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Hustender Pizzaiolo
Allergisches Bäckerasthma gehört zu den häufigsten Berufskrankheiten. Ausgelöst
wird es durch eine Vielzahl von Eiweissen. Von Felicitas Witte
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igentlich wundert es nicht,
dass der italienische Arzt
Bernardino Ramazzini als
Erstbeschreiber des Bäcker
asthmas gilt. Vermutlich gab
es schon damals, Ende des
17. Jahrhunderts, in jedem
kleinen Ort einen Pizzaiolo, der knusprige
Pizzen buk. Ramazzini musste genau beob
achtet haben, wie bei manchen von ihnen bei
der Arbeit die Augen tränten und die Nase
lief, wie sie husteten oder gar einen Asthma
anfall bekamen. Seine Beobachtungen hielt
er in seinem berühmten Buch «De Morbis
Artificum Diatriba» fest. Physikalische Sub
stanzen, heisst es dort, könnten die Ursache
für Krankheiten von Bäckern sein.
Heute weiss man, dass diese Substanzen
Eiweisse sind, die die Bäcker mit dem Mehl
staub einatmen und auf die sie allergisch
reagieren. Jeder zehnte Bäcker oder Konditor
erkrankt irgendwann in seinem Leben an
Bäckerasthma, es ist die häufigste Berufs
krankheit. Jeder zweite von ihnen muss des
halb seinen Beruf aufgeben.
Bei anderen Allergien wie Pollen oder
Insektenallergien haben Forscher die aller
gieauslösenden Eiweisse seit längerem iden
tifiziert. «Beim Bäckerasthma war bis vor
kurzem lediglich klar, dass viele Eiweisse
die Allergie auslösen können», sagt Monika
RaulfHeimsoth, Allergieforscherin am
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin
an der Universität Bochum. Inzwischen
weiss man, dass sich das Bäckerasthma von
einer Insekten oder Pollenallergie stark
unterscheidet: Kaum zwei Bäcker reagieren
nämlich auf die gleichen Eiweisse.
Bei der Biene kennt man inzwischen
sechs, bei der Wespe zwölf und bei Birken
pollen drei Eiweisse, gegen die fast alle
Patienten allergisch sind. Anders beim
Bäckerasthma. Da gibt es zum einen nicht
nur «ein Insektengift» oder «eine Pollenart»
als Allergiequelle, sondern Dutzende: Ver
schiedene Mehle, Backzutaten wie Enzyme,
Eier, Sesamsaat, Nüsse oder Mohn, Schim
melpilze, Mehlmotten und andere Schäd
linge im Getreide. «Zusätzlich können in
jeder dieser Allergiequellen wiederum Dut
zende oder Hunderte von Eiweissen die All
ergie auslösen», erklärt RaulfHeimsoth.
Noch kennen Forscher nur einen Teil
dieser Allergene. Im Weizenmehl hat Raulf
Heimsoths Arbeitsgruppe gemeinsam mit
Wissenschaftern aus Singapur inzwischen 16
identifiziert und sie im Blut von 40 Patienten
mit Bäckerasthma getestet. Zwar gibt es zwei
Eiweisse, auf die mehrere der Bäcker reagier
ten, aber bei den meisten lösten unterschied
liche Eiweisse die Allergie aus. Neben den 16
haben andere Allergologen noch vier weitere
Allergene gefunden. «Wahrscheinlich gibt es
aber noch viele weitere, die wir noch gar
nicht kennen», vermutet RaulfHeimsoth.

Noch kennen
Forscher erst einen
Teil der Allergene,
die ein Bäckerasthma auslösen.

Auf die neuen Substanzen wird noch nicht
routinemässig getestet. «In manchen Fällen
könnte das sehr hilfreich sein», sagt Peter
SchmidGrendelmeier, leitender Allergologe
am Universitätsspital Zürich. Nützen könn
ten die Tests etwa, wenn man unterscheiden
will zwischen einer Allergie gegen Roggen
mehl und einer Kreuzallergie bei Gräserpol
lenallergie: Bei letzterer ähneln Eiweisse im
Mehl denen in den Pollen, so dass jemand
mit Heuschnupfen auch auf das Mehl aller
gisch reagiert. «Ob aber eine PollenImmun
therapie dann auch die Beschwerden beim
Mehl bessert, müssen wir erst noch unter
suchen», sagt SchmidGrendelmeier. Bis
jetzt bleibt Bäckern nur, sich von den Stäu

Auch wenn
es hart ist,
jemandem
von seinem
Traumberuf
abzuraten –
es ist besser,
das frühzeitig
zu wissen.

ben fernzuhalten. «Dank Absaugvorrichtun
gen und Masken haben weniger Bäcker
Beschwerden», sagt SchmidGrendelmeier.
Wichtig sei aber, dass die Bäcker regelmässig
zur Kontrolle gingen. «Wird die Allergie
schlimmer, drängt sich ein Berufswechsel
auf, weil es sonst zu irreversiblen Lungen
schäden kommen kann», sagt SchmidGren
delmeier. Dies jemandem mitzuteilen, sei
nicht immer einfach. Gut findet der Allergo
loge, dass immer mehr Bäckerbetriebe Stel
lenbewerber routinemässig zur Abklärung
schicken, um ein erhöhtes Risiko für Bäcker
asthma festzustellen. «Auch wenn es hart ist,
jemandem von seinem Traumberuf abzu
raten, es ist besser, das frühzeitig zu wissen.»

Nach der Haselnuss der Schock
Mit Tests kann man feststellen,
ob jemand auf Haselnüsse
nur mit Kribbeln im Mund
reagiert oder mit Atemnot.
Von Felicitas Witte
Eine Allergie gegen Haselnüsse kann sich
unterschiedlich äussern. Das liegt an ver
schiedenen Eiweissen in den Nüssen, die die
Allergie auslösen, «Cor a» genannt. Bei
Erwachsenen und älteren Kindern verursa
chen die «harmlosen» Cor a 1 oder 2 meist nur
ein Kribbeln oder ein pelziges Gefühl auf der
Zunge, bei Kleinkindern lösen eher die
«schlimmen» Cor a 9 oder Cor 11 eine hefti
gere Reaktion mit Atemnot aus. Patienten mit
der milden Allergie vertragen kleine Mengen
Haselnüsse, aber die mit der schlimmen
Form können schon mit wenigen Gramm
einen lebensbedrohlichen Schock bekom
men. Sie müssen vor jedem Essen nachfra
gen, ob darin Nüsse enthalten sind, und
immer Notfallmedikamente bei sich haben.
Seit kurzem können Ärzte die Eiweisse
im Blut identifizieren und so feststellen, ob

Lallen und
schwanken

eher die harmlose oder die gefährlichere
Allergieform vorliegt. «Das ist besonders
dann wichtig, wenn die Symptome nicht
eindeutig zuzuordnen sind», sagt Margriet
Faber, angehende Allergologin an der Uni
versität Antwerpen – zum Beispiel wenn bei
einem Kind Zunge, Lippen und Rachen stark
anschwellen.
In der letzten Zeit fiel Faber auf, dass sie
bei einigen Kindern die gefährlichen
Eiweisse nicht nachweisen konnte, obwohl
diese heftig reagiert hatten. Sie erinnerte
sich daran, dass Forscher vor kurzem noch
ein weiteres Eiweiss gefunden hatten, näm
lich Cor a 14. Daraufhin untersuchte sie das
Blut von 89 Kindern und Erwachsenen, von
denen 37 eine schwere allergische Reaktion
mit Atemnot und Kreislaufzusammenbruch
erlitten hatten. Bei 26 dieser Patienten fand
sie Cor a 9 und bei 28 Cor a 14. «Zusammen
konnten wir damit alle Kleinkinder mit
schwerer allergischer Reaktion identifizie
ren», sagte Faber. «Testen wir jetzt zusätzlich
Cor a 14, schliessen wir die Lücke bei der
Diagnose.»
Philippe Eigenmann, leitender Allergologe
in der UniversitätsKinderklinik in Genf, ist
noch skeptisch: «In der Studie hatte Cor a 14

Für Patienten
mit einer schweren
Haselnuss-Allergie
können wenige
Gramm lebensbedrohlich sein.

Diagnose
Andrea Six

S

obald sie nur ein wenig Alkohol
trinkt, bewegt sich die junge
Frau schwankend und lallend.
Verträgt sie denn rein gar
nichts? Manchmal reicht auch
ein Kaffee oder ein stressiger
Tag, und schon ist sie von Schwindel
geplagt und kann kaum laufen. Alle 2
Wochen setzen solche Schübe für ein paar
Stunden ein. Seit 3 Jahren hatte sie
eigentlich geglaubt, sie habe wohl eine
besonders empfindliche Psyche. Wegen
eines zusätzlichen Migräneanfalls begibt
sich die 22-Jährige aber nun doch in eine
neurologische Klinik.
Die Nervenärzte stellen fest, dass die
Patientin jetzt während des Anfalls unsi
cher und unkoordiniert geht. Das Augen
zittern, welches den Medizinern auffällt,
habe sie aber eigentlich immer, berichtet
die 22-Jährige.
Obwohl den Ärzten zunächst der Ver
dacht kommt, die Frau könnte an einer
Form von Epilepsie leiden, sprechen die
Messungen der Hirnströme dagegen.
Tests der Muskulatur zeigen, dass zudem
keine Störungen der Nerven vorliegen.
Darüber hinaus bleiben Laboruntersu
chungen auf Stoffwechselerkrankungen
oder Krankheitserreger ergebnislos.
Erneut beraten sich die Ärzte. Schliess
lich bringt sie das Alter der Patientin,
kombiniert mit den Krankheitszeichen
auf eine Spur: Hier könnte ein angebore
nes Leiden vorliegen, das sich mitunter
erst im Erwachsenenalter ausprägt. Die
Mediziner veranlassen einen Gentest und
finden ihre Vermutung bestätigt: Die
Patientin leidet an einer seltenen, soge
nannten episodischen Ataxie, der ein
einzelner Gendefekt zugrunde liegt.
Betroffen sind vor allem Nervenzellen in
bestimmten Hirnregionen. Stress oder
Alkohol lösen bei den labilen Hirnzellen
Anfälle aus, die sich als Bewegungsstö
rungen und Schwindel zeigen.
Die 22-Jährige erhält ein Medikament,
welches die Hirnzellen so weit stabilisiert,
dass sie nur noch selten unter einem
kurzen Anfall zu leiden hat.
Quelle: S. Kipfer, Kantonsspital Olten,
«Journal of Neurology», 2013, online

News
nur bei 10 Prozent der Patienten einen
zusätzlichen Nutzen.» Ausserdem koste der
Test in der Schweiz zusätzlich 35 Franken. Er
bestimmt deshalb zunächst Cor a 1 und 9,
und erst wenn beide Eiweisse nicht nach
weisbar sind, auch Cor a 14.
«Der neue Test ist nützlich», sagt Anto
nella Muraro, Allergologin an der Universität
Padua und Vorsitzende der Nahrungsmittel
allergieKampagne bei der Europäischen
Akademie für Allergologie und klinische
Immunologie EAACI. «Viel wichtiger ist aber,
dass Lebensmittel in Europa adäquat und
einheitlich gekennzeichnet werden, so dass
man genau weiss, ob und wie viel Nüsse
enthalten sind.» EAACI habe das schon seit
Jahren propagiert, aber erst ab 2014 soll es
in den Ländern umgesetzt werden.
Auf die Therapie haben die Eiweisse
bisher keine Auswirkungen, denn heilen
kann man die Allergie nicht. Aber bei ande
ren Allergien nutzen Ärzte die Bestimmung
einzelner Eiweisse schon für die Therapie. Ist
ein Patient mit Bienenallergie etwa gegen
BienenEiweisse mit den Nummern 3 oder 10
allergisch, verdoppeln sie die Dosis bei der
Immuntherapie. Nussallergikern bleibt vor
erst nur, die Nüsse zu meiden.

Schlaf schützt Jugendliche
vor Krankheiten
Jugendliche, die ausreichend und regelmäs
sig schlafen, sind gesünder. Dies melden
Forscher, die das Schlafverhalten von 56
Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren
ein Semester lang beobachteten. Die Viel
schläfer erkrankten seltener an Erkältungen,
MagenDarmLeiden und Grippe als die
Wenigschläfer und fehlten folglich weniger
in der Schule («Journal of Sleep Research»,
online). Der Effekt war bei den Knaben stär
ker ausgeprägt als bei den Mädchen. (tlu.)

Aspirin wirkt am Abend
besser als am Morgen
Unzählige Herzpatienten schlucken täglich
ein Aspirin, um die Verklumpung der Blut
plättchen zu hemmen und das Infarktrisiko
zu senken – die meisten morgens, da die
Aktivität der Blutplättchen und das Infarkt
risiko dann am grössten sind. 290 Patienten
nahmen das Aspirin 3 Monate lang morgens,
dann 3 Monate abends ein. Die Aktivität der
Blutplättchen war morgens deutlich niedri
ger, wenn das Aspirin abends genommen
wurde, so das am Treffen der American Heart
Association präsentierte Resultat. (tlu.)

