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Relevanz der Bestimmung von spezifischem IgG4 (sIgG4)
in der rationalen Diagnostik der Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Vergleichende Untersuchungen zu sIgG und sIgG4

Noch immer werden sIgG- oder sIgG4-Tests von Allergologen und deren Verbänden als „unsinnig“ klassifi-
ziert bzw. disqualifiziert (z.B. Stapel, S.O. et al.: Testing for IgG4 against foods is not recommended as a
diagnostic tool: EAACI Task Force Report, Allergy 63, 793 – 796, 2008). Letztendlich werden jedoch auch in
dieser Arbeit bereits seit langem vorgebrachte Argumente wiederholt und es wird auf fehlende Studien hin-
gewiesen (was falsch ist), ohne dass jedoch über konkrete eigene Daten berichtet wird. Dass jedoch gerade
in diesem Jahr die Front der „Ablehner“ zu wackeln beginnt, ist nicht nur den klinisch positiven Erfahrungen mit
diesen Tests gedankt, sondern drückt sich auch in einer im Juni 2008 erschienenen Publikation von Bernardi
et al. aus (Time to reconsider the clinical value of immunoglobulin G4 to foods. Clin. Chem. Lab. Med. 46,
687-690). Auf diese Arbeit werden wir im Folgenden noch detailliert eingehen. Natürlich haben wir, bereits
bevor wir die sIgG4-Testungen in unserem Labor etabliert haben, eine genaue Prüfung des Sachverhalts
vorgenommen. Diesen dürfen wir noch einmal kurz zusammenfassen, ebenso wie neue, von uns erhobene
Daten zum Vergleich von sIgG und sIgG4.

Immunologische Basismechanismen: Besondere Bedeutung von sIgG4
Die in neuerer Zeit gewonnenen Erkenntnisse zur Immunbiologie/Immunpathologie von Überempfindlich-
keitsreaktionen machen klar, dass am Beginn einer solchen
Immunreaktion immer eine T-Zell-Aktivierung steht und diese
dann eine Synthese von Antikörpern (Ak) in Gang setzt. Diese
Synthese umfasst IgE-Ak, jedoch auch andere Ak wie IgG1 und
IgG4. Eine entscheidende Größe bei dieser Ak-Produktion ist
der von T-Helfer-Zellen induzierte Switch der Immunglobulin-
klassen und -Isotypen, wobei dieser Switch durch die Zytokine
gemäß der Th1-/Th2-Polarität eingeleitet wird. Die zu einer
allergischen Soforttyp-Reaktion führende Th2-Polarität kann
sich jedoch je nach Eintrittspforte des Allergens und abhängig
von anderen (auch angeborenen) Faktoren sowie auch von der
Einwirkungsdauer eines Fremdproduktes ändern und in eine mehr Th1-gerichtete Reaktion übergehen, in
deren Gefolge sich dann IgG- und IgA-Ak-Antworten entwickeln.

In diesem Zusammenhang zu beachten ist auch ein Th1- und
Th2-diktierter Ig-Isotyp- und IgG-Subklassenswitch. Die Th2-
Zytokine IL-4, IL-13 und weitere (z.B. IL-8) schalten in einer B-
Zelle Genabschnitte an, die zur Bildung von „proallergischem“
IgE und IgG4 führen. Unter dem Einfluss von Th1-Zytokinen
schaltet die B-Zelle dagegen auf IgG1 und IgG3 um, deren Be-
deutung mehr in der antiviralen und antibakteriellen Abwehr
liegt.
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Zur „blockierenden Funktion“ der sIgG4-Antikörper
In der Arbeit von Stapel et al. wird wie auch in älteren Veröffentlichungen postuliert, dass IgG4-Ak eine
blockierende Funktion haben und dass Anstiege der IgG4-Antikörper bei einem Patienten, der unter einer
Desensibilisierungsbehandlung (SIT) steht, dementsprechend den Erfolg dieser Behandlung anzeigen kön-
nen. Tatsächlich hat sich jedoch dieser Zusammenhang in neuerer Zeit (durch entsprechende Untersuchun-
gen) als haltlos erwiesen. Viele Studien belegen, dass der IgG4-Spiegel bei Personen mit allergischen
Symptomen höher ist als beim Nicht-Allergiker und dass das Ausmaß der Exposition mit dem/den Aller-
gen(en) einen starken Einfluss auf die IgG4-Ak-Konzentration hat. IgG4 verhält sich damit sowohl dem Chal-
lenge als auch der Expositionsdauer proportional. Alleine bei der Bienengift-Allergie könnte ein IgG4-Ak-
Anstieg im Rahmen einer SIT ein Hinweis für ein niedrigeres Risiko einer Akutreaktion sein. Andererseits
zeigen Imker mit und ohne akute Bienengiftallergie sehr hohe IgG4-Spiegel. Die Produktion von IgG4 dürfte
damit zwar kein anaphylaktoides Risiko in sich bergen, ist aber dennoch ein Indikator einer Immunreaktion,
die schädliche Folgen haben kann.

Diagnostische Wertigkeit von sIgG4: Was sagen die Studien?
In Bezug zur diagnostischen Wertigkeit von IgE- und IgG/IgG4-Reaktionen ist auch zu bedenken, dass so-
wohl die immunologischen Haupt-(Mittler-)Mechanismen als auch die davon ausgehenden Symptome bei
Inhalationsallergien und Nahrungsmittelallergien bzw.-unverträglichkeiten verschieden sein können, zumal
man gerade bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten schon lange die nicht-IgE-vermittelte Reaktion kennt
(Sletten et al.: Changes in humoral responses to beta-lactoglobulin in tolerant patients suggest a particular
role for IgG4 in delayed, non-IgE-mediated cow's milk allergy. Pediatr. Allergy Immunol. 17, 435-443, 2006).
Verdeutlicht wird dieses auch durch andere Hypersensitivitätsreaktionen wie glutensensitive Enteropathie
und broncho-pulmonale Aspergillose. Auch bei Erdnuss-Allergikern finden sich signifikant höhere sIgG4-
Konzentrationen als bei Gesunden. Eine IgG4-Reaktion ist daher, zumindest wenn sie eine bestimmte Höhe
erreicht, nicht mehr als physiologisch einzustufen. Im Gegensatz zu der mehr IgE-dominierten Th2-Reaktion
im Bereich inhalativer Allergien dürfte sich in der IgG4-Reaktion der Nahrungsmittelsensibilisierung ein ge-
wisser Shift in Richtung der mehr inflammatorischen Th1-Reaktion (allerdings immer noch im Th2-
Polarisationsbereich) widerspiegeln. Dass sich letztlich auch eine IgG1-Reaktion hinzugesellen (hervorgeru-
fen durch einen noch stärkeren Shift in Richtung Th1) kann, ist auch belegt. Dass eine Nahrungsmittelun-
verträglichkeit, die durch IgG-Ak angezeigt wird, mit einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose und höheren
CRP-Werten einhergeht und dieses besonders bei Übergewichtigen eine Rolle spielt, sind weitere Aspekte
der Nahrungsmittel-induzierten low-grade systemischen Entzündung (Wilders-Truschnig, M. et al.: IgG anti-
bodies against food antigens are correlated with inflammation and intima media thickness in obese juveniles.
Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes 116, 241-245, 2008).

Eine Arbeit von Zar et al., 2005 publiziert in Scand. J. Gastroenterol., bescheinigt den IgG4-Tests eine hohe
Wertigkeit zur Führung von Exklusionsdiäten bei Patienten mit Reizdarmsyndrom. Schon 2004 erschien eine
Studie von Atkinson et al. in der angesehenen Zeitschrift Gut, die auf dem Boden von Tests des spezifischen
IgG (also nicht der Unterklasse IgG4) zum gleichen Schluss kam. In der Arbeit von Zar et al. wurde gleich-
zeitig auch eine positive Beeinflussung psychischer Symptome auf der Basis des IgG4-Testes gezeigt.

Neue Studie bestätigt die klinische Wertigkeit von sIgG4:
In der eingangs zitierten Arbeit von Bernardi et al. (2008) wur-
den 68 Personen mit klinischen Symptomen einer Nahrungs-
mittelunverträglichkeit untersucht sowie 22 unauffällige Kon-
trollpersonen (Klinikpersonal). Bestimmt wurde mittels eines
Enzymimmunoassay das sIgG4 gegen 19 Nahrungsmittel. Die
Sensitivität des IgG4-Testes betrug 81 %, d. h. 81 % der Pa-
tienten mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten wurden richtig
erkannt, während die Spezifität 87 % betrug, d. h. 87 % der
klinisch unauffälligen Kontrollpersonen hatten in der Tat ein negatives Testergebnis. Am Beispiel von Eiweiß
und Kuhmilch zeigt Abbildung 3, dass zwischen Kontrollen und Patienten in dieser Studie hochsignifikante
Unterschiede in den Titerhöhen gemessen werden. Darüber hinaus hat der Test eine gute diagnostische
Genauigkeit, wobei sich eine Übereinstimmung von klinischen Symptomen mit den IgG4-Testergebnissen
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von 89 % nach dem Cohen' κ-Index ergab. Wenn bei 51 Personen eine Exklusionsdiät auf der Basis der
erhöhten sIgG4-Titer durchgeführt wurde, zeigten 78,5% eine deutliche Symptomlinderung nach 2 Monaten.
Von 19 Personen, bei denen eine Kontrolltestung nach 2 Monaten Diät durchgeführt wurde, zeigten 89,5%
eine deutliche Absenkung der vormals erhöhten sIgG4-Titer.

Bestimmung spezifischer Immunglobuline gegen Nahrungsmittel: Auch eine Frage
der Qualität
Die Bestimmung von sIgG und sIgG4 gegen Nahrungsmittel erfolgt meist noch in Form sog. Plattentests.
Verwendet werden Titerplatten mit bis zu 96 Vertiefungen, in denen sich eine entsprechende Zahl (max.96)
Nahrungsmittel testen lassen. Jede Vertiefung (Kavität) enthält eine Antigenpräparation eines Nahrungsmit-
tels. Jeder Therapeut, der sich einmal die Mühe gemacht hat, eine Serumprobe zur Bestimmung von sIgG
oder sIgG4 an verschiedene Labors zu versenden, weiß, dass er dabei höchst unterschiedliche Ergebnisse
erhalten kann. Dafür gibt es mehrere Gründe:

o Unterschiedliche Antigenpräparationen
o Unterschiedliche Antigenmengen in den Tests
o Unterschiedliche Kalibrierung der Tests mit „hersteller-

eigenen“ Kalibratoren

Wir verwenden hingegen einen Chemilumineszenz-Assay, in dem die
spez. Antikörper gegen jedes einzelne Nahrungsmittel in aufwendiger
Einzelbestimmung gemessen werden. Dieses Analysensystem der
Fa. Siemens ist von der FDA (USA) für die Bestimmung von sIgE,
sIgG und sIgG4 gegen Nahrungsmittel zugelassen. Die Kalibrierung
erfolgt nicht mit „hauseigenen“ Kalibratoren, sondern mit WHO-Standards und zwar WHO 1st IRP 67/86 für
sIgG und WHO 67/97 für sIgG4. Mit diesem Verfahren wurden die nachfolgend dargestellten Daten erhoben.

sIgG4 versus sIgG (gesamt): Studien und eigene Daten
Bei der Untersuchung von Patienten mit nachgewiesener Sensibilisierung gegen Sojabohnen wurde bei
einem deutlich höheren Prozentsatz positive IgG4-Ak gefunden, verglichen mit einer schwachen IgE- und
IgG-Reaktivität (Awazuhara et al.: Major allergens in sojabean
and clinical significance of IgG4 antibodies investigated by IgG
and IgG4 immunoblotting with sera from sojabean sensitive pa-
tients. Clin. Exp. Allergy 27, 325-332, 1997). Eine Untersuchung
epidemieähnlicher Asthma-Ausbrüche in Barcelona/Spanien zwi-
schen 1981 und 1987, die man auf die Löschung von mit Soja-
bohnen beladenen Schiffen zurückführen konnte (Soja-Staub),
fand nicht nur heraus, dass spezifisches IgE und spezifisches
IgG4 bei den Betroffenen mit hoher Koinzidenz erhöht waren,
sondern interpretiert dieses auch so, dass die IgG4-Erhöhung Teil
des pathologischen Prozesses des Asthmas ist (Codina et al.:
Specific immunoglobulins to soybean hull allergens in soybean asthma, Chest 111, 75-80, 1997). Des Weite-
ren erbrachten die Untersuchungsergebnisse, dass die Gesamt-IgG-Erhöhung fast ausschließlich auf die
Erhöhung von IgG4 zurückzuführen war. Spezifisches IgG2 und IgG3 waren (erwartungsgemäß) bei Nicht-
Asthmatikern genauso (wenig) häufig nachzuweisen wie bei Asthmatikern. IgG1-Erhöhungen waren dage-
gen leicht präferentiell in der Asthmatikergruppe aufzudecken.

Von uns selbst angestellte Vergleichsuntersuchungen zum sIgG4 und sIgG (gesamt) beim Nahrungsmittel-
unverträglichkeitstest deckten zudem auf, dass sIgG bei fast allen Nahrungsmitteln mit RAST-Klasse 1-2
positiv war, während sIgG4 bei erheblich mehr Nahrungsmitteln negativ blieb, aber bei einigen Nahrungsmit-
teln mit deutlich höheren RAST-Ausschlägen reagierte. Auf Roggenmehl getestet fielen 537 von 998 Fällen
im sIgG4-Test negativ (RAST 0) aus, dagegen waren 71 Fälle in RAST-Klasse 5 - 6 einzustufen. Beim sIgG-
Test waren dagegen nur 3 von 956 Fällen definitiv negativ und nicht mehr als 8 in RAST-Klasse 5 - 6. Ähnli-
che Verhältnisse ergeben sich für die Kuhmilch. Dieses spricht für eine deutlich höhere Spezifität von sIgG4

Abb.: Verwendetes Analysensystem



im Vergleich zu sIgG und mit den singulär ausnehmend hohen RAST-Klassen auch für eine bessere
Unterscheidung von „high risk“ gegenüber „low risk“ Auslösern der Unverträglichkeit.

Auch der Vergleich von 2 Patientenbeispielen zeigt, dass sIgG-Teste Reaktionen überwiegend in der RAST-
Klasse 1 (bis 2) erbringen und wenig Resultate in den hohen RAST-Klassen, während sIgG4-Test eine Rei-
he eindeutig negativer Resultate zeigen, aber andererseits positive Reaktionen ausgeprägter darstellen.

Häufigkeit positiver Befunde beim sIgG4
Am häufigsten finden sich positive Befunde gegen Hühnerei. Aber auch Milch, glutenhaltige Getreide,
Nüsse, Tomaten, Bananen und Kiwi zeigen eine hohe Anzahl positiver Ergebnisse. Bei Banane und Kiwi
müssen allerdings Kreuzreaktivitäten gegen Latex und Ficus-Gewächse berücksichtigt werden.

Auch finden wir viele Fälle, die im gesamten unter-
suchten Panel von Nahrungsmitteln nicht einen
einzigen positiven IgG4-Befund zeigen. Auch die-
ses widerspricht dem häufig dargestellten Szena-
rio, dass jeder Mensch gegen jedes Nahrungsmit-
tel eine dann mithin „physiologische“ IgG4 (bzw.
IgG)-Reaktion ausbildet, ja führt diese Annahme
sogar ad absurdum.

Dass Befundbilder mit multiplen RAST-Klassen-
hohen IgG4-Positivitäten dennoch eine Schran-
kenstörung ('leaky gut') als grundlegende Ursache
vermuten lassen, sei jedoch zumindest angemerkt.

Spezifische IgG4 Tests sind sinnvoll zur Aufdeckung von Nahrungsmittelsensibilisierungen und scheinen Vor-
teile gegenüber sIgG(gesamt)-Tests aufzuweisen, weil sie

1.)
2.) mehr dem einer Unverträglichkeitsreaktion zugrunde liegenden immunpathologischen Mechanismus

entsprechen. 

Unter bestimmten Umständen kann jedoch auch eine sIgG-Bestimmung unverträgliche Nahrungsmittel mit 
hoch proinflammatorischem Potenzial nachweisen, dieses allerdings zu Lasten der Spezifität.

Fazit:

spezifischer Risikonahrungsmittel aufdecken können und


