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Es ist seit längerem bekannt, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen,
einen Schutz vor der Entstehung allergischer Erkrankungen haben. Die soeben
durchgeführte große GABRIEL Studie, die im ländlichen Raum in Bayern und Baden-
Württemberg, in der Schweiz und in Tirol durchgeführt wurde, hat dies wieder
bestätigt.  Es ist auch bekannt, dass der frühe Aufenthalt in einem Nutztierstall zu
diesem Allergieschutz beiträgt, wie Forschungsarbeiten, die vom Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit unterstützt wurden, klar demonstriert
haben. In Tierställen mit Kühen, Schweinen und anderen Nutztieren sind Kinder und
Erwachsene einer Vielzahl von lebenden und toten Bakterien ausgesetzt. Die
Mehrzahl dieser Keime ist für den Menschen harmlos und ist in Futtermitteln wie Heu
und Stroh als auch in Tierexkrementen zu finden. Es ist auch bekannt, dass
abgestorbene Bakterienbestandteile vom Immunsystem erkannt werden und zu einer
allergieschützenden Immunantwort führen können.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeiten im Sonderforschungsbereichs Die
allergische Immunantwort der Lunge und der GABRIEL Studie sind nun 2 Bakterien
identifiziert worden, die zumindest im Tiermodell den Allergieschutz bewirken:
Acinetobacter lwoffii und Lactococcus lactis. Diese für den Menschen apathogenen
Keime verhindern im Mausmodell die Entwicklung eines allergischen Asthma, wenn
sie nach Hitzebehandlung den Mäusen intranasal appliziert werden. Dies bedeutet,
dass erste Ansätze zu einer neuartigen Allergievakzine gefunden wurden. Die
wichtigste Voraussetzung einer derartigen Vakzine ist deren Sicherheit und Freiheit
an unerwünschten Nebenwirkungen. Derartigen Studien laufen derzeit im Rahmen
des EFRAIM Projektes unter Mitwirkung der Experimentellen Pneumologie in
Bochum (Prof. Bufe) und des Forschungszentrums Borstel (Prof. Holst). Zudem
laufen Dosisfindungsstudien im Tiermodell. Obwohl es noch dauern wird, bis die
Erkenntnisse, die im Tiermodell gewonnen wurden, auf den Menschen übertragen
werden können, so ist doch ein vielversprechender Ansatz zum Schutz vor der
Entwicklung von Asthma und Allergien gefunden worden. 


