
Luft�lter bei der Hausarbeit reduziert 
Allergenbelastung – aber selten signi�kant

Wenn zu Hause geputzt und aufgeräumt wird, wirbelt das außer Staub auch 
Allergene auf. Was ein modernes Luft�ltergerät dagegen ausrichten kann, 
wurde jetzt in einer kontrollierten Studie untersucht.

M it der Studie sollte geprü� werden, 
ob ein Lu�reiniger mit hoche�zi-

enten Feinstaub�ltern in der Lage ist, die 
Innenraumkonzentration von Aller-
genen bei der Hausarbeit zu senken. 
Dazu verrichtete eine Versuchsperson in 
 einem Haushalt mit einem Hund und 
 einer Katze jeweils ein bis zwei Stunden 
lang Arbeiten wie Staubwischen, Auf-
räumen und Bettenmachen, entweder 
ohne oder mit einem Lu�reiniger im 
Raum. Um die dabei entstehende Belas-
tung mit Staub sowie mit Hausstaubmil-
ben-, Katzen- und Hundeallergenen zu 
messen, wurden mit einer stationären 
und einer von der Versuchsperson getra-
genen Pumpe Lu�proben genommen. 
Die Allergenkonzentration wurden mit-
tels Fluoreszenz-Enzymimmunoassays 
für Hausstaubmilben, Fel d 1 und Can f 1 
bestimmt.

Durch den Lu�reiniger wurde die 
Konzentration von inhalierbarem Staub 
signi�kant gesenkt, um 40 % in den an 
der Versuchsperson und um 20 % in den 
stationär gewonnenen Proben. Die Aller-
genkonzentration war zwar meist eben-
falls mit Lu�reiniger niedriger als ohne, 
im Mittel um 60 %. Allerdings unterlag 
die Allergenexposition großen Schwan-
kungen und der durch die Lu�reinigung 
erzielte Rückgang war meist zu klein, um 
statistische Signi�kanz zu erreichen. Sig-
ni�kant war der Unterschied nur in Be-
zug auf Can f 1, sofern die Konzentration 
mit der persönlichen Pumpe gemessen 
wurde, und für per Nasen�lter erfasste 
Milbenallergene.   Dr. Beate Schumacher
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Kommentar
Eine sorgfältig durchgeführte Studie unter 
realen Arbeits-Lebensbedingungen mit 
doch eher enttäuschenden Ergebnissen. 
Zwar führt der Einsatz des Luftreinigers mit 
hoche�zienten Feinstaub�ltern zu einer 
gewissen Reduktion des Allergengehaltes, 
die aber aufgrund großer Streubreite der 
Ergebnisse nicht die notwendige Signi�kanz 
erreichte. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Allergenmessung in Staubproben nicht trivi-
al ist und es hierzu bisher wenig standardi-
sierte Verfahren gibt. Zusätzlich wissen wir 
noch recht wenig darüber, wie viel Allergen-
reduktion in der Innenraumluft tatsächlich 
zu einer wesentlichen Verbesserung der kli-
nischen Symptomatik der Betro enen führt. 
Der Ansatz „Allergenreduktion durch Luftrei-
nigung“ scheint logisch und Erfolg verspre-
chend, allerdings sind hier noch weiterfüh-
rende Studien notwendig, um die klinische 
Wirksamkeit auch schlüssig zu belegen. 
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Alt-a-1-Immuntherapie sicher und wirksam

Studien zur spezi�schen Immuntherapie bei IgE-vermittelten Allergien  
gegen Schimmelpilze sind rar. Deutlich evidenzsteigernd dürfte deshalb  
eine neue placebokontrollierte Dosis�ndungsstudie sein, in der das  
Alternaria-Hauptallergen Alt a 1 subkutan gegeben wurde.

B ei den Schimmelpilzallergien domi-
nieren Sensibilisierungen gegen die 

Gattung Alternaria mit ihrem wichtigs-
ten Vertreter Alternaria alternata. 
Hauptallergen ist das überwiegend in 
den Sporenwänden lokalisierte Alt a 1, 
ein 30-kDa-Dimer mit bisher nicht be-
kannter physiologischer Funktion.

Das aus natürlichen Quellen isolierte 
Alt a 1 eignet sich für Diagnostik und 
 Immuntherapie sowohl von Aeroaller-
gien gegen Alternaria-Spezies als auch 
von Allergien gegen die Schwärzepilze 
 Stemphylium botryosum und Ulocladium 
 botrytis. In einer Anwendungsstudie ist 
die  Sicherheit einer Subkutantherapie 

mit standardisiertem Alt a 1 bereits 
 dokumentiert. In einer randomisierten 
placebokontrollierten Multicenterstudie 
standen jetzt Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit von zwei höheren Alt-a-1-Dosie-
rungen auf dem Prüfstand.

Einbezogen in die Studie waren 111 Pa-
tienten im Alter zwischen 12 und 65 mit 
einer IgE-vermittelten Alt-a-1-Sensibili-
sierung und einer allergischen Rhinokon-
junktivitis mit oder ohne kontrolliertem 
Asthma. Doppelblind erhielten sie subku-
tan entweder 0,2 µg oder 0,37 µg Alt a 1 
pro Dosis oder Placebo in rund einmona-
tigen Abständen über ein Jahr, in einer 
o£enen Weiterbehandlung stand über 

nochmals 12 Monate allen Patienten die 
hohe Verumdosis zur Verfügung.

Nach 12-monatiger Behandlungszeit 
ergaben sich für die 0,37-µg-Dosierung 
beim kombinierten Symptom-Medika-
tionsscore signi�kante Verbesserungen 
im Vergleich zu Placebo. In beiden Ver-
umgruppen sanken Hautreaktivität und 
nach einiger Zeit auch die IgE-Spiegel, 
die IgG4-Spiegel steigen kontinuierlich 
an und erreichten nach 24 Monaten ihre 
Höchststände.

Fazit: Die subkutane Immuntherapie 
mit Alt a 1 über ein Jahr ist wirksam und 
sicher. Parallel zu Verbesserung von all-
ergischen Rhinokonjunktivitis-Sympto-
men ging die Hautreaktivität zurück 
und die IgG4-Spiegel stiegen.
      Dr. Barbara Kreutzkamp
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