
können, bieten die Wissenscha�ler auf 
der IPA-Website (www.ipa-dguv.de) ei-
nen online-Rechner an (unter: Publika-
tionen/Weiterführende Informa tio nen). 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
für den Vergleich die IgG-Titer mit dem 
ImmunoCAP-Verfahren von �ermo-
Fisher Scienti�c gemessen worden sein 
müssen. Wer den Wert eines im Labor 
gemessenen IgG-Titers für ein bestimm-
tes Antigen in den Rechner einträgt, er-
hält zum Beispiel den Hinweis, ob die 
Konzentration höher oder niedriger als 
bei 97,5 % des Studienkollektivs liegt.  

 Peter Leiner

Raulf M et al. Update of reference values for IgG 
antibodies against typical antigens of hyper-
sensitivity pneumonitis: Data of a German 
 multicentre study. Allergo J Int 2019;28:192–203

Kommentar
Endlich sind sie da, die systematisch erho-
benen Referenzwerte für die Bestimmung 
von spezi�schem IgG gegen die häu�gsten 
Antigene, die als Auslöser der EAA bekannt 
sind. Es ist erstaunlich, dass es hierfür in 
der Vergangenheit keine validierten Refe-
renzwerte gab und man sich Daten aus 
verschiedenen Publikationen zusammen-
suchen musste, die dann meistens noch 
mit verschiedenen Systemen erhoben 
worden waren. Auch wenn die untersuchte 
Population relativ klein ist, haben wir nun 
Normalwerte für sIgE gegen 32 verschie-
dene für die EAA relevante Allergene. Die 
Autoren haben diese Werte in Form eines 
Online-Rechners auf der IPA-Internetseite 
hinterlegt (www.ipa-dguv.de/ipa/publik/
litinfos/ immunocap). Hier kann man die 

am eigenen Patienten erhobenen Werte 
eingeben und bekommt eine Darstellung 
der Werte in Bezug zur Normalpopulation. 
Eine einfache aber sehr gut durchgeführte 
Studie, die für die praktische Betreuung 
der EAA-Patienten im klinischen Alltag 
 einen relevanten Mehrwert bietet. Es lohnt 
sich, diese Arbeit als Referenz aufzuheben 
und die IPA-Website auf seinem Rechner 
zu markieren. Probieren Sie es doch ein-
fach mal aus.

Prof. Dr. Thilo Jakob
Direktor der Klinik für 
Dermatologie und  
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Gießen, UKGM, Justus 
Liebig Universität Gießen

Allergie gegen Hymenopterengift? 
Sensibilisierung besagt wenig 

Von den Einwohnern Deutschlands ist ein Großteil gegen Wespen- und/oder 
Bienengift sensibilisiert und viele berichten von systemischen Reaktionen.  
Die Schnittmenge zwischen beiden Personengruppen ist allerdings klein.

Anhand der KORA-Studie haben Aller-
gologen um Simon Blank, München, 

sich ein Bild davon verscha�, wie weit 
verbreitet bei den 25- bis 75-Jährigen in 
Deutschland Sensibilisierungen und all-
ergische Reaktionen gegen Hymenopteren-
gi�e sind. Die Analyse beruht zum einen 
auf den Serumspiegeln von IgE-Antikör-
pern gegen Bienen und Wespen, die in 
der Basisstudie S4 gemessen wurden (n = 
4.261). Zum anderen stützt sie sich auf 
Fragebogen, in denen die Teilnehmer von 
S4 und der Folgestudie F4 (n = 3.074) zu 
lokalen und systemischen Reaktionen auf 
Bienen- und Wespenstiche Auskun� ge-
geben haben.

Wurde die Grenze für die spezi�schen 
IgE-Antikörper (sIgE) bei 0,35 kUA/l an-
gelegt, waren 23,1 % der Teilnehmer ge-
gen Bienen- und 31,7 % gegen Wespen-
gi� sensibilisiert. Bei 13,7 % bestand eine 
Doppelsensibilisierung. Männer waren 
häu�ger sensibilisiert als Frauen. 

Über rein lokale Reaktionen auf Bie-
nen- und/oder Wespenstiche berichte-
ten 4,8 % (S4) und 4,4 % (F4) der Befrag-

ten. Systemische Reaktionen wurden 
von 2,3 % und 2,6 % zu Protokoll gege-
ben. Frauen waren etwas häu�ger be-
tro¨en als Männer. Bei den Auslösern 
lagen Wespen und Bienen fast gleichauf.

Von den Personen, die gegen Bienen- 
oder gegen Wespengi� sensibilisiert wa-
ren, hatten nur jeweils 2,8 % eine Stich-
reaktion erlebt, die über eine lokale Ant-
wort hinausging. Erstaunlicherweise be-
stand auch umgekehrt eine Diskrepanz 
zwischen Klinik und Labor: Von den 
Teilnehmern, bei denen laut Eigenaus-
kun� nach einem Bienen- oder Wespen-
stich Schocksymptome aufgetreten wa-
ren, hatten 49 % und 34 % sIgE-Spiegel 
< 0,35 kUA/l. Dr. Beate Schumacher

Blank S et al. Prevalence of Hymenoptera 
 venom allergy and sensitization in the 
 population-representative German KORA 
 cohort. Allergo J Int 2019;28:183–91

Kommentar
Das besondere an dieser Arbeit ist die 
 populationsbezogene Erfassung an zwei 

sehr großen Kollektiven aus der Normal-
bevölkerung, wie sie selten in der Literatur 
zu �nden ist. Die Angaben zur Prävalenz 
von systemischen Reaktionen nach Hyme-
nopterenstich liegen mit 2,3–2,5 % in etwa 
bei einem Zehntel der Prävalenz von IgE-
vermittelter Sensibilisierung gegen die 
entsprechenden Hymenopterengifte und 
bestätigt damit mal wieder, dass die Detek-
tion von sIgE lediglich ein Indikator für eine 
Sensibilisierung ist und nicht als Nachweis 
einer Insektengiftallergie interpretiert 
werden darf. Interessant ist, dass die Auto-
ren sich auch der Frage gewidmet haben, 
ob das Verhältnis zwischen sIgE und Ge-
samt-IgE (das „relative“ IgE) hier weitere 
Informationen liefert. Tatsächlich zeigen 
Patienten mit klinisch relevanter systemi-
scher Reaktion erhöhtes relatives IgE. Leider 
eignet sich dieser Parameter aufgrund der 
großen Streuung aber nicht zur verlässli-
chen Diskriminierung. Somit fehlt uns un-
verändert ein verlässlicher Laborparameter, 
der ermöglicht, die klinisch relevante Aller-
gie von der klinisch stummen Sensibilisie-
rung zu unterscheiden.  
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