbereiche
einerseits mit der Bereitstellung von molekularbiologisch
hochgereinigtem Allergen und entsprechenden Antikörpern für
weitere zelluläre und tierexperimentelle Untersuchungen,
andererseits durch die Bestimmung von Allergenprofilen von
Ragweed-allergischen Patienten in verschiedenen Stadien der
Erkrankung. Das Projekt ist abgeschlossen. Die Forscher sind
jedoch weiterhin Mitglieder der in 2010 gegründeten Plattform
«CK-CARE Interdisciplinary Research Group on Mechanisms of
Ragweed Allergy under Climate Change Scenarios»



HelmholtzZentrum Forschungszentrum für Gesundheit und
Umwelt, Neuherberg:

Universität Göteborg:



Fachhochschule Jülich:
Polymere als neue Vehikel zum Transport antiallergischer
Arzneimittel
Dipl.-Ing. Andreas Pingel-Keuth
Dieses Projekt läuft in Zusammenarbeit mit dem Forschungsbereich C und D. Hier wird versucht, pharmakologische
Wirkstoffe in intelligente Hydrogele zu bringen, die durch
geringfügige Änderungen physikalischer Parameter, wie z. B.
Temperatur oder pH, die Inhaltsstoffe unterschiedlich freisetzen. Dabei zeigten sich Probleme mit dem Quellgrad und der
Lower-Critical-Solution-Temperature (LCST) sowie mit der
Vermahlung der Teilchen, die derzeit angegangen werden.
Sobald die Synthese der Gele abgeschlossen ist, sollen diese
optimiert werden, um Produkte für weitere in vitro / in vivoUntersuchungen zur Verfügung zu stellen.

Klimawandel «Allergenes Potential von Ambrosia unter Klimaveränderungen. Erfassung des Transkriptoms»
Dr. Ulrike Kanter, Dr. habil. Dietrich Ernst, Prof. Dr. Jörg
Durner, Institut für Pflanzenpathologie
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Networking (Summary)


Universität Lausanne:
Atopic eczema and innate immunity «The role of innate
immune responses in the pathogenesis of atopic dermatitis»
Dr. Stephanie Christen-Zaech, Departments of Pediatrics and
Dermatology, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Dieses Projekt wurde 2012 in Kooperation mit den Forschungsbereichen B und C begonnen. Im Rahmen einer grösseren
Neugeborenen-Kohorte wird die Bedeutung von Oberflächenkeimen für die Entstehung von atopischem Ekzem im frühen
Säuglingsalter sowie deren Pathomechanismus untersucht.

Austauschprogramm (Clinical and Laboratory Exchange
Programs)
Verantwortlich: R. Lauener, C. Akdis, Davos
Im Jahr 2012 haben folgende Personen am CK-CARE
Austauschprogramm teilgenommen:
Prof. Andrea Cavani, MD, Laboratory of Experimental Immunology, Istituto
Dermopatico dell'Immacolata-IDI-IRCCS Rom, Italien
Agache Costel, Thermed Medical Center, Brasov, Rumänien

Apart from the five research areas CK-CARE supports national and
international networking via two instruments, namely the bridge
projects and the exchange programs.

Cooperation projects
Responsible H. Behrendt, Munich

The aim of the brigde projects is to support cooperation with
young researchers from other groups when they contribute
essentially by methodology or by access to patients. Since the
foundation of CK-CARE, six cooperation projects have been or are
supported; the results have partly been published (see research
area A and D):

Ambrosia project (M.Hauser, F. Ferrreira-Briza, Salzburg)association to research area A and C.
Climate change and allergy (U. Kanter, D. Ernst, J. Durner,
Neuherberg) – association to research area A.
Severe asthma cohort (A. Bossios, J. Lötvall, Gothenburg) –
association to research area D.

Azkur Ahmet Kursat, MD, Universität Kirikkale, Türkei
Bekpen Cemalettin, PhD, Universität Bocazici Istanbul, Türkei
Demiröz Duygu, MSc, Universität Bocazici Istanbul, Türkei
Friganovic Maja, MSc, Universität Zagreb, Kroatien

Intelligent polymers as new drug vehicles (A. Pingel-Keuth, Jülich)
- association to research area C and D.
Atopic eczema and innate immunity (S. Christen-Zaech, Lausanne)
– association to research area B and C.

Marloes van Splunter, Zell Biologie
Prof. Dr. DVM Ahmet Kursat Azkur, Head of Department of Virology,
Veterinary Faculty University of Kirikkale Yahsihan, Türkei

Clinical and laboratory exchange programs
Responsible R. Lauener and C. Akdis, Davos

Prof. Dr. David Mendoza, Department of allergy, national institute of
paediatrics

In 2012 more several scientists or physicians participated in the
CK-CARE exchange program.

Prof. Zhiqiang Song, Department of Dermatology, Southwest Hospital
Chongqing, China
Kükücsezer Umut, PhD in immunology. Bogacizi Universität, Istanbul,
Türkei
Martin-Fontecha Maria-Mar, Cumpletence Univ. Madrid, Spanien
Maslovskaja Julia, MSc, University of Tartu, Estonia
Prof. Oscar Palomares, PhD, Cumpletence Univ. Madrid, Spanien
van Splunter Marloes, MSc, Universität Wageningen, Holland
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Edukation
Verantwortlich: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, München

Edukation stellt die zweite wichtige Säule der Aktivitäten von
CK-CARE dar. Es besteht immer noch eine gewaltige Kluft zwischen
dem theoretisch erarbeiteten Wissen aus der Allergieforschung
und dem, was den Patienten in der durchschnittlichen Arztpraxis
tatsächlich zu Teil wird. Die berühmte Studie, wonach nur 10 % der
Patienten in Deutschland mit allergischen Erkrankungen einer
adäquaten fachspezifischen Versorgung zugeführt werden, ist
nach wie vor aktuell.

Wissen. In einem praktischen Workshop konnten die Teilnehmer
selbst an ihren Kolleginnen und Kollegen die Durchführung des
Hautpricktests üben. In einer offenen Poster-Diskussion gab es
Gelegenheit, mit den Experten über Probleme der Wissenschaft,
aber auch der praktischen Allergologie sowie zur individuellen
Situation in Weiterbildung und Karriereplanung zu sprechen.

Deshalb erstrecken sich die Edukations-Aktivitäten von CK-CARE
auf verschiedene Zielgruppen in verschiedenen Ebenen, der aus
Weiter- und Fortbildung von Ärzten, aber auch von anderen für
allergische Patienten relevante Berufsgruppen. Die Aktivitäten von
CK-CARE wurden im letzten Jahr verstärkt über Deutschland
hinaus in Österreich und der Schweiz (DACH-Region). Insbesondere für die Schulungsprogramme (siehe unten) sollen in den
kommenden Jahren in der DACH-Region einheitliche Train-theTrainer-Seminare und qualitätskontrollierte standardisierte Module
angeboten werden.

Fortbildung für praktizierende Ärzte in Klinik und Praxis
Vom 10. bis 12. September 2012 fand in Davos der 28. Fortbildungskongress «Fortschritte der Allergologie, Dermatologie,
Pneumologie und Immunologie» unter dem Vorsitz von Johannes
Ring statt, der seit einigen Jahren von CK-CARE zusammen mit
der Klinik und Poliklinik für Allergie und Dermatologie am Biederstein der TU München und der Hochgebirgsklinik Davos ausgerichtet wird. Neben hochkarätigen Übersichtsvorträgen am
Vormittag von international ausgewiesenen Experten hatten die
Teilnehmer Gelegenheit, sich in interaktiven Seminaren und parallel
abgehaltenen Kursen am Nachmittag (hands-on) fortzubilden. Die
Tagung wurde jeden Morgen mit praktischen Fällen («Dia-Klinik»)
eröffnet, die die Teilnehmer zum Teil in Form eines Quiz zum
aktiven Mitarbeiten ermunterte. Den Festvortrag am 10. September 2012 anlässlich der Eröffnungsveranstaltung hielt der Psychosomatiker und Dekan der Medizinischen Fakultät der TU München
Professor Peter Henningsen zum Thema «Subjekt und Allergie», in
dem er die vielfältigen psychosomatischen Interaktionen bei
allergischen Erkrankungen beschrieb. Die Tagung wurde für die
Teilnehmer durch die Bayerische Landesärztekammer zertifiziert.

Das CK-CARE-Edukationsteam hat sich nach seiner Erweiterung
mit den folgenden Zuständigkeiten bewährt:




im Bereich «Hausärzte-Fortbildung» (continuing professional
development) Frau Doris Straub Piccirillo und
im Bereich Patienten- und Fachkräfteschulung sowie Train-theTrainer-Seminare Frau Dr. Daniela Münch.

Studenten
CK-CARE unterstützte im Februar 2012 erneut ein 6-tägiges
Blockpraktikum «Allergologie», das in München und in Davos an
der Hochgebirgsklinik mit praktischen und labortechnischen
Übungen durchgeführt wurde. An der TU München wird dieses
Blockpraktikum als «Wahlpflichtfach» im Rahmen der obligatorischen Lehre für Medizinstudenten nach der Approbationsordnung anerkannt. In der Evaluation dieser Lehrform ergaben sich
hervorragende Wertungen durch die Studenten (Durchschnitt 1,2
bei 1 als bester Note).

Edukation für Assistenzärzte in der Weiterbildung
In Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für
Allergologie und Klinische Immunologie (EAACI) fand unter der
Organisation von Roger Lauener im März 2012 eine «Allergy
Winterschool» in Davos statt. Ca. 100 junge Ärztinnen und Ärzte
aus vielen Ländern Europas und darüber hinaus, in verschiedenen
Stadien der Weiterbildung erhielten zum Thema «From skin to
lung» (von der Haut zur Lunge) Grundlagen- und praktisches

Fortbildung «Neurodermitis»
CK-CARE beteiligte sich an der Organisation des seit über
20 Jahren in unterschiedlichen Abständen stattfindenden
«International Symposium on Atopic Dermatitis» (Georg Rajka
Symposium), das nach Aarhus, Davos, Portland, Kyoto, Bordeaux
und München zum ersten Mal in Afrika stattfand, nämlich am
Regional Dermatology Training Center RDTC in Moshi, Tansania.
Über 110 Teilnehmer diskutierten intensiv über die neuesten
Entwicklungen zu dieser Krankheit, die auch in Afrika – entgegen
vieler landläufiger Meinungen – bei Kindern und Erwachsenen
sehr häufig ist und eines der gro ssen Probleme in der
Dermatologie darstellt. Das Symposium wurde von Peter SchmidGrendelmeier und Johannes Ring zusammen mit Henning
Grossmann und John Masenga aus Moshi organisiert. Parallel
dazu fand wieder ein «Allergy Crash Course» statt, bei dem
medizinischen Pflegekräften und jungen Assistenzärzten mit
praktischem Üben die Grundbegriffe der Allergiediagnostik
vermittelt wurden.
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Hausärzte und Primärversorger
Der Bedarf für Fortbildungsaktivitäten für die Zielgruppe der
Primärversorger – hausärztlich tätige Allgemeinmediziner, Ärzte
der Inneren Medizin und Kinderärzte – ist bedeutend. Die
Herausforderungen sind beträchtlich, werden aber unterschiedlich
wahrgenommen. Auch Aufwand-/Ertragsüberlegungen spielen
eine Rolle. Der Aufbau von tragfähigen Kooperationen v.a. mit dem
Institut für Hausarztmedizin an der Universität Zürich (Prof. Thomas
Rosemann) und dem Institut für Allgemeinmedizin an der TU
München (Prof. Antonius Schneider) half im Berichtsjahr beim
Aufbau unserer Fortbildungsangebote im Bereich Allergologie.
So gelang es 2012, einige zielpublikumsgerechte Formate zu
schaffen:










In München, Davos und Zürich fanden halbtägige HausärzteSeminare «Basiswissen Allergie für Grundversorger in der
Hausarztpraxis» statt; das interaktive Format besteht aus Einführungsreferaten, Diskussionen und praktischen Workshops.
Im November wurde das erste Mal ein Ganztagesworkshop
unter der Leitung von Johannes Ring zum Thema Allergiediagnostik innerhalb des 4. Münchner Tages der Allgemeinmedizin organisiert – auch hier standen die Interaktivität,
Diskussion von Fallbeispielen, praktische Übungen und der
rege Austausch im Vordergrund.
Mit Fortbildungsaktivitäten, gehalten von CK-CARE Fachspezialisten und in etablierte Lehrveranstaltungen integriert,
konnten dem Defizit der adäquaten Versorgung von Allergiebetroffenen entgegengewirkt werden. Unsere Broschüre «Basiswissen Allergie» wurde dabei unterstützend abgegeben.
Innerhalb des EAACI Kongresses 2012 in Genf wurden
Symposien für «Primary Care Physicians» aus den unterschiedlichsten Ländern mit Referaten, Fallbesprechungen in
kleineren Gruppen und allgemeinen Diskussion abgehalten;
zwei dieser gezielten Lernaktivitäten wurden je von Roger
Lauener und Johannes Ring co-moderiert: «From early
symptoms to diagnosis» und «Allergy management in a
primary care setting».
Mit dem Blockkurs «Allergie im pädiatrischen Alltag» (bestehend aus drei über ein Jahr verteilten Modulen) in
Zusammenarbeit mit «Kinderärzte Schweiz» und unter der
Leitung von Roger Lauener und Praxispädiater Michael Hitzler
konnten wir gemeinsam das Bedürfnis nach gezielter,
umfassender und praxisnaher Fortbildung für Praxispädiater
abdecken. Erstmals wurde als Hilfestellung für die Umsetzung
des Erlernten in den Praxisalltag das sogenannte «Commitment-to-Change Instrument (CTC)» eingesetzt. Mit dieser
Strategie hoffen wir, auch Feedback zu den Kursen zu erhalten.
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Insgesamt konnten in Deutschland und in der Schweiz ca. 400
Praxisärzte von unseren Lernaktivitäten profitieren.

Broschüre «Basiswissen Allergie»
Die Anfang des Jahres erschienene Broschüre «Basiswissen
Allergie» (Untertitel «Scientific Allergy») wurde im Februar 2012 an
55.000 Hausärzte (Back-to-back mit der Zeitschrift «Hausarzt»)
kostenlos versandt, verbunden mit einer Fragebogenaktion. Aus
dieser ergab sich eine hervorragende Akzeptanz: Über 90 % der
Ärzte wollten eine solche Broschüre in regelmässigem Abstand
bekommen und fanden den Inhalt für ihre Praxis aktuell relevant.
Über 70 % der Hausärzte legten die Broschüre ins Wartezimmer für
ihre Patienten. Die Inhalte waren von exzellenten Wissenschaftlern verfasst und mit eindrucksvollem Bildmaterial allgemein verständlich gehalten.

Erarbeitung von Schulungsmaterialien
Um den Absolventen der Train-the-Trainer-Seminare die interaktive
Schulungstätigkeit zu erleichtern und eine hohe und replizierbare
Qualität zu gewährleisten, wurden Materialien für verschiedene
Bereiche der Allergologie, zur Ernährungsberatung, zur Pädagogik
und zur Psychologie erarbeitet. Sie sollen in Zukunft in einer
eventuell regelmässig erscheinenden Serie von Broschüren als
«Praxis»-Teil erkennbar eingearbeitet und online zur Verfügung
gestellt werden.

Schulungsprogramme für verschiedene Zielgruppen
Unter «Schulung» versteht CK-CARE eine intensive Wissensvermittlung in kleinen Gruppen mit einem strukturierten, standardisierten und qualitätskontrollierten Programm zu einem
bestimmten Thema, z.B. «Neurodermitis» oder «Anaphylaxie».
Solche Schulungen werden für verschiedene Zielgruppen
angeboten, in erster Linie für Patienten, die von der Krankheit
betroffen sind (z.T. in Kooperation mit Patientenorganisationen),
aber auch für das Umfeld (z.B. Eltern, Erzieher/-innen, Pädagogen,
Psychologen und Ernährungsfachkräfte).
Essentiell an diesen Schulungsprogrammen ist die Qualitätskontrolle, die über die Organisation von Train-the-Trainer (TTT)Seminaren mit darauffolgenden praktischen Übungen in
Hospitation und Supervision durch entsprechende Experten beim
Erwerb eines Zertifikates «Neurodermitis»-Trainer oder
«Anaphylaxie»-Trainer stattfindet. Nur wer diese Trainerausbildung
absolviert hat, kann dann in der Praxis im interdisziplinären Ansatz
eine Patientenschulung zum entsprechenden Thema durchführen.
CK-CARE bringt sich hierbei insbesondere bei den TTT-Seminaren
ein und legt einen besonderen Schwerpunkt, auf die Ausbreitung
von in Deutschland bereits etablierten Programmen, auf den
deutschsprachigen Sprachraum in Österreich und der Schweiz
(DACH)-Region. Die Veranstaltungen wurden dazu entweder in
München oder in Davos von der Neurodermitis-Akademie
«München-Alpenraum» mit der Hospitationsklinik Hochgebirgsklinik Davos durchgeführt.
Die Anerkennung der Trainer Seminare in Davos durch die Vergabe
von Fortbildungspunkten durch die Schweizerische Gesellschaft
für Allergologie und Immunologie (SGAI) und die Schweizerische
Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV) stellte
einen Meilenstein in der Bekanntmachung von CK-CARE als
Ausbildungsanbieter dar.

Patientenedukation
In der Patientenedukation arbeitet CK-CARE eng mit Patientenorganisationen, insbesondere mit der schweizerischen Patientenorganisation aha! Allergiezentrum Schweiz zusammen (Personalunion des administrativen CK-CARE-Direktors Georg Schäppi als
gleichzeitiger Geschäftsleiter von aha! Allergiezentrum Schweiz).
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Allergie- und Asthmabund
(daab) wurde von CK-CARE wiederum die Aktion «Allergie-Mobil»
unterstützt, bei der interessierte Laien Gelegenheit haben, sich
über Allergien zu informieren.
In den Patientenschulungen versteht sich CK-CARE als Plattform,
die hilft, bestehende Schulungsprogramme zu aktualisieren und im
internationalen Vergleich zu verbessern. Insbesondere unterstützt
CK-CARE die Train-the-Trainer-Seminare.

Die Inhalte der Schulungsprogramme entsprechen den in
Deutschland erarbeiteten Manualen der Arbeitsgemeinschaft
Neurodermitis-Schulung (AGNES) bzw. der Arbeitgemeinschaft
Anaphylaxie Training und Edukation (AGATE). Mit Johannes Ring
als Stellvertretendem Vorsitzende von AGNES und Vorsitzendem
von AGATE ist CK-CARE in den Vorständen der beiden
Arbeitsgemeinschaften an der inhaltlichen Ausgestaltung und
Weiterentwicklung gut vertreten.
Ziel aller Aktivitäten von CK-CARE in der Edukation ist es, über die
Vermittlung aktuellen und gesicherten Wissens in Theorie und
Praxis den Betroffenen zu einem besseren Umgang mit den
jeweiligen allergischen Erkrankungen zu helfen. Dies betrifft alle
Aktivitäten auf den unterschiedlichen Ebenen der Edukation und
im Hinblick auf die verschiedenen Zielgruppen.
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Education (Summary)
Responsible: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, Munich

CK-CARE’s educational activities aim at various target groups. Our
goal is to bridge the big gap between theoretical knowledge about
allergies and the care provided to patients in the average
physicians’ practice. Study results show, that still only a minority of
patients receive adequate treatment. We would like to improve
this situation and therefore, the CK-CARE education team has
been expanded and the educational offerings strengthened.
Medical students
In February 2012, CK-CARE supported a six-day practical
«Allergology» for undergraduates in Munich and Davos
(organization: Günter Menz, Johannes Ring). This This practical
training is a compulsory optional subject and acknowledged by the
Medical Faculty of the TU Munich as part of the official basic
medical curriculum.
Residents
In cooperation with the European Academy Allergy and Clinical
Immunology (EAACI) Roger Lauener organized and chaired an
«Allergy School» titled «From skin to lung» in Davos in March
2012. About 100 young physicians from various countries could
meet and learn from well-known experts and acquire practical
skills in different workshops. The open poster presentation was a
perfect opportunity to discuss research and application issues as
well as to get advice on carrier planning.
Practicing physicians
From September 10 to 12, 2012 the annual congress «Progress in
Allergy, Dermatology, Pneumology and Immunology» took place in
Davos and was co-organized by CK-CARE, the Munich Skin and
Allergy Department and the Hochgebirgsklinik Davos. The keynote
lecture «Subject and allergy» was given by Prof. Peter
Henningsen, Director of the Institute of Psychosomatic Medicine
and current Dean of the Medical Faculty of the TU Munich.
Participants gained theoretical and practical knowledge in a wellbalanced combination of top-class lectures with half-day seminars
and workshops.
Special symposium «International Symposium on Atopic
Dermatitis» (Georg Rajka Symposium)
CK-CARE was involved in the organization of last year’s
International Symposium on Atopic Dermatitis (Peter SchmidGrendelmeier, Johannes Ring, John Masenga and Henning
Grossmann) which took place in various intervals for more than 20
years and had now been organized for the first time in Africa,
namely at the Regional Dermatology Training Center (RDTC) in
Moshi, Tansania. In parallel, CK-CARE organized an «Allergy crash
course» for nurses and young residents in order to teach principles
and practice of allergy diagnostics.
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Primary care providers
There is a real need for tailored and focused educational programs
in allergology for primary care providers, general practitioners, and
family doctors. In 2012 we were able to provide several modular
learning activities for different groups:
In cooperation with the Institute for Primary Care Medicine in
Zurich (Prof. Thomas Rosemann) and at the TU Munich (Prof.
Antonius Schneider) CK-CARE has offered several continuing
medical education programs, namely half-day courses, evening
lectures, and one whole-day seminar at the 4th day of «General
Medicine» in Munich in November 2012.
In June 2012, at the annual congress of the European Academy of
Allergy and Immunology (EAACI) in Geneva, two special symposia
for primary care physicians – «From early symptoms to diagnosis»
und «Allergy management in a primary care setting» – were
organized and moderated by Roger Lauener and Johannes Ring.
In collaboration between the Association for Swiss Pediatricians
«Berufsverband Kinderärzte Schweiz» and CK-CARE, a modular
course curriculum (three consecutive modules, two days each)
was developed by Roger Lauener and Michael Hitzler) to cover the
special needs and challenges of pediatricians in a primary care
setting.
About 400 primary care providers in Switzerland and Germany,
could benefit from CK-CARE activities.
The brochure «Basiswissen Allergie – Scientific Allergy» including
a questionnaire was mailed to 55,000 general practitioners in
Germany and Switzerland, back-to-back with the journal «Der
Hausarzt» (General Practitioner). The response was overwhelmingly positive: over 90% of general practitioners would like
to receive such a brochure in a regular interval. And 70% displayed
the brochure in the waiting room for their patients.
Educational programs («disease-specific schools»)
These disease-specific programs are offered to educators who will
teach patients how to better handle their allergic diseases. The wellstructured, standardized, and quality-controlled train-the-trainer
seminars for physicians, psychologists, nutritionists, et al consist
of topic-related modules: basic training module, atopic eczema/
dermatitis trainer, anaphylaxis trainer. A special effort was made to
provide a cross-national program including the German-speaking
countries Germany, Austria, and Switzerland (DACH region).
Patient education
In patient education, CK-CARE cooperates closely with patient
organizations, in Switzerland mainly with aha! Swiss Allergy
Centre.
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Die gemeinnützige Kühne-Stiftung, gegründet im Jahre 1976,
ist eine operative Stiftung, welche ihre Förderprojekte fast ausschliesslich selbst initiiert. Der Zweck der Stiftung ist wie folgt
umschrieben:

The public-benefit Kühne Foundation, established in 1976, is an
operative organisation which initiates and implements most of
its support projects itself. The deed of foundation specifies the
following two main areas of support:

1. die Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie der Wissenschaft und Forschung auf den Gebieten der Verkehrswissenschaft und Logistik

1. Support for training, further education, scholarships and
research in the fields of transport and logistics.

2. und darüber hinaus die Unterstützung von anderen – insbesondere der medizinischen Wissenschaften, von humanitären,
karitativen und kirchlichen Anliegen sowie von kulturellen
Vorhaben.

2. Support for medical sciences, humanitarian, charitable and
cultural projects.
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