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! Der aktuelle Stand
der Diagnostik und Therapie
der allergischen Rhinitis
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Erkranküngen berichtet [6, 11, 121. Als Ursa¬
che werden viele Faktoren wie ungesunde

;

j ZissammenfassisEi^
j Die allgemeine Zunahme von gllergologischen Erkrankungen hat im HNO-Fachgebiet
zu einem Anstieg der Anzahl der Konsultatio! nen von Patienten mit Rhinitis allergica ge¬

führt Die Morbidität wird in Mitteleuropa mit
>\ 10 bis 16 % angegeben, und die Tendenz ist
i steigend. Als Ursache werden viele Faktoren
wie ungesunde Lebensweise (Streß) und fal¬
sche Ernährung sowie Umweltschadstoffe und
eine familiäre Disposition angegeben. Zur
Diagnostik der allergischen Rhinitis sind die
allergologische Anamnese, der ENO-Status,
: die Haut- und Provokationstests und Labor¬

testmethoden von Bedeutung. Die therapeu¬
tischen Maßnahmen bestehen in einer Aller¬
genkarenz, Hyposensibilisierungsbehandhmg,
symptomatischen Therapie und in Akupunk¬
tur.

rss
i

Wie dem internationalen Schrifttum zu ent¬
nehmen ist, wird in den letzten Jahren über
eine ständige Zunahme von allergologischen

Lebensweise [Streß, wenig Schlaf) und fal¬
sche Ernährung (Konservierungs- bzw. Farb¬

stoffe) sowie Umweltschadstoffe [CO2, SO2,
Ozon) und eine familiäre Disposition ange¬
geben.

Allein in Deutschland leiden 30 Mio Men¬
schen an einer Allergie. Der HNO-Arzt sieht
und betreut bei diesen Menschen die häufig¬
ste atopische Erkrankung, die Rhinitis allergi¬
ca, deren Morbidität in.Mitteleuropa mit, 10
bis 16 % angegeben wird. Folgerichtig gewin¬
nen Diagnostik und Therapie dieser Erkran¬
kung in der HNO-ärztlichen Praxis zuneh¬
mend an Bedeutung.

Bei der Rhinitis allergica unterscheidet man
zwei Formen:

- die saisonale Rhinitis allergica mit typi¬
scher Symptomatik Wie wäßrige Sekretion,
behinderte Nasenatmung, Niesreiz bis
Niesattacken und Konjunktivitis; sie ist
zeitlich begrenzt, je nach Blütezeit und Pol-

Thcräpfeütssche
Band 52,1995 ÖSSSChäU
Heftil

lenflug; sie wird nach dem Blühkalender in
eine Frühjahrs- {Februar bis ApriU Som¬
mer- (Mai bis Juli/Augüst) und Spätsommerpöllinose (August bis Oktober] einge¬

teilt [1]

Diagnose
Die Diagnose der Rhinitis allergica stützt Sich
im wesentlichen auf gründliche Anamnese,
verschiedene Haut- und Provokationstests

Sie wird insbesondere durch Hausallergene,
Epidermisbestandteile und Bemfsallergerie
hervorgerufen. Zu 80 % ist die HausStaubnülbe (Dermatophagoides pteronyssinus und farinae] Ursache für eine sögenänrite «Haus-

und Labortests (Abb. 2).
Bei der Diagnosefindung kommt der Ana¬
mneseerhebung eine Schlüsselstellung zu.
Die Anamneseerhebung erfordert fast krimi¬
nalistische Fähigkeiten des Arztes, gute Mit¬
arbeit des Patienten und sollte ständig wie¬
derholt, aktualisiert und vervoilständigt wer¬
den, Die Häütte&ts als nächste Stufe in der
Allergiediagnostik haben vorrangig die Auf¬

- die perenniale Rhinitis allergica mit glei¬
cher, aber ganzjährig auftretender Sympto¬
matik [Abb. 1]

staubaüergie». In den letzten, zwei Jahren

gabe, das in der Anamnese eruierte Aiiergen

wird immer häufiger über die allergehisierend wirkende Bedeutung der Vorratsmilben
(Tyrophagus, Acaro sird) berichtet. Ursachen
der Zunahme der Milbensensibilisierung sind

zu bestätigen (Sensibilisierungsnachweis). In
der Praxis haben sich im wesentlichen vier
Hauttestmethoden bewährt (Reihenfolge ge¬
mäß zunehmender EtnpfindUchkeit]: Reib¬

unter anderem die energiesparenden Bau-

test, Scratch-Test, Prick-Test und Intrakutan¬

maßnahinen der HauserSäriierungen. Dichte
Fenster bedeuten gleichzeitig höhere Luft¬
feuchtigkeit im Wohnraum durch die
Wasserdampfprodüktion beispielsweise beirrt
Kochen und Wäschern Milben fühlen sich in
höherer Feuchtigkeit wohl uild Vermehreft

test (Abb. 3 bis 6],
Das Ergebnis der unterschiedlichen Hauttests
Wird durch die einsetzende Hautreaktion

sich.

[CLuaddel mit umgebender Erythembüdung],
die durch das Austreten der Mediatorstöffe
(Histamin, Letikötrieh, PAP) aus den Mastzellen und basophüen Granulozyten hervorge¬
rufen wird, bestimmt. Die Hautreaktion, die
nach 20 Min. mit dem lineal oder einer Maß¬

schablone abgelesen und in Zentüttetem
bzw. Millxmetem angegeben wird, muß mit
der Positivreaktion (Histamin] und Negativre-*

Abbildung 1 Saisonale und perenniale Rhinitis allergica.
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Abbildung 2 Diagnostik der Rhinitis allergica,

740

Abbildung 5 Reibtest mit Nativmatenal '

Abbildung 4 Sctatch-Test lRitztest) mittels hativet

{Katzenhaare) an der Volarseite des Unterarms.

Allergerie an det Volarseite des Untemrtrts.

Abbildung 5 Prick-Test' Stich senkrecht oder int
spitzen Winkel mit Standardlanzette 0,9 mm durch

Abbildung 6 Intrakutantest: Injektion einer Extrakt¬

den Extrakttropfen an der Volarseite des Unterarms.

20.

menge von 0,02 ml mittels Tuberkulinspntze der Stärke
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aktion [LÖsungsixiittel] verglicheri Werdeii
[Abb. 7). Ein Dermographismus bzw. eine ge-

fieraiisierte Urtikaria sollte durch Leerreiz,
mit Tupfer oder Stift ausgeschlossen werden.
Ein positiver Iriträkutaiitest zeigt beispiels¬
weise nach 20 Min. um die Injektiotisstelle ei¬
ne Quaddel von >0I7^nfdie von eineiti Ery¬
them >1,5 crii umgeben ist Der Pricktest ist
ebenso positiv, wenti| die Quaddelbildung
und das umgebende .iEtytheni gleich groß
sind bzw. 70 % von der Histairiinreaktion be¬
tragen. Das bedeutet, jdaß eine Sensibilisie¬
rung vom Sdförttyp KtpLch Coombs und Gell
auf das getesteteTAlJ^rg^n^vörliegt [4, 6, 8].
Fällt der Hauttest keJ;ä&V aus, beispielsweise
bei herabgesetzter Reagibilitat der Haut, und
steht er damit im Widerspruch zur Anamnese# wird vom jRhinolögen der intranasäle Provokationstest [INPj, bei dem das Allergen di¬
rekt auf die Nasenschleimhaut getropft oder
gesprüht wird, durchgeführt bzw. empfohlen
(Abb. 8). Allein die nasale Provokation ist in
der Lage, die Aktualität des Allergens anhand
der auftretenden Symptomatik wie Niesreiz
bis Niesattacken, Obstruktion, wäßriger
Sekretion der Nase bzw. der Konjunktivitis

nachzuweisen. Sie sollte möglichst bei den
petennialeh Allergieii als Bestätigungstest
vor Beginn* einer Hyposensibilisierung durch¬

geführt Werden. Sie muß nach den Empfeh¬
lungen des Arbeitskreises «Bronchiale und
nasale Prüvökationstests> der Deutschen Ge¬
sellschaft - für Allergie- und Iramunitätsforschung [2, 3] rhinomanometrisch kontrolliert

Abbildung 8 Dürchführting des intmhasaleii
Provokationstests mit genörfrLter'Sprilhßächä.

Der kdiijutiktivale Provokatidnstest (KPTJ
sollte bei den Patienten mit vordergründiger
konjtmktivaler Symptomatik, wie Augen¬
jucken, -brennen und -tränen, durchgeführt
werden (Abb. 91
Die Labortests dienet! dem direkten Serumantikörpemachweis. Es sind vor allem radio-

sein (Leermessung,' Lösungsmittelmessung

imriumofogfsche und enzymimmunologische

und Proyökationsmessung I Und n jeweils
nach 10 MinJ. Wenn der Test positiv ist, kann
an diesem Tag kein weiteres AHergeU ausge¬

Testmethoden,, mit deren Hilfe spezifische IgEAntikörper im Blut nachgewiesen werden kön¬
nen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei
der Radio-Allergo-Sorbent-Test [RASTJ und

testet werden. Ist der Test negativ, kann am

gleichen Tag ein zweites, im Extremfall auch
ein drittes Allergen provoziert werden.

der Enzym-Imimlno-Assay-Test (ELISA) [2,4,7].

Therapie

Abbildung 7 Ausmessen des mittleren Durchmessers
der Quaddel und des Erythems mit einem Lineal nach

Bei der Behandlung' der Rhinitis allergica
wird zwischen einer kausalen und einer
symptomatischen Therapie unterschieden
[Abb. 10).
Eine kausale Therapie, die Allergenkarenz
bzw. Hyposensibilisierung bedeutet, ist stets
primär anzustreben. Das Prinzip der Hypo¬
sensibilisierung beruht auf der Gabe von ge¬
ringen Dosen des spezifischen Allergens in
langsam ansteigender Dosierung möglichst
über drei bis vier Jahre. Dadurch kommt es
zur Büdung neuer Antikörperklassen (soge¬
nannter Blocking-Antikörper IgG), die ab
idealen Therapieeffekt eine Immumtät im
Organismus hervorrufen sollen (Abb. 11).

Therapeutische
Umschau

Band 52.1995

Heft 11

hohen Schöckgefahr dürfen diese Schiielihyposensibüisietlmgen nur unter stationären

Bedingtingen erfolgen.
Kontraindikation der Hyposertsibijisierung
steüen akute Infekte der oberen Luftwege,
chronische infektiönen, Gravidität, Diabetes,
Erkrankungen des- rheumatischen Formkrei¬

Abbildung 0 Dürchfiitirung des könjünkLiPateft
Provokationstesls mittels Tropjpipetle am ektropioriierten Auge.

ses sowie Behandlung mit ßetablockem, bei¬
spielsweise bei Hypertonie (Wegen der beim
anaphylaktischen Schock notwendigen Adre¬
nalingabe], dar, Eine Schöckapotheke muß in
jeder aliergologischen Sprechstunde vorhan¬
den sein. Wir empfehlen auch monatlich ein
sogenanntes cSchdcktraining» mit dem ge¬
samten Allergiepersonal.

Abbildung-'10 - Therapeutische Möglichkeiten der Rhinitis allergica.

Der Behandlungserfolg der Hyposensibilisie¬
rung wird bei der Pollinose mit 80 bis 90 %,
bei der Mübenallergie mit 70 bis 80 % und bei
der Schimmelpilz- bzw. Tierhaarallergie, die
wegen der unreinen und nicht klar definier¬
ten Allergenextrakte sehr umstritten sind,
mit 40 bis 50 % angegeben [1, 3]. Nach neue¬
sten Untersuchungen kann, wie von Wiith-

rich und Hauswald empfohlen, eine Schnellhyposensibilisiemng, ähnlich wie bei Bienenund Wespenallergien, bei der Bäckerrhinitis
- wenn eine Karenz nicht möglich ist - mit
Weizen- bzw. Roggenmehlextrakten mit ei-

• nem Therapieerfolg von 70 % erfolgreich
742 durchgeführt werden [5, 103. Aufgrund der

Abbildung 11 Durchfiihnmg der Hyposensibili¬
sierung streng subkutan handbreit Htm-Ellenbogen
am Oberarm.
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Die symptomatische Therapie stützt sich vor
allem auf die Gabe von sowohl tbpisch als
auch systemisch wirksameu iiichtsedieretideii Antihistaminika der zweiteti Generation
und KörtikosteroiderL Auch haben sich in
den letzten Jahren die DMCG-Praparate, die
sogenannten Mastzeilttiembranstabüisatoretij bei rechtzeitiger Und regelmäßiger AndifezrAkiipj i

kann bei 80 % der Patienten mit Pollinose ei¬
ne Besserung der Heuschnupfensyitlptomatik bewirken I5f iö], Untersucht werden muß
noch, ob neben der günstigen symptoma¬
tischen Wirkung auch ein kausaler Schutz
erzielt werden kann.

os sktn reaction tests, and laboratoty tests.

Treäitnettt itidüdes avoidance of aUetgens,
i/tdfictiört 0/ hyposettstttvlty,- symptötnatic
driig treatment, and acupunctüte.
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