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So eine Sauerei – 8

Allergisch auf Fleisch!?
Vor wenigen Jahren lief es durch die Presse: Fleisch soll bedrohliche Allergien auslösen! Kann es sein, dass ein für die Entwicklung der Menschen
so wichtiges Lebensmittel Allergien hervorruft? Beim Hinterfragen stossen wir auf interessante Zusammenhänge – und können weitgehend Entwarnung geben.
Allergien verbinden wir landläuﬁg eher mit
pﬂanzlichen Produkten: Heuschnupfen und
Pollenallergie sind weit verbreitet und plagen betroffene Frischluftfanatiker. Erdnüsse
und auch Soja sind als potenzielle Allergene wohlbekannt und müssen entsprechend auf Verpackungen von Lebens- und
Genussmitteln deklariert werden.
Vor ein paar Jahren erschienen nun
aber prominente Presseartikel, in denen
von Fleischallergien berichtet wurde. Wir
wollten etwas genauer wissen, was dahintersteckt.
Allergisch ist nicht intolerant
Zunächst soll erst einmal grob geklärt werden, was unter Allergie zu verstehen ist.
Sehr viel häuﬁger als echte Lebensmittel1. Kontakt / 1er contact

Allergien sind Intoleranzen gegenüber speziellen Lebensmitteln. Ein bekanntes Bespiel
ist die Laktoseintoleranz. Den Betroffenen
mangelt es an der Fähigkeit, ausreichend
Laktase zu produzieren, ein Enzym, das nötig ist, um den Milchzucker (die Laktose)
zu spalten und so zu verdauen. Über den
unverdauten Milchzucker machen sich dann
gasbildende Mikroben im Verdauungstrakt
her, was meist mit entsprechend unangenehmen Folgen wie Blähungen und Bauchschmerzen verbunden ist. Dies ist aber
nicht vergleichbar mit einer Allergie, an der
immer das Immunsystem beteiligt ist.
Einmal ist keinmal
Kernaufgabe des Immunsystems ist es, körperfremde Stoffe zu erkennen und abzu-

wehren. Bei einer Allergie richtet sich das
Immunsystem nun «irrtümlich» gegen einen sonst ungefährlichen Stoff und bildet
speziﬁsche IgE-Antikörper gegen diesen
als Allergen wirkenden Stoff (Abb.1). Nach
dem Erstkontakt setzen sich die speziﬁschen
IgE-Antikörper an entsprechende Rezeptoren von Mastzellen und anderen Immunzellen (z.B. weisse Blutkörperchen) ohne
dass es jedoch zu einer weiteren Reaktion
oder Symptomen kommt – das System aber
ist sensibilisiert.
Beim erneuten Kontakt mit dem nun bekannten Allergen kommt es zu einer schnellen Freisetzung von (Entzündungs-)Mediatoren, wie z.B. Histamin, und in Folge zu
den berüchtigten allergischen Sofortreaktionen. Die harmloseren Reaktionen reichen
dabei von Juckreiz, Pusteln bis hin zu starken Rötungen. Es kann jedoch auch innerhalb von Minuten zu schwerwiegender
Rhinitis (Entzündung der Nasenschleimhaut), Schwindel, Luftnot oder sogar zu
einem anaphylaktischen Schock und zum
Tode kommen.

2. Kontakt / 2e contact
Sensibilisierung / Sensibilisation
3 – 6 Std.
3–6 h
Säugetierﬂeisch
viande de mammifère

Anaphylaxie / Anaphylaxie
Zeckenstich
piqûre de tique

<1 Std.
<1 h

Medikamente
médicaments

Abb. 1: Beim Erstkontakt mit einem körperfremden Allergen
bildet das Immunsystem speziﬁsche IgE-Antikörper, die sich an
die Rezeptoren auf Mastzellen und anderen Immunzellen anlagern; Beim Zweitkontakt induzieren die sensibilisierten Immunzellen dann eine allergische Reaktion (M. Wosczyna).

Abb. 2: Im Speichel von Zecken wird beim Biss alpha-Gal übertragen und löst die Bildung speziﬁscher IgE-Antikörper aus. Beim
Zweitkontakt mit alpha-Gal aus Medikamenten oder – durch die
Verdauung verzögert – aus Säugetierﬂeisch kann dann eine allergische Reaktion hervorgerufen werden (Fischer und Biedermann, 2016).

Fig. 1: Lors du premier contact avec un allergène exogène, le système immunitaire produit des anticorps IgE spéciﬁques qui se ﬁxent sur les récepteurs des mastocytes et d’autres cellules immunitaires; lors du second
contact, les cellules immunitaires sensibilisées induisent alors une réaction
allergique (M. Wosczyna).

Fig. 2: L’alpha-gal de la salive des tiques est transféré lors de la morsure
dans l’organisme et déclenche la formation d’anticorps IgE spéciﬁques. Un
contact secondaire avec de l’alpha-gal contenu dans des médicaments ou –
retardé par la digestion – dans de la viande de mammifères peut alors induire une réaction allergique (Fischer et Biedermann, 2016).
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Krebs führt auf die Spur von Zecken
Alpha-Gal kann aber eben auch eine durch
IgE-Antikörper hervorgerufene Allergie verursachen. Herausgefunden wurde dies in
wissenschaftlicher Detektivarbeit, nachdem
beobachtet wurde, dass in den USA etliche
Patienten, die mit einem Medikament gegen Dickdarmkrebs behandelt wurden,
heftige allergische Reaktionen bis hin zum
anaphylaktischen Schock zeigten. Das Medikament aus genetisch veränderten Menschen- und Mäusezellen enthielt auch alpha-Gal, was allein aber noch nicht die
Reaktionen erklärte. Da bereits eine erste
Gabe des Medikaments die allergischen
Reaktionen auslöste, musste geschlossen
werden, dass ein Erstkontakt mit dem Allergen bereits vorher erfolgt sein musste.
Weitere Nachforschungen ergaben, dass
viele der Betroffenen auch über allergische
Reaktionen nach dem Verzehr von Fleisch
berichteten und dass sich das Vorkommen
dieser Allergie regional weitgehend mit
dem Vorkommen des Rocky Mountain
Fleckﬁebers, dass durch Lone Star Zecken
übertragen wird, deckte. Nachdem diese
Assoziation zwischen Bissen der Lone Star
Zecke und allergischen Symptomen auf
den Verzehr von Fleisch entdeckt worden
war, gab es ähnliche Beobachtungen und
Berichte auch aus Europa und Australien,
wo andere Zeckenarten, einschliesslich unseres gemeinen Holzbocks Ixodes ricinus,
beteiligt waren.

Verspätete Sofortreaktion
Offenbar kann das Immunsystem also infolge der Übertragung von alpha-Gal durch
den Biss einer Zecke dazu angeregt werden IgE-Antikörper gegen alpha-Gal zu produzieren, die sich dann auch gegen alphaGal aus verzehrtem Fleisch richten können.
Als besonders knifﬂig stellte sich dabei
dar, dass es sich um eine Allergie vom sogenannten Soforttyp handelt, die aber eben
nicht direkt nach dem Verzehr des Fleisches
auftritt, sondern erst nach einigen Stunden,
wenn das Fleisch verdaut ist und alpha-Gal
seine Wirkung entfalten kann (Abb. 2). Dementsprechend fällt es Betroffenen schwer,
den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fleisch und dem späteren Auftreten der Symptome in Verbindung zu bringen. Ironischerweise sind von dieser durch
alpha-Gal induzierten Fleischallergie häuﬁg Jäger betroffen, die in der freien Wildbahn Zecken stärker ausgesetzt sind und
wohl auch gerne Fleisch essen.
Katze-Schwein-Syndrom
Neben den durch alpha-Gal ausgelösten
Allergien werden auch durch Proteine ausgelöste Fleischallergien beschrieben, die jedoch noch weniger häuﬁg auftreten. Verantwortlich sind oftmals Serumalbumine,
die in sämtlichen tierischen Produkten vorkommen. Solche Allergien sind sehr selten
und betreffen meist Einzelpersonen, welche
auf unterschiedlichste Substanzen allergisch
reagieren und daher prädisponiert sind.
In dem Zusammenhang erwähnenswert
ist, dass Katzen Verursacher zahlreicher
Kreuzsensibilisierungen sein können. So
wurden Fälle von Katzenhaarallergikern
geschildert, welche allergische Symptome
beim Verzehr von Schweineﬂeisch zeigen.
Eine Erklärung liegt in der hohen Ähnlichkeit, die Katzen-Serumalbumin mit SchweineSerumalbumin aufweist. So kann eine Sensibilisierung über Katzenhaare erfolgen, die
sich dann in einer allergischen Reaktion
gegen Schweineﬂeisch äussert. Je nach Ausprägung und Verlauf der Allergie kann mit
der Zeit eine Abnahme des Allergierisikos
erfolgen und Schweineﬂeisch von den Patienten wieder verzehrt werden. Dies insbesondere, wenn das Fleisch gut durchgegart ist, da das Serumalbumin durch die
Hitze denaturiert wird und das allergene
Potenzial verringert oder gänzlich beseitigt
wird.
Vogel-Ei-Syndrom
Noch seltener als gegen Säugetierﬂeisch
kommen Allergien gegen Geﬂügelﬂeisch vor.
Unter anderem dürfte das daran liegen,

dass Geﬂügel in den Geweben kein alphaGal aufweist. Eine primäre Allergie auf Geﬂügelﬂeisch kann sich durch eine Sensibilisierung, die sich gegen das vergleichsweise
hitzestabile Į-Parvalbumin im Fleisch richtet, entwickeln. Bei einer anderen Variante
richtet sich die Sensibilisierung wiederum
gegen Serumalbumine, welche sich in sämtlichen Geweben und damit auch dem Ei
beﬁnden. Ähnlich wie beim Katze-SchweinSyndrom kann sich so eine Kreuzallergie
entwickeln, die auf einer Sensibilisierung
durch den Kontakt mit als Haustier gehaltenen Vögeln (Federn, Kot, Speichel) basiert und sich in einer Nahrungsallergie gegen Eier äussert.
Relevanz und Fazit
Es gibt also tatsächlich Allergien gegen
Fleisch, diese sind aber sehr selten. Für die
von einer Fleischallergie Betroffenen ist
dies sicher eine Plage. Für die Allgemeinheit aber dürften Allergien gegen Fleisch
wegen ihrer Seltenheit kaum von Bedeutung sein. Es mag sein, dass mit der Verbreitung der Kenntnis über die alpha-GalAllergie und mit zunehmender Verbreitung
von Zecken (auch im Zuge des Klimawandels) die Anzahl Betroffener ansteigt. In
absoluten Zahlen dürften es aber weiterhin so wenige sein, dass dies für die Allgemeinheit belanglos bleibt.
Nicht zu unterschätzen ist heutzutage,
im Zeitalter von Internet und «Sozialen
Medien», aber der Einﬂuss Einzelner Betroffener, die ihr Schicksal mit einer möglichst grossen Zahl an «Followern» teilen
möchten. Wenn ein vom Katzen-SchweinSyndrom Betroffener sein Heil darin sieht,
kein Schweineﬂeisch mehr zu essen, so ist das
für ihn eine sinnvolle individuelle Lösung.
Daraus aber Empfehlungen und Heilsversprechungen für den Rest der Menschheit
abzuleiten ist sicherlich verfehlt. ]

Begriffe
Ig: Immunglobulin. Immunglobuline, auch
Antikörper genannt, sind lebenswichtige Eiweisse und wichtiger Bestandteil unseres
Immunsystems. Sie werden je nach Funktion in verschiedene Klassen (IgE, IgA, IgG,
IgM , IgD) aufgeteilt.
Serumalbumine: Eiweissarten, die im Blutserum und in Gewebsﬂüssigkeiten (Lymphe)
enthalten sind.
Allergietypen: Beim «Soforttyp» treten die
Symptome innerhalb von Minuten oder
Sekunden auf. Beispiele sind Pollen- und
Insektengiftallergie aber auch Fleischaller-

PRODUKTION / PRODUCTION

Seltsamer Säugetierzucker
Als Auslöser von Allergien sind hauptsächlich Proteine pﬂanzlicher und tierischer
Herkunft bekannt. Allergische Reaktionen
können aber auch durch eine spezielle Verbindung aus zwei Zucker-Molekülen hervorgerufen werden, die Galactose-alpha1,3-galactose, kurz: alpha-Gal. Diese Verbindung kommt in allen Säugetieren vor,
mit Ausnahme der Altwelt-Primaten (einschliesslich des Menschen), die das nötige
Gen zur Herstellung von alpha-Gal zwar
noch tragen, im Laufe der Evolution aber
die Fähigkeit zur Aktivierung dieses Gens
verloren haben.
Alpha-Gal wird vom menschlichen Organismus also als Fremdkörper wahrgenommen und IgG-Antikörper gegen alpha-Gal
gehören zu den häuﬁgsten in Menschen
gefunden Antikörpern. Dies stellt einerseits ein grosses Hindernis bei der XenoTransplantation tierischer Organe in Menschen dar, andererseits macht sich die
Medizin diese Immunreaktion zu Nutze,
um durch alpha-Gal z.B. die Wirksamkeit
von Impfstoffen zu verbessern.
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gie. Beim «Spättyp» treten Symptome frühestens nach 12 Stunden, möglicherweise
auch erst nach Tagen auf. Typisch für den
«Spättyp» sind Kontaktallergien wie die
Nickelallergie.
Für weitere Informationen und Hinweise
i Allergiezentrum Schweiz,
https://www.aha.ch/
i Service Allergie Suisse SA,
https://www.service-allergie.ch/

Weitere Themen in der Artikelserie
«So eine Sauerei» sind bereits erschienen:
i Was soll diese Sauerei? SI 4/20, 2 – 3
i Hat Fleisch den Menschen schlau gemacht?
SI 6/20, 4 – 8
i Das ist tabu! SI 8/20, 9 – 12
i Cholesterol: Lebenselixier oder Teufelszeug?
SI 10/20, 9 – 13
i Abgespeckt SI 12/20, 12 – 15
i Arme, lahme Sau! SI 2/21, 7 – 11
i Ruhig mal etwas zurückkrebsen SI 4/21, 15 – 18
i Verbreiten Schweine Tod und Verderben?
SI 7/21, 23 – 27
i Wer Würmer hat ist nie allein SI 8/12 – 16

Le porc, toute une histoire – 8

Allergique à la viande!?
Il y a quelques années, on pouvait lire dans la presse: la viande serait à l’origine de graves
allergies! Est-il possible qu’un aliment aussi important pour le développement humain
provoque des allergies? Nous avons mené notre enquête: celle-ci nous a permis de découvrir des corrélations intéressantes et de lever en grande partie l’alerte.
La tâche principale du système immunitaire
est de reconnaître et de refouler les substances étrangères à l’organisme. Dans le cas
d’une allergie, le système immunitaire réagit «par erreur» au contact d’une substance
par ailleurs inoffensive et forme des anticorps IgE spéciﬁques contre cette substance
agissant comme un allergène (ﬁg.1). Après
le premier contact, les anticorps IgE spéciﬁques se ﬁxent sur les récepteurs correspondants des mastocytes et d’autres cellules
immunitaires (par exemple, les globules
blancs), sans autre réaction ou symptôme –
mais le système est sensibilisé. Lors d’un
nouveau contact avec l’allergène désormais
connu, il se produit une libération rapide de
médiateurs (inﬂammatoires) tels que l’histamine, suivie des fameuses réactions allergiques immédiates.
Étrange «sucre de mammifère»
Les principaux déclencheurs connus des
allergies sont les protéines d’origine végétale et animale. Les réactions allergiques
peuvent également être provoquées par un
composé particulier constitué de deux
molécules de sucre, le galactose-alpha-1,3galactose, ou alpha-gal en abrégé. Ce composé est présent chez tous les mammifères
à l’exception des primates (y compris les
êtres humains). L’alpha-gal est donc perçu
par l’organisme humain comme un corps
étranger. Les anticorps IgG dirigés contre
l’alpha-gal sont parmi les anticorps les plus
couramment retrouvés chez l’être humain.
La piste des tiques
Cependant, l’alpha-gal peut également
provoquer une allergie causée par les anti-

corps IgE. Cette découverte a été faite dans
le cadre d’un travail de recherche scientiﬁque mené à la suite de la constatation
d’un certain nombre de cas de patients aux
États-Unis, traités avec un médicament
contre le cancer du côlon, présentant de
fortes réactions allergiques, allant jusqu’au
choc anaphylactique. Le médicament fabriqué à partir de cellules humaines et de souris génétiquement modiﬁées contenait également de l’alpha-gal, fait qui n’expliquait
cependant pas à lui seul les réactions. Le
fait que la première administration du médicament avait déjà déclenché les réactions
allergiques amenait à conclure qu’un premier
contact avec l’allergène avait déjà eu lieu
auparavant. Des recherches plus poussées
ont révélé que de nombreuses personnes
touchées ont également fait état de réactions allergiques après avoir consommé de
la viande, et que l’incidence de cette allergie coïncidait largement, au niveau régional, avec l’incidence de la ﬁèvre pourprée
des montagnes rocheuses transmise par
les tiques Lone Star. Il s’agit d’une allergie
de type dit immédiat ne se manifestant
pas immédiatement après l’ingestion de la
viande, mais seulement après quelques
heures, lorsque la viande a été digérée et
que l’alpha-Gal peut déployer son effet
(ﬁg. 2).
Le syndrome porc/chat
Outre les allergies déclenchées par l’alphagal, des allergies à la viande déclenchées par
des protéines sont également décrites, elles
sont cependant encore moins fréquentes.
L’albumine sérique, que l’on trouve dans
tous les produits animaux, en est souvent à

Diese Artikel folgen noch:
i Was alles im Schwein steckt
i Tierwohl und Ethik in der Schweinehaltung
i Das Schwein in der Sprache und
Literatur
Welche Fragen haben Sie zum
Schweineﬂeisch?
Mit welchen Aussagen werden Sie als
Schweinehalter*in konfrontiert? Melden Sie sich unter schwein@suisag.ch.
Wir werden Ihre Fragen und Hinweise
bearbeiten und möglichst in die Artikel einﬂiessen lassen.

l’origine. Ces allergies sont très rares et
touchent surtout les personnes allergiques
à une grande variété de substances, présentant donc une prédisposition.
Dans ce contexte, il convient de mentionner que les chats peuvent être à l’origine de
nombreuses sensibilisations croisées. Des
cas ont été signalés de personnes allergiques
aux poils de chat présentant des symptômes allergiques lors de la consommation
de viande de porc. Une explication réside
dans la grande similitude entre l’albumine
sérique du chat et celle du porc.
Conclusion
Il existe donc bien des allergies à la viande,
mais celles-ci restent très rares. C’est une
situation très difﬁcile à gérer pour les personnes touchées. Cependant, pour le reste
de la population, les allergies à la viande
sont peu susceptibles d’être signiﬁcatives
en raison de leur rareté. \
Pour davantage d’informations, consulter:
i Centre d’Allergie Suisse,
https://www.aha.ch/
i Service Allergie Suisse SA,
https://www.service-allergie.ch/ \
Termes
Ig: Immunoglobuline. Les immunoglobulines, également appelées anticorps, sont
des protéines vitales et des composants
importants de notre système immunitaire.
Albumine sérique: Type de protéines contenues dans le sérum sanguin et les liquides
interstitiels (lymphe).
Types d’allergies: Dans le «type immédiat», les symptômes apparaissent en
quelques minutes ou secondes. On peut
citer comme exemple l’allergie au pollen
et au venin d’insecte, mais aussi l’allergie
à la viande. Dans le «type tardif», les symptômes apparaissent au plus tôt après 12
heures, voire après plusieurs jours.

