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HEUTE MIT Martin Steiner,  
Leitender Arzt Kardiologie am KSA

Antennen-Strahlung:
Gefährlich fürs Herz?

Kürzlich wurde 50

Meter von meiner

Wohnung entfernt ei-

ne Natelantenne auf-

gestellt. Ich wohne

im 4. Stock, in der

obersten Etage eines

Mehrfamilienhauses.

Ich habe drei «Stents»

im Herzen und be-

fürchte, dass die An-

tenne für mich ge-

sundheitlich gefähr-

lich sein könnte.Was

meinen Sie? 

Herr M.B. aus D.

Der Einfluss von An-
tennen und Hoch-
spannungsleitungen
auf den Körper ist ein
viel diskutiertes The-
ma. Die Vorstellung,
die Strahlung könnte
einen Einfluss auf den
Körper oder den Geist
des Menschen haben,
ist so alt, wie es sol-
che Strahlungsquel-
len gibt. Im Gegensatz
zu Röntgenstrahlen
sind die Wellen, die
von Antennen ausge-
hen, jedoch kraftlos
und können dem Kör-
per keinen Schaden
zuführen. Grosse Un-
tersuchungen konn-
ten bisher keinen
messbaren Einfluss
auf den Körper fest-
stellen.
Bei Ihnen wurden
mehrere «Stents» im-
plantiert. Diese wer-
den häufig nach einer
Ballondilatation ge-
braucht, um zu ver-

hindern, dass sich die
Koronargefässe wie-
der verengen. Es han-
delt sich dabei um
kleine (im Durchmes-
ser 2 bis 4 Millimeter
grosse) Metallgitter,
die aussehen wie eine
kleine Maschendraht-
röhre. Die Strahlen
einer Antenne können
hier mit Sicherheit
keinen Schaden an-
richten.
Bei Patienten mit
Schrittmachern kann
eine sehr hohe Strah-
lendichte zumindest
theoretisch zu einer
kurzzeitigen Beein-
trächtigung des
Schrittmachers füh-
ren. Aus diesem
Grund raten wir den
Patienten mit einem
Schrittmacher, das
Handy auf der ge-
genüberliegenden
Seite zu gebrauchen.
Das heisst also, dass
man am linken Ohr
telefoniert, wenn der
Schrittmacher im Be-
reich der rechten
Schulter implantiert
wurde – und umge-
kehrt.
Dass eine Sendean-
tenne, die auch bei ei-
ner Nähe von 50 Me-
tern zu einer deutlich
geringeren Strahlen-
dichte führt als das
Handy selber, einen
Schrittmacher be-
einflusst, ist meiner
Ansicht nach sehr un-
wahrscheinlich. 
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Parasit gegen Heuschnupfen
Eine ungewöhnliche Studie am Unispital Zürich will zeigen, 
dass die Infektion durch Hakenwürmer vor Heuschnupfen schützt.

STEFAN MÜLLER

«Es gibt nichts Potenteres als einen
Parasiten, der raffiniert das Immun-
system zu überlisten weiss», sagt Al-
lergologe Peter Schmid-Grendelmei-
er, leitender Arzt der Allergiestation
am Unispital Zürich. So hat er sich
dem Hakenwurm, einem Parasiten,
verschrieben, der Allergien zu hem-
men scheint und recht harmlos ist.
Mit dem Anfang der nächsten Heu-
schnupfen-Saison plant er deshalb
eine placebokontrollierte Studie. 

20 Teilnehmende erhalten drei
Monate vor Saisonbeginn die Ha-
kenwurmlarven mittels eines Pflas-
ters lebend verabreicht. Die Larven
dringen, verbunden mit einem
Jucken, durch die Haut in den Kör-
per ein und gelangen schliesslich in
den Darm. Sie verbleiben im norma-
len Lebenszyklus bis zu vier Jahre
dort und werden bis zu 13 Millime-
ter lang. In der Studie ist ein Ver-
bleib für sechs Monate vorgesehen,
dann werden die Parasiten mit ei-
nem Wurmmittel abgetötet und in-
nerhalb von ein bis drei Tagen ent-
fernt. Ihre Eier werden mit dem
Stuhl ausgeschieden, was als Be-
handlungskontrolle dient. Mit dem
Ausscheiden des Parasiten endet
auch die Immunreaktion und damit
der Schutz gegen Heuschnupfen. So
die Annahme der Forscher. Ist diese
neuartige Behandlung erfolgreich,
würde das herkömmliche, aufwän-
dige Heuschnupfen-Therapien deut-
lich verbessern.

WARUM ABER gerade der Haken-
wurm? «Er ist kaum gefährlich und
in niedrigen Mengen gut verträg-
lich», antwortet Allergologe Schmid.
«Erst mehr als 100 Würmer – über
Jahre im Körper – können Bauch-
beschwerden respektive Blutarmut
verursachen. Doch wir geben nur
25 Larven, die sich im Körper nicht
vermehren können.» Das wäre nur
ausserhalb des Körpers in Fäkalien
möglich, was jedoch beim Hygiene-
standard hierzulande kaum eintre-
ten könne. 

Dass der Hakenwurm Eingang
in die Medizin fand, hat er mehr
oder minder einem wissenschaft-
lichen Zufall zu verdanken. Aus Be-
obachtungen in tropischen Ländern
weiss man seit langem, dass Wurm-
infektionen Immunreaktionen aus-
lösen können. Denn in unhygieni-
schen Verhältnissen gedeihen im
menschlichen Stuhl Parasiten wie
Saug- oder Fadenwürmer, darunter
auch die Hakenwürmer. Steht man
barfuss in den Stuhl, frisst sich der
Parasit innert weniger Sekunden in
seinen neuen Wirt. 

Eine Studie im zentralafrikani-
schen Land Gabun aus dem Jahr
2000 hat dann allerdings in der For-
scherwelt «wie eine Bombe einge-
schlagen»: Man testete 520 Schulkin-
der auf Reaktionen zu Hausstaub-
milben oder anderen Allergien. Die
Kinder mit Saug- und Fadenwurm-
befall hatten deutlich seltener eine
Hautreaktion als die infektionsfreie
Gruppe. Die Entzündungshemmer
des Immunsystems, Interleukin 10
und die Zytokine, stiegen im Blut
deutlich an. Sie wirken begrenzend
und hemmend bei übersteigerten
Entzündungsprozessen oder kön-

nen Gegensteuer bei Allergien ge-
ben, einer fehlgeleiteten Immunre-
aktion auf harmlose Umweltstoffe.

Dieses bahnbrechende Ergebnis
löste eine ganze Kaskade von Feld-
untersuchungen und Experimenten
auf diesem Gebiet aus. 2002 wurde
beispielsweise eine umfangreiche
internationale Metastudie in der
Wissenschaftszeitschrift «Science»
publiziert, die den Zusammenhang
von gewissen Wurminfektionen und
Allergieschutz bestätigte. Manche
der Würmer, die den Menschen als
Wirt benötigen, sind dabei harmlos,
andere können lebensbedrohlich
sein und im Spätstadium gar Krebs
begünstigen. Es kommen daher für
den therapeutischen Einsatz nur we-
nige, relativ harmlose Würmer wie
Hakenwürmer infrage.

ALLERGOLOGE SCHMID stützt sich
seinerseits auf eine erste britische
Untersuchung ab mit 30 Asthmati-
kern im vergangenen Jahr. Diese
Studie bestätigte die Sicherheit und
die gute Verträglichkeit der Haken-
wurm-Behandlung. Die Teilnehmer
stellten auch eine Verbesserung des
Asthmas fest, obschon das nicht das
Ziel der Studie war. Der das Immun-
system beeinflussende Wurmbefall
wirkt sich möglicherweise auch auf

andere Erkrankungen günstig aus.
So ist eben eine grössere britische
Untersuchung bei Patienten mit
multipler Sklerose (MS) in Vorberei-
tung.

Ziel der Zürcher Studie ist es,
sämtliche Heuschnupfen-Sympto-
me zu stoppen: juckende Augen,
Schnupfen, Niesattacken sowie
Asthma-Anfälle. Bei Erfolg plant

Schmid eine grössere Studie in Kom-
bination mit der Desensibilisie-
rung, einer herkömmlichen Thera-
pie. Fern am Horizont sieht er auch
die Möglichkeit, dass ein Inhalts-
stoff des Wurms isoliert und in
Form einer Tablette verabreicht wer-
den könnte. Marktreife für die
Wurmbehandlung erwartet er aber
frühestens in fünf bis sechs Jahren.

ACHTUNG, BISSIG! Der Hakenwurm hemmt das Immunsystem – Allergien verschwinden dadurch. PHOTOTAKE

Baldiger Schutz vor Katzenallergie
Wer an einer Katzenallergie
leidet, hat kaum die Mög-
lichkeit, den Ursachen sei-
nes Leidens zu entkommen.
Denn Katzenallergene
schwirren fast überall her-
um. Über 250000 Menschen
teilen dieses Schicksal in der
Schweiz. 
Doch nun naht Hoffnung:
Das Schweizer Institut für
Allergie- und Asthmafor-
schung hat einen neuen
Impfstoff entwickelt. Das 
Serum basiert auf einem
Protein, das im Speichel 
der Katze vorkommt und
beim Felllecken an die Luft
gelangt. Ursache für die All-
ergie ist dieses Protein und
nicht das Katzenhaar, wie

häufig angenommen wird.
Am Unispital Zürich wird
derzeit eine Studie durch-
geführt, an der 20 Katzen-
allergiker teilnehmen.
Während zweier Monate 
erhalten sie drei Impfungen
mit dem neuen Serum. Neu
ist auch die Art der Impfung.
Sie erfolgt direkt in einen
Lymphknoten in der Leisten-
gegend. Man benötigt da-
durch eine geringere Dosis.
Zwölf der Patienten haben
inzwischen eine Immunab-
wehr aufgebaut. Eine Folge-
studie mit mehreren hun-
dert Probanden ist bereits
geplant. 2011 soll die Imp-
fung auf den Markt kom-
men. (MÜ)
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