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Ein lei tung

Die all er gi sche bron cho pul mo na le
As per gil lo se (ABPA) be trifft nach bis -
he ri ger Ein schät zung 10 – 15% der Pa -
ti en ten mit Mu ko vis zi do se (Zy sti sche
Fi bro se, CF) vom zwei ten Le bens jahr -
zehnt an [1]. Sie kann aber auch deut -
lich frü her auf tre ten. Nicht sel ten wird
die Krank heit zu spät er kannt und be -
han delt [2]. Die Dia gno se der ABPA in
ei nem frü hen Sta di um, in dem noch kei -
ne per si stie ren den Ver än de run gen der
Bron chi al wand und De struk tio nen des
Lun gen par en chyms vor lie gen, ist pro -
gno stisch ent schei dend [2, 3]. Ein wei -
te rer wich ti ger Aspekt ist die Früh er -
ken nung von Ex azer ba tio nen, zu mal in
er heb li chem Aus maß (bis zu 80%) mit
Re zi di ven zu rech nen ist. Die Fra ge
war, ob mit ei ner Mes sung der in spi ra -
to ri schen Vi tal ka pa zi tät zu Hau se ein
Schub der APBA früh zei tig er kannt [4]
und eine ent spre chen de The ra pie ein ge -
lei tet wer den kann.

Metho dik

Bei ins ge samt 147 CF-Pa ti en ten (6
Wo chen – 35 Jah re) wur de am CF-Zen -
trum in Gie ßen die APBA-Dia gno stik
über prüft und ge ge be nen falls er gänzt.
Die Dia gno se APBA wur de dann ge -
stellt, wenn un ab hän gig von ei ner In -
fekt epi so de eine vor her nicht be ste hen -
de Ven ti la ti ons stö rung be ob ach tet
wur de und eine Sen si bi li sie rung durch
Prick test, Nach weis von spe zi fi schem
IgE (ggf. ein schließ lich Be stim mung
von An ti kör pern ge gen die re kom bi -
nan te As per gil lus-All er ge ne f2, f4, f6)
und/oder spe zi fi sche IgG-An ti kör per
im Se rum ge gen As per gil lus fu mi ga tus
zu ob jek ti vie ren war (Tab. 1) [5]. Die
der zeit eta blier ten dia gno sti schen Kri -
te ri en nach Stevens [5] wur den da hin -
ge hend mo di fi ziert, als daß die bis her
all ge mein ak zep tier ten Ver än de run gen
in der Bild ge bung (z.B. flüch ti ge In fil -
tra te) – auf grund ei ge ner Er fah run gen
[6] – nicht als ob li ga to risch an ge se hen
und so mit als Ne ben kri te ri um ein ge -
ord net wur den.

Dia gno stik und The ra pie der
all er gi schen bron cho pul mo na len
As per gil lo se bei zy sti scher
Fi bro se



Bei 7 CF-Pa ti en ten (Al ter: 10 – 23
Jah re) mit ei ner APBA, bei de nen in der
Ver gan gen heit bei mehr ma li gen Ex -
azer ba tio nen eine Re strik ti on be ob ach -
tet wor den war, wur de mit ei nem hand -
li chen Spi ro me ter (SpiroPro®, Viasys,
Würz burg) täg lich die in spi ra tor ische
Vi tal ka pa zi tät (VCin) mit dem Pro -
gramm “Ru he spi ro me trie” be stimmt.
Die Pa ti en ten wur den im Lun gen funk -
tions la bor des CF-Zen trums in die Be -
nut zung und in die War tung des Meß ge -
rä tes ein ge wie sen. Bei si gni fi kan tem
Ab sin ken der VCin wur de eine der Si -
tua ti on an ge mes se ne in di vi du el le The -
ra pie ein ge lei tet (Tab. 2).

Er geb nis se

Bei der sta ti sti schen Aus wer tung des
ei ge nen Kran ken guts fand sich bei 72
(49,6%) von ins ge samt 147 CF-Pa ti en -
ten (8 Wo chen – 38,5 Jah re) eine Sen si -
bi li sie rung ge gen As per gil lus fu mi ga -
tus (Haut test po si tiv, spe zi fi sches
Se rum-IgE und/oder -IgG-An ti kör per
nach weis bar). Bei 44 CF-Pa ti en ten
(29,8%, 6 – 33 Jah re) wa ren die o.g.
Kri te ri en der APBA er füllt (Tab. 3). In
ei nem Zeit raum von 2 – 6 Mo na ten
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Tab. 2. The ra pie bei all er gi scher bron cho -
pul mo na ler As per gil lo se [7].

– Al l er gen ka renz (u.U. sta tio nä re Auf -
nah me), Sa nie rungs maß nah men;
wich ti ge Quel len: feuch te Wän de, Blu -
men topf er de, Pflan zen, Hy d ro kul tu ren,
Zier brun nen, Be feuch ter und Kli ma an -
la gen, Dampf bü ge l ei sen, schimm li ge
Nah rung, be son ders Obst, Tier fut ter,
tie ri sche Ex kre men te etc., an de res
feuch tes Mi lieu, ver rot te tes Holz, Bio -
müll, Si los, u.ä.

– sy s te mi sches Pred ni so lon: an fangs
hoch do siert (ca. 2 mg/kg/die) für 1 bis
2 Wo chen; da nach be hut sam re du zie -
ren, un ter häu fi gen Kon trol len der Lun -
gen funk ti on; ggf. lang fri s tig nied ri ger
do siert; u.U. als Puls the ra pie: alle 4
Wo chen 3 Tage lang 10 – 30 mg/kg
Pred nis(ol)on

– evtl. An ti my ko ti kum zur Sen kung der
Al ler gen last: (Itra co na zol, ca. 10
mg/kg/die, Do sis an pas sung nach Spie -
gel kon trol le, oder Vo ri co n a zol, ca. 6
mg/kg)

– bei per si s tie ren der bron chia ler Ob struk -
ti on: in ha la ti ves Kor ti ko s te roid und ggf.
Bron cho di la ta tor wie bei Asth ma

– bei the ra pie re frak tä rem Ver lauf: bei
vor wie gend IgE-ver mit tel ter Ent zün -
dungs re ak ti on ggf. zu sätz lich
Anti-IgE-The ra pie mit Oma li zu mab (Xo -
l air®).

Tab. 1. Dia gno sti sche Kri te ri en der APBA
bei Pa ti en ten mit Mu ko vis zi do se. Mo di fi -
ziert nach [5].

Aku te oder sub aku te kli ni sche Ver -
schlech te rung:
– Hu s ten
– Gie men
– Ta chyp noe
– ver min der te Be last bar keit
– Lun gen funk ti on: Ob struk ti on und ggf.

Re strik ti on
– Aus schluß an de rer Ur sa chen: In fek ti on, 

Di a be tes, Le ber zir r ho se

Hin weis:
– An stieg des Ge samt IgE (>2S-Be reich)

Nach weis ei ner Sen si bi li sie rung ge gen
As per gil lus fu mi ga tus:
– Po si ti ver Haut-Test (PRICK)
– Se rum (spez. IgE, ggf. rAsp f2, f4, f6)
– Er höh tes spe zi fi sches IgG oder Prä zi pi -

ti ne im Se rum

Ne ben kri te ri en:
– Nach weis im Spu tum
– Ver än de rung in der Bild ge bung



zeig ten sich bei den 7 Pa ti en ten mit
ABPA mit tels Mo ni to ring der in spi ra to -
ri schen Vi tal ka pa zi tät ins ge samt 8 Re -
zi di ve bei ins ge samt 48 Pa ti en ten mo na -
ten mit ei ner Ver min de rung VCin um
>15%. Bei 3 Re zi di ven konn te mit Un -
ter stüt zung des Haus- oder Kin der arz -
tes gleich zei tig eine Er hö hung des Ge -
samt-IgE im Se rum nach ge wie sen und
eine In fek ti on an hand des Dif fe ren ti al -
blut bil des und ei nes nor mal wer ti gen
C-re ak ti ven Pro te ins aus ge schlos sen

wer den. Die Ex azer ba tio nen konn ten
je weils durch Stei ge rung der be ste hen -
den nied ri gen Pred ni so lon do sis (n = 4)
oder durch er neu ten Ein satz des zwi -
schen zeit lich ab ge setz ten ora len Kor ti -
ko ste ro ids (n = 2), zum Teil er gänzt
durch Itra co na zol oder Vori con azol (n = 
2), ab ge fan gen wer den (Abb. 1). Die
Rück kehr der VCin auf das Aus gangs -
ni veau war je weils in ner halb we ni ger
Tage zu be ob ach ten.

All er gi sche bron cho pul mo na le As per gil lo se bei zy sti scher Fi bro se 125

Tab. 3. Häu fig keit der APBA bei Pa ti en ten mit Mu ko vis zi do se (ei ge ne Er geb nis se).

CF-Pa ti en ten (n = 147; Al ter im Mit tel 13 Jah re (8 Wo chen bis 38,5 Jah re)

Sen si bi li siert ge gen As per gil lus fu mi ga tus: 72 Pat. (49,6%)
 Spez. IgE (bzw. rAsp. f2 f4 f6) 56 Pat. 38,0% (> Klas se 1)
 Spez. IgG 50 Pat. 33,8% (> 40mg/l)
 nur Spez. IgG 16 Pat. 11,0%

Ma ni fe ste ABPA n. o.g. Kri te ri en (Tab. 1): 44 Pat. (29,8%)
Bei 23 ABPA-Patienten (52,3%): re strik ti ve Kom po nen te bei Ex azer ba tion

Abb. 1. Ver laufs be ob ach tung der in spi ra to ri schen Vi tal ka pa zi -
tät (VCin) bei ei nem 19jäh ri gen CF-Pa ti en ten mit ABPA. Bei Ex -
azer ba tio nen mit Ab fall der VCin konn te früh zei tig am bu lant mit -
tels zu sätz li cher Be stim mung des Ge samt-IgE und der
Ent zün dungs pa ra me ter eine In fek ti on oder an de re Ur sa chen
aus ge schlos sen wer den. Mit ei ner un ver züg li chen Er hö hung der
sy ste mi schen Kor ti ko ste ro ide konn te ein ABPA-Re zi div ab ge fan -
gen und eine sta tio nä re Be hand lung ver mie den wer den.



Dis kus si on

Die Häu fig keit der ABPA bei CF wird 
un se res Er ach tens er heb lich un ter -
schätzt. Die Früh dia gno se der ABPA
bzw. Früh er ken nung ei nes Re zi divs ist
Vor aus set zung für die ra sche Ein lei tung 
ei ner an ge mes se nen The ra pie, die blei -
ben de bzw. pro gre dien te Schä den am
Bron chial sy stem und Lun gen ge we be
ver hin dern soll [2, 3]. Ra dio lo gi sche
Ver än de run gen la gen zum Zeit punkt
der kli ni schen Ver schlech te rung und
der the ra peu ti schen In ter ven ti on häu fig 
noch nicht vor. Die se sind da her ähn lich 
wie z.B. bei ei ner exo gen all er gi schen
Al veo li tis, bei der zum Zeit punkt der
kli ni schen Ver schlech te rung selbst im
hoch auf lö sen den Tho rax-CT (HR-CT)
sicht ba re Ver än de run gen feh len kön -
nen, als re la tiv spä te Ma ni fe sta tions for -
men zu wer ten [6].

Es läßt sich fol gen des Fa zit zie hen:
Eine am bu lan te re gel mä ßi ge Mes sung
der in spi ra to ri schen Vi tal ka pa zi tät zu
Hau se durch den Pa ti en ten selbst, kann
– be son ders bei in sta bi lem Krank heits -
ver lauf – we sent lich dazu bei tra gen, all -
er gi sche Ex azer ba tio nen früh zei tig ab -
zu fan gen.
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