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Mit grosser Freude und Ehre dürfen wir bereits das fünfte Jahr der
CK-CARE (Christine Kühne Center for Allergy Research and
Education) erleben, welche im Jahr 2009 auf Initiative von Frau
Christine Kühne, Mitglied des Stiftungsrats der Kühne-Stiftung,
gegründet wurde. Mit diesem weltweit einmaligen Engagement
weitet die Kühne-Stiftung ihre Förderaktivitäten auf das Gebiet der
medizinischen Wissenschaft, insbesondere der Allergologie aus.
Ziel der CK-CARE ist es, Forschung, Edukation und Prävention zu
unterstützen und die so gewonnenen Erkenntnisse zugunsten der
betroffenen Patienten wirkungsvoll umzusetzen. Die enge
Zusammenarbeit verschiedener herausragender internationaler
Forschungsgruppen aus Davos, Zürich, St. Gallen und München
ermöglicht es, verschiedene zentrale Aspekte der Allergieproblematik lösungsorientiert anzugehen.
Im Januar 2013 wurde Frau Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann
zur neuen Leiterin des Forschungsbereiches A ernannt. In einem
synergistischen Miteinander mit Frau Prof. Dr. med. Heidrun
Behrendt konnte Frau Prof. Traidl-Hoffmann die ersten Monate
den Forschungsbereich organisatorisch kennenlernen. Im
November 2013 wurde Frau Prof. Traidl-Hoffmann ausserdem auf
den Lehrstuhl für Umweltmedizin an der Technischen Universität
München am Augsburg Campus berufen, was den Forschungsbereich A in seiner Umweltausrichtung weiter stärkt.
Mit vollem Engagement für die patientenrelevante Forschung,
wird CK-CARE im Juli 2014 mit Stolz in die zweite 5-Jahresperiode
der Forschungsprojekte starten.
Unsere Forschungs- und Bildungsaktivitäten sind in vollem Gange.
Im Berichtsjahr durften wir wiederum ein erfolgreich durchgeführtes Global Allergy Forum (GAF) verzeichnen, das vierzig
Spitzenforscher aus unserer CK-CARE-Forschung und anderen
Wissenschaftlern aus aller Welt vereinte. Auch die Leitung der
Europäischen Akademie für Allergie und Klinischer Immunologie
(EAACI) und der World Allergy Organization (WAO) sowie die
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der CK-CARE durften
wir in Davos willkommen heissen.
Wir arbeiten derzeit an der zweiten «Davos Declaration», die sich
speziell der Verbesserung des Gesundheitszustandes unserer
Patienten widmen wird. Darin wird auf das hohe Auftreten von
Allergien und Asthma eingegangen, welches mit einer grossen,
sowohl sozialen wie auch wirtschaftlichen Belastung der
Gesellschaft einhergeht. Deshalb werden dringend neue präventive, diagnostische und therapeutische Ansätze zur Behandlung
von Allergien benötigt. In den letzten Jahren gab es überzeugende
Belege für den Zusammenhang zwischen den Mechanismen der
Immunaktivierung und der Immuntoleranz. Diese Mechanismen

Das Stifterehepaar Christine und Klaus-Michael Kühne mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Global Allergy Forum.
The founder couple Klaus-Michael and Christine Kühne together with the
participants of the second Global Allergy Forum.

bieten einen Ansatzpunkt für neue präventive und kurative
Behandlungen. Damit diese Behandlungen entwickelt werden
können, muss dringend das Verständnis folgender Mechanismen
verbessert werden: Immunantwort auf Allergene und auf
Immuntoleranz kontra Entzündungsantwort auf Allergene. Hierzu
sollte die Wissenschaft einen nicht auf Hypothesen beruhenden
Ansatz verfolgen, der sich gänzlich auf den Menschen und nicht
auf andere Modelle fokussiert und die Mechanismen der
Entzündungs- oder Toleranzentwicklung in allergischen Erkrankungen erforscht. Dadurch können auch sogenannte
Biomarker definiert werden. Diese Marker erlauben eine genaue,
individualisierte Diagnose und Zuteilung zu Subgruppen von
Patienten und schlussendlich kann der Patient mit einer massgeschneiderten, präzisen Therapie gegen seine Neurodermitis, sein
Asthma oder andere allergische Erkrankungen behandelt werden.
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Die Höhepunkte der CK-CARE Forschung der letzten
viereinhalb Jahre
 Mehr als 140 Publikationen von Forschungsgruppen, welche
von der CK-CARE Stiftung unterstützt werden, wurden in
namhaften Fachzeitschriften wie dem Nature Medicine,
Journal of Experimental Medicine, New England Journal of
Medicine oder dem Journal of Allergy Clinical Immunology
veröffentlicht. In diesen Artikeln wurde über viele wesentliche
und patientenorientierte Forschungsergebnisse und Entdeckungen – wie neue Labormethoden, Funktion der Epithelzellen, Auswirkungen des Klimawandels, Heterogenität der
allergischen Erkrankungen und über die Hoffnung auf differenzierte Basis-Therapien – berichtet.










Unser Bildungsprogramm ermöglicht den Teilnehmern, die
gesammelten Kenntnisse und Fähigkeiten der täglichen Praxis
vollumfänglich anzuwenden. Dies wird zu verbesserter Patientenversorgung und Patientenschulung und einer möglichen
Vorbeugung von Erkrankungen führen.

Während den letzten 4.5 Jahren wurden 11 Kurse und Kongresse, darunter eine EAACI – CK-CARE Schulung und 2 Global
Allergy Forum (GAF), und 9 Allergieschulungen durchgeführt.
Die Anzahl der Teilnehmer unserer Seminare stieg auf insgesamt fast 1'000.
Durch die Finanzierung der CK-CARE konnten 99 Mitarbeitende
in verschiedenen Kategorien wie MDs, PhD-Studenten, MasterStudenten, Post Docs, Techniker, Ausbilder, Bioinformatiker angestellt werden.
38 Wissenschaftler aus der ganzen Welt wurden im Rahmen
von Austauschprogrammen in die CK-CARE-Forschungsgruppen aufgenommen.
7 Kooperationsprojekte, welche mit der CK-CARE-Forschung
verbunden sind, wurden mit Nachwuchsforscher von externen
Gruppen durchgeführt.
Ehrungen wie die Auszeichnungen der World Allergy
Organization und der American Academy of Allergy Asthma
and Immunology, der Redaktionspreis der European Academy
of Dermatology and Venereology und die Ehrenvorlesung der
Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie wurden den CK-CARE-Wissenschaftlern zuteil.

Edukation
Lebenslanges Lernen ist entscheidend für alle medizinischen
Fachkräfte. Es beginnt mit dem Start einer Karriere und endet mit
dem Ruhestand. Ein wesentliches Ziel der CK-CARE ist es, Wissen
zu übermitteln und die Kompetenz und Leistung von Ärzten aus
verschiedenen Bereichen sowie von anderen relevanten
Medizinpersonalgruppen zu verbessern. Im Bereich Edukation,
eine der beiden tragenden Säulen der CK-CARE, wurden im
letzten Jahr Weiter- und Fortbildungsseminare für verschiedene
Zielgruppen durchgeführt. Es wurden Ausbildungen für
Pflegefachpersonen, Neurodermitis-Eltern-Schulungen in der
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Schweiz und in Österreich sowie ein Wintersportcamp für
Jugendliche in Davos organisiert.

Forschung
Wiederum konnte CK-CARE in enger Zusammenarbeit mit
weiteren europäischen Spitzenteams aus der Grundlagen- sowie
klinischen Forschung zahlreiche bahnbrechende Erkenntnisse zu
zentralen Fragen auf dem Gebiet der Allergien beitragen. So
konnte gezeigt werden, dass vielseitige Beikost im ersten
Lebensjahr das Risiko von Allergien reduziert. Eine mögliche
Erklärung für den schützenden Effekt fanden die CK-CAREForscher in der frühen Besiedlung des Darmes mit Keimen und in
deren Stoffwechselprodukten. Weiter konnte bewiesen werden,
dass der Klimawandel und die Luftbelastung die Allergenität von
Pollen beeinflussen. Kürzlich publizierte Ergebnisse unterstreichen, dass Ozon auch im freien Feld eine zentrale Rolle für die
Aggressivität der Pollen spielt.
In einem anderen Forschungsbereich haben die Forschungsergebnisse gezeigt, dass die Barrierefunktion von Epithelien eine
entscheidende Rolle bei der Entstehung von Asthma spielt.
Hierbei wurde gezeigt, dass sogenannte Tight Junctions, welche
die äusserste Schicht von Zellen einer Gewebsoberfläche eng
verknüpfen, eine Barrierefunktion gegenüber Allergenen übernehmen. Bei Asthmatikern ist diese Barrierefunktion jedoch
defekt.
Im CK-CARE-Zentralprojekt werden zielgerichtete Therapieformen
für Neurodermitis entwickelt.

Forschungsbereich A: Umwelt, Allergene und Exposition
Leitung: Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, München
Im Forschungsbereich A untersuchen Mediziner und Grundlagenforscher, wie die Umwelt auf den Menschen wirkt und wie diese
Umwelteinflüsse die Entwicklung von Allergien fördern. Damit
diese Wirkung verstanden werden kann, muss die Umwelt
zunächst «gemessen» werden können. So wurde die Wirkung
von Umweltfaktoren auf das Immunsystem analysiert. In der
Pollensaison ist die menschliche Haut dem direkten Kontakt mit
Pflanzenpollen ausgesetzt und kann im schlechten Fall mit
Entzündungsreaktionen darauf reagieren. Ziel dieses Forschungsbereiches ist es, den Einfluss des Pollens auf die Haut
und die dabei ablaufenden Reaktionen genauer aufzuklären. Mit
Hilfe mehrerer Modelle werden hierbei die Effekte und Mechanismen untersucht, die uns neue Erkenntnisse z.B. über die Rolle von
Pollensubstanzen bei Ausbruch und Verlauf des atopischen
Ekzems (Neurodermitis) liefern sollen.
Forschungsbereich B: Immunepidemiologie allergischer
Erkrankungen
Leitung: Prof. Dr. med. Roger Lauener, Davos/St. Gallen
Der Forschungsbereich B konzentriert sich auf die Allergieprävention durch Ernährung. Im letzten Berichtsjahr konnte
gezeigt werden, dass das Risiko Asthma zu entwickeln kleiner
wird, je höher die Anzahl der verschiedenen Lebensmittel ist, die
ein Kind im 1. Lebensjahr zu sich nimmt. Ein ähnlicher Effekt
besteht für Lebensmittelallergien und Sensibilisierung gegen
Nahrungsallergene. Die Resultate wurden in einem Artikel zur
Diversität der Ernährung und allergischer Erkrankung zusammengefasst und werden in Kürze veröffentlicht. Im Berichtsjahr 2013
haben wir die Reaktion auf Moleküle, die nicht von Mikroben
stammen, näher untersucht. Eine Publikation dieser Resultate ist
in Vorbereitung.

des Epithels ist für eine Frühdiagnose bei allergieanfälligen
Kindern wichtig. Zusätzlich wurden neue Labormethoden zur
Diagnose von Allergiesubtypen entwickelt.
Forschungsbereich E: Rehabilitation und Therapie
Leitung: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St.Gallen/Davos
Der Forschungsbereich E untersucht die langfristigen Wirkungen
von neuen Behandlungen und Präventionsmassnahmen. 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.
Wie im letzten Jahresbericht beschrieben, wurde 2012 mit der
Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen begonnen, die wegen
einer atopischen Dermatitis und/oder allergischer Erkrankungen
hospitalisiert worden waren. Im Berichtsjahr wurden zu den 266
bereits in der Datenbank erfassten Kinder weitere 288 Kinder
rekrutiert und nun sind 555 Patienten erfasst.
Abschliessend lässt sich sagen, dass die CK-CARE die erste
Phase nun erfolgreich abschliesst und mit vollem Enthusiasmus
für die Etablierung eines führenden Forschungsinstitutes weiter
zur nächsten Phase übergeht.
Im Namen der Direktionsmitglieder und der CK-CARE Mitarbeiter,
möchte ich mich bei Frau und Herrn Kühne und der KühneStiftung für Ihren wertvollen Beitrag an der Forschung und
Ausbildung bedanken.

Cezmi Akdis, Sprecher CK-CARE

Forschungsbereich D: Mechanismen schwerer Allergien
Leitung: Prof. Dr. med. Cezmi Akdis, Davos
Im Forschungsbereich D haben Untersuchungen ergeben, dass
die Barrierefunktion von Epithelzellen von grosser Bedeutung ist.
Das Epithel ist die äusserste Schicht von Zellen an Oberflächen
unseres Körpers wie der Haut, den Atemwegen und dem MagenDarmtrakt. Tight Junctions (TJs) bilde schmale Bänder aus
Proteinen, welche diese äussersten Zellen des Gewebes
verknüpfen und dadurch eine Barriere bilden. Es wurde nach
Unterschieden zwischen den bronchialen Epithelzellen von
Allergikern und von gesunden Spendern gesucht. Die Resultate
zeigen, dass die Integrität der epithelialen Barriere bei
Asthmatikern reduziert ist. Somit ist eine starke Barrierefunktion
des Epithels wichtig, um allergische Erkrankungen zu behandeln
oder gar zu verhindern. Ein frühes Erkennen der Durchlässigkeit
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Forschungsbereich A – Umwelt, Allergene
und Exposition

Introduction (Summary)

Leitung: Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, München

This year we are experiencing the fifth year of CK-CARE (Christine
Kühne Center for Allergy Research and Education), which was
founded in 2009 on the initiative of Mrs. Christine Kühne, Member
of the Board of Kühne Foundation. The close cooperation between
high-profile international research groups from Davos, Zurich, St.
Gallen and Munich allows to tackle within CK-CARE, key aspects of
the allergy problem in a patient relevant and solution-oriented way.
Education
A key objective of CK-CARE is to transmit knowledge and to improve competence and performance of healthcare professionals
working in the area of allergic diseases. During the last 4.5 years,
11 courses and congresses and 9 allergy schools were carried out
and the number of participants in our seminars increased to a total
of nearly 1,000. During the last year, we accomplished the second
Global Allergy Forum (GAF) in Davos with the participation of forty
top researchers including our CK-CARE co-workers, scientists
from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology
(EAACI) and the World Allergy Organization (WAO) and the
members of the Scientific Advisory Board of CK-CARE in Davos.
With this group of worldwide top scientists, we are currently
working on the second Davos Declaration, which reports the very
high prevalence of allergies and asthma with a large socioeconomic
burden on society, suggesting an urgent need for preventive,
diagnostic and therapeutic approaches for the treatment of allergies.
Research
The highlights of the CK-CARE research include more than 140
publications from research groups, which were published in
prestigious journals such as Nature Medicine, Journal of
Experimental Medicine, New England Journal of Medicine or the
Journal of Allergy Clinical Immunology. During the last four years,
CK-CARE had funded 99 employees in various categories including MDs, PhD students, master students, post-docs, technicians,
educators, trainers and bioinformaticians. 38 scientists from around
the world joined our research groups in the framework of exchange fellowship programs. Our research received top awards
such as the Awards of the World Allergy Organization and the
American Academy of Allergy Asthma and Immunology, European
Academy of Dermatology and Venereology and CK-CARE directors
gave several honorary lectures.
Research Area A: Environmental , allergens and exposure
Head: Prof. Dr. med Claudia Traidl-Hoffmann, Munich
In the research area A, the main research focus is how the environment affects allergic patients and how these environmental
factors promote the development of allergies. Thus, the effect of
environmental factors on the immune system was analysed in
detail. With the help of several models the effects and mechanisms
are being investigated, which shed new light to the role of pollen
substances on the exacerbations and chronicity of atopic dermatitis.
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Research Area B: Immune epidemiology of allergic diseases
Head: Prof. Dr. med Roger Lauener, Davos / St. Gallen
The findings in this group on short chain fatty acids such as
acetate, propionate and particularly butyrate demonstrate an
exciting development in the prevention of allergies. In addition, the
effects of sialic N-glycolylneuraminic acid that is taken up through
diet in humans seem to have a potential to prevent allergic airway
inflammation. These findings suggest that significant improvements in the patients can be obtained only by changing and
regulating feeding habits. After finalizing the research in
experimental models, human studies can be foreseen.
Research Area C: Innovative Diagnostics and Therapy
Head: Prof. Dr. med Dr. phil. Johannes Ring, Munich
Work in Research Area C is concerned with the improvement of
diagnostic and therapeutic possibilities through the use of
molecular techniques. During the last year, the value of molecular
diagnostics with a panel of different recombinant allergens has
been demonstrated impressively by the example of the bee and
wasp venom allergy. In addition, the effect of acupuncture was
investigated in seasonal allergic rhinitis compared to placebo, and
significant evidence of efficacy was demonstrated.
Research Area D: mechanisms of severe allergies
Head: Prof. Dr. med Cezmi Akdis, Davos
Recent studies in research area D have shown that the barrier
function of epithelial cells is of great importance. Epithelial tight
junctions seal the outer surface of the epithelium and thereby
form a barrier. The results demonstrate that the integrity of the
epithelial barrier has been reduced in asthma and chronic
rhinosinusitis patients. Apparently, a strong barrier function of the
epithelium is important to prevent the development of allergic
diseases. The findings suggest that early diagnosis of the
leakiness in the barrier function of the epithelium seem to be
important for an early intervention of allergy-prone children.
Research Area E: Rehabilitation and Therapy
Head: Prof. Dr. med Roger Lauener, St. Gallen / Davos
The research area E has focused on a challenging question on
which type of allergic disease responds to which therapies and
phenotyping of the allergic disease and stratifying of the patient.
The establishment of the patient cohort to perform patient
relevant research is efficiently developing in Davos to 555 children
in total.

Mediziner und Grundlagenforscher im
Forschungsbereich A beschäftigen sich
mit der Frage, wie sich Umwelteinflüsse auf den Menschen auswirken
und die Entwicklung von Allergien
fördern. Um diese Wirkung verstehen
zu können ist zunächst das «Messen
von Umwelt» eine Grundvoraussetzung. In den letzten Jahren konnten
Methoden der Allergenmessung etabliert, validiert und in internationalen Netzwerken (www.HIALINE.
com) zur Anwendung gebracht werden. Ein besonderes Augenmerk wurde im Jahr 2013 darauf gelegt zu verstehen, wie
allergene Pflanzen z.B. Birken, Gräser und Neophyten (Ambrosia)
auf Umweltveränderungen reagieren. Nun soll die Frage beantwortet werden, wie sich Umwelt-Umwelt Interaktionen auf den
Allergenträger und folglich auf den Menschen auswirken. Wenn
wir verstehen, wie Umweltveränderungen die Allergenität von
Pollen verändern, werden wir Frühwarnsysteme und Präventionsstrategien entwickeln können.
In einem weiteren Schritt werden Allergenträger oder weitere in
der Umwelt identifizierte Substanzen in Allergie-relevanten in vitro
und in vivo Modellen analysiert. Hierbei verfolgen wir mehrere
Ziele: Zum einen wird die klinische Relevanz der identifizierten
Umweltfaktoren untersucht; zum anderen werden Signalwege
dieser Substanzen aufgeschlüsselt um so neue Ansatzpunkte für
anti-allergische Therapien zu identifizieren. Ein neuer Bereich im
Forschungsbereich A beschäftigt sich mit positiven UmweltEinflussfaktoren auf das Immunsystem. Im letzten Jahr wurde
hierfür eine in vitro Plattform etabliert, die es ermöglicht
immunregulative Bakterien zu identifizieren.
Im Folgenden werden einige Forschungsergebnisse im Detail vorgestellt.
Organisatorisches und Team
Im Januar 2013 wurde Frau Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann
mit der Leitung des Forschungsbereiches A betraut. Unterstützt
von Frau Prof. Dr. med. Heidrun Behrendt konnte sie in den ersten
Monate den Forschungsbereich kennenlernen. Frau Prof. Behrendt
steht auch heute noch mit Frau Prof. Traidl-Hoffmann und den
Wissenschaftlern in regem inhaltlichem Austausch. Im November
2013 wurde Frau Prof. Traidl-Hoffmann auf den Lehrstuhl für
Umweltmedizin an der Technischen Universität München berufen.

Messen von Umwelt – das Exposom
Biologische Umweltexposition
Nach der erfolgreichen Etablierung eines nationalen und
internationalen Netzwerkes von Allergen-Messungen in der
Aussenluft stand in Jahr 2013 zum einen die Etablierung der
Messungen an zwei Hauptstandorten – München und Davos – im
Vordergrund. Zum anderen wurden weitere Umweltparameter
wie Schimmelpilze und bakterielle Bestandteile mit in die Analysen
einbezogen. Somit sind wir auf dem Weg sowohl biogene als auch
anthropogene Luftbestandteile in ihrer Gesamtheit und im Detail
aufzuschlüsseln. Darüber hinaus wurden die Mess-Zeiträume
erweitert und damit Endotoxine auch im Winter bestimmt. Mit
dieser zeitlichen Erweiterung konnten die logistischen Schwierigkeiten von 2013 erfolgreich überwunden werden.
In dem von uns federführend (Herr Prof. Dr. med. Jeroen Buters)
aufgebauten europaweiten Allergen-Messnetzwerk (HIALINE)
haben wir mit unseren Kooperationspartnern in Iberien neue
Erkenntnisse gewonnen: Wir konnten unter anderem zeigen, dass
bei Olivenpollen die Allergenfreisetzung aus Pollen um den Faktor
12 schwanken kann. Ähnliche Beobachtungen wurden in der
Vergangenheit bereits bei Birken- und Gräserpollen gemacht. Die
biologische Varianz der Allergenfreisetzung aus Pollen scheint
demnach ein allgemeingültiges Prinzip zu sein, wobei der Grund
dieser Varianz noch völlig unklar ist. Dennoch bestätigen diese
Ergebnisse, dass Pollenmessung allein für ein Frühwarnsystem
nicht ausreichend ist. Vielmehr bedarf es der differenzierten
Allergenmessung in der Aussenluft.
Mittels atmosphärischer Modellierung (SILAM, System for
Integrated Modelling of Atmospheric Composition) konnte nun
gezeigt werden, dass die am Ende der Saison in Portugal mit 5fach
höherer Potenz auftretenden Pollen (zweiter Allergen-Peak) mit
grosser Wahrscheinlichkeit aus Spanien stammten. Aufgrund
dieser Daten ist davon auszugehen, dass die Exposition mit Ol e 1
in Portugal >40% aus ferntransportierten Olivenpollen aus
Spanien stammt.

On behalf of the directorium members and the CK-CARE coworkers, I would like to thank Mrs. and Mr. Kühne and the Kühne
Foundation for their very kind support.
Cezmi Akdis, Speaker CK-CARE

Oliven Pollen und das Major Allergen Ol e 1 in zwei Fraktion der Umluft in Spanien
und Portugal.
Olive Pollen and the major Allergen Ol e 1 in two fractions of outdoor air in Spain
and Portugal.
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Anthropogene Umweltexposition
Anthropogene Faktoren spielen in der Allergieentwicklung eine
zentrale Rolle. Um die Wirkung dieser Substanzen auf den
Menschen zu verstehen und neue Ansatzpunkte für Prävention zu
schaffen, werden derzeit in Zusammenarbeit mit HICE (Helmholtz
Virtual Institute of Complex Environmental Mixtures, Sprecher
Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Zimmermann, www.HICE-vi.eu) in einem
«mobilen Labor» unterschiedliche Substanzen direkt am Ort der
Entstehung analysiert. Wegen der zunehmenden Luftverunreinigung durch den Schiffsverkehr, insbesondere im Hafen, wurden
zunächst Emissonen von Schiffsdieselmotoren untersucht, die mit
verschiedenen Kraftstoffen betrieben wurden. Dabei stellte sich
heraus, dass die Schweröl-Emissionen von Schiffsdieselmotoren
besonders viele organische Verunreinigungen aufwiesen. Dies
konnte ebenso für das Verbrennen von Diesel EN590 festgestellt
werden, da durch den Vorgang sehr viele bioaktive Substanzen
freigesetzt wurden. Die Effekte auf Immunprozesse werden
momentan noch ausgewertet. CK-CARE (Herr Dr. med. Sebastian
Öder) ist Teilnehmer dieses Projektes. Der Aufbau des mobilen
Labors wurde unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jeroen Buters
(CK-CARE /ZAUM) realisiert.

Mobiles Labor der Sicherheitsstufe 2 (S2). Da in HICE viele
Verbrennungsanlagen entweder zu gross (Schiffsmotoren) oder zu weit
von den biologischen Laboratorien entfernt sind, wurde ein mobiles
Labor geplant. Aufgrund der Experimente mit humanen immortalisierten
Zellen der Sicherheitsstufe S2, muss das weltweit erste mobile Labor
ebenfalls Sicherheitsstufe 2 aufweisen Es wurde mit finanzieller
Unterstützung von HICE gebaut.
Mobile laboratory of safety level 2 (S2). Because the incineration facilities
were too far away from the biological laboratories, Prof. Buters planned a
mobile laboratory. Experiments with human immortal cells must be
performed in a safety level 2 laboratory, thus a worldwide first (to our
knowledge) mobile S2 laboratory has been built with the financial support
of the HICE.

Wie wirken sich Urbanisierung und Klimaveränderungen
auf Pflanzen aus, die allergene Pollen produzieren?
Epidemiologische Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen
Urbanisierung und der Zunahme von allergischen Erkrankungen
auf. Die wissenschaftliche Grundlage dieser Assoziation ist bis
heute nur wenig erforscht. Einige Studien konnten einen proallergischen Effekt anthropogener Umweltfaktoren auf den
Patienten zeigen. Es sind aber noch wenig Daten bezüglich eines
Effektes von Umweltfaktoren – natürlichen oder anthropogenen
Ursprungs – auf den Allergenträger (z.B. auf Pollen) vorhanden. Wir
untersuchen in zwei unterschiedlichen experimentellen Ansätzen
die Umwelt-Umwelt Interaktionen: 1) Ambrosia-Pflanzen in Klimakammern, die definierten klimatischen Bedingungen ausgesetzt
werden. 2) Pollen von Birkenbäumen von unterschiedlichen, genau
charakterisierten Standorten.
Untersuchungen in Klimakammern
Ambrosia artemisiifolia (Beifussambrosie), ein invasiver Neophyt
aus Nordamerika mit sehr hohem allergenen Potential, breitet sich
zunehmend in Europa aus. Untersuchungen der letzten Jahre
zeigten einen Einfluss des Klimawandels und der Umweltverschmutzung auf das Wachstum und die Blühzeit von verschiedenen Pflanzen. In Klimakammern unserer Kooperationspartner
am Helmholtz-Zentrum München wurde untersucht, ob das
klimarelevante, troposphärische Ozon, welches bekanntermassen
direkt auf den Mensch gesundheitsschädigend wirkt, auch einen
Einfluss auf das allergene Potential der Ambrosia Pollen hat.
Hierzu wurden Ambrosia Pflanzen in Klimakammern unter
kontrollierten Bedingungen gezüchtet und mit 40ppb Ozon
(Kontrolle) und 80ppb Ozon (erhöht) begast. Danach wurden die
Pollen beider Pflanzen miteinander verglichen und durch
Spektralanalysen konnte gezeigt werden, dass die Erhöhung des
Ozons auf das doppelte der Normalkonzentration zu einer
Veränderung der Pollenzellwand führt. Überdies konnte ein Anstieg
von sogenannten Stressgenen und ein Anstieg an Ambrosia
Allergentranskripten unter erhöhtem Ozon festgestellt werden.
Untersuchungen des Hauptallergens Amb a 1 auf Proteinebene
(ELISA) zeigten jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen
Ozon-behandelten und Kontroll-Pollen. Dies schliesst jedoch nicht
aus, dass ein verändertes allergenes Potential vorliegt, da die
Allergenität des Pollen nicht alleine vom Allergen abhängt, sondern
vielmehr auch von kleinen niedermolekularen, nicht allergene
Substanzen, die eine adjuvante (zusätzliche) Rolle spielen.
Untersuchungen «im freien Feld»
Eine weitere Studie hatte zum Ziel, Birkenpollen im natürlichen
Umfeld auf ihre Allergenität zu untersuchen und biogene oder
anthropogene Einflussgrössen zu identifizieren. Die Allergenität
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der Birkenpollen wurde hierbei in einem ganzheitlichen Ansatz
untersucht, d. h. es wurden sowohl der Gehalt des Hauptallergens
der Birkenpollen (Bet v 1), als auch die Pollen-assoziierten Lipidmediatoren (PALMs) miteinbezogen. PALMs sind pflanzliche
Lipide, die aus Pollen freigesetzt werden. 40 Birken im Grossraum
München wurden für die Studie ausgewählt und die jeweiligen
Umweltbedingungen der Standorte mittels Temperatur-, NO2- und
Ozonmessungen sowie eines Urbanisationsindexes charakterisiert.
Mit der Studie konnte ein Zusammenhang zwischen der
Ozonexposition von Birken und der Allergenität ihrer Pollen nachgewiesen werden. Mittels multipler Regressionsanalyse wurde
Ozon als massgeblicher Einfluss-Parameter für den Bet v 1 Gehalt
identifiziert. Eine stärkere Allergenität von hoch Ozon-belasteten
Pollen liess sich ebenfalls im Pricktest nachweisen: Extrakte von
hoch Ozon-belasteten Pollen führten zu einer stärkeren Quaddelund Erythem-Bildung bei allergischen Patienten im Vergleich zu
niedrig-Ozon belasteten Pollen.
Zusammenfassend hat es sich gezeigt, dass Ozon ein massgeblicher Einflussfaktor in Bezug auf die Allergenität von Birkenpollen
ist. Sollte es aufgrund des Klimawandels zu einer Erhöhung der
Ozonkonzentration kommen, kann angenommen werden, dass
ebenfalls mit einer erhöhten Allergenität des Birkenpollens und
somit einer verstärkten Symptomatik bei Allergikern zu rechnen ist.

Analyse der Wirkung von Umweltfaktoren auf das
Immunsystem
Pollen und menschliche Haut
Vor allem in der Pollensaison ist die menschliche Haut dem direkten Kontakt mit Pflanzenpollen ausgesetzt und kann im negativen
Fall mit Entzündungsreaktionen darauf reagieren. Ziel ist es, den
Einfluss des Pollens auf die Haut und dabei ablaufenden Reaktionen genauer zu beschreiben. Mit Hilfe mehrerer Modelle untersuchen wir hierbei Effekte und Mechanismen, die uns neue Erkenntnisse z.B. über die Rolle von Pollensubstanzen bei Ausbruch und
Verlauf des atopischen Ekzems (Neurodermitis) liefern sollen.
Wir haben deswegen an der Verbesserung der Versuchsbedingungen im Bereich der in vitro Modellen von Grenzflächenstrukturen wie Hautmodellen und Nasalepithelmodellen
gearbeitet. Das übliche zweidimensionale Zellkulturplattensystem
hat zwar Vorteile im Umgang und Stabilität, kann jedoch die
Morphologie und das Wachstumsverhalten mensch-licher Haut
nicht vollständig wiedergeben. Um den Einfluss von Pollensubstanzen auf die menschliche Haut unter möglichst realen
Bedingungen untersuchen zu können, wurde ein dreidimensionales Hautmodell etabliert. Dieses auf Kollagen basierende Modell

verfügt sowohl über ein mehrschichtiges Keratinozytenepithel wie
auch ein Dermisäquivalent in Form einer Fibroblasten besiedelten
Kollagenschicht. Es ahmt somit den Aufbau natürlicher Haut mit
Ober- und Unterhaut nach. Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde
die Erweiterung des beschriebenen 3D-Modells um die in der
Haut typischer Weise residierenden Langerhanszellen begonnen.
Der Einbau von Immunzellen wird dieses Modell in seiner
Relevanz und seiner Aussagekraft weiter verbessern. Stimulationsversuche mit Pollensubstanzen bzw. ganzen Pollenkörnern
lassen sich somit an einem 3D Modell durchführen, genauso wie
die Etablierung eines Ko-Kultur Systems mit Immunzellen möglich
sein wird.
Erfolgreich haben wir das 3D Model bereits im Bronchial-EpithelSystem eingesetzt. In Kooperation mit der Universität Southampton
konnte eine Mitarbeiterin von uns Pollen-Epithel Interaktionen detailliert darstellen. Frau Dr. Cornelia Blume zeigte in diesen
Studien, dass Pollen die physikalische Barriere des Bronchialepithels nicht beeinflussen, wohl aber die immunologische
Barriere. Dies eröffnet nun Ansatzpunkte für weitere Untersuchen,
die klären sollen, wie Umwelteinflüsse die Zellinteraktionen in der
Haut beeinflussen.
Pollen-Sensibilisierungsmodell
Einmalig ist bislang die Etablierung eines murinen PollenSensibilisierungsmodels. Erstmalig ist es uns gelungen Mäuse nur
mit Ambrosia-Pollen gegen das Allergen Amb a 1 zu sensibilisieren. Dies wird durch wiederholte nasale Exposition erreicht und
erfordert keine weiteren Adjuvantien, wie es bei allen anderen
Modellen bislang der Fall war. Die histologischen Untersuchungen
zeigen den zeitabhängigen Verlauf der Entzündung nach Pollenexposition. Mit diesem Modell kann zum einen die Auslösephase
der Allergie in Zeit und Raum analysiert werden und zum anderen
können Pollen aus unterschiedlichen Umweltbedingung in einem
komplexen System getestet und somit die klinische Relevanz von
Änderungen des Allergenträgers nachgewiesen werden.
Identifizierung von positiven Regulatoren
Um präventive Konzepte entwickeln zu können, werden wir uns in
Zukunft mehr mit potentiellen gesundheitsfördernden, immunmodulierenden Substanzen beschäftigen. Ein positiver Anfang
konnte mit unterschiedlichen Pro- und Präbiotika (in Kombination
Synbiotika genannt) gemacht werden. Um mehrere Substanzen
auch in einem hohen Durchsatz testen zu können wurde eine
komplexe in vitro Plattform etabliert. Somit können wir nun die
immun-modulatorische Funktion verschiedener Bakterienstämme
und ihre aktiven Substanzen im humanen System testen. Erste
Versuche haben gezeigt, dass unterschiedliche Milchsäurebakterien-Stämme in humanen dendritischen Zellen ein stammspezifisches Zytokin-Profil induzieren. Bestimmte Keime zeichnen
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Research Area A – Environment, Allergens
and Exposure (Summary)
Head: Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, Munich

sich durch eine stark immunregulatorische, IL-10 induzierende
Kapazität aus, während die Sekretion an proinflammatorischen IL-12
gering ausfällt. Naive T-Zellen, die mit diesen Bakterien-induzierten,
immun-modulatorischen DCs koinkubiert wurden, sind durch
einen erhöhten IL-10/IFNγ-Quotienten charakterisiert, das auf die
Induktion von regulatorischen T-Zellen (Tregs) hinweist. Dies wird
derzeit in funktionellen Zellassays verifiziert.
Im Anschluss daran sind in vivo Experimente zur Identifikation von
potentiellen gesundheitsfördernden, immunregulatorischen Synbiotika für die Prävention oder Behandlung von Krankheiten
geplant. Und zwar Krankheiten, die mit einem deregulierten Immunsystem assoziiert werden – insbesondere Allergien. Hier profitieren
unsere Untersuchungen auch von einer engen Kooperation mit der
Universität Utrecht und Danone, die wir durch den Austausch von
Wissenschaftlern noch weiter intensivieren möchten.
Mitarbeiter im Forschungsbereich A
Francesca Alessandrini (50%)
Elke Bartusel, (70%)
Daniela Dittlein (100%)
Nathalie Garzorz (50%)
Stefanie Gilles-Stein (50%)
Maria Kamml (100%)
Katharina, Kaliebe (50%)
Julia Kolek, MTLA (50%)
Danijel Kupresanin (100%)
Julius Ness (HIWI)
Sebastian Öder (100%)
Stefan Pfaller (60%)
Alexandra Seisenberger (50%)
Christine Weil (70%)

Kooperationen
Prof. Dr. Fatima Ferreira, Universität Salzburg
Prof. Dr. Jörg Durner, Helmholtz-Zentrum München, Neuherberg
Prof. Dr. Dirk Haller, WZW Weihenstephan
Prof. Dr. Karl-Christian Bergmann, Charite Berlin
Prof. Dr. Markus Maurer, Charite Berlin
PD Dr. Philippe Schmitt-Kopplin, Helmholtz-Zentrum München, Neuherberg
Prof. Dr. Stephen Holgate, University Hospital of Southampton, England

Mitarbeiter, die an den CK-CARE-Arbeiten im Bereich A beteiligt sind
Prof. Dr. Jeroen Buters
Prof. Dr. med. Jan Gutermuth
Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann
Dr. rer. nat. Ingrid Weichenmeier
Dipl.-Ing.(FH) Gudrun Pusch
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Johanna Grosch, MTA
Benjamin Schnautz, Biologielaborant
Dr. Caspar Ohnmacht
Dr. Stefan Haak
Dr. Julia Hiller
Isabelle Beck
Sarah Lehmann

Preise und Ehrungen
Preis der SGA (Schweizer Gesellschaft für Aerobiologie) für beste orale
Posterpräsentation: Buters JTM, «Das biologische Exposome in Davos
und München», gemeinsames jährliches Treffen von der Schweizerischen
Gesellschaft für Allergie und Immunologie (SSAI) und Schweizerischen
Respiratorischen Gesellschaft (SGP), Bern, Schweiz, 19. April 2013.
www.aerobiology.ch
Preis der DGAKI, für die Kurzpräsentation, 8er Deutscher Allergiekongress,
JTM. Buters, I. Weichenmeier, C. Weingart, G. Pusch, L. Brunnberg,
C. Schmidt-Weber: «Kill the wrong cat?», Bochum, Deutschland,
September 2013
Abstract-Preis: Mainzer Allergie-Workshop (DGAKI) 07.-08.03.2013.
Abstract: In Vitro Evidence for Immune Modulatory Properties of Prebiotic
Oligosaccarids
Schlüsselpublikationen
Jaeger T, Andres C, Grosber M, Zirbs M, Hein R, Ring J, Traidl-Hoffmann C.
Pyoderma gangrenosum and concomitant hidradenitis suppurativa – rapid
response to canakinumab (anti-IL-1β). Eur J Dermatol. 2013 Jun 1;
23(3):408-10.
Beck I, Jochner S, Gilles S, McIntyre M, Buters JT, Schmidt-Weber C, TraidlHoffmann C. High environmental ozone levels lead to enhanced
allergenicity of birch pollen. PLoS One 2013; 8:e80147.
Prucha H, Schnopp C, Akdis C, Lauener R, Wollenberg A, Ring J, TraidlHoffmann C. Pimecrolimus, a topical calcineurin inhibitor used in the
treatment of atopic eczema. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2013
Nov;9(11):1507-16.
Galan C, Antunes C, Brandao R, Torres C, Garcia-Mozo H, Caeiro E, and
Buters JTM. Airborne olive pollen counts are not representative of
exposure to the major olive allergen Ole e 1. Allergy 2013; 68:809-12.
Kanter U, Heller W, Durner J, Winkler JB, Engel M, Behrendt B, Holzinger
A, Hauser M, Ferreira F, Braun P, Mayer K, Pfeifer M, Ernst D (2013)
Molecular and Immunological Characterization of Ragweed (Ambrosia
artemisiifolia L.) Pollen after Exposure of the Plants to Elevated Ozone over
a Whole Growing Season. PLoS ONE 8(4): e61518.doi:10. 1371/journal.
O´Connor D, Healy DA, Hellebust S, Buters JTM, Sodeau J. Using the
WIBS-4 (Waveband Integrated Bioaerosol Sensor) technique for the on-line
detection of pollen grains. Aerosol Science & Technology 2013; 48:341-9.
Peters LM, Demmel S, Pusch G, Buters JTM, Leeb T, Thormann W, Zielinski
J, Mevissen M, Schmitz A, Equine Cytochrome P450 2B6 - Genomic
Identification, Expression and Functional Characterization with Ketamine.
Toxicol Appl Pharmacol 2013.

Research area A aims at understanding how environmental factors
act on the human immune system with a special focus on
substances skewing the immune system towards a pro-allergenic
immune response. In 2013 the researchers and physician
scientists of research area A, CK CARE, achieved several key
progresses and findings.
Concerning structural issues, Claudia Traidl-Hoffmann succeeded
Heidrun Behrendt in the board of directors. Still today, Heidrun
Behrendt is actively involved in fruitful discussions with regard to
content of environmental research.
Biomonitoring - Exposome
The first step of environmental research is to “measure” environment. Recent advances in environmental research enable us to
decipher the biological exposome, e.g. pinpointing allergen
concentrations in different fractions in the air and measuring
microbial products. In this context we successfully established a
European network of allergen measurements (www.hialine.com).
A key message of our recent data is that pollen counts do not
represent allergen exposure. Pollen-allergen release, and thus
allergen exposure, varies temporally and spatially. In order to
define thresholds for allergic symptoms or even for allergic
sensitization, the knowledge about allergen concentration in
ambient air is crucial. We know today that allergen exposure is
necessary, but not sufficient for allergic sensitization. This is why
not only allergen measurements are performed but rather the
whole exposome including also microbial and anthropogenic
factors. Therefore, the perennial measurement of the microbial
exposome was set up as marker for bacterial exposure.
Impact of environment – environment interactions on
allergic diseases
In the past, extensive research was dedicated to the question how
anthropogenic environmental factors impact on the prevalence
and expression of atopic diseases. Overall, there is ample
evidence for industrial and traffic related air pollutants increasing
the incidence and exacerbating atopic diseases. However, many of
these factors also act on the allergen carrier, i.e. the pollenproducing plant. The outcome of this environment-environment
interaction is not sufficiently investigated to far. Therefore, we
simulated for ambrosia plants in green house experiments
different climate conditions. Thereby, Ozone was revealed as the
green house gas impacting on the pollen’s proteome and excine
structure. The same trend was verified in birch trees under natural
exposure conditions: pollen collected from birch trees grown in
their natural environment are subject to urbanization related

changes in their allergenic potential. Pollen were collected from
well characterized (e.g. Urbsanisation index, NO2, Ozone,
temperature) urban and rural areas. The data from pollen-analysis,
in vitro and in vivo studies reveal that pollen from birch trees
exposed to elevated ambient ozone levels have a lower content of
immune modulatory PALMs, are more potent chemoattractants
for neutrophils, contain higher levels of major allergen Bet v 1 and
elicit stronger cutaneous immune responses (wheal-and-flare
reaction) in skin prick tests. This is an example for anthropogenic
environmental factors impacting on the allergen carrier, thus
indirectly altering the manifestation of an allergic reaction in
humans.

Analysis of environment-host interactions in complex
systems
Pollen and epithelia
It is already known that once in contact with epithelial cells, pollen
quickly release many different immunomodulatory molecules. To
study the impact of these pollen-derived substances on epithelial
cells we use several experimental setups and analysis methods.
Besides the common 2D cell culture systems we also established
three dimensional skin and mucosal-models mimicking the
morphology and differentiation behavior of normal human
(mucosal-) skin. These model will now help us to investigate in
detail the impact of environmental factors on barrier function and
epithelial crosstalk with immune cells in the skin.
In vivo model of pollen sensitization
We developed an animal model to mimic sensitization with pollen
of the neophyte ragweed. We show that sensitization occurs
already within eleven days of intranasal instillation with an
aqueous extract of ragweed pollen. Importantly, this model does
not involve any external adjuvant for priming or sensitization,
making it an ideal physiological model to study the time course of
sensitization to a pollen-derived allergen and towards an
environmentally relevant neo-allergen. Sensitization to ragweed
allergen is also the first established pollen sensitization model in
mice. This mouse model of ambrosia sensitization will now help us
to investigate sensitization to a neo-allergen. In addition, we now
have a tool to analyze how environmental change will impact on
sensitization or aggravation of the allergic response – thus,
influencing the natural history of allergy.

Zirbs M, Purner C, Buters JT, Effner R, Weidinger S, Ring J, et al. GSTM1,
GSTT1 and GSTP1 gene polymorphism in polymorphous light eruption. J
Eur Acad Dermatol Venereol 2013; 27:157-62.
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Forschungsbereich B – Immunepidemiologie
allergischer Erkrankungen: Geburtskohortenstudie
Leitung: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St. Gallen/Davos



Jahr 5: Kandidatenmoleküle, welche einen schützenden Effekt
auslösen können, sollen charakterisiert und untersucht werden.

Organisatorisches und Team
Organisatorisch kam es im Forschungsbereich B zu keinen
grossen Veränderungen. Herr Prof. Dr. med. Roger Lauener ist seit
einem Jahr Chefarzt der Ostschweizer Kinderklinik in St. Gallen.
Die Zusammenarbeit mit CK-CARE läuft unverändert weiter.
Die Zusammenarbeit von Herrn Dr. rer. nat Remo Frei mit dem
SIAF Team ist nach wie vor äusserst produktiv. Mitarbeiter aus
dem Forschungsbereich D sind hier ebenfalls involviert.
Ziele
Dieser Forschungsbereich hat 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 Zusammenarbeit mit internationalen Forschungskonsortien durchgeführt
werden.
Meilensteine
In unserem Projektbeschrieb waren über die vergangenen 5 Jahre
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.
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Jahr 2: Identifizierung der Umweltfaktoren, welche mit Schutz
vor Allergien assoziiert sind, auf molekularer Ebene und Ausarbeitung von experimentellen Systemen zur weiteren Untersuchung dieser schützenden Faktoren.
Jahr 3: Untersuchung der Blutproben, die bei Kindern im Alter
von 4.5 und 6 Jahren gewonnen wurden.

An der Universitäts-Kinderklinik Zürich wird die Stelle für
«Laborlogistik» unverändert von Frau Susanne Loeliger gehalten,
die für die Labororganisation, Probenaufarbeitung und Versand
zuständig ist. Die Stelle wird nach wie vor vom Kinderspital
mitfinanziert.
Frau Dr. med. Caroline Roduit hat als Pädiaterin und Immunologin
ihren Hauptarbeitsort seit mittlerweile 5 Jahren an der
Universitäts-Kinderklinik Zürich. Im Rahmen der von CK-CARE
finanzierten Forschung bearbeitet Frau Dr. med. Caroline 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. Dr. med. Charlotte
Braun-Fahrländer und dem STPH (Swiss Tropical and Public Health
Institute) in Basel weiterhin sehr bewährt. Frau Dr. med. Caroline
Roduit strebt an der Universität Basel zusätzlich einen
naturwissenschaftlichen Doktortitel (PhD) an. Der Abschluss ist für
das Frühjahr 2014 vorgesehen. Eine enge Zusammenarbeit
besteht unverändert mit der Gruppe von Frau Prof. Dr. med. Erika
von Mutius, von Haunersche Kinderklinik, LMU München.
Die Neurodermitis-Beratungsstelle wird seit 2 Jahren zusammen mit
der schweizerischen Patientenorganisation aha! Allergiezentrum
Schweiz geführt. Der Zuspruch ist gross und das Angebot wird von
den Patienten sehr geschätzt. Dank CK-CARE ist die Beratung für
Kinder und Eltern kostenlos.

Forschungsarbeit
Wir haben im Rahmen der internationalen Studie
PASTURE/EFRAIM umfangreiche Datenmengen generieren
können und diese analysiert. Bei der Studie handelt es sich um
eine longitudinale Untersuchung, die Kinder seit Geburt wiederholt
untersucht. Die Kinder wurden bzw. werden in den Jahren 2013/14
zehn Jahre alt. Im Herbst 2013 haben wir erneut mit den
Untersuchungen der Kinder und ihres Umfeldes begonnen

(Follow-up). Die Fragebögen werden zunächst von den Eltern der
betroffenen Kinder ausgefüllt, daraufhin erfolgen die ärztlichen
Untersuchungen. Anschliessend werden die dabei genommenen
Proben im Labor aufbereitet. Verantwortliche Studienärztin für die
Schweiz ist Frau Dr. med. Caroline Roduit. 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. Auch in den anderen
Ländern sind die Untersuchungen bereits im Gange.
Allergieprävention durch Ernährung
Im vorherigen Berichtsjahr konnten wir zeigen, dass das Risiko
Asthma zu entwickeln kleiner wird, je höher die Anzahl der
verschiedenen Lebensmittel ist, die ein Kind im 1. Lebensjahr zu
sich nimmt. Ein ähnlicher Effekt besteht für Lebensmittelallergien
und Sensibilisierung gegen Nahrungsmittelallergene.
Die Resultate zur Diversität der Ernährung und allergischer
Erkrankung sind im Druck und werden in Kürze im Journal of
Allergy and Clinical Immunology erscheinen: Increased food
diversity in the first year of life is inversely associated with allergic
diseases.

Der Mechanismus, der für den schützenden Effekt von vielseitiger
Beikost im 1. Lebensjahr sorgt, ist noch nicht bekannt. Die Hypothese, die besagt, dass die Vielfalt von Lebensmitteln das Mikrobiom im Darm (Gesamtheit der Bakterien im Darm) beeinflusst,
untersuchen wir nun genauer. Die Bakterien produzieren
Stoffwechselprodukte, unter anderem sogenannte kurzkettige
Fettsäuren (die wichtigsten sind Acetat, Propionat, Butyrat). Diese
werden durch die Fermentation von Kohlehydraten im Darmtrakt
generiert, sind aber auch in der Nahrung enthalten. Eine dieser
Fettsäuren, Butyrat, ist in den Triglyceriden der Kuhmilch enthalten,
deshalb ist der natürliche Butyrat-Gehalt in Milchprodukten hoch.
Erste Resultate zeigen eine präventive Wirkung bestimmter
Nahrungsmittelbestandteile nach oraler Gabe im Asthma-MausModell. Zusätzlich haben wir gezeigt, dass die Atemwege dieser
Mäuse weniger empfindlich sind; gemessen wurde die
Atemwegs-Resistanz nach der Gabe mit Metacholin, einer
Substanz, die dosisabhängig zu einer Bronchialverengung führt
und routinemässig an Patienten durchgeführt wird, um Asthma
festzustellen.
Wir planen, die Wirkung dieser Nahrungsmittelbestandteile auf
Nahrungsmittelallergie und atopische Dermatitis im Maus-Modell
zu untersuchen.

In Stuhlproben von 300 der 1-jährigen Kinder der PASTURE/
EFRAIM Studie haben wir den Gehalt an kurzkettigen Fettsäuren
begonnen zu messen. Anfang 2014 werden die Messungen
beendet sein. Wir werden die Resultate im Zusammenhang mit
Ernährung und allergischen Erkrankungen analysieren. Die Resultate dieser Analysen möchten wir in der geplanten InterventionsStudie zur Allergie-Prävention umsetzen.
Sialinsäuren
In Rahmen von Forschungsarbeiten die von der Kühne-Stiftung vor
Gründung von CK-CARE unterstützt 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.
Im vorigen Berichtsjahr haben wir 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 führen nun seit zwei Jahren mit diesem Molekül Experimente
durch und haben auf folgenden Resultaten weiter aufgebaut:
1. In vitro-Versuche (im Reagenzglas) haben gezeigt, dass die
Sialinsäure in gewissen Schlüsselzellen (Dendritische Zellen)
des angeborenen Immunsystems eine Reaktion hervorruft, die
dämpfend auf eine Immunreaktion wirkt.
2. In weiterführenden Tierversuchen mit Mäusen konnten wir
sehen, dass die Sialinsäure eine schützende Wirkung bei der
Entstehung von Allergien hat.
3. 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.
4. Wir haben im Berichtsjahr das oben erwähnte Maus-AsthmaModell weiter ausgebaut und den Mäusen die Sialinsäure
präventiv verabreicht. Die Mäuse haben über etwa 3 Wochen
täglich Sialinsäure in den Magen erhalten. Danach wurde ein
sog. Lungenfunktionstest durchgeführt. Dieser Test wird bei
Patienten nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. (Siehe oben,
wo dieser Test ebenfalls an Mäusen nach Gabe von
kurzkettigen Fettsäuren angewendet wurde).
5. Untersuchungen haben wir auch in der BAL (Auswaschung der
Bronchien, BronchoAlveoläre Lavage) durchgeführt und ein
grosses Panel an verschiedenen Rezeptoren gemessen.
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Head: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St.Gallen/Davos

Es zeigte sich durchgehend eine dämpfende Wirkung der
Sialinsäure auf allergische Mechanismen. Eine Publikation dieser
Resultate ist in Vorbereitung.
Phänotypen (Erscheinungsbild) der atopischen Dermatitis
Der Ausbruch von allergischen Erkrankungen während der
Kindheit ist keine Einbahnstrasse. Bei manchen Kindern
verschwindet die Krankheit nach einer gewissen Zeit, bei manchen
persistiert sie. Die neuere Forschung hat eine Asthma-Erkrankung
in verschiedene Phänotypen eingeteilt. Diese Einteilung wird
anhand des Alters des Kindes beim Ausbruch der Krankheit und
ihrem natürlichen Verlauf vorgenommen. Bis heute ist unbekannt,
welche Faktoren bestimmen, ob eine atopische Dermatitis
persistiert, spontan verschwindet, oder das Kind gar eine
allergische Atemwegserkrankung entwickelt. Unter den Kindern
der PASTURE/EFRAIM Studie, konnten verschiedene Phänotypen
identifiziert werden. Die Einteilung basiert auf dem Alter beim
Einsetzen der Symptome der atopischen Dermatitis und dem
natürlichen Verlauf. Sie präsentiert sich folgendermassen: Keine
oder unregelmässige Symptome (894 Kinder, 85.6%), früh
einsetzende, aber wieder verschwindende Symptome (52 Kinder,
5.0%), früh einsetzende und bleibende Symptome (55 Kinder,
5.3%) und spät einsetzende Symptome (44 Kinder, 4.2%). Ersten
Daten zeigen, dass Kinder mit einem frühen Ausbruch (im 1.
Lebensjahr, mit wieder verschwindenden oder bleibenden
Symptomen) ein höheres Risiko haben, Asthma oder eine
Nahrungsmittelallergie zu entwickeln. Dies im Gegensatz zu
Kindern, mit einem Ausbruch nach dem 1. Lebensjahr. Darüber
hinaus konnten wir aufzeigen, dass eine Verbindung zwischen
Umwelt-Expositonen vor der Geburt und den Phänotypen der
atopischen Dermatitis besteht.

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

Schlüsselpublikation
Orivuori L, Loss G, Roduit C, Dalphin JC, Depner M, Genuneit J, Lauener
R, Pekkanen J, Pfefferle P, Riedler J, Roponen M, Weber J, von Mutius E,
Braun-Fahrländer C, Vaarala O; The PASTURE Study Group. Soluble
immunoglobulin A in breast milk is inversely associated with atopic
dermatitis at early age: The PASTURE cohort study. Clin Exp Allergy. 2013
Sep 19. doi: 10.1111/cea.12199. [Epub ahead of print] PubMed PMID:
24102779.
Roduit C, Frei R, Depner M, Schaub B, Loss G, Genuneit J, Pfefferle P,
Hyvärinen A, Karvonen A M, Riedler J, Dalphin J-C, Pekkanen J, von Mutius
E, Braun-Fahrländer C, Lauener R, and the PASTURE study group.
Increased food diversity in the first year of life is inversely associated with
allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. In print.
Frei R, Ferstl R, Konieczna P, Ziegler M, Simon T, Rugeles TM, Mailand S,
Watanabe T, Lauener R, Akdis CA, O'Mahony L. Histamine receptor 2
modifies dendritic cell responses to microbial ligands. J Allergy Clin
Immunol. 2013 Jul;132(1):194-204.
Konieczna P, Ferstl R, Ziegler M, Frei R, Nehrbass D, Lauener RP, Akdis CA,
O'Mahony L. Immunomodulation by Bifidobacterium infantis 35624 in the
murine lamina propria requires retinoic acid-dependent and independent
mechanisms. PLoS One. 2013 May 21;8(5):e62617.
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 earlylife exposures alter expression of innate
immunity genes: the PASTURE cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2012
Aug;130(2):523-30.
Orivuori L, Loss G, Roduit C, Dalphin JC, Depner M, Genuneit J, Lauener R,
Pekkanen J, Pfefferle P, Riedler J, RoponenM,Weber J, von Mutius E,
Braun-Fahrländer C, Vaarala O; The PASTURE Study Group. Soluble
immunoglobulin A in breast milk is inversely associated with atopic
dermatitis at early age: The PASTURE cohort study. Clin Exp Allergy. 2013
Sep 19. doi: 10.1111/cea.12199. [Epub ahead of print] PubMed PMID:
24102779.

In our 2012 report we outlined that nutrition in early life might play
an important role in the development of allergic disease. In fact,
we showed that children with an increased food diversity in their
diet of the first year of life had a reduced risk of developing
asthma, food allergy and sensitization. Moreover, we observed a
strong reduction (50%) of the risk for developing atopic dermatitis
when yogurt was introduced in the first year of life. Based on
these findings we hypothesized that early postnatal exposure of
the infant gut to a variety of and/or specific food ingredients might
be essential for the development of immune tolerance.
A potential mechanism for the protective effect of increased food
diversity in early childhood on allergic diseases might involve
changes in the gut microbiota and/or its metabolites. Therefore we
further analyzed the following food components in mouse allergy
models as potential protective factors on the development of
allergic diseases:
Short Chain Fatty Acids (SCFAs)
SCFAs, including butyrate, acetate and propionate, are
metabolites produced in the gut by digestion of fiber rich
vegetables. They are also taken up through milk products. Their
anti-inflammatory activity has been previously reported.Therefore
we first investigated the potential preventive role of those SCFAs
in a mouse model of allergic airway-inflammation. Mice received
orally the different SCFAs mentioned above, during the sensitization phase of the model. We found that mice fed with SCFAs
showed decreased airway hyperresponsiveness in response to
metacholine challenge in lung function tests and had reduced cells
numbers in the bronchial alveolar lavage (BAL).
Butyrate induced a reduction of proinflammatory cytokines
production in lung T-helper cells and also in re-stimulation of lung
cells with the allergen. In contrast, SCFAs had no effect on IgE
levels in sera. In conclusion, our data suggest that SCFAs could
prevent allergic-airway inflammation. We will further analyze the
influence of SCFAs in a different allergic airway-inflammation
model using house dust mites as allergens and in food allergy and
contact dermatitis models.
Sialic Acids
In addition to SCFAs we have investigated the effect of the sialic
acid N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) which is not produced in
humans but is expressed in all mammalians (less in poultry and
fish, not in microbes). It is taken up through diet (meat, milk) and
probably through contact with animals.
Previously we have described that exposure to Neu5Gc might be
associated with protection of farmers’ children against allergies.
Furthermore, we found that ex vivo stimulation of monocyte-
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derived dendritic cells with Neu5Gc resulted in secretion of regulatory molecules and the preferential induction of T regulatory cells.
Then, we further investigated the role of Neu5Gc in the
development of allergies in a mouse model. Severity of the
symptoms to allergic airway-inflammation was compared
between CMP-Neu5Ac hydorxylase (CMAH)-knock-out (ko) mice,
not able to synthesize Neu5Gc (as humans), and wild-type (wt)
mice expressing Neu5Gc. Severity was compared by lung function
(Metacholin challenge test) and different tests in bronchial alveolar
lavages (BAL). We also measured cytokines, chemokine
responses and total and allergen-specific IgE.
CMAH ko mice showed enhanced symptoms in the allergic
airway-inflammation model compared to wt mice: increased
airway hyperresponsiveness, more cells in BAL, fewer macrophages but more eosinophils, neutrophils, and lymphocytes. After
restimulation with the allergen, lung cells and spleen cells from
CMAH-ko mice secreted less chemokines and cytokine (IFN-y).
We observed also increased levels of allergen-specific IgE in sera
from ko mice. Finally, oral application of Neu5Gc to CMAH ko mice
reduced the allergic airway-inflammation symptoms and total IgE
and thereby reversed the increased susceptibility of these mice.
These results indicate that Neu5Gc has the potential to prevent
allergic airway inflammation.
Analysis of Data from the Birth Cohort Study
PASTURE/EFRAIM:
Phenotypes of Atopic Dermatitis
Manifestation of allergic diseases during childhood is not a oneway process: in some children, allergic diseases disappear after
some time. Indeed, recent research has classified asthma into
different phenotypes according to age of onset and natural course.
Until present it is unknown what determines whether atopic
dermatitis will persist or spontaneously disappear in a child, or
whether this child will continue to develop allergic airway disease.
Among the children of the PASTURE/EFRAIM birth cohort study,
we could identify different phenotypes of atopic dermatitis
symptoms based on the onset and the natural course of the
disease (early-transient, early-persistent and late). Our first data
suggest that children with an early phenotype of atopic dermatitis
(onset within the first year of life, transient and persistent) have an
increased risk to develop asthma and food allergy and
sensitization, in contrast to children with late phenotype.
Moreover, we could show that the association between prenatal
exposures and atopic dermatitis symptoms were different
depending on the phenotypes of atopic dermatitis.
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Forschungsbereich C – Innovative Diagnostik
und Therapie
Leitung: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, München

Neben der starken Zunahme in der
Häufigkeit allergischer Erkrankungen,
welche zwischenzeitlich als weltweites
Phänomen erfasst wird, sehen Ärzte an
allergologischen Spezialkliniken aber
auch in der niedergelassenen Praxis
immer mehr komplizierte Fälle mit
schwer zu diagnostizierenden Erkrankungen, multiplen Sensibilisierungen
und weiteren Komplikationen, die
häufig eine einfache Testung erschweren oder unmöglich machen.
Es gibt auch immer häufiger ältere Allergie-Patienten. Dazu kommt
der starke Leidensdruck von vielen Patienten mit vorwiegend
subjektiven Symptomen; hier sei beispielsweise Juckreiz genannt,
aber auch eine Fülle anderer «unspezifischer» Beschwerdebilder
wie Übelkeit, Kopfschmerz, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen und vieles andere mehr werden von einer immer
grösseren Zahl von Patienten vorgebracht.
Die Arbeiten im Forschungsbereich C befassen sich schwerpunktmässig mit der Verbesserung diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten durch Einsatz von molekularen Techniken
aber auch psycho-neuro-allergologischen Ansätzen. Auch komplementäre Verfahren (z.B. Akupunktur) wurden wissenschaftlich
intensiv untersucht.
Dabei standen folgende allergische Krankheitsbilder im Vordergrund:


Anaphylaxie durch Nahrungsmittel oder Insektengifte
(Lebensbedrohliche Allergische Sofortreaktion)



Allergische Rhinokonjunktivitis (Heuschnupfen)



Atopisches Ekzem (Neurodermitis)

Anaphylaxie
Molekulare Diagnostik
Am Beispiel der Bienen- und Wespengiftallergie konnte der Wert
einer molekularen Diagnostik mit einem Panel verschiedener
rekombinanter Allergene eindrucksvoll gezeigt werden.
1-3 % der Bevölkerung sind vom Risiko einer potentiell lebensbedrohlichen Anaphylaxie nach Insektenstichen betroffen. Die
Diagnose gelingt in der Regel durch Hauttest und Messung
spezifischer IgE-Antikörper, in seltenen Fällen auch durch
Stimulation basophiler Leukozyten in vitro (siehe letzten Bericht).
Schwierigkeiten entstehen bei Doppelsensibilisierungen, wenn
nicht klar ist, welches Insekt gestochen hat. Hier wurden häufig
auf Grund von Kreuzreaktionen zwischen Giftbestandteilen
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unnötige Immuntherapien oder falsche Immuntherapien in die
Wege geleitet. Eine noch grössere Problematik ist bei Patienten zu
sehen, die eine eindeutige Anamnese einer Anaphylaxie
aufweisen, aber im spezifischen IgE-Test gegen beide
Insektenarten negativ sind. An einer Gruppe von derartigen
Patienten wurde mit neuen Verfahren eine Auswahl von 8
rekombinanten Allergenen zusammen mit 3 kommerziell
erhältlichen Insektengiften getestet. Dabei fand sich bei 85 % der
Patienten zumindest eine positive Reaktion gegen eines der
Allergene. Am häufigsten war bei Wespengift-Allergikern die
Reaktion gegen das rekombinante Allergen Ves v 5 aber auch
gegen Ves v 2 waren 17 % und gegen Ves v 3 42 % der Patienten
positiv. Beim Bienengift fanden sich die höchsten Raten für Api m
3 mit 87 % für Api m 2 und Api m 5 mit je 37 %.
Durch diese neuen Methoden gelang endlich auch bei diesen
Patienten der Nachweis einer Sensibilisierung und damit die Indikation zur lebensrettenden Allergenspezifischen Immuntherapie
(ASIT). Auch für die Herstellung neuer Insektengiftextrakte sind die
Untersuchungen von Bedeutung, da gezeigt werden konnte, dass
auch scheinbar «seltene» Allergene in den Therapie-Extrakten
enthalten sein sollten (Cifuentes et al 2013).
Neue Allergenmuster bei Bier-Allergie
Personen, die auf Bier allergisch reagieren, ernten erfahrungsgemäss von der Umwelt nur wenig hilfreiches Grinsen. Dabei
können diese Reaktionen durchaus lebensbedrohlichen Charakter
annehmen. Erfreulicherweise ist die Prävalenz der Bier-Allergie in
Deutschland niedrig. Es war deshalb eine Chance, über eine
Kooperation mit der Medizinischen Universität Chongquing (China)
und ein CK-CARE-Austauschprogramm 20 Fälle von Anaphylaxie
nach Biergenuss zu untersuchen. Neben einer ausführlichen
Anamnese und klinischen Untersuchungen wurden Hauttests mit
12 verschiedenen Materialien durchgeführt. Sie stammten aus der
nativen Bierherstellung in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Brauwesen und Getränketechnologie des Wissenschaftszentrums
Weihenstephan der TU-München und umfassten nicht nur Gerste
und Gerstenmalz sondern auch Sorghum, Hirse, Mais sowie Hefe,
Hopfen und Enzyme, Stoffe, die – entgegen dem Bayerischen
Reinheitsgebot – in China, aber auch in vielen anderen Ländern der
Welt eingesetzt werden. Ausserdem wurden verschiedene
Original Biersorten in die Tests eingebracht. Zusätzlich wurden
nach Erfolg der Hauttestung orale Provokationsteste durchgeführt.
75 % der Patienten zeigten positive Reaktionen gegen mindestens
einen oder mehrere Bierinhaltsstoffe, am häufigsten gegen
Sorghum und Sorghum-Malz. 17 Patienten reagierten in der oralen
Provokation mit überwiegend Hauterscheinungen in Form von
Flush und Urtikaria, die über bis zu 2 Stunden anhielten. Insgesamt
5 Patienten reagierten auf Hopfen, davon 2 ausschliesslich.

7 Patienten reagierten auf Hirse aber häufig in gleichzeitigen
Reaktionen gegen Gerste oder Sorghum. Ein Patient reagierte
isoliert auf Hefe. Aus diesen Untersuchungen kann man schliessen, dass eine Bier-Allergie kein einfaches Phänomen darstellt,
sondern ganz unterschiedliche Inhaltsstoffe im Bier Auslöser
schwerer Reaktionen sein können. Zusammen mit der zunehmenden Globalisierung und der Verfügbarkeit ausländischer Biersorten
könnten auch in Mitteleuropa vermehrt Bier-Allergien beobachtet
werden (Song et al 2013 in press). Um eventuellen Kommentaren
zuvorzukommen, sei gesagt, dass wir auch Fälle von anaphylaktischen Reaktionen auf Traubensaft und Wein beobachtet haben.
Überempfindlichkeitsreaktionen auf Zusatzstoffen, z. B.
Sulfite
Häufigster Auslöser einer Unverträglichkeitsreaktion nach
Weingenuss – neben obligat pharmakologisch-toxikologischen
Effekten des Alkohols – sind Zusatzstoffe, insbesondere
Schwefelverbindungen, die dem Wein zur Stabilisierung zugesetzt
werden.
Sulfite können in kleinen Mengen bei entsprechender
Überempfindlichkeit Auslöser von Asthmaanfällen, Nesselsucht,
Verschlechterung einer Neurodermitis aber auch einer
lebensbedrohlichen Anaphylaxie sein. Eine besondere Risikogruppe für diese Form der Sulfit-Überempfindlichkeit stellen
Patienten mit Mastzellerkrankungen dar. Dabei muss es sich nicht
immer um das ausgeprägte Vollbild einer kutanen oder
systemischen Mastozytose handeln. Auch einfache Erhöhungen
der Serum-Tryptase, die als Marker einer Mastzellaktivierung gilt,
können dementsprechend Anlass zur Vorsicht geben. In der
doppelblinden oralen Provokation mit Sulfiten konnte gezeigt
werden, dass Patienten mit klonalem Mastzellaktivierungssyndrom auf Sulfite mit Anaphylaxie reagieren können. Es war
bislang schon bekannt, dass diese Patienten eine Risikogruppe für
Insektengiftallergie darstellen, d.h. dass sie auf Insektenstiche
wesentlich heftiger reagieren als sonst durchschnittlich sensibilisierte Personen (Cifuentes, Ring und Brockow 2013).
Molekulare Diagnostik bei Heuschnupfen
Aufgrund der positiven Erfahrungen bei Patienten mit Anaphylaxie
erhält auch die in vitro Diagnostik mit molekularen Allergenen bei
Atemwegsallergien zunehmende Bedeutung. In einer Studie an
101 erwachsenen Graspollen-allergischen Heuschnupfenpatienten
wurden die spezifischen IgE-Antikörper-Muster gegen 8 verschiedene Einzelallergene aus Lieschgrasspollen (Phleum pratense)
gemessen und mit den klinischen Reaktionen im nasalen und
konjuktivalen Provokationstest verglichen. In diese Studie sollte
aus den Testergebnissen auf die Indikation zu einer Hyposensibilisierung geschlossen werden.

Es wurden die 8 am häufigsten untersuchten Einzelallergene von
Lieschgras ausgewählt. In der Analyse fanden sich 2 auffällige
Ergebnisse:
1. Es bestand eine beachtliche Heterogenität d.h. Vielfalt der
Sensibilisierungsprofile gegen die 8 einzelnen Allergene;
2. Es fand sich eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der
Allergene, gegen die ein Patient sensibilisiert war und der
Schwere seiner Reaktion im Provokationstest.
Nachdem in vielen anderen Studien hauptsächlich Phleum p 1 und
Phleum p 5b als relevant betrachtet wird, kann man aufgrund der
Ergebnisse dieser Studie sagen, dass das Risiko für klinische
Symptome nicht von einer Reaktion gegen ein einzelnes Allergen
abhängt. Insgesamt konnten 27 verschiedene Profile von Sensibilisierung gegen die 8 Lieschgras-Allergene gefunden werden.
Die Ergebnisse dieser Studie haben erhebliche Implikationen auf
die Auswahl einzelner Allergene für zukünftige komponentenbasierte Immuntherapie (Darsow et al. Clinical experimental
Allergy 2014 in press).
Juckreizforschung und zerebrale Bildgebung
Nachdem gezeigt werden konnte, dass sich die Juckempfindung
in einer zerebralen Aktivierung verschiedener Gehirnareale in der
Positronen Emissions-Tomografie (PET) oder der funktionellen
Magnet-Resonanz-Tomografie (fMRT) visuell darstellen lässt,
fokussierten sich die Arbeiten auf Unterschiede im Juckreiz von
Neurodermitikern und Normalpersonen. Tatsächlich fanden sich
Unterschiede, je nachdem ob Juckreiz durch Histamin in normaler
Haut induziert wurde oder auf nicht-läsionaler Haut bei atopischem
Ekzem und auf läsionaler Haut bei Neurodermitis. Dabei zeigten
sich unterschiedliche Muster von Aktivierung (erhöhter Zellstoffwechsel) und induzierter Deaktivierung (reduzierter Zellstoffwechsel) in unterschiedlichen Gehirnarealen. Letztere fanden sich vor
allem bei Juckreizinduktion auf ekzematöser Haut bei Patienten
mit atopischem Ekzem.
Eine weitere interessante Beobachtung folgte aus der
Untersuchung des zeitlichen Ablaufes nach Induktion von Juckreiz:
Hier muss man zwischen einer Aktivierungsphase von etwa 2 - 5
Sekunden nach Reizung und einer anschliessenden «Spitzen- oder
Plateauphase» unterscheiden, die sich bei bestehendem Juckempfinden einstellt. Während der Aktivierungsphase zeigten sich
insbesondere Veränderungen in der vorderen Insula und im
Putamen, während beim Plateau-Juckreiz vor allen Dingen der
dorsolaterale präfrontale Cortex beteiligt war (Napadow et al
2013). Insula und dorsolateraler präfrontaler Cortex sind in der
emotionalen Verarbeitung von Reizen beteiligt.
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Interessanterweise führte eine Akupunktur zu Veränderungen
sowohl während der Anstiegsphase, als auch in der Spitzenphase,
während Antihistaminika-Gabe hier keinerlei Effekte zeigte. Aus
den Untersuchungen folgt eine Fülle von neuen Erkenntnissen: Es
gibt Unterschiede zwischen der Juckempfindung von Neurodermitikern und Gesunden, die sich objektiv fassen lassen. Es gibt
aber auch Unterschiede in der Juckempfindung von unterschiedlichen Haut-arealen von Neurodermitikern.
Aus den unterschiedlichen Aktivierungsmustern verschiedener
Hirnbezirke lassen sich mögliche neue Therapiekonzepte ableiten.
Akupunktur
Nachdem gezeigt werden konnte, dass Akupunktur bei experimentell induziertem Juckreiz signifikante Wirksamkeit entfaltet
(siehe frühere Berichte) wurde auch der Juckreiz, wie er spontan
beim Atopischen Ekzem entsteht, einer Akupunkturbehandlung
unterzogen; auch hier fanden sich signifikante Effekte. In einer
Vergleichsstudie mit Antihistaminika war die Wirkung der
Akupunktur sogar überlegen.
Offensichtlich handelt es sich bei der Juckempfindung und dem
Juck-Kratz-Zirkel um ein sehr komplexes Zusammenspiel ganz
verschiedener Hirnareale, die zunächst die Sensation aufnehmen,
dann dieselbe über verschiedene andere Hirnzentren verarbeiten
und auch emotional verinnerlichen, um schliesslich motorisch die
obligate Kratzreaktion zu kontrollieren. Das Putamen zeichnet sich
durch eine Rolle in der Kontrolle motorischer Aktivität aus. In der
Putamen-Aktivierung fanden sich deutlich unterschiedliche Muster
bei Patienten mit atopischem Ekzem im Vergleich zu Kontrollpersonen.
In einer grossen multizentrischen randomisierten Doppelblindstudie zum Effekt von Akupunktur versus Placebo bei
saisonaler allergischer Rhinitis (ACUSAR), die auch vom
Bundesforschungsministerium unterstützt wurde, fanden sich
signifikante Hinweise für eine Wirksamkeit von Akupunktur bei
saisonalem Heuschnupfen (Brinkhaus et al 2013).
Klinische Studien an ausgewählten Krankheitsbilder und
Therapieverfahren
In Zusammenarbeit mit der Klinik und Poliklinik für Psychosomatik
der Technischen Universität München gelang es, durch
strukturierte Interviews und Fragebögen die psychischen
Besonderheiten von Patienten zu erfassen, die mit Verdacht auf
allergische Reaktionen einer intensiven Diagnostik unterzogen
werden. Durch Cluster-Analyse der grossen erhobenen Datenmenge aus Fragebogen, strukturiertem Interview und Untersuchung gelang es schliesslich, zu einem simpleren Instrument zu
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kommen, das im Verlauf einer Allergiediagnostik bei «schwierigen»
Patienten eine frühzeitige Erkennung psychosomatischer
Interaktionen erlaubt (Hausteiner et al. 2013).
Bereits früher konnten wir zeigen, dass eosinophile Granulozyten
in der Pathogenese allergischer und atopischer Erkrankungen eine
zentrale Rolle spielen und durch eine spezifische Therapie gegen
das Zytokin Interleukin-5 in ihrer Rekrutierung und Aktivität
signifikant gehemmt werden können (siehe frühere Berichte). In
einer Langzeit-Nachbeobachtung einer grossen Studie an über 80
Patienten mit dem seltenen Hyper-Eosinophilie-Syndrom (HES),
die mit dem monoklonalen Antikörper Mepolizumab (antiInterleukin-5) behandelt worden waren, konnte auch nach 2 Jahren
noch eine hervorragende Langzeitverträglichkeit (d.h. Ausbleiben
von Nebenwirkungen) beobachtet werden (Roufousse et al. 2013).
Nachdem in Voruntersuchungen mit anti-IgE bei einigen Patienten
mit schwerstem atopischem Ekzem Besserung erzielt werden
konnte, aber nicht bei allen, wurden zunächst mit Hilfe einer
Immunapherese («selektive Blutwäsche») die IgE-Spiegel im Blut
drastisch gesenkt, bevor mit anti-IgE behandelt wurde. Unter
dieser Kombination zeigte sich in einer Pilotstudie, dass es gelang,
die IgE-Spiegel niedrig zu halten und gleichzeitig die ekzematösen
Hauterscheinungen deutlich zu bessern. Es handelt sich bei dieser
Behandlung noch um ein wissenschaftliches Programm, das nicht
routinemässig durchgeführt wird, aber für ausgewählte Patienten
infrage kommt (Zink et al. in prep).
Der Arbeitsbereich C ist auch stark in die Aktivitäten der Edukation
von CK-CARE und in die Lehre an der Fakultät für Medizin der
Technischen Universität München eingebunden. Hier gelang es
durch Verbesserung der praktischen Prüfung mit Einführung einer
«Objective-Structured Clinical Examination» (OSCE), die
Zuverlässigkeit einer praktischen Prüfung signifikant zu verbessern
(Brauer et al. 2013).
Die Arbeitsgruppe ist auch beteiligt bei der Erstellung von
nationalen und internationalen Leitlinien (siehe letzten Bericht
«Guidelines for Treatment of Atopic Eczema (Atopic Dermatitis)»,
Ring et al. 2012). In diesem Jahr wurde die deutschsprachige
Leitlinie «Akuttherapie und Management der Anaphylaxie»
fertiggestellt und im Konsens mit zahlreichen Fachgesellschaften
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie
Patientenorganisationen verabschiedet (Ring et al., Allergo-Journal
2014 in press).
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Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring hat die «Ferndinand von Hebra»Vorlesung (Ehrenvorlesung der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie ÖGDV) in Wien im November 2013 gehalten.
Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring wurde im Oktober 2013 für fünf
Jahre zum Chief-Editor des «Journal of the European Academy of
Dermatology und Venereology» (JEADV) gewählt.
Almirall Förderpreis Dermatologie 2013 für die Arbeit Eberlein B, Krischan L,
Darsow U, Ollert M, Ring J. Double positivity to bee and wasp venom:
improved diagnostic procedure by recombinant allergen-based IgE testing
and basophil activation test including data about cross-reactive
carbohydrate determinants. J Allergy Clin Immunol 2012; 130: 155-161.
Rufe
Im Jahr 2013 erhielten folgende Mitarbeiter des Forschungsbereichs C
Rufe auf W2-/ W3-Professuren:
Herr Professor Dr. med. Jan Gutermuth wurde zum Direktor und
Lehrstuhlinhaber des Department of Dermatology an der Freien Universität
Brüssel berufen.
Herr Privatdozent Dr. med. Kilian Eyerich wurde zum Professor für
Experimentelle Dermato-Immunologie (Heisenberg-Professur) an der Technischen Universität München berufen.
Herr Professor Dr. med. Markus Ollert erhielt einen Ruf auf eine
Forschungsprofessur an der South Denmark University Odense.
Die Arbeitsgruppe war und ist beteiligt


an der Entwicklung und Überarbeitung von Guidelines «Treatment of
Atopic Eczema» (Leitlinie zur Therapie des atopischen Ekzems unter
Zusammenarbeit verschiedener europäischer Fachgesellschaften,
Federführung J. Ring) U. Darsow.









an der Entwicklung und Überarbeitung der deutschsprachigen Leitlinie
«Akuttherapie und Management der Anaphylaxie» (Federführung J.
Ring K. Brockow).
an der Entwicklung und Evaluation eines Schulungsprogrammes für
Patienten mit Anaphylaxie bzw. Eltern von betroffenen Kindern durch
die Arbeitsgemeinschaft Anaphylaxie – Training und Edukation (AGATE)
(J. Ring, K. Brockow, U. Darsow, C. Kugler, H. Prucha, J. Liptak).
an der Durchführung von Train-the-Trainer-Seminaren im Rahmen der
Arbeitsgemeinschaften «Neurodermitis-Schulung» (AGNES) in der
Neurodermitis-Akademie München-Alpenraum und der AnaphylaxieAkademie München (J. Ring, K. Brockow, C. Schnopp, C. Kugler, J.
Baumstark, U. Darsow).
der Arbeitsgemeinschaften Neurodermitis-Schulung (AGNES) in der
Neurodermitis-Akademie München-Alpenraum (München-WangenGaissach-Davos) (C. Schnopp, C. Kugler, U. Darsow, K. Brockow, J. Ring).

Schlüsselpublikationen
Brauer RB, Kammerloher A, Stering K, Womes G, Ring J, Friess H:
Objective structured clinical examination (OSCE) on completion of surgical
block practical training-twelve months experience with a hands-on
examination. Zentralbl Chir 2013; 138:1 44-50. doi: 10.1055/s-00311283907. Epub 2012 Mar 5. German.
Brinkhaus B, Ortiz M, Witt CM, Roll S, Linde K, Pfab F, Niggemann B,
Hummelsberger J, Treszl A, Ring J, Zuberbier T, Wegscheider K, Willich S:
Acupuncture in patients with seasonal allergic rhinitis. Ann Intern Med
2013; 158: 225-234.
Cifuentes L, Ring J, Brockow K: Clonal mast cell activation syndrome with
anaphylaxis to sulfites. Int Arch Allergy Immunol 2013; 162: 94-96
Cifuentes L, Vosseler S, Blank S, Seismann H, Pennino D, Darsow U,
Bredehorst R, Ring J, Mempel M, Spillner E, Ollert M: Identification of
Hymeoptera venom-allergic patients with negative specific IgE to venom
extract by using recombinant allergens. J Allergy Clin Immunol 2013: Nov
28. pii: S0091-6749(13)01552-2. doi: 10.1016/j.jaci.2013.09.047 [Epub ahead
of print].
Darsow U, Wollenberg A, Simon D, Taïeb A, Werfel T, Oranje A, Gelmetti C,
Svensson A, Deleuran M, Calza AM, Giusti F, Lübbe J, Seidenari S, Ring J
for the European Task Force on Atopic Dermatitis: Difficult to control atopic
dermatitis. WAO Journal 2013, 6. doi: 10.1186/1939-4551-6-6
Eyerich K, Novak N: Immunology of atopic eczema: overcoming the
Th1/Th2 paradigm. Allergy 2013 Aug; 68(8): 974-982.
Haahtela T, Burbach GJ, Bachert C, Bindslev-Jensen C, Bonini S, Bousquet
J, Bousquet-Rouanet L, Bousquet PJ, Bresciani M, Bruno A, Canonica GW,
Darsow U, Demoly P, Durham S, Fokkens WJ, Giavi S, Gjomarkaj M,
Gramiccioni C, Kowalski ML, Losonczy G, Orosz M, Papadopoulos NG,
Stingl G, Todo-Bom A, von Mutius E, Koehli-Wiesner A, Wöhrl S, Järvenpää
S, Kautiainen H, Petman L, Selroos O, Zuberbier T, Heinzerling LM: Clinical
relevance is associated with allergen specific wheal size in skin prick
testing. Clin Exp Allergy 2013; doi: 10.1111/cea 12240.
Hausteiner C, Grosber M, Bubel E, Groben S, Bornschein S, Lahmann C,
Eyer F, Eberlein B, Behrendt H, Löwe B, Henningsen P, Huber D, Ring J,
Darsow U: «Medically unexplained symptoms» bei Patienten mit Verdacht
auf Allergien: Die Rolle der psychiatrischen Komorbidität und der ArztPatient-Interaktion. Allergologie 2013; 36: 3-8.
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Research Area C – Innovative Diagnostics
and Therapy (Summary)

Forschungsbereich D – Mechanismen schwerer
Allergien

Head: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, Munich

Leitung: Prof. Dr. med. Cezmi Akdis, Davos

In Research Area C the following allergic diseases were in the
focus of the last period:


Anaphylaxis due to foods or insect venoms



Allergic rhinoconjunctivitis (hayfever)



Atopic eczema

Molecular diagnostics in anaphylaxis
1-3 % of the population are affected by a potentially life-threatening anaphylaxis after insect stings. In many patients, however,
exact diagnostic evaluation is not possible, either due to double
sensitization against bee and wasp venom or – even more complicated – when no specific IgE against venom extracts can be
detected.
By establishing new diagnostic techniques with molecular
recombinant bee and wasp allergens it was possible also in these
difficult patients to detect IgE-mediated sensitization and the
culprit species, thus allowing the curative allergen-specific
immunotherapy (ASIT) (Cifuentes et al. 2013).
New allergen patterns in beer allergy
Although allergic reactions to beer are rare, they may be not only
unpleasant, but life-threatening for the affected individual. In a
cooperative scientific exchange program of CK-CARE with
Chongqing University in China 20 cases of anaphylaxis after beer
ingestion were investigated. It was found that positive reactions
occurred against sorghum, sorghum malt, hops, millet or yeast, as
well as barley.
While in Germany the Bavarian beer purity law of 1516 is valid,
allowing only water, yeast, barley and hops for brewing, in many
countries of the world quite different beer ingredients are used.
Due to globalization an increased prevalence of beer allergy might
also be observed in the future in Europe (Song et al. 2013).

Molecular diagnostics in hay fever
In a large study in 1001 adult grass pollen allergic hay fever patients
specific IgE patterns against 8 molecular allergens from Phleum
pratense were measured and compared to the results of nasal and
conjunctival provocation tests. It was found that there is a marked
heterogeneity, i.e. diversity of sensitization patterns against all of
the 8 allergens. Furthermore, there was a direct positive
correlation between the number of allergens, against which the
patient was sensitized, and the severity of the symptoms of the
provocation test. The results of the study might have implications
for the selection of allergens for component-based immunotherapy (Darsow et al., Clinical experimental allergy, in press).
Visualization of itch in the brain
Itch can be visualized in functional Magnetic Resonance Imaging
(fMRI) in the brain and activation and deactivation patterns can be
observed. Immediately after the application of the itch-inducing
stimulus (2-5 seconds), an activation pattern can be observed,
followed by a “peak” or “plateau” pattern immediately afterwards.
In the activation phase alterations were found in the anterior insula
and the putamen, while in the “plateau” phase especially the
dorsolateral prefrontal cortex was affected. By acupuncture (in a
placebo-controlled trial also in comparison to systemic
antihistamines) these activation phase patterns could be
diminished, while systemic antihistamines did not show any
effect. From these new activation patterns of quite different brain
areas possibly new therapeutic concepts may be developed
(Napadow et al. 2013).
Anti-IgE and immuno-apheresis in atopic eczema
After it was shown that anti-IgE may be helpful in a limited number
of patients with very severe atopic eczema, but not in the majority,
it was tried to selectively reduce IgE by an immuno-apheresis
before treating them with anti-IgE (Omalizumab). With this
combination it was shown in a pilot study that it is possible to
reduce IgE levels considerably and over a longer time period and
to simultaneously improve skin changes (Zink et al. in prep.).

Das Epithel kleidet die äusserste Oberfläche des Körpers – die inneren und
äusseren Oberflächen der Organe – aus.
Im Falle einer Allergie ist diese
Zellschicht der Haut, Nase oder Lunge
durchlässig. Eine starke Barrierefunktion
dieses Epithels ist also wichtig, um
allergische Krankheiten zu verhindern
oder zu behandeln: Aus unseren
Studien mit Patienten, die an Ekzemen,
Asthma oder Rhinitis leiden, haben wir gelernt, dass die
Barrierefunktion des jeweiligen Epithels nicht korrekt funktioniert.
Unseren Fokus haben wir dabei auf Tight Junctions (TJs) gelegt, die
dafür zuständig sind, dass keine Umweltstoffe zwischen die Zellen
gelangen können. Somit stellen die TJ sicher, dass die
Barrierefunktion gewährleistet wird. Wir vermuten, dass es einer
der effektivsten Ansätze zur Allergieprävention ist, wenn man die
Funktionalität dieser TJs aufrecht erhält und somit das Gewebe
nicht durchlässig wird.
Ein frühes Erkennen der Durchlässigkeit des Epithels kann als
Frühdiagnose bei allergieanfälligen Kindern genutzt werden und
helfen, die ersten notwendigen Vorkehrungen zu treffen. In einem
nächsten Schritt werden neue Wege dieser Analyse in Angriff
genommen. Somit kann eine Therapie zum Schutz der Barrierefunktion zur Methode der Wahl für einige Patienten mit atopischer
Dermatitis oder anderen allergischen Erkrankungen werden.
Messungen des transepithelialen Widerstandes in bronchialen
Epithelzellen
Epithelzellen säumen alle Körperoberflächen und bilden eine
wichtige Grenze zwischen Körper und Umwelt. Die Epithelzellen
der Lunge bilden die Barriere zwischen dem Lungegewebe und
den Luftwegen. Die wichtigsten barrierebildende Proteine, die sich
im obersten Teil der Epithelzellen befinden, sind die so genannten
Tight Junctions (TJ). Dazu gehören beispielsweise Claudine,
Occludin und ZO-Proteine. TJ regulieren den Fluss durch das
Epithel und haben eine Barrierefunktion, die vor Partikeln, Allergenen, Pathogenen und ihrer Toxine schützen. Bisher wurden
mehrere Erkrankungen wie Morbus Crohn, verschiedene Hauterkrankungen wie Neurodermitis und Schuppenflechte, und auch
Atemwegserkrankungen wie bronchiales Asthma und chronische
Rhinosinusitis mit beschädigten TJ in Verbindung gebracht.
Wir untersuchten die Unterschiede zwischen den bronchialen
Epithelzellen von Allergikern und gesunden Spendern. Dabei
konnten wir zeigen, dass der transepitheliale Widerstand
verringert und der parazelluläre Fluss in asthmatischen
Epithelzellen erhöht ist. Beides zeigt, dass die Integrität der
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epithelialen Barriere bei Asthmatikern reduziert ist. Auf der
Abbildung sieht man, wie sich der transepitheliale Widerstand in
asthmatischen Epithelzellen reduziert. Ausserdem konnten wir
beobachten, dass es in den Epithelzellen von Asthmatikern
weniger TJ-Proteine gibt. Zusammenfassend konnten wir zeigen,
dass die Barriereintegrität der bronchialen Epithelzellen von
Asthmatikern verringert ist.

Hier wird der transepitheliale Widerstand in bronchialen Epithelzellen von
Allergikern und gesunden Spendern gemessen.
Transepithelial resistance measurement in bronchial epithelial cells from
healthy and asthmatic donors.

Es wurde herausgefunden, dass die Durchlässigkeit der Barriere
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Asthma und Neurodermitis spielt. Wir haben ein neues Konzept entwickelt, das eine
neue Therapieform für die Barrierefunktion und eine frühere Diagnose sowie die Entwicklung von neuen Biomarkern ermöglicht.
Allergische Erkrankungen sind komplexe Krankheiten, die aus
verschiedenen Krankheitsbilder/-varianten und verschiedenen
Mechanismen unterliegenden Subtypen bestehen. Das grösste
Problem bei der Verbesserung der Behandlung ist vermutlich das
begrenzte Verständnis über die Mechanismen dieser Untergruppen. Eine bessere Erkennung der Untergruppen könnte eine
individualisierte Behandlung, also eine auf den Patienten
zugeschnitte Therapie, die gezielt gegen die Mechanismen dieser
Erkrankungen gerichtet werden kann, ermöglichen. Damit kann
man eine effektivere Behandlung erreichen und bessere Erfolge bei
der Therapie der Patienten erzielen.
Enzymblocker regulieren die Barrierefunktion von Epithelzellen in der Lunge
Tight Junctions (TJs) sind schmale Bänder aus Proteinen, welche
die äussersten Zellen eines Gewebes zusammenhalten und
dadurch eine Barriere bilden. Somit wird ein Eindringen von
Stoffen aus der Umwelt wie z.B. von Allergenen, Schadstoffen und
bakteriellen Giften verhindert. Defekte in den TJs stören diese
Barrierefunktion und spielen in den Atemwegen und der Lunge eine
wichtige Rolle bei der Entstehung und dem Bestehen von Asthma.
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Wir haben am SIAF die Regulation dieser TJ durch einer für
Allergien typischen Zellgruppe (den Th2-Zellen) und deren
freigesetzten Botenstoffen sowohl in gesunden als auch in
asthmatischen Personen untersucht.

züchtern, die während der Imkersaison mehrmals gestochen
wurden, und von Patienten mit Bienengiftallergie. Während bei
den Allergikern nicht einmal 1% der PLA-spezifischen B-Zellen
IgG4 produzierten, fanden wir bei PLA-spezifischen B-Zellen der
Imker fast überwiegend B-Zellen, die IgG4-Antikörper produzieren.
Zudem haben wir herausgefunden, dass IgG4-produzierende BZellen weniger entzündungsfördernde Botenstoffe (wie z. Bsp.
TNF-α) bilden als andere B-Zellen. Aus diesen Daten lässt sich
schliessen, dass die allergenspezifischen B-Zellen gesunder
Probanden, die sehr oft einem bestimmten Allergen ausgesetzt
sind, in erster Linie eine entzündungshemmende Rolle spielen.

Unter dem konfokalen Fluoreszenzmikroskop kann man sehen, dass
durch das Blockieren des Enzyms HDAC, die Barrierefunktion in einem
Allergiker verbessert werden kann. Je mehr grünes Protein zwischen den
Zellen, desto besser die Barrierefunktion.
Confocal fluorescence microscopy of epithelial cell cultures. In green
increased expression of the tight junction protein occludin with
increasing dose of histon deacetylase inhibitor is shown.

Unsere Daten zeigten, dass diese Th2-Zellen und deren Botenstoffe die Integrität der TJs und somit der äussersten Barriere an
Zellen reduziert. Wurde jedoch ein spezielles Enzym (HDAC)
blockiert, konnte die defekte Barrierefunktion wieder hergestellt
werden, indem die Zellen die Bildung von TJ-Molekülen erhöhen.
Fortschritte: Es wurden 4 neue Moleküle identifiziert, die bei der
Entwicklung von Ekzema in Allergiepatienten verantwortlich sind.
Zudem wurden neue und vielversprechende Ansatzpunkte für die
diagnostischen Kriterien und die Behandlung der schwerwiegenden Form von Neurodermitis definiert.
Charakterisierung von menschlichen allergen-spezifischen BZellen
B-Zellen spielen eine wichtige Rolle in der Regulierung allergischer
Krankheiten. B-Zellen reagieren auf gewisse Botenstoffe
verschieden und können so durch IL-4 zum Beispiel allergieauslösende IgE-Antikörper produzieren, während hingegen der
Botenstoff IL-10 die Produktion von IgG4-Antikörper ankurbelt, die
als Schutz gegen Allergien wirken. Ziel dieser Studie ist, die
allergenspezifischen B-Zellen zu charakterisieren und die Zellen
von Allergiker sowie von gesunden Probanden zu vergleichen.
Frisch isolierte B-Zellen können nur während eines kurzen
Zeitraumes kultiviert werden. Um dieses Problem zu umgehen,
haben wir eine neue Technologie angewandt, die eine
Langzeitkultivierung der B-Zellen erlaubt. Dies ermöglicht eine
ganz genaue Charakterisierung einzelner allergenspezifischer BZellen. Dank dieser neuen Kultivierungsmethode waren wir in der
Lage, genau die B-Zellen zu isolieren und zu kultivieren, die auf das
für Bienenallergie verantwortliche Allergen Phospholipase A2 (kurz
PLA) reagieren. Die B-Zellen stammten von gesunden Bienen-
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IgG4-produzierende B-Zellen bilden weniger entzündungsfördernde
Botenstoffe als andere B-Zellen. Hier wurden die Botenstoffe TNF-α,
PANTES, IL-6, IP-10 und MIP-1b gemessen.
IgG1- and IgG4-switched B cell clones were stimulated for 3d with
PMA/Ionomycin and secreted cytokines were measured

Fortschritte: Es wurden neue Labormethoden entwickelt, die mit
nur 5ml Blut innerhalb von 45 Minuten zur Diagnose und
Identifikation von Subgruppen von Neurodermitis und akuter
Asthmaschüben eingesetzt wird. Dies führt zu einer individualisierten Medizin. Zudem konnte erstmals gezeigt werden, dass
gewisse B-Zellen, die sogenannten B-regulatorische Zellen im
Mensch eine tragende Rolle bei der Entwicklung von Allergentoleranz spielt. Diese Entdeckung wird nun in klinischen Untersuchungen mit Kindern und für Studien zur individualisierten
Medizin eingesetzt.
Eine Untergruppe der innate lymphoid cells (angeborene
Lymphozyten) ermöglicht den B-Zellen, sich in IL-10 produzierende B-Zellen weiter zu entwickeln.
Erst kürzlich wurde eine neue Familie von Immunzellen
identifiziert, die sogenannten innate lymphoid cells (kurz ILC). Bis
jetzt wurden 3 Hauptgruppen von ILC beschrieben: Typ 1, 2 und 3.
Der Typ 3 dieser ILC - ILC3 - ist in der Abwehr der Schleimhaut und
bei der Regeneration von geschädigtem lymphatischen Gewebe
beteiligt. In dieser Studie konnten wir eine neue, stärker
differenzierte Untergruppe dieser ILC3 bestimmen und ihre
Merkmale und mögliche In-vivo-Funktionen beschreiben. Wir
haben die ILC3 aus menschlichem Blut und Tonsillengewebe
isoliert und in Anwesenheit von IL-15 kultiviert. Nach der Zellkultur
mit IL-15 begann ein Teil der ILC3 ein spezielles Protein (CD40L) zu

produzieren, das in der Aktivierung und Differenzierung von B-Zellen
eine tragende Rolle spielt. So verbessern diese sogenannten
CD40L+ILC3-Zellen die Lebensfähigkeit, Vermehrung und Differenzierung von B-Zellen. Zudem konnte gezeigt werden, dass
diese B-Zellen in Wechselwirkung mit ILC3 anfingen, IL-15 zu
produzieren und dadurch wiederum auch die Vermehrung von ILC3
unterstützten. Die Hauptaufgabe von B-Zellen ist im allgemeinen
die Erkennung von Fremdstoffen sowie die Regulierung des
Immunsystems. Weiter fanden wir Hinweise dafür, dass
CD40L+ILC3 bei der Entwicklung von speziellen IL-10produzierenden regulatorischen B-Zellen (kurz Breg) helfen. Es hat
sich gezeigt, dass Breg-Zellen vor Autoimmunität und allergischen
Entzündungen schützen. Wir konnten beobachten, dass nach der
Kokultur von ILC3 mit B-Zellen, die Häufigkeit der IL-10produzierenden B-Zellen weiter stieg. Indem wir das CD40L-Signal
mittels Zugabe eines Anti-CD40L-Antikörpers blockierten, wurde
die B-Zell-Vermehrung und IL-10-Produktion grösstenteils
aufgehoben. So konnten wir beweisen, dass die beobachteten
Auswirkungen zumindest teilweise vom Protein CD40L abhängig
sind, welcher auf den ILC3 zu finden ist.
Zusammenfassend können wir also sagen, dass die kürzlich
entdeckten CD40L+ILC3 an der Regulierung des Immunsystems
beteiligt sind und zwar durch Beihilfe zum Wachstum von BregZellen.

Ehrungen
van de Veen W., PhD, Dissertation: Human B Cells in Peripheral Tolerance.
Universität Zürich, Mathematisch-wissenschaftliche Fakultät, Schweizerisches Institut für Allergie- und Asthmaforschung, Oktober 2013.
Wegrzyn A., Reisestipendium, EAACI-WAO World Allergy & Asthma
Congress, Mailand, Italien, 22.-26. Juni 2013.
Wegrzyn A., Preis für den besten Abstract EAACI-WAO World Allergy &
Asthma Congress, Mailand, Italien, 22.-26. Juni 2013.
Akdis C.A., World Allergy Organization Award 2013
Schlüsselpublikationen
Soyer OU, Akdis M, Ring J, Behrendt H, Crameri R, Lauener R, Akdis CA.
Mechanisms of peripheral tolerance to allergens. Allergy. 2013
Feb;68(2):161-70.
Meyer N, Akdis CA. Vascular endothelial growth factor as a key inducer of
angiogenesis in the asthmatic airways. Curr Allergy Asthma Rep. 2013
Feb;13(1):1-9.
Kücüksezer UC, Ozdemir C, Akdis M, Akdis CA. Mechanisms of immune
tolerance to allergens in children. Korean J Pediatr. 2013 Dec;56(12):505513.
Ozdemir C, Kucuksezer UC, Akdis M, Akdis CA. Under the skin or under
the tongue: differences and similarities in mechanisms of sublingual and
subcutaneous immunotherapy. Immunotherapy, 2013 Nov;11(5):1151-58.
Jutel M, Van de Veen W, Agache I, Azkur KA, Akdis M, Akdis CA.
Mechanisms of allergen-specific immunotherapy and novel ways for
vaccine development. Allergol Int. 2013 Dec;62(4):425-33.
Calderón MA, Casale T, Cox L, Akdis CA, Burks AW, Nelson HS, Jutel M,
Demoly P. Allergen immunotherapy: a new semantic framework from the
European Academy of Allergy and Clinical Immunology/American Academy
of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL consensus report. Allergy.
2013 Jul;68(7):825-8.

Mitarbeiter im Forschungsbereich D
Altunbulakli Can, MSc, Doktorand
Costa Rita, MSc, Doktorandin
Duan Su, MD (bis März 2013)
Ferstl Ruth, PhD, beratend
Kast Jeannette, MSc, Doktorandin
Kubo Terufumi, MD, PhD
Morita Hideaki, MD, PhD
Rebane Ana, MD (bis Juli 2013)
Sugita Kazunari, MD, PhD
Treis Angela, MSc, Doktorandin
van de Veen Willem, PhD
Wanke Kerstin, MSc, Doktorandin
Warzyniak Paulina, MSc, Doktorandin

Kooperationen
Dr. Apostolos Bossios, Universität Göteburg, Schweden
Prof. Jan Lötvall, Universität Göteburg, Schweden
PD Dr. Günter Menz, Hochgebirgsklinik Davos, Schweiz
Prof. Mladen Mercep, Universität Zagreb, Kroatien
Prof. Ioana Agache, Universität Brasov, Rumänien
Prof. Christian J. Virchow, Universität Rostock, Deutschland
Prof. Marco Idzko, Universität Freiburg, Deutschland

Rebane A, Akdis CA. MicroRNAs: Essential players in the regulation of
inflammation. J Allergy Clin Immunol. 2013 Jul;132(1):15-26.
Konieczna P, Ferstl R, Ziegler M, Frei R, Nehrbass D, Lauener RP, Akdis CA,
O'Mahony L. Immunomodulation by Bifidobacterium infantis 35624 in the
murine lamina propria requires retinoic acid-dependent and independent
mechanisms. PLoS One. 2013 May 21;8(5):e62617.
Akdis CA, Bachert C, Cingi C, Dykewicz MS, Hellings PW, Naclerio RM,
Schleimer RP, Ledford D. Endotypes and phenotypes of chronic
rhinosinusitis: a PRACTALL document of the European Academy of Allergy
and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma &
Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2013 Jun;131(6):1479-90.
Burks AW, Calderon MA, Casale T, Cox L, Demoly P, Jutel M, Nelson H,
Akdis CA. Update on allergy immunotherapy: American Academy of
Allergy, Asthma & Immunology/European Academy of Allergy and Clinical
Immunology/PRACTALL consensus report. J Allergy Clin Immunol. 2013
May;131(5):1288-96.e3.
Sackesen C, van de Veen W, Akdis M, Soyer O, Zumkehr J, Ruckert B,
Stanic B, Kalaycı O, Alkan SS, Gursel I, Akdis CA. Suppression of B-cell
activation and IgE, IgA, IgG1 and IgG4 production by mammalian telomeric
oligonucleotides. Allergy. 2013;68(5):593-603.
Frei R, Ferstl R, Konieczna P, Ziegler M, Simon T, Rugeles TM, Mailand S,
Watanabe T, Lauener R, Akdis CA, O'Mahony L. Histamine receptor 2
modifies dendritic cell responses to microbial ligands. J Allergy Clin
Immunol. 2013 Jul;132(1):194-204.

22

Research Area D – Mechanisms of Severe
Allergies (Summary)

Forschungsbereich E – Rehabilitation und
Therapie: Aufbau einer Patientenkohorte

Head: Prof. Dr. med. Cezmi Akdis, Davos

Leitung: Prof. Dr. med. Roger Lauener, St.Gallen/Davos

Our group performs translational research to find out better
diagnostic and treatment possibilities for allergic diseases and
asthma. Our specific focus in CK-CARE is on severe allergies,
which affect 10% of the patients, but is responsible for more than
60% of the health care costs.

deacetylase increased the transepithelial resistance of bronchial
epithelial cells and upregulated tight junction proteins. In
conclusion, there are changes in between healthy and asthmatic
epithelial cells and their tight junctions that are under the
development of a method for early diagnosis of barrier function.

Transepithelial resistance measurement in bronchial
epithelial cells
Epithelial cells line all surfaces of the body and organs and form an
essential border between the body and the environment.
Bronchial epithelial cells create a barrier between lung tissue and
lumen. The main barrier-forming proteins, located in the most
apical part of epithelial cells, are so called tight junctions proteins
like claudins, occludin and ZO proteins. Tight junctions are
responsible for regulation of para-cellular flux, of organ
homeostasis, and also provide a barrier function that protects the
subepithelial layer from particles, allergens, pathogens and their
toxins. So far, different diseases could be linked to defective TJs
including Crohn’s disease, skin diseases like atopic dermatitis and
psoriasis as well as respiratory mucosal inflammatory diseases
such as bronchial asthma and chronic rhinosinusitis.

Characterization of human allergen-specific B cells
B cells play an important role in the regulation of allergic diseases.
Depending on the signals these cells receive, B cells can produce
allergy-inducing IgE-antibodies, anti-inflammatory IgG4 antibodies
or other types of immunoglobulins. The aim of this study is to
characterize allergen-specific B cells and compare these cells
between allergic and healthy individuals. We applied a novel
technology that allows long-term culture of B cells. Using this
method we have been able to isolate and cultivate B cells specific
for the major beevenom allergen phospholipase A2 (PLA) from
beevenom allergic patients and healthy beekeepers who received
multiple stings during the beekeeping season. PLA-specific B cells
from beekeepers primarily produced IgG4 while less than 1% of
PLA-specific B cells from allergic individuals produced IgG4.
Furthermore, we found that IgG4-producing B cells produce
smaller amounts of pro-inflammatory cytokines. These data
indicate that allergen-specific B cells from highly exposed healthy
individuals primarily play a non-inflammatory role. These data are
being elaborated to develop a structured medicine program for
subgroups of patients.

We examined differences between bronchial epithelial cells from
healthy and asthmatic donors and we found that transepithelial
resistance measurement was lower and paracellular flux
measurement increased in epithelial cells from asthmatic
individuals. This shows, that the barrier integrity is decreased in
epithelial cells of asthmatic individuals. We observed also a
decreased expression of TJ proteins, like occludin, different
claudins and e-cadherin in asthmatic epithelium.
Enzyme blocker regulates the barrier function of the bronchial
epithelial cells
Epigenetic is typically defined as inheritable changes in gene
expression that are not due to changes in DNA sequence. Instead,
the changes are mainly DNA modifications and modifications of
DNA adaptor proteins like the DNA packaging proteins called
histones. Epigenetic changes are crucial for the development and
differentiation of various cell types such as epithelial cells in an
organism. Epigenetic changes are also involved in many human
diseases. Recently this has also been found for asthma. To
investigate, if the epigenetic background is the reason for
differences in the tight junction barrier between healthy and
asthmatic bronchial epithelial cells, we stimulated cells cultured
with a histone deacetylase inhibitor. By blocking the histone
deacetylase gene expression can be increased, which had been
epigenetically suppressed before. The inhibition of the histone
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A type 3 innate lymphoid cell subset induces IL-10-producing
B cell differentiation
We demonstrate that these ILCs now have a tiny subset that is
particularly responsible for the regulation of the inflammatory and
immune tolerance related responses in human tissues. Research
has been performed in peripheral blood and tonsils. The
localization of these cells has been demonstrated and their
functions identified in humans. From these data it is now possible
to under-stand how immune tolerance to allergens can be better
induced in human tonsils. Particularly the IL-10 producing B cells
that have a role in allergen-specific tolerance are induced by the
help of these tiny ILC subset.

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 hat folgende Ziele:
 Die langfristigen Wirkungen von neuen Behandlungen und
Präventionsmassnahmen zu untersuchen.




Hierfür eine Patientenkohorte aufbauen; Patienten sollen
während eines Rehabilitationsaufenthaltes genau
charakterisiert werden (klinisch, immunologisch, genetisch)
und die Daten sollen erfasst werden.
Ein System wird aufgebaut, welches erlaubt, die Patienten
nach der Entlassung aus der Klinik zu kontrollieren und zu
beraten.

Ansatz
Rehabilitationspatienten der Kinderklinik 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 detaillierte Untersuchungen statt (Lungenfunktion, Haut, Blut, etc.). In
Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstituten sollen
spezielle Untersuchungen durchgeführt werden (Genetik,
Immunologie, Lungenfunktion). Nach der Hospitalisation wird der
Verlauf der Krankheit der Patienten mit Methoden der Telemedizin
weiter verfolgt. 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 waren folgende Meilensteine
vorgesehen:


Hintergrund
Wie wir bereits beschrieben haben, ging man lange 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 z. B 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 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. Hierbei spricht man von der Phänotypisierung
der Krankheit und der Patienten. Es 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).
Jahr 2: Rekrutierung von Patienten für die Langzeitüberwachung des Asthmas zu Hause und 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
In der Leitung der Allergieklinik für Kinder und Jugendiche der
Hochgebirgsklinik kam es zu personellen Änderungen. Die CK-CAREStudien konnten aber gut weiter geführt werden. Herr Eugen
Bersuch fährt mit der Rekrutierung und Betreuung der
Patientenkohorte unverändert fort. Frau Selina Summermatter,
MSc ETH Zürich, hat sich weiterhin der Etalblierung neuer
Methoden der Lungenfunktionsuntersuchung gewidmet. Die
Analyse der Daten erfolgt in Zusammenarbeit mit den
Universitätskinderkliniken Bern und Basel (Prof. P. Latzin). Die
klinischen Daten der Patienten werden in Zusammenarbeit mit
den Assistentinnen und Assistenten der Hochgebirgsklinik erfasst.
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Vernetzung
Die im Vorjahr initiierten und beschriebenen gemeinsamen Projekte
mit verschiedenen internationalen Forschungsgruppen konnten im
Berichtsjahr weitergeführt werden:
Herr Prof. Michael Kabesch, Universitäts-Kinderklinik Hannover, für
eine Zusammenarbeit für genetische Untersuchungen.
Frau Prof. Dr. med. Antonella Muraro, Padua, und Herr Prof. Nikos
Papadopoulos, Athen, für eine Studie über eine neue Art der
Toleranzinduktion bei Hühnereiweissallergien (SOTI).
Herr Prof. Dr. med. Urs Frey, Direktor Universitäts-Kinderklinik
Basel, Herr Dr. med. Philipp Latzin und Herr Dr. med. Florian Singer,
Universitätskinderkliniken Bern und Basel, im Hinblick auf die
Etablierung spezieller Methoden der Lungenfunktionsuntersuchungen.
Etablierung einer Patientenkohorte DAAAD (Davos Asthma
And Atopic Dermatitis-Studie)
Wie im letzten Jahresbericht beschrieben, haben wir 2012 mit der
Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen begonnen, die wegen
einer atopischen Dermatitis und/oder allergischer Erkrankungen
hospitalisiert waren. Im Berichtsjahr haben wir zu den 266 bereits
in unserer Datenbank erfassten Kindern zusätzlich 288 Kinder
rekrutiert und haben nun 555 Patienten integriert.
Von Patienten und Eltern wird unser Fragebogen in Papierform
ausgefüllt. Die Daten werden mit dem Scanner erfasst und in
unsere elektronische Datenbank eingegeben. Die so erhaltenen
Informationen werden dort evaluiert und standardisiert. Während
der Hospitalisation sammeln wir zu jedem Patienten sämtliche
Untersuchungsresultate und Informationen zum Verlauf, die
ebenfalls in der Datenbank erfasst werden. Anhand dieser Daten
kann eine genaue Phänotypisierung jedes einzelnen Patienten
vorgenommen werden.

Die Datenbank wurde weiter ausgebaut. Im Berichtsjahr wurden
die gewonnenen Daten extrahiert (sowie Speicherung aller Daten
auf dem CK-CARE PC), und die DAAAD-Datenbank wurde erweitert, um alle Daten der klinischen Tests fachgerecht zu speichern.
Das sog. «Daten-Transfer-Tool» wurde entwickelt, um eine Schnittstelle für jeden klinischen Test zu ermöglichen und die schnelle und
fehlerlose Übertragung in die DAAAD-Datenbank sicherzustellen.
Mit dem zusätzlich entwickelten «Validierungs-und ArztberichtTool» werden die gesammelten Daten analysiert und nach
bestandener Gültigkeitsprüfung in die Forschungsdatenbank
eingelesen. Mittlerweile befinden sich Tausende von Resultaten in
der Forschungsdatenbank.
Nach Entlassung aus der Klinik werden die Patienten mit Hilfe der
Telemedizin nachbeobachtet (mittels «mobile app»). Die nötige
Schnittstelle für die Übertragung der Daten aus dieser App (dem
elektronischen Tagebuch der Patienten) wurde ebenfalls in das
«Data-Transfer-Tool» integriert. Die Weiterentwicklung dieser App
wurde in Zusammenarbeit mit aha! Allergiezentrum Schweiz
vorangetrieben.
Das HGK Davos Team rekrutiert Patienten, die fortlaufend in die
DAAAD aufgenommen werden.
Spezifische orale Toleranzinduktion (SOTI) bei
Hühnereiweissallergikern
Wie bereits beschrieben sind Nahrungsmittelallergien 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.

Nachdem die SOTI Studie bei Weizenallergikern erfolgreich
abgeschlossen wurde (siehe Jahresbericht 2012) sind wir mit der
SOTI Studie bei Hühnereiweissallergikern fortgefahren. Diese
randomisierte placebokontrollierte Studie wird in Zusammenarbeit
mit der Firma Nestlé und den Universitätskliniken in Athen,
Griechenland (Herr Prof. Nikos Papadopoulos) und in Padua, Italien
(Frau Prof. Antonella Muraro) durchgeführt und basiert auf dem
gleichen Prinzip wie die SOTI Studie bei Weizenallergikern.
Die Patienten im Alter von 12-66 Monaten nahmen nach
erfolgreichem Einschluss in die Studie während 6 Monaten täglich,
je nach Randomisierung entweder hypoallergenes Hühnereipulver
oder Placebo ein. Als Abschluss erfolgte eine orale Provokation mit
einem gekochten Hühnerei.
Wir konnten 10 Patienten rekrutieren, 2 davon mussten wir wieder
ausschliessen (einerseits wegen mangelnder Compliance,
andererseits mangels positiven Allergietests). 8 Patienten haben
die Studie abgeschlossen (die letzte Patientin Anfang 2014). Leider
müssen wir – im Gegensatz zur SOTI-Studie mit Weizen – von
einem insgesamt negativen Resultat berichten, da mit einer
Ausnahme alle Kinder allergisch auf die abschliessende
Provokation mit Hühnerei reagiert haben. Die Laboruntersuchungen sind jedoch noch im Gange.
Gasusauswaschungsverfahren (Multiple Breath Washouts)
Bei Asthma kommt es zu einer Verengung der Atemwege. Dies
kann jedoch bei Kindern mit den üblichen Untersuchungsmethoden nicht zuverlässig erfasst werden. Dadurch wird die
Diagnose und nachfolgend die Therapie bei Kindern oft verzögert.
Wir untersuchen deshalb, ob neue Methoden, wie die
«Multiplebreatch washout»-Technik (Gasauswaschung) hier hilfreich
ist. Dabei können die Kinder normal in Ruhe atmen, ohne spezielle
Manöver durchführen zu müssen. Dies ist ein grosser Vorteil, da
bei jüngeren Kindern andere Untersuchungen nicht durchführbar
sind. Zusätzlich kann diese neue Technik möglicherweise auch
darüber Auskunft geben, ob die Luft beim Asthma gleichmässig in
der Lunge verteilt wird, oder ob ein Teil des Problems beim
Asthma in einer unregelmässigen Belüftung der Lunge besteht.

Mitarbeiter im Forschungsbereich E
Eugen Bersuch
MSc Selina Summermatter

Schlüsselpublikationen
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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. J Allergy Clin Immunol.
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PubMed PMID: 23333112.
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Immunol. 2013 Jun;24(4):395-401. doi: 10.1111/pai.12072. Epub 2013 Apr
11. PubMed PMID: 23578387.
Prucha H, Schnopp C, Akdis C, Lauener R, Wollenberg A, Ring J, TraidlHoffmann C. Pimecrolimus, a topical calcineurin inhibitor used in the
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Nov;9(11):1507-16. doi: 10.1517/17425255.2013.819343. Epub 2013 Jul 22.
PubMed PMID: 23876065.
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Dalphin JC, Hyvärinen A, Pfefferle P, Riedler J, Weber J, Roduit C, Kaulek V,
Braun-Fahrländer C, von Mutius E, Pekkanen J; the PASTURE study group.
Serum vitamin E concentrations at 1 year and risk of atopy, atopic
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PMID: 24205866.
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Roduit C, Weber J, Schaub B, Lauener R, Kabesch M, Pfefferle PI, Frey U,
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Wir haben Daten von 67 Kindern erhoben, was weltweit einer der
grössten Datensammlung bei Kindern entspricht. Aktuell erfolgt
die Auswertung dieser Daten.
Publikationen in Vorbereitung:
 «Feasibility of multiple-breath washout in inexperienced
preschool children».
Schematische Darstellung des Projektkonzepts
und der Datenübertragung



«Comparison of different lungfunction parameters».

Schematic display of the databank concept and
transfer of data
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Research Area E – Rehabilitation and Therapy:
Patient Cohort (Summary)

Vernetzung

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 are still in the process of establishing a large
cohort of children and adolescents with asthma, atopic dermatitis
and allergic diseases under the name of DAAAD (Davos Asthma
And Atopic Dermatitis-Study).
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 phenotype specific
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.

During the year 2013, the resulting clinical data were extracted and
stored on a CK-Care PC from the database of the Hochgebirgsklinik Davos. The CK-Care-database was advanced and extended
to host this data accordingly. Concurrently, the “Data-TransferTool”-software was developed to provide an interface for each
clinical testing, which ensures a fast and faultless database entry
and also the documentation of the transfer process.
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 (E-Symptoms) for
iPhone and Android devices. The E-Symptoms-app was revised
and as a result a “Correction and Upgrade Plan” was forwarded to
the programmers of the app.
In addition, the interface for transferring the data from the ESymptoms-app was developed and added to the “Data-TransferTool”-software.

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.
Kooperationsprojekte
Verantwortlich: Prof. Dr. C. Traidl-Hoffmann, München
Durch die Vergabe von individuellen Projekten, die mit maximal
100 000 CHF per anno dotiert sind, ermöglichen die sogenannten
Kooperationsprojekte eine Vernetzung mit anderen Forschergruppen. Vornehmlich steht die Anbindung von jungen Forschern
an CK-CARE-Arbeitsbereiche im Vordergrund. Das Thema sollte
Bezug zur CK-CARE-Forschung haben. Seit Bestehen von CK-CARE
wurden sechs Kooperationsprojekte gefördert, deren Ergebnisse
sich z.T. bereits in internationalen Publikationen niedergeschlagen
haben:


Finally, to validate the data of the questionnaire the “Validation and
Report-Tool”-software was adjusted.

Helmholtz-Zentrum Forschungszentrum für Gesundheit und
Umwelt, Neuherberg:
Klimawandel «Allergenes Potential von Ambrosia unter
Klimaveränderungen»

The recruiting of additional patients to the study, is ongoing. Also
the cooperation with the group of Prof. U. Frey, University of Basel,
continues.

Dr. Ulrike Kanter, Dr. habil. Dietrich Ernst, Prof. Dr. Jörg
Durner, Institut für Pflanzenpathologie
In speziellen Klimakammern werden Ambrosia-Pflanzen
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Dies
ermöglicht in einem realitätsnahen Modell «Klimawandel» für
die Pflanzen zu simulieren. Ziel ist es Umwelteffekte auf die
Allergenität von Pollen – hier insbesondere des Neophyten
Ambrosia – zu analysieren. Die unterschiedlich exponierten
Pollen werden zum einen von der Arbeitsgruppe am Helmholtz-Zentrum eingehend analysiert. Hier stehen pflanzenphysiologische Aspekte im Vordergrund. Eine Publikation zu den
Effekten von Ozon auf Ambrosia-Pflanzen wurde kürzlich
publiziert, eine weitere ist zur Publikation eingereicht (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, 2013).

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.

Zum anderen finden die unterschiedlich exponierten Pollen
Einzug in laufende Projekte des Forschungsbereiches A, in
denen die Allergenität sowohl in Zell-Systemen als auch in
klinisch-experimentellen Modellen getestet werden.


Fachhochschule Jülich:
Polymere als neue Vehikel zum Transport antientzündlicher, lokal-wirksamer Arzneimittel in der Haut
Dipl.-Ing. Andreas Pingel-Keuth
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Dieses Projekt lief in Zusammenarbeit mit dem Forschungsbereich C und D. Ziel des Projektes war es, ein System zu
entwickeln, mit dem man Wirkstoffe durch die Haut transportieren und gezielt freisetzen kann. Es sollte versucht werden,
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. Mit dem verwendeten Polymer, dem
Vernetzer und dem Hydrophob ließen sich Gele herstellen,
die eine ausreichende Quellung und eine gewünschte LCST
aufwiesen. Die dazu nötige Synthesemethode wurde
erarbeitet, muss aber noch optimiert werden.


Universität Lausanne
Analysen zur Regulation und Dysregulation innater
Immunantworten beim Atopischen Ekzem
Priv. Doz. Dr. med Stephanie Christen-Zäch, Departments of
Pediatrics and Deramtology, Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois
Das Projekt wurde im Jahr 2012 in Zusammenarbeit mit den
Forschungsbereichen B und C initiiert. Daten werden im
Rahmen einer größeren pädiatrischen Patientenkohorte erhoben. Dieses Projekt siedelt sich in der klinisch-experimentellen
und translationalen Forschung an. Eine Fortführung des
Projektes zielt nun darauf ab, die molekularen Mechanismen
der Epithel-Bakterien Interaktionen zu verstehen.

Austauschprogramm (Clinical and Laboratory Exchange
Programs)
Verantwortlich: Prof. Dr. Roger Lauener, Prof. Dr. Cezmi Akdis
Im Jahr 2013 haben folgende Personen am CK-CARE Austauschprogramm teilgenommen:
Agache Costel, Thermed Medical Center, Brasov, Rumänien
Martin-Fontecha Maria-Mar, Cumpletence Univ. Madrid, Spanien
Kärner Jaanika, University of Tartu, Estonia
Palomares Oscar, PhD, Cumpletence Univ. Madrid, Spanien
Runnel Toomas, University of Tartu, Estonia
Hess Lena, University of Zurich, Switzerland
Bendelja Kreso, Institute of Immunology, Zagreb, Croatia
Cavkaytar Özlem, Hacettepe University, Turkey
Smolinska Sylwia, Wroclaw Medical University, Poland
Wegrzyn Agnieszka, Wroclaw Medical University, Poland
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Edukation

Networking (Summary)

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 Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann
The aim of the «cooperation projects» is to gear and foster
experimental, clinical and translational research in focused areas of
the common theme of CK CARE. International researchers are
able to associated temporally to CK CARE in a true collaboration.
Exchange of patient material and/or transfer of state of the art
technology happened so far in more than seven projects. Also in
the new period of CK CARE these projects will not only help to
convey research results to therapeutic approaches but also to
make CK CARE internationally visible.
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.
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.
Clinical and laboratory exchange programs
Responsible R. Lauener and C. Akdis, Davos
In 2013 the following scientists or physicians participated in the
CK-CARE exchange program:
Agache Costel, Thermed Medical Center, Brasov, Rumänien
Martin-Fontecha Maria-Mar, Cumpletence Univ. Madrid, Spanien
Kärner Jaanika, University of Tartu, Estonia
Palomares Oscar, PhD, Cumpletence Univ. Madrid, Spanien
Runnel Toomas, University of Tartu, Estonia
Hess Lena, University of Zurich, Switzerland
Bendelja Kreso, Institute of Immunology, Zagreb, Croatia
Cavkaytar Özlem, Hacettepe University, Turkey
Smolinska Sylwia, Wroclaw Medical University, Poland
Wegrzyn Agnieszka, Wroclaw Medical University, Poland

Verantwortlich: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, München

«Mastering allergies – changing patients’ lives» ist der Leitsatz
für die Edukations-Aktivitäten, welche die Verbesserung der
Patientenversorgung zum Ziel haben. Aktuelles und gesichertes
Wissen wird Ärzten und anderen medizinischen Fachpersonen in
zielgruppenspezifisch konzipierten Lernangeboten zur Verfügung
gestellt. Es ist eine Tatsache, dass nur ein kleiner Teil der an
Allergien leidenden Patienten adäquat und fachspezifisch versorgt
wird. Daher entwickelt CK-CARE Edukationsaktivitäten, die sich
inhaltlich an den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der
Allergologie, Dermatologie und Pneumologie orientieren und auch
die Nachbardisziplinen einbeziehen. Die grosse Kluft zwischen
theoretischem Wissen und dem Allergiemanagement kann nur
überbrückt werden, wenn in der Konzeption der Lernangebote
methodisch-didaktisch neue Wege gegangen werden. Mit
standardisierten und qualitätskontrollierten Lernprogrammen will
CK-CARE nicht nur Wissen erweitern, sondern auch kompetentes
Handeln fördern.
Die CK-CARE Edukationsbereiche «Patientenedukation und Fachschulungen» sowie «Continuing Professional Development» unter
den Zuständigkeiten der beiden «Educationalists» Frau Dr. Daniela
Münch und Frau Doris Straub Piccirillo (MME Unibe), wurden im
Bereich Allergien erfolgreich ausgebaut. Besondere Aufmerksamkeit galt der Lernzielorientierung und den dadurch angestrebten Verhaltensveränderungen der behandelnden Ärzte und
Fachpersonen, um verbesserte Behandlungsergebnisse zu
erreichen. Es wurden unterschiedliche Evaluationsmethoden zur
Überprüfung der fachlich-inhaltlichen und methodisch-didaktischen
Qualität und der Organisation erarbeitet und konsequent eingesetzt.
Hausärzte und Primärversorger
In Zusammenarbeit mit Hausarzt-Institutionen (Universität Zürich,
Junge Hausärztinnen und Hausärzte Schweiz JHaS, TU München)
konnten im Berichtszeitraum 630 Hausärzte vom Knowhow
unserer Experten (Herr Prof. Dr. Dr. Johannes Ring und Herr Prof.
Dr. Peter Schmid-Grendelmeier) Neues und Praxisnahes im
Allergie-Management für die Grundversorgerpraxis erlernen.
CK-CARE Merkblätter waren jeweils integrierter Bestandteil. Alle
teilnehmenden Ärzte beurteilten diese als hilfreiche und
praxisnahe Lernressourcen. Zu den fokussierten Fortbildungen
gehörten:
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Präsentation «Allergien in der Hausarztpraxis», 52. ÄrzteFortbildungskurs Lunge Zürich, Davos.
Präsentation «Allergologie in der Grundversorgerpraxis»,
20. Ärzteforum, Davos.
«Allergische Rhinokonjunktivitis und Asthma» sowie
«Immuntherapie in der Praxis», mit JHaS, Zürich.







Seminar «Anaphylaxie – Basiswissen Allergie für Hausärzte –
praktisches Management», Hausärzte-Netz Nürnberg.
Seminar «Basiswissen Allergie für Hausärzte und
Primärversorger – Allergiediagnostik», 29. Fortbildungskongress, Davos.
Workshop «Allergieabklärung praktisch» für Zürcher
Hausärzte, Institut für Hausarztmedizin Universität Zürich.

Einjähriger Allergologiekurs für Praxispädiater
Der Blockkurs «Allergie im pädiatrischen Alltag» erstreckte sich
über ein Jahr, bestand aus drei zweitägigen Modulen und wurde
von 31 in der Schweiz niedergelassenen Pädiatern erfolgreich
absolviert. Bedarfsorientiert wurde er durch einen NachmittagsWorkshop und ein Webinar erweitert. In Kooperation mit dem
Berufsverband «Kinderärzte Schweiz» und unter der Leitung von
Herrn Prof. Dr. Roger Lauener (CK-CARE) und Herrn Dr. Michael
Hitzler (Kinderärzte Schweiz) wurde ein detaillierter Syllabus mit
praxisrelevanten Lernzielen und methodisch-didaktischen Richtlinien erstellt. Erstmals wurde die Commitment-to-Change-(CTC)Strategie eingesetzt. Diese unterstützt zum einen die
Teilnehmenden darin, das im Kurs Gelernte auch praktisch
umzusetzen, zum anderen dient es der Programmplanung. Weil
Effektivität und Nachhaltigkeit von Fortbildungen eine grosse
Herausforderung sind, wurde nach dem ersten Modul der Frage
nachgegangen, warum Kinderärzte ihr Praxisverhalten ändern. In
Modulen zwei und drei wurde CTC als Evaluationstool eingesetzt.
Die laufende Datenanalyse wird uns weitere wertvolle
Informationen zur Verbesserung des Kurses liefern. Dank der
erfolgreichen Kooperation, des relevanten und nachhaltigen
Pilotkurses sowie der enormen Themenrelevanz wurde dieser
Kurs im Dezember erneut ausgeschrieben und war innerhalb von
wenigen Stunden ausgebucht.
Fortbildung für praktizierende Ärzte in Klinik und Praxis
Direktoriumsmitglieder sowie CK-CARE Edukatoren nahmen
weitere Edukationsaktivitäten im Bereich Allergologie wahr. Diese
themenspezifischen Lerneinheiten waren Bestandteile von
Allergologiekongressen (z.B. EAACI Congress), von Fachgesellschaftstagungen (z.B. SGAI Allergy and Immunology Update,
Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie) oder eingebettet in
lokale Fortbildungen (z.B. Praktikerstunde am Kinderspital St.
Gallen, «Biedersteiner Symposium Kinderdermatologie»). Die
Teilnehmenden waren zertifizierte Fachärzte aber auch Ärzte in der
Weiterbildung zum Facharzt.
Vom 11. bis 14. September fand der 29. Fortbildungskongress
Allergologie, Dermatologie, Pneumologie und Immunologie in
Davos statt (Vorsitz Herr Prof. Dr. Dr. Johannes Ring, Kooperation
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zwischen Klinik und Poliklinik für Allergie und Dermatologie am
Biederstein der TUM, Hochgebirgsklinik Davos und CK-CARE).
Über 110 Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen – auch
Assistierende – konnten von den täglichen Fallvorstellungen, von
Fachreferaten und in frei zu wählenden Workshops und Seminaren
vom Expertenwissen der international ausgewiesenen «Faculty»
Neues rund um die Allergologie lernen und in Diskussionen ihr
Wissen vertiefen. Das Nachmittagsseminar «Basiswissen Allergie
für Hausärzte und Primärversorger – Allergiediagnostik»
(Moderation Prof. Dr. Johannes Ring und Prof. Dr. Peter SchmidGrendelmeier) wurde vom Verein Davoser Ärzte unterstützt; so
begrüsste Dr. Christian Buol alle Teilnehmenden. Darunter waren
drei Davoser Hausärzte, die von dieser praxisrelevanten und
interaktiven Fortbildung begeistert waren.
Edukationsaktivitäten für Studenten und Assistenzärzte
CK-CARE unterstützte im Februar erneut ein einwöchiges
Blockpraktikum zum Wahlpflichtfach Allergologie. 25 Münchner
Medizinstudenten konnten die Grundlagen der Allergiediagnostik
und praktische Anwendungen an der TUM und an der Davoser
Hochgebirgsklinik erlernen. Durch die weitere Beteiligung von
CK-CARE Edukatoren an Allergologiekongressen, Tagungen und
anderen Edukationsprogrammen («Allergy Crash Course: Basics
and practical tips» in Tanzania, «FB-Foren Allergologie/Immunologie» am Kantonsspital St. Gallen, «SGAI Allergy and Immunology
Update», «EAACI Congress», «Symposium Augustanum – Dermatology over a Lifetime», «Biedersteiner Symposium Kinderdermatologie» in München) konnten auch angehende Fachärzte von
der allergologischen Kompetenz, Expertise und Erfahrung unserer
Direktionsmitglieder profitieren.
Train-the-Trainer-Seminare
Die Trainerschulungen für Ärzte, Psychologen, Pädagogen,
Ernährungs- und Pflegefachkräfte wurden zweimal jährlich als
Schulungswoche angeboten. In den einzelnen Modulen werden
die oben genannten Fachpersonen zu Neurodermitis-,
Anaphylaxie- und Asthmatrainern ausgebildet. Diesem modularen
Schulungsangebot liegt ein Basismodul – die Ausbildung zum
Patiententrainer – zugrunde. Die Teilnahme an diesem Modul ist
erforderlich, um die Ausbildung zum jeweiligen krankheitsspezifischen Modul (Neurodermitis, Anaphylaxie, Asthma) abschliessen zu können. Das Asthmamodul wurde im September
erstmalig von CK-CARE in Zusammenarbeit mit der Asthmaakademie Davos angeboten.
Die in Deutschland erfolgreich eingeführten und evaluierten
Schulungsprogramme wurden im Rahmen eines Dreiländerprojektes von CK-CARE zur Etablierung von vergleichbaren
Ausbildungsprogrammen in der Schweiz und in Österreich
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adäquat zu Hause umsetzen können. Dafür wurden Schulungsmaterialien sowie Checklisten erarbeitet. Das Interesse und die
Nachfrage nach dieser Schulung waren sehr gross und auch die
Evaluation der Pilotveranstaltung zeigte sehr positive Ergebnisse,
so dass diese Schulung 2014 wieder durchgeführt werden soll.
Neurodermitis-Elternschulungen in der Schweiz und in
Österreich
Im Rahmen des Dreiländerprojektes konnten in der Schweiz in
Zusammenarbeit mit aha! Allergiezentrum Schweiz in Zürich und
Bern sowie in Österreich in der Kinderklinik Salzburg und der
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien mit neu
geschulten Teams Neurodermitis-Elternschulungen durchgeführt
werden. In Zusammenarbeit mit aha! Allergiezentrum Schweiz
sowie dem Klinikum Wels-Grieskirchen wurden Hospitationsplätze
angeboten, die es den Teilnehmenden der Trainerausbildungen
ermöglichten, einer Patientenschulung beizuwohnen und im
anschliessenden Gespräch mit einem erfahrenen Trainer darüber
zu reflektieren.
durchgeführt. Die theoretische Ausbildung der Fachpersonen
wurde und wird weiterhin im Rahmen des Dreiländerprojekts mit
einer praktischen Ausbildung – Hospitation und Supervision –
untermauert. Hospitationsplätze wurden in Zusammenarbeit mit
der Patientenorganisation aha! Allergiezentrum Schweiz sowie
den klinischen Zentren in Österreich angeboten.
Die Trainerschulungen leisten einen Beitrag zu einer
flächendeckenden Versorgung von ausgebildeten Fachpersonen.
Diese sind somit fachlich und methodisch-didaktisch in der Lage,
Patientenschulungen durchzuführen. Schulungsmanuale und ein
Methodenkoffer mit Lernmaterialien, der von CK-CARE in Zusammenarbeit mit aha! Allergiezentrum Schweiz erarbeitet wurde,
wird für den Einsatz in der Praxis bereitgestellt.
Die Trainerseminare wurden von der Schweizerischen Gesellschaft
für Allergologie und Immunologie (SGAI) und der Schweizerischen
Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV) anerkannt.
Im Berichtsjahr konnte CK-CARE 59 Fachpersonen zu Neurodermitistrainern, 18 zu Asthma- und 57 zu Anaphylaxietrainern
sowie 57 Fachpersonen zum Patiententrainer ausbilden.
Ausbildung von Pflegefachpersonen
Im September fand erstmalig eine eigens für die Berufsgruppe der
Pflegefachpersonen, die in Kliniken oder auch Arztpraxen tätig
sind, konzipierte eintägige Schulung statt. Die Teilnehmenden
konnten sich in der praktischen Therapie- und Hautpflegeanleitung
für Patienten mit Neurodermitis weiterbilden. Ziel war es, die Teilnehmenden zu befähigen Neurodermitispatienten in der Behandlung fachgerecht anzuleiten, so dass die Patienten die Therapie

Wintersportcamp in Davos
Vom 1. bis 5. Januar fand in Zusammenarbeit mit aha! Allergiezentrum Schweiz, Hochgebirgsklinik Davos (HGK) und CK-CARE
ein Wintersportcamp für Jugendliche statt. Diese Altersgruppe gilt
weithin für Patientenschulung als schwierig erreichbar. Die positiven Rückmeldungen der 16 Jugendlichen mit Neurodermitis,
Asthma und Allergien im Alter von 13 bis 16 Jahren in der Evaluation
des Camps bestätigen das Konzept, welches sowohl auf aktive,
interaktive und kognitive Elemente der Wissensvermittlung setzte.
Ein weiteres Camp ist für 2014 geplant.
Anaphylaxieschulungen für Betroffene und Angehörige in
der Schweiz
Im Berichtsjahr konnten zwei Anaphylaxie-Schulungen für
Betroffene und deren Angehörige durchgeführt werden. An der
Schulung in Bern (Schulungsteam: zwei Ärztinnen und eine Juristin
vom Verein Erdnussallergie und Anaphylaxie, VEAA) nahmen
sechs Elternteile von betroffen Kindern teil; an der Schulung in
Zürich (Schulungsteam: vier Ärztinnen und eine Juristin vom VEAA)
waren es 13 Personen (Eltern bzw. Angehörige von betroffenen
Kindern und ein Erwachsener).

CK-CARE Edukatoren-Pool
Für die weitere Verbreitung sowie die Durchführung von CK-CARE
Edukationsaktivitäten benötigt das Edukationsteam einen «Pool»
von Lehrbeauftragten. Aufgrund von bisherigen Einbindungen in
CK-CARE Edukationsaktivitäten wurden acht Ärzte dazu eingeladen, sich auch künftig verstärkt den Edukationsaktivitäten zu
widmen und als «Botschafter» in den Netzwerken für den Transfer
von CK-CARE Lerneinheiten zu agieren. Ein erstes konstituierendes Meeting fand im September in Davos statt. Unter der Moderation von Prof. Dr. Dr. Johannes Ring, wurden die strukturellen
Rahmenbedingungen, erste inhaltliche Aufgaben sowie das Thema
outcome-orientierte Lernaktivitäten erörtert und festgelegt.

Beide Schulungen, bestehend aus zwei Abenden, vermitteln
Wissen und Können unabhängig davon, ob Nahrungsmittel,
Insektenstiche, Latex oder Medikamente die allergischen Reaktionen auslösen. Der zweite Abend widmet sich vertieft dem Thema
«Nahrungsmittelallergien». In der Evaluation zeigte sich die sehr
positive Resonanz der Teilnehmenden auf die Lernangebote.
Insgesamt wurden im Bereich Patientenedukation 133 Ausbildungstage angeboten und durchgeführt.
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Organisation

Education (Summary)

Christine Kühne – Center for Allergy Research and Education (CK-CARE) – A Project of the Kühne Foundation
Responsible: Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, Munich

CK-CARE’s education aims at improving patient care following our
guiding principle: “Mastering allergies – changing patients’ lives”.
We provide physicians and allied care professionals with up-todate, tailored, and trusted educational offerings. The evidence
indicates only a minority of patients receive adequate treatment.
Our goal is to bridge the gap between theoretical knowledge and
the treatment provided to sufferers. We translated new
knowledge from the fields of allergology and neighboring
disciplines into standardized and quality-controlled learning
activities to further competence and performance. The educational
team has successfully expanded and strengthened the areas (1)
patient education and disease-specific education and (2)
continuing professional development (CPD) for physicians. A
particular focus was put on learning outcomes in order to achieve
a change in knowledge, skills, and attitude of treating physicians
and allied care providers. Different evaluation tools have been
developed and consequently adopted to better monitor and adapt
teaching and learning.
Family physicians and primary care providers
In cooperation with different institutes for primary care medicine
630 family physicians in Switzerland and Germany were able to
profit from our expert faculty and acquire new knowledge and
knowhow in the management of patients with allergies. CK-CARE
developed a portfolio of allergy information sheets that were an
integral part of these learning activities.
One-year allergology program for pediatricians in a primary
care setting
This program was held for the first time and consisted of three 2day events, a half-day workshop, and a webinar. Thirty-one
pediatricians successfully completed the modular curriculum that
was developed in collaboration between the Association for Swiss
Pediatricians in Primary Care and CK-CARE. The chairs, Prof. Dr.
Lauener and Dr. Hitzler provided a course syllabus with learning
outcomes and didactic guidelines. For the first time, a
commitment-to-change (CTC) strategy was introduced; it had a
positive influence on affecting individual’s attitude to practice
change as a result of the CPD activity and will also help future
program planning. Effectiveness and sustainability of continuing
education are a challenge; a study was done to explore why Swiss
primary care pediatricians change their behavior and performance.
Continuing medical education (CME) for medical clinicians
and practitioners
CK-CARE directors and educators provided topic-specific teaching
within allergy congresses (EAACI), conferences (SGAI), and local
CME activities (St. Gallen and Munich). In September, the annual
CME congress “Progress in Allergy, Dermatology, Pneumology,
and Immunology” took place in Davos. Over 110 physicians
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attended the different sessions and deepened their knowledge in
discussions with the renowned faculty. For the interactive seminar
“Basics in allergology for family physicians and primary care
providers”, the Davos Society for Physicians supported the moderators Prof. Dr. Dr. Ring and Prof. Dr. Schmid-Grendelmeier.
Educational activities for students and residents
In February, CK-CARE supported a six-day practical training
“Diagnostics in Allergology” for 25 medical students from Munich.
Residents learnt from interaction with CK-CARE educators during
conferences, hospital rounds, and local educational programs.
Train-the-Trainer seminars
Two one-week seminars were offered to physicians,
psychologists, pedagogues, nutritionists, and other allied care
professionals. The participants learnt the basics for patient
teaching in the first mandatory module, and then built their skills
to become trainers for atopic dermatitis, anaphylaxis, and asthma.
The asthma module was offered in collaboration with the Asthma
Academy in Davos for the first time. The standardized and qualitycontrolled programs were successfully provided in the Germanspeaking countries and expanded by observership and supervision
programs. In 2013, 191 allied care providers completed CK-CARE’s
train-the-trainer seminars.
Disease-specific education for professionals
The first practical training program for qualified nursing staff in
clinics and physician practices was designed and offered to learn
the skills for instructing patients suffering from atopic dermatitis.
Specialized teaching material (PPTs, info sheets, a short demovideo, checklists) was produced to support the learning activity.
Patient education
CK-CARE cooperates closely with aha! Swiss Allergy Centre, and
clinical centres in Austria. In January, an allergy winter sports camp
was held in Davos. With support from the “High Mountain
Hospital Davos” 16 adolescents went through an interactive,
cognitive program to learn how to better handle their disease and
condition. Additionally, two anaphylaxis courses (Bern and Zurich)
provided information and skills for sufferers and their families; they
learned about allergy triggers with a special emphasis on nutrition.
CK-CARE Faculty Pool
To expand its educational operations, CK-CARE needs to develop a
pool of quality faculty. In September, Prof. Dr. Johannes Ring
chaired a first meeting in Davos of eight physicians from Germany
and Switzerland to initiate a faculty development process. The
meeting covered topics related to outcome-based education as
well as discussion on faculty structures, collaborative practices, and
roles and responsibilities of faculty members.

CK-CARE AG
Geschäftsstelle / Head office
Hermann-Burchard-Str. 1
CH-7265 Davos-Wolfgang
Tel. +41 81 410 13 00
info@ck-care.ch
www.ck-care.ch

Direktorium / Board of Directors

Verwaltungsrat / Board

Prof. Dr. med. Cezmi Akdis (Sprecher)
Schweizerisches Institut für Allergie- und
Asthmaforschung (SIAF) Davos
akdisac@siaf.uzh.ch

Dr. rer. nat. Jörg Dräger, Bielefeld, Deutschland (Präsident)
Prof. Dr. Marc Gottschald, Schindellegi, Schweiz
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Rietschel, Berlin, Deutschland

Prof. Dr. med. Roger Lauener (Sprecher 2012-2013)
Universitätskinderklinik Zürich und Hochgebirgsklinik Davos
roger.lauener@kispisg.ch
Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring (Sprecher 2011-2012)
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie
am Biederstein,
Klinikum r.d.Isar, Technische Universität München
johannes.ring@lrz.tu-muenchen.de
Dr. sc. nat. ETH Georg Schäppi
aha! Allergiezentrum Schweiz, Bern
georg.schaeppi@aha.ch
Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann
ZAUM – Zentrum Allergie und Umwelt, Technische
Universität München
claudia.traidl-hoffmann@lrz.tum.de

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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