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Die Entdeckung des Mikrobioms hat die Medi-
zin verändert. Sämtliche menschlichen Schleim-
häute und die Haut sind von kommensalen Mi-
kroben in großer Zahl und Vielfalt besiedelt und 
bilden mit diesen eine  symbiotische Einheit. 
Diese wichtigen Übergangszonen, an denen 
der Körper Kontakt mit der Außenwelt auf-
nimmt, spielen eine Schlüsselrolle für die Regu-
lation des Immunsystems und die Erhaltung der 
Gesundheit. Bei Einflüssen, die diese „Gemein-
schaft“ stören und zu Fehlbesiedlung oder ge-
ringerer Diversität führen, können Krankheiten 
entstehen. Seit Kurzem beginnt die Wissen-
schaft den Einfluss des Mikrobioms auf die Pa-
thogenese der Allergie zu erforschen und findet 
 immer mehr Fakten, wie sehr veränderte 
 Lebensweisen simultan zur weltweiten Reduk-
tion der Biodiversität und zu steigenden Aller-
gieraten beitragen.

4.1   Das Mikrobiom des Darms

Die chinesische Medizin hat schon vor 2000 
Jahren einen Zusammenhang zwischen Lunge 
und Dickdarm erkannt. Nach den Prinzipien 
der 5 Wandlungsphasen impliziert jegliche Be-
handlung des Yin-Organs Lunge (bzw. des Re-
spirationstraktes) eine Regulation und Mitbe-
handlung des gekoppelten Yang-Organs, des 
Dickdarms. Nicht nur diese beiden Organe 
sind dem Element Metall zugeordnet, sondern 
auch die Haut als zugehörige Körperschichte 
und die Nase als Öffner (. Abb. 4.1).

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass 
sämtliche Erkrankungen des „allergischen Mar-
sches“ (s. . Abb. 4.2) in das Element Metall fal-
len. Sowohl Bauchschmerzen, Nahrungsmittel-
allergien und Ekzeme im Säuglingsalter als auch 
Asthma im Krabbelalter und die allergische Rhi-
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       . Abb. 4.1 TCM: Element/Wandlungsphase Metall 
umfasst das Yin-Organ Lunge und das Yang-Organ Dick-
darm. In Kontakt zur Außenwelt tritt dieses Element 
über die Nase, durch die die Luft eingeatmet wird. Die 
Lunge gilt als „äußerstes“ Organ, das mit der Außenwelt 
in engem Kontakt steht. Seine zugehörige Schichte, die 

Haut, ist ebenfalls die äußerste der 5 Schichten. Sehr 
empfindlich ist diese Wandlungsphase gegenüber Tro-
ckenheit. Nachdem die TCM Körper und Geist nie trennt, 
wird besonders der psychische Einfluss Trauer als sehr 
schädlich für Lunge und Dickdarm erachtet
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nitis im Vorschulalter werden in der TCM dem 
Element Metall zugeordnet.

Die gemeinsame Behandlung von Lunge und 
Dickdarm erfolgte im alten China über Aku-
punktur, chinesische Kräutertherapie und eine 
Frühform der „probiotischen “ Therapie:

Eine Substanz namens Jin zhi, die Wu 
Tang schon 1789 n. Chr. beschrieben (Liu 
2001) hat, wurde aus menschlichem 
Stuhl gewonnen, der in einem tönernen 
Topf versiegelt, 3 Jahre in der Erde 
vergraben wurde. Nach 3 Jahren war 
diese Substanz zu einer „Goldenen 
Flüssigkeit“ geworden und wurde 
gemeinsam mit chinesischen Kräutern 
verabreicht.

Indikationen waren damals Flushes, 
Diarrhöen und Engegefühl im Thorax, 
also durchaus vergleichbar mit Urtikaria, 
Asthma und Nahrungsmittelallergien.

Heute ist die Verwendung der „Golde-
nen Flüssigkeit“ in China natürlich obsolet. 
Fäkale Mikroflora-Transplantation (FMT) 
und Probiotika können jedoch als „Nachfol-
ger“ dieser Methode angesehen werden!

Die Interaktion von Lunge und Dickdarm 
ist auch der Grund, warum in der Kom-
plementärmedizin auch in Europa seit Jahr-
zehnten Probiotika zur additiven Therapie 
bei  allergischen Erkrankungen verwendet 
wurden. Die Wechselwirkung zwischen Lunge 
und Dickdarm wurde in den letzten 20 Jah-
ren  auch  von der „modernen“ Wissenschaft 
 wiederentdeckt.

Bengt Björksten war einer der ersten west-
lichen Wissenschaftler, der vorschlug, dass der 
permanente Druck von Bakterien, die den 
Darm physiologisch kolonisieren, einer Sensi-
bilisierung gegenüber inhalativen Allergenen 
vorbeugen könnte. Über das darmassoziierte 
Immunsystem könnte es zu einer Aktivierung 
der Th1-Lymphozyten kommen und der Th2- 
Dominanz entgegengesteuert werden. Bei Un-
tersuchungen an allergischen und nicht- 
allergischen Kindern erkannte Björksten 
(Björksten et al. 1999) schon 1999 eine unter-
schiedliche Zusammensetzung der kindlichen 
Darmflora. Der Stuhl nicht-allergischer Kin-
der enthielt eine wesentlich höhere Menge an 
physiologischen Darmbakterien wie Laktoba-
zillen und Bifidusbakterien als der Stuhl allergi-
scher Kinder, die wiederum eine größere 
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Asthma
Allergische
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       . Abb. 4.2 Der allergische Marsch beginnt im ersten 
Lebensjahr mit Nahrungsmittelsensibilisierung und 
atopischem Ekzem. Erst danach entwickelt sich das 

kindliche Asthma und meist erst im Kindergarten/Vor-
schulalter die allergische Rhinokonjunktivitis
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Menge an pathologischen Staphylococcus au-
reus und Clostridien beherbergten. Daraufhin 
wurde spekuliert, dass die Zusammensetzung 
der Darmmikroflora vorbestimmen könnte, ob 
eine Allergie entsteht oder nicht (s. . Abb. 4.3). 
Es stellte sich somit die Frage, ob die „westli-
che, hygienische“ Lebensweise mit Verände-
rung der Mikroflora des Darms zu einem An-
stieg der Allergien geführt hatte?

Diese Frage beantwortete der Finne Kallio-
mäki (Kalliomäki et al. 2001) in einer berühm-
ten klinischen Studie, in der er schwangeren 
Frauen mit Allergien in der 36.–40. Schwanger-
schaftswoche und deren Babys im ersten halben 
Lebensjahr Lactobacillus GG verabreichte. Bei 
einer Nachuntersuchung der Kinder mit 2 Jah-
ren zeigte sich in der Verumgruppe eine hal-
bierte Häufigkeit (23 % der Kinder) von atopi-
schem Ekzem, der ersten Manifestation im 

allergischen Marsch, gegenüber 46 % in der Pla-
cebogruppe. Erstmalig war es also gelungen, 
präventiv das Auftreten von allergischem Ge-
schehen bei genetisch prädisponierten Kin-
dern zu reduzieren. Nachuntersuchungen im 
4. Lebensjahr (Kalliomäki et al. 2003) brachten 
ähnliche Ergebnisse. Im 6. Lebensjahr konnte 
jedoch keine Reduktion der Häufigkeit des Auf-
tretens der für dieses Alter typischen allergi-
schen Rhinokonjunktivitis beobachtet werden 
(Kalliomäki et al. 2007).

 > Definition der Probiotika: Lebende Mik-
roorganismen, die, wenn sie Menschen in 
geeigneter Menge verabreicht werden, 
zum gesundheitlichen Nutzen betragen.

Kalliomäkis Studien waren so bahnbrechend, 
dass sie sehr oft von anderen Autoren in ähn-
licher Form repliziert wurden. Die derzeit ak-
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       . Abb. 4.3 Hygiene/ Biodiversitäts-Hypothese: Tra-
ditioneller Lebensstil mit hoher Diversität von Mikro-
ben an den Mukosa-assoziierten lymphoiden Struktu-
ren bewirkt eine vermehrte Th1- und Treg-Stimulation 

mit niedriger Prävalenz von Atopien, während zu viel 
Hygiene mit verringerter Diversität der Mikroben die 
Entstehung von Th2-mediierten Atopien begünstigt
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tuellsten Meta-Analysen der darauffolgenden 
Studien zeigten eine Wirkung von Probiotika 
bei der primären Prävention von atopischem 
Ekzem, jedoch ebenfalls keine signifikanten 
schützenden Effekte bezüglich der Entwick-
lung anderer allergischer Erkrankungen. Cuel-
lo-Garcia et al. (2015) schlossen 29 Studien ein 
und differenzierten auch die Zeitphasen der 
Verabreichung der Probiotika. Die besten Er-
gebnisse bezüglich Ekzemreduktion (mit Fol-
low-up bis zum Alter von 2 Jahren) wiesen jene 
Studien auf, die die Probiotika schon im letzten 
Trimester der Schwangerschaft (RR 0.71; 95 % 
CI, 0.60–0.84) und während des Stillens (RR 
0.57; 95  % CI, 0.47–0.69) verabreicht hatten, 
während Probiotika, die nur dem bereits gebo-
renen Kind verabreicht wurde, keine signifi-
kanten Effekte bewirkten (RR, 0.83; 95  % CI, 
0.58–1.19). Zusammenfassend wurde die Evi-
denz dieser Studien jedoch mit niedrig bis sehr 
niedrig eingestuft. Eine Meta-Analyse von 
Zuccotti (Zuccotti et  al. 2015) inkludierte 17 
Studien mit 4755 Kindern und demonstrierte 
ein signifikant erniedrigtes relatives Risiko für 
Ekzeme bei Kindern, die mit Probiotika be-
handelt wurde, im Vergleich zu Placebo (RR 
0.78; 95 % CI: 0.69–0.89). Jene Kinder, die mit 
einer Mischung aus verschiedenen probioti-
schen Stämmen behandelt wurden, zeigten 
eine noch bessere Wirkung (RR 0.54, 95 % CI, 
0.43–0.68).

Immunologisch beobachtet man einen 
Th1-stimulierenden Effekt von Probiotika. 
Lactobacillus  paracasei ssp. induzierte nach 
Gabe während der Stillperiode mit 13 Mona-
ten eine höhere IFN-γ/IL-4-mRNA-Expres-
sion verglichen mit Placebo (West et al. 2009). 
Darüber hinaus reduzierte eine Probiotika- 
Mischung aus Bifidobacterium bifidum, Bifido-
bacterium lactis und Lactococcus lactis, prä- 
und postnatal verabreicht, die Th2-Zytokine 
IL-5 und IL-13 im Alter von 3 Monaten (Niers 
et  al. 2009). Die immunmodulatorische Wir-
kung variiert jedoch, abhängig von Dosis, 
Stamm und Behandlungsdauer (Wickens et al. 
2008). Probiotika haben auch das Potenzial, se-
kretorisches IgA, das eine wichtige Rolle bei 
der Stabilisierung der mukosalen Barriere-

funktion spielt, zu erhöhen (Kukkonen et  al. 
2010) (s. 7 Abschn. 4.1.1).

Nach Analyse diverser Systematic Re-
views kam man im Juni 2015 (also erst 
14 Jahre nach der Erstpublikation von 
Kalliomäki) zum Schluss, dass

 5 die Gabe von Pro-/Präbiotika als die 
vielversprechendste Intervention zur 
Prävention des atopischen Ekzems bei 
Kleinkindern gilt (Madhok et al. 2015).

 5 Auch die World Allergy Organization 
WAO (Fiocchi 2015) empfahl im Jänner 
2015 in ihren Guidelines die Anwen-
dung von Probiotika zur Prävention 
von Ekzem bei Hochrisikokindern (Kin-
der mit einem allergischen Familien-
mitglied im 1. Verwandtschaftsgrad) 
sowohl während der Schwangerschaft 
als auch während des Stillens und in 
der Kindheit.

In der derzeit aktuellsten Meta-Analyse aus 
2018 von 28 Studien mit 6705 Kindern zeigte 
sich erneut nach Einnahme von Probiotika an-
hand von 19 Studien ein reduziertes Risiko, an 
Ekzem bis zum 4. Lebensjahr (RR 0.78; 95 % 
CI 0.68–0.90), und anhand von 11 Studien, an 
atopischem Ekzem (RR 0.78; 95  % CI 0.65–
0.92) zu erkranken (Garcia-Larsen et al. 2018).

Es gibt aber auch Studien, die keinen posi-
tiven Effekt zeigen. Hania Szajewska (Szajew-
ska et al. 2015) von der ESPHAGAN (European 
Society for Paediatric Gastroenterology Hepato-
logy and Nutrition) warnt daher, allzu eupho-
risch mit diesen Daten umzugehen, weil man 
bedenken müsse, dass die Studien mit unter-
schiedlichen Stämmen von Probiotika durch-
geführt wurden, und man bis dato keinesfalls 
behaupten kann, dass alle Probiotika gleicher-
maßen wirksam wären. Nur ein einziger pro-
biotischer Stamm (Lactobacillus rhamnosus 
GG) wäre in mehr als einer randomisierten 
Studie getestet. Daher wird vorgeschlagen, in 
Zukunft Studien mit einzelnen probiotischen 
Stämmen durchzuführen und beim Poolen 
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von Daten nicht unterschiedliche Stämme zu 
vermischen. Bedenken sollte man auch, dass 
viele Probiotika am Markt nicht als Arzneimit-
tel, sondern als Nahrungsergänzungsmittel zu-
gelassen sind und daher wesentlich weniger 
bezüglich Wirksamkeit, Inhalt und Haltbarkeit 
überprüft wären als Arzneimittel.

Dies ist ein Grund, warum sich viele Ärzte 
noch zurückhaltend mit der Verschreibung 
von Probiotika zur Prävention von Ekzemen 
verhalten.

Die Wirkung von Probiotika auf Nahrungs-
mittelsensibilisierung untersuchte eine Me-
ta-Analyse von 2016 (Zhang et al. 2016) anhand 
von 17 Studien mit 2947 Kindern und machte 
deutlich, dass die Kombination von präntaler 
mütterlicher und postnataler kindlicher probio-
tischer Behandlung sowohl das insgesamte Ato-
pierisiko (RR 0.78; 95 % CI 0.66–0.92) als auch 
das Risiko einer Nahrungsmittelsensibilisie-
rung (RR 0.77; 95 % CI 0.61–0.98) reduzierte.

Wurden Probiotika entweder nur präpartal 
oder nur postpartal verabreicht, konnten keine 
signifikanten Reduktionen von Atopien oder 
Nahrungsmittelsensibilisierungen gefunden 
werden. Untergruppenanalysen ergaben, dass 
längere Dauer der Substitution effektiver 
sein kann und dass Kaiserschnitt-geborene 
Kinder besonders von der Substitution von 
Probiotika profitieren. Betont sollte jedoch 
werden, dass die Daten dieser Studie auf positi-
ven Skin-Prick-Tests und erhöhten IgE gegen 
Nahrungsmittelallergene basierten und nicht 
auf klinisch  symptomatischer Nahrungsmittel-
allergie. Nahrungsmittelsensibilisierung muss 
jedoch nicht immer mit klinischen Symptomen 
und Nahrungsmittelallergie verbunden sein, 
obwohl Kinder mit Nahrungsmittelsensibilisie-
rung eher dazu neigen. Studien, die den prä-
ventiven Effekt der Probiotika auf die manifeste 
Nahrungsmittelallergie mit klinischen Sympto-
men nachweisen, sind noch ausständig.

Die vorher erwähnte Meta-Analyse von 
Garcia-Larsen aus 2018 wies nach perinataler 
Verabreichung von Probiotika auch ein redu-
ziertes Risiko einer allergischen Sensibilisie-
rung gegenüber Kuhmilch bis zum 2. Lebens-
jahr nach (Garcia-Larsen et al. 2018).

Dass die Zusammensetzung des Mikrobi-
oms im ersten Lebensjahr am Outcome einer 
Milchallergie beteiligt ist, offenbarte eine wei-
tere Studie, die 226 Kinder mit Kuhmilchallergie 
einschloss, bis zum 8. Lebensjahr beobachtete 
und deren Mikrobiom mittels 16s-rRNA-Se-
quenzierung analysierte. Im Mikrobiom jener 
56 % der Kinder, bei denen sich die Milchaller-
gie spontan wieder auflöste, fanden sich im Al-
ter von 3–6 Monaten deutlich vermehrt Clostri-
dia und Firmicutes, was darauf schließen lässt, 
dass die Zusammensetzung der Mikrobiota im 
frühen Leben das Outcome einer Nahrungsmit-
telallergie beeinflusst (Bunyavanich et al. 2016). 
Seither gelten Clostridia und Firmicutes als po-
tenzielle Kandidaten für eine probiotische The-
rapie bei Milchallergie und werden diesbezüg-
lich weiter erforscht.

Klare Evidenz, dass auch Allergien im Res-
pirationstrakt durch perinatale Gabe von Pro-
biotika verhindert werden können, gibt es der-
zeit noch nicht (Madhok et al. 2015; Mennini 
et al. 2017; Azad 2013).

Viele dieser Studien wurden in einem kur-
zen Zeitintervall pränatal von der 36. Schwan-
gerschaftswoche bis zum 6. Lebensmonat des 
Kindes durchgeführt. Diese Zeitspanne 
scheint zu kurz zu sein, um die Sensibilisie-
rung, die für respiratorische Allergene meist 
erst im Kindergarten-/Vorschulalter stattfin-
det, zu verhindern. Wahrscheinlich ist der 
ständige Druck der Symbionten bzw. Pro-
biotika auf die Darmmukosa notwendig, be-
sonders bei zusätzlichen Th2-triggernden 
 Belastungen wie Antibiotikatherapie, ballast-
stoffarmer Ernähung und mit COX-Hem-
mern behandelten rezidivierenden Infekten 
im Krabbelalter. Mögliche Ursachen für die 
derzeit noch fehlende Evidenz eines Schutzes 
von Probiotika vor respiratorischen Allergien 
könnte eventuell auch die bisherige Verwen-
dung der falschen Bakterienarten (Spezies 
und Stämme) sowie von noch nicht optimalen 
Kombinationen sein.

Ganz aktuell erschien im Dezember 2018 
nun endlich eine Studie (Wickens et al. 2018), 
in der zwei verschiedene Probiotika (Lactoba-
cillus rhamnosusHN001 oder Bifidobacterium 
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lactisHN019) bzw. Placebo über eine längere 
Zeitspanne, nämlich:

 5 an Mütter von der 35. Schwangerschafts-
woche bis 6 Monate nach der Geburt 
(wenn stillend)

 5 und an deren Kinder von der Geburt bis 
zum 2. Geburtstag verabreicht wurden.

Die Kinder dieser Studie wurden bis zum 11. 
Lebensjahr nachbeobachtet. Lactobacillus 
rhamnosus HN001, jedoch nicht Bifidobacte-
rium lactis HN 0019 schützte in der Nachbeob-
achtungszeit nach 2, 4 und 6 Jahren vor atopi-
schem Ekzem und nach 6 Jahren vor allergischer 
Sensibilisierung. Im Alter von 11 Jahren wurde 
eine signifikante Reduktion der atopischen 
Sensibilisierung (HR 0.71, 95 % CI, 0.51-1.00, 
P  =  0.048), Ekzem (HR 0.58, 95 % CI, 0.41–
0.82, P = 0.002) und Giemen (HR 0.76, 95 % CI, 
0.57–0.99, P = 0.046) bezogen auf die gesamte 
Lebensspanne in der Lactobacillus- rhamnosus- 
HN001-Gruppe, jedoch nicht in der Bifidobac-
terium-lactis-HN0019-Gruppe beobachtet.

Bezogen auf das letzte Lebensjahr bei den 
mittlerweile 11-Jährigen zeigte die Lactobacil-
lus-rhamnosus-HN001-Gruppe eine signifikant 
reduzierte Rate an Heuschnupfen (RR = 0.73, 
95  % CI 0.53–1.00, P  =  0.047) und Ekzem 
(RR = 0.46, 95 % CI 0.25–0.86, P = 0.015).

Somit bewies diese Studie erstmals, dass 
die kumulativen positiven Effekte einer 
Probiotikatherapie in den ersten beiden 
Lebensjahren, die man in der frühen 
Kindheit bereits oftmals beobachtet 
hatte, mindestens über die gesamte 
erste Lebensdekade anhalten können 
und das Potenzial haben, Kinder vor der 
Entwicklung des gesamten Spektrums 
des allergischen Marsches zu schützen.

Natürlich müssen auch diese Ergebnisse  re-
produziert und in Meta-Analysen geprüft wer-
den, bevor die Therapie mit Probiotika in den 
ersten beiden Lebensjahren in den Guidelines 
zur Prävention des gesamten allergischen 
Spektrums empfohlen werden kann.

Bisher werden Probiotika aufgrund der ak-
tuellen Evidenz in den aktuellen Guidelines 
nur zur primären Prävention des atopischen 
Ekzems empfohlen. Umgekehrt gibt es auf-
grund der etwas widersprüchlichen aktuellen 
Datenlage derzeit auch noch zu wenig Evidenz, 
um die Wirkung bei anderen Formen des aller-
gischen Formenkreises auszuschließen. Des-
halb braucht es randomisierte Studien mit gu-
tem Design und adäquater Power, um die 
Effekte der Probiotika langfristig zu untersu-
chen. Derzeit sind weltweit mehr als 50 regist-
rierte Studien im Gange, die die Wirkung von 
Prä- und Probiotika auf die Prävention von al-
lergischen Atemwegserkrankungen untersu-
chen. Die Ergebnisse werden mit Spannung 
erwartet!

Die wissenschaftliche Allergieforschung 
hat dieses Thema jedenfalls zu einem Haupt-
fokus gemacht.

Bis dahin ist es – aufgrund der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse – sicherlich 
nicht falsch, während der gesamten 
Kindheit „ein Auge auf die kommensa-
len Mikroben zu werfen“ und besonders 
nach antibiotischen Therapien und In-
fekten eine prophylaktische Behand-
lung mit Prä- und Probiotika durchzu-
führen sowie die Kinder ballaststoffreich 
zu ernähren.

Das Verständnis über das Mikrobiom des 
Darms wurde 2007 mittels neuer Techniken der 
speziesspezifischen 16S-rRNA-Gensequenzie-
rung, mit der man nun auch unkultivierbare 
Bakterien analysieren kann, nochmals revoluti-
oniert (Turnbaugh et  al. 2007). Dem Human 
Microbiom Project ist es gelungen, zu zeigen, 
dass der menschliche Körper 100 Billionen Mi-
kroorganismen mit mindestens 1000 verschie-
denen Arten beherbergt, großteils Bakterien, 
jedoch auch Viren, Pilze und andere Mikroben 
mit ca. 2 Millionen Genen (100-mal mehr als 
menschliche Gene), die etwa 1,5  kg wiegen. 
Mithilfe der „Metagenomics“ wird das Genom 
der gesamten vorhandenen Mikroben be-
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stimmt, das als Mikrobiom bezeichnet wird. 
Um die Funktion des Mikrobioms besser zu 
verstehen, reicht das Wissen über die taxonomi-
sche Zusammensetzung nicht aus, daher erfolgt 
die funktionelle Analyse des Transkriptoms 
mithilfe der „Metatranscriptomics“ und die Un-
tersuchung der Metaboliten und Proteinpro-
dukte mithilfe der „Metabolomics“. Durch diese 
Techniken gelingt es immer besser, die enorme 
Bedeutung des Mikrobioms als „endokrines 
Organ“ zu verstehen und eine noch nie dagewe-
sene Einsicht in die Komplexität und Diversität 
der mikrobiellen Gemeinschaften, die innerhalb 
und auf dem menschlichen Körper leben, zu be-
kommen. Es wird immer klarer, dass diese mik-
robiellen Gemeinschaften, insbesondere im 
Darm, eine Schlüsselrolle bei der Abwehr von 
pathogenen Organismen, aber auch bei der Ent-
stehung und Aufrechterhaltung von Immunant-
worten und Immuntoleranz spielen.

Ein Drittel der physiologischen Darmflora 
ist bei allen Menschen ähnlich, die restlichen 
2/3 sind für jeden Menschen spezifisch. Somit 
entspricht die individuelle Darmflora des Ein-
zelnen einer individuellen Identitätskarte (Qin 
et al. 2010).

Das humane Mikrobiom besteht haupt-
sächlich aus 4 Hauptphyla (. Tab.  4.1): den 

Firmicutes, Bacteroides, Proteobacteria und Ac-
tinobacteria.

Die intestinalen Mikrobiota leben in einer 
hömöostatischen Beziehung mit dem Wirt. 
Millionen Jahre der Co-Evolution haben eine 
enge Vernetzung der physiologischen und me-
tabolischen Funktionen zwischen Mikroorga-
nismen und Wirt geschaffen.

Die allererste Aufgabe der Darmflora ist es, 
komplexe Nahrungsmakromoleküle abzubauen. 
Dies verbessert die Leistungsfähigkeit der Ver-
dauung und damit die Energieversorgung des 
Wirts, sichert aber auch zur gleichen Zeit die 
gleichmäßige Verteilung von Nährstoffen an die 
Mikroben.

Das Mikrobiom ist abhängig von der Er-
nährung und dem stabilen Umfeld des Wirts 
und wandelt die für den Wirt unverdaubaren 
Anteile der Ballaststoffe durch Fermentierung 
in SCFA („short chain fatty acids“) um, die um-
gekehrt wieder dem Wirt zugute kommen. 
SCFAs wie Butyrat, Propionat und Acetat de-
cken 10  % des Energieverbrauches des Wirts. 
Butyrat stellt die Hauptenergiequelle für die 
Kolonozyten dar und wird für die Beibehaltung 
der Barrierefunktion des Darmepithels und die 
physiologische Funktion der „tight junctions“ 
benötigt (Lewis et al. 2010). Reduzierte Mengen 

       . Tab. 4.1 Bakterienarten im menschlichen Körper 

Abteilung Klasse Charakteristika Beispiele

Firmicutes Bacilli; Clostridiae Grampositiv, unterschiedlich in der 
Morphologie (Stäbchen, Kokken, 
Spiralförmige) und Physiologie 
(Anaerobier, Aerobier); inkludieren 
symbiotische und nützliche Bakterien

Lactobacillus
Ruminococcus
Clostridium
Staphylococcus
Enterococcus
Faecalibacterium

Bacteriodetes Bacteriodetes Gramnegativ, 3 große Klassen, weit ver-
breitet auch in der Umwelt, inkl. Erde, 
Meerwasser

Bacteroides
Prevotella

Proteobacteria Gammaproteobacteria
Betaproteobacteria
Enterobacter

Gramnegativ, inkludieren viele 
Pathogene

Escherichia
Pseudomonas

Actinobacteria Actinobacteria Grampositiv, diverse Morphologie, 
wichtige Antibiotikaproduzenten der 
pharmazeutischen Industrie

Bifidobacterium
Streptomyces
Nocardia
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von fäkalen SCFAs in der frühen Kindheit wer-
den mit vermehrter Entwicklung von allergi-
schen Erkrankungen assoziiert (Tan 2016) (s. 
7 Abschn.  4.11.3). Außerdem produzieren 
SCFAs Vitamin K und Vitamin B12 (Conly et al. 
1994; Albert et al. 1980).

Wachsende Evidenz belegt, dass die Darm-
flora auch eine wichtige Rolle bei der Reifung 
des Immunsystems und bei der Abwehr von 
Infektionen spielt (Hooper et al. 2012).

4.1.1   Außen–Innen: Wie die Darm-
flora das Immunsystem kont-
rolliert

Besonders in den ersten Lebenswochen „lehrt“ 
die Darmflora das noch unreife Immunsystem 

des Neugeborenen, wie es mit harmlosen, aber 
auch schädlichen Einflüssen der Außenwelt um-
gehen soll. Das darmassoziierte Immunsystem 
(GALT) in der mukosalen Lamina propria und 
Oberflächenmukosa stellt die wichtigste und flä-
chenmäßig größte Komponente des Immunsys-
tems des Neugeborenen dar. Das noch „naive“ 
reifende Immunsystem muss lernen, wie es den 
Körper vor Antigenen von außen schützt, aber 
gleichzeitig Toleranz gegenüber Nährstoffen 
und kommensalen Bakterien entwickelt und 
diese nicht abstößt. Bei dieser schwierigen Auf-
gabe bekommt das Immunsystem Hilfe von 
dem sich parallel entwickelnden Mikrobiom.

. Abb. 4.4 zeigt, dass die Epithelschicht des 
Neugeborenen noch sehr durchlässig ist, je-
doch bereits Muzine produzieren kann, die in 
Form eines schützenden Schleimfilms die Epi-

       . Abb. 4.4 Entwicklung des kindlichen Darms in den 
ersten Lebenstagen. Über Muttermilch und Umwelt ko-
lonisiert der Darm des Neugeborenen mit kommensa-

len Bakterien, die wesentlich zur Reifung des Darms, 
des darmassoziierten Immunsystems und zur Toleranz-
entwicklung beitragen
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thelzellen vor dem Eindringen von Mikroben 
bewahren. Diese Muzinglykane sind auch Nah-
rung für das sich entwickelnde Mikrobiom. Bi-
fidobakterien und Bacteroides bekommen da-
durch die Möglichkeit, sich in der äußeren 
Darmschleimhaut nahe den Epithelzellen an-
zusiedeln. Diese Besiedlung schützt nun einer-
seits physisch vor dem Eindringen von patho-
genen Mikroben, indem sie die Nischen besetzt, 
andererseits transformiert die Darmflora auch 
Nährstoffe in Acetat und Laktat und bildet da-
durch eine chemische Barriere für Pathogene. 
Acetat und Laktat fördern wiederum das 
Wachstum von Butyrat- bildenden Bakterien, 
wie Firmicutes (Flint et al. 2012), die ebenfalls 
zur harmonischen Verdauung von Babys bei-
tragen. Babys mit Koliken beherbergen weniger 
Firmicutes und Bacteroidetes als Babys ohne 
Koliken (de Weerth et al. 2013). Butyrat fördert 
die regulatorische Aktivität der dendritischen 
Zellen zur Induktion von iTreg-Zellen mit IL-
10-Bildung (Singh et al. 2014a), die für die To-
leranzentwicklung von großer Bedeutung ist.

Die Mikrobiota beeinflussen postpartal 
auch die Reifung der Krypten und deren lym-
phoide Strukturen sowie die Reifung der me-
senterialen Lymphknoten und der Peyer’schen 
Plaques. An keimfreien Mäusen kann die Rolle 
der Darmflora bei der Entwicklung des Im-
munsystems und bei der oralen Toleranzent-
wicklung besonders gut demonstriert werden. 
Mäuse sind ein brauchbares Modell, weil Mäuse 
90 % idente Gene wie Menschen besitzen, und 
auch die bakterielle Besiedlung des Darms der 
des Menschen ähnelt. An keimfrei aufgezoge-
nen Mäusen zeigt sich im Vergleich zu Mäusen 
mit normaler Darmflora eine mangelnde oder 
fehlende Entwicklung von Lymphfollikeln und 
Peyer’schen Plaques (Sudo et al. 1997). Unreife 
und kleinere Peyer’sche Plaques produzieren 
weniger IgA und antimikrobielle Peptide. Die 
CD4+-T- Zellen der keimfreien Mäuse produ-
zieren vermehrt das Th2-Zytokin IL-4 und trei-
ben das Immunsystem in eine Th2-gerichtete 
Dysbalance (Mazmanian et al. 2005).

Außerdem fand man in keimfrei aufgezo-
genen Mäusen weniger Treg-Zellen innerhalb 
der Peyer’schen Plaques und mesenterialen 

Lymphknoten, von denen man weiß, dass diese 
eine Schlüsselrolle bei der Toleranzinduktion 
mittels IL-10 spielen (Ostman et  al. 2006; 
s. 7 Abschn.  3.4.4). Verabreichung von Bacte-
roides fragilis an keimfrei aufgezogene Mäuse 
führte zur Reifung des „gut-associated lym-
phoid tissue“ (GALT) und zur Toleranzent-
wicklung, aber nur, wenn die Gabe in der neo-
natalen Periode erfolgte. Bacteroides fragilis 
induzieren über Treg-Zellen eine Vermehrung 
von IL-10 und die Entwicklung von mukosaler 
Toleranz (Round und Mazmanian 2010).

Somit scheint die „richtige“ Zusammenset-
zung des Mikrobioms für die Entwicklung der 
oralen Toleranz von entscheidender Bedeutung 
zu sein. Am Menschen verglich Ling 2014 (Ling 
et al. 2014) den Stuhl von 34 Kindern mit Nah-
rungsmittelallergie mit dem Stuhl von 45 gesun-
den Kindern und fand mittels 16S-rRNA- Technik 
bei den allergischen Kindern eine Reduktion der 
Bacteroidetes, Proteobacteria und Actinobacteria, 
während die Firmicutes stark vermehrt waren. 
Auch Clostridium sensu strictu (oder cluster 1) so-
wie Anaerobacter waren bei IgE-mediierter Nah-
rungsmittelallergie gehäuft zu sehen, während 
auch hier das IL-10 reduziert war.

Atarashi publizierte 2011  in Science (Ata-
rashi 2011), dass durch orale Inokulation von 
Clostridium-spp.-Stämmen (cluster IV und 
XIV) an junge Mäuse die Ausschüttung von 
TGF-β und anderen Treg-induzierenden Fak-
toren in den intestinalen Epithelzellen ange-
regt wird. Offensichtlich vermitteln dendriti-
sche Zellen die generalisierte Akkumulation 
der Treg-Zellen im Kolon und induzieren eine 
vermehrte IL-10-Produktion, die zu Toleranz 
führt. Dadurch wird die Aufrechterhaltung der 
immunologischen Homöostase begünstigt 
und im Kolon eine Umgebung hergestellt, die 
auch resistent gegenüber systemischen IgE- 
Antworten und Kolitis ist.

Einnahme von Bifidobacterium infantis er-
höhte die Zahl der FoxP3-Treg-Zellen im peri-
pheren Blut und vermehrte die Sekretion von 
IL-10 bei gesunden Freiwilligen. Diese Ergeb-
nisse weisen ebenfalls auf die Verbindung zwi-
schen Mikrobiota und Toleranzinduktion hin 
(Konieczna et al. 2012).
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Eine dänische Gruppe aus Kopenhagen 
analysierte die intestinale Bakterienflora einer 
Geburtskohorte von 411 Allergie-Hochrisiko-
kindern und fand, dass eine reduzierte Diversi-
tät 1–12 Monate postpartal das Risiko für eine 
al lergische Sensibilisierung, Eosinophilie und 
für die Entwicklung einer allergischen Rhinitis 
bis zum 6. Lebensjahr erhöhte. Besonders eine 
geringere Anzahl und Vielfalt von Bacteroide-
tes in der frühen Kindheit führte zu einer er-
höhten Wahrscheinlichkeit der Entwicklung 
von allergischen Manifestationen (Bisgaard 
et al. 2011).

Die kanadische CHILD-Studie brachte 
2015 zum Vorschein, dass reduzierte Mengen 
an Lachnospira, Veilonella, Faecalibacterium 
und Rothia in den ersten 100 Lebenstagen das 
Risiko für Asthma erhöhen und auch mit redu-
zierten fäkalen SCFAs verbunden sind. Die 
Autoren postulierten, dass in Zukunft Mikro-
ben-basierte Diagnostik und entsprechende 
Therapien in Form von Probiotika zur Vorbeu-
gung von atopischen Erkrankungen sinnvoll 
wären (Arrieta et al. 2015).

Auch im Tierversuch verhinderte die Ver-
abreichung von Lactobacillus rhamnosus an 
OVA-sensibilisierte Mäusen den allergischen 
Marsch von der atopischen Dermatitis zu aller-
gischem Asthma oder -Rhinitis. In den mesen-
terialen Lymphknoten dieser Mäuse fand man 
eine erhöhte Anzahl von CD4+-CD25+-FoxP3- 
Treg- Zellen und eine Reduktion der Th2-, 
Th17- und TSLP-Antworten (Kim et al. 2014).

All diese Studien zeigen ganz deutlich, dass 
die Zusammensetzung der Darmflora das Im-
munsystem stark beeinflusst und eine Dysbiose 
oft mit immunologischen Veränderungen in 
Richtung Atopie korreliert. Der wissenschaftli-
chen Community eröffnet sich derzeit ein riesi-
ges Potenzial, durch Verwendung isolierter Bak-
terienstämme maßgeschneiderte Manipulation 
bei immunologischen Störungen durchzuführen.

4.1.1.1   Der Th2-lastige Start ins  
Leben

Bei atopischen Erkrankungen herrscht ein 
Ungleichgewicht von Th1/Th2  in Richtung 
Th2-Zellen mit erhöhter Ausschüttung von 

Th2-spezifischen Zytokinen (s. 7 Abschn. 3.4) 
und daraus resultierender IgE-Antikörperver-
mehrung.

Dieses pathologische, für atopische Er-
krankungen typische Ungleichgewicht ist wäh-
rend der Schwangerschaft physiologisch 
(Abelius et al. 2015) und dient dazu, dass die 
feto-plazentare Einheit nicht von den mütter-
lichen Th1-Zytokinen abgestoßen wird. Findet 
diese physiologische Th2-Ausrichtung nicht 
statt, scheint die Abortusgefahr erhöht zu sein. 
Studien an Frauen mit habituellem Abort be-
wiesen, dass bei jenen Schwangerschaften die 
Th2-gerichtete Immunmodulation nicht ein-
getreten war (Piccinini et al. 1998).

Bei allergischen Müttern scheint dieses phy-
siologische Ungleichgewicht jedoch stärker aus-
geprägt zu sein, weil man während der Schwan-
gerschaft, im Vergleich zu nicht- allergischen 
Schwangeren, reduzierte Antigen- induzierte 
IFN-γ- und IL-10-Antworten beobachten 
konnte sowie reduzierte IFN-γ/IL-4 und redu-
zierte IFN-γ/IL-13-Ratios (Persson et al. 2012).

Im Nabelschnurblut von allergischen Müt-
tern findet man wesentlich höhere IgE-Werte 
und Th2-assoziierte Chemokine (CCL22) als 
von nicht-allergischen Müttern. Diese erhöh-
ten Werte stehen in direktem Zusammenhang 
mit der Entwicklung von allergischen Erkran-
kungen und Sensibilisierung deren Kinder in-
nerhalb der ersten beiden Lebensjahre. Auch 
die Ratio zwischen Th2- Chemokinen CCL22 
zu Th1-Chemokinen (CXCL10, ein IFN-γ-
Chemokin) ist im Nabelschnurblut erhöht und 
in direkter Korrelation mit dem Auftreten von 
allergischen Erkrankungen beim Nachwuchs 
(Sandberg et al. 2009).

. Abb. 4.5 illustriert die zum Zeitpunkt der 
Geburt bestehende Th2-gerichtete physiologi-
sche Imbalance, die dann physiologischer 
Weise während und sofort nach der Geburt 
gegenreguliert und mit ca. 9 Monaten zu einem 
Th1/Th2-Gleichgewicht ausbalanciert wird. 
Bis dahin ist die Wahrscheinlichkeit einer ver-
stärkten Th2-Antwort auf neue Antigene mit 
allergischer Sensibilisierung erhöht.

Somit wird klar, dass die Reifung der Th1- 
Antworten und, wie man heute weiß, auch die 
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Entwicklung von angemessenen Treg-Zell- 
Antworten für die Ausbildung eines reifen Im-
munsystems und die Toleranzentwicklung 
sehr wichtig sind. Um dies zu fördern, sollte 
bei Kindern von Anfang an eine Gegenregula-
tion des „Th2-lastigen Starts ins Leben“ über 
eine Th1-Treg-Th2-Balance angestrebt wer-
den, die durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
proaktiv stimuliert werden kann, die im Fol-
genden im Detail besprochen werden.

4.1.1.2   Persistierende Th2-Ausrich-
tung als Ergebnis von man-
gelnder Gegensteuerung 
durch die Darmflora?

Bei einer normal verlaufenden Spontangeburt 
kommt der kindliche Organismus im Geburts-
kanal und postpartal mit den Mikrobiota der 
Mutter und der Umgebung in Kontakt. Durch 
diese physiologische Stimulation mit der müt-

terlichen Vaginal- und Darmflora wird das 
kindliche darmassoziierte Immunsystem über 
Aktivierung von IL-12 und IFN-γ aus den DCs 
zu einer vermehrten Differenzierung der nai-
ven CD4+-T-Zelle in Richtung Th1- Antwort 
getriggert. Dadurch entwickelt sich im Laufe 
von Monaten eine Th1/Th2-Balance und auch 
die Toleranzentwicklung wird gefördert.

Logischerweise kann die Gabe von Probio-
tika in genau jener „heiklen“ prä- und postna-
talen Phase eine Strategie sein, um die ad-
äquate Entwicklung des Immunsystems zu 
fördern, besonders wenn die physiologischen 
Signale ohnehin reduziert sind.

Studien an keimfreien Mäusen zeigten eine 
persistierende Th2-Ausrichtung, als Ergebnis 
von mangelnder Gegensteuerung durch die 
Darmflora (Sudo et al. 1997; Mazmanian et al. 
2005). Bei Kindern sieht man ebenfalls, dass 
hohe Th2- und niedrige Th1-assoziierte Che-
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       . Abb. 4.5 Th1/Th2-Ungleichgewicht zum Zeitpunkt 
der Geburt und spätere Balance. (Mod. nach Abrahams-
son et  al. 2011). Das Verhältnis von Th2-Chemokinen 
CCL22 und Th1 Chemokinen CXCL10 verändert sich in 

den ersten Lebensmonaten. Während bei der Geburt 
die Th2-Chemokine physiologisch vermehrt sind, tritt 
ca. nach 9 Monaten eine Th1/Th2-Balance ein
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mokine einer späteren allergischen Sensibilisie-
rung vorausgehen. Die Präsenz von Lactobacil-
lus Reuteri in der ersten Lebenswoche ist mit 
niedrigen Werten von CCL22 (Th2-Chemokin) 
und hohen Werten von CXLC10 (Th1-Chemo-
kin) im Alter von 6 Monaten verbunden. Hohe 
Th1-Chemokine korrelieren auch mit Kinder-
tagesbetreuung (Abrahamsson et al. 2011).

4.1.2   Innen–Außen: Wie das Im-
munsystem das Mikrobiom 
kontrolliert

Das intestinale Immunsystem muss den Körper 
vor einem Überhandnehmen von Mikroben 
am Epithel schützen und deren Penetration ein-
dämmen. Intestinale dendritische Zellen sam-
meln kleine Mengen Bakterien, die die Epithel-
barriere bereits durchdrungen haben und 
senden Signale an die T-und B- Lymphozyten 
der Peyer’schen Plaques in der intestinalen La-
mina propria, die dadurch aktiviert werden. 
B-Zellen sezernieren daraufhin Immunglobu-
lin A (IgA). IgA ist das in höchster Dichte vor-
kommende mukosale Immunglobulin und hilft 
beim Aufbau der Zusammensetzung der intes-
tinalen Mikrobiota, indem es gewisse Mikro-
biota beschichtet und dadurch die Homöostase 
zwischen Wirt und Kommensalen stabilisiert 
(Pabst et al. 2016). IgAs binden sich an die Bak-
terien und hemmen deren Translokation durch 
die Epithelbarriere (Macpherson et  al. 2004). 
Außerdem festigt IgA die mukosale Barriere, 
schützt das Epithel vor Pathogenen und Toxi-
nen und verstärkt die orale Toleranz (Pabst 
2012). Im Vergleich zu gesunden Kindern wur-
den bei allergischen Kindern veränderte 
 IgA- Antworten und IgA-Erkennungsmuster 
schon im Alter von einem Monat beobachtet. 
Offensichtlich gehen diese veränderten IgA- 
Antworten einer Allergie bzw. Asthmaentwick-
lung voraus (Dzidic et al. 2017).

Epithelzellen sezernieren auch alpha- 
Defensine, kleine antibakterielle Peptide, die 
die Barrierefunktion des Darmepithels stärken 
und die Zusammensetzung der physiologi-
schen Flora beeinflussen (Salzman et al. 2010).

Somit wird klar, dass das Immunsystem die 
Zusammensetzung, die Artenvielfalt und die Lo-
kalisation des Darmmikrobioms beeinflussen 
kann. Fragen, die sich weiterhin stellen, sind, in-
wieweit das Immunsystem mit der Magensäure 
und der Darmmotiliät zusammenarbeitet, um 
die longitudinale Verteilung der Mikrobiota ent-
lang des gesamten Darmes zu gewährleisten.

Das Immunsystem eines Neugeborenen 
entspricht somit einem Lernsystem, das bei der 
Geburt Hardware und Software schon bereit-
gestellt hat, aber noch wenige Daten besitzt. In 
den ersten Lebenstagen und -monaten werden 
„Datensätze“ zunächst durch Kontakt mit 
 Mikroorganismen der Mutter, von Geschwis-
tern und der natürlichen Umgebung aufgebaut 
und verarbeitet. Wenn die Inputs adäquat sind, 
kann der kindliche Organismus Toleranz ent-
wickeln. Bei inadäquatem Kontakt mit Mikro-
organismen (Kaiserschnitt, Antibiotikagabe 
etc.) können sich die regulatorischen Mecha-
nismen des Immunsystems nicht richtig auf-
bauen und das System attackiert nicht nur Pa-
thogene, sondern auch harmlose Ziele wie 
Nahrungsmittel, Pollen und Hausstaub mit 
nachfolgender allergischer Entwicklung.

4.2   Das Mikrobiom der Atemwege

Nicht nur der Darm hat ein Mikrobiom, son-
dern auch sämtliche anderen Schleimhäute 
und die Haut.

Daher ist auch der Respirationstrakt nicht 
steril, sondern mit einer Vielzahl an mikrobiel-
len Populationen besiedelt. Die Lunge stellt 
eine der größten Schnittstellen des menschli-
chen Körpers mit der Außenwelt dar, indem 
sie täglich 8000 Litern inhalierter Luft ausge-
setzt ist (Kopf 2015).

Das Mikrobiom an den Schleimhäuten der 
Bronchien bildet eine wichtige Frontlinie zu ex-
ternen Stimuli durch virale oder allergische 
Antigene und initiiert immunologische Ant-
worten des Wirtsorganismus. So gesehen ist es 
nicht erstaunlich, dass es bei abweichender mik-
robieller Kolonisation der Atemwege zu chro-
nisch entzündlichen Erkrankungen wie Asthma, 
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zystischer Fibrose oder Infektanfälligkeit kom-
men kann (Huang 2014). Ein intaktes Mikro-
biom der Lunge scheint für den Körper von gro-
ßer Bedeutung zu sein.

Genauso wie das GALT reift auch das neo-
natale BALT („bronchial associated lymphoid 
tissue“) mit seinem Immunsystem in den ers-
ten Lebenstagen.

Gesunde neugeborene Mäuse neigen eher 
dazu, eine Th2-gerichtete Atemwegseosinophi-
lie mit Ausschüttung von Th2-Zytokinen und 
bronchialer Hyperreaktivität nach Kontakt mit 
Hausstaubmilben auszubilden als erwachsene 
Mäuse. Eine Studie zeigte, dass sich die bak-
terielle Last in der Lunge und das Mikrobiom 
innerhalb der ersten beiden Le benswochen 
erhöhen und ihre Zusammensetzung von der 
Dominanz der Gammaproteobakterien und 
Firmicutes zur Dominanz von Bacteroides än-
dern. Diese Veränderung ist mit einer Reduk-
tion der aeroallergenen Hyperreaktivität der 
Bronchien und dem vermehrten Auftreten von 
Treg-Zellen verbunden.

Bei Abwesenheit der mikrobiellen Koloni-
sation während der ersten beiden postpartalen 
Wochen bleibt die Hyperreaktivität der Bron-
chien im Mausversuch bis zum Erwachsenen-
alter erhalten (Gollwitzer et al. 2014).

 > Daher ist die physiologische Entwicklung 
des Mikrobioms der Atemwege für die 
Programmierung von Treg-Zellen in den 
ersten Lebenswochen von entscheiden-
der Bedeutung, Dysregulation kann zu 
anhaltender Anfälligkeit für allergische 
Atemwegserkrankungen führen 
 (Gollwitzer et al. 2014).

Diese Arbeit veranschaulicht die Erkennt-
nisse von Abrahamsson (Abrahamsson et  al. 
2011) (s. . Abb. 4.5), und macht deutlich, dass 
dem physiologischen Th1/Th2-Ungleichge-
wicht, das zum Zeitpunkt der Geburt auch bei 
jedem gesunden Kind besteht, durch die bakte-
rielle Kolonisation in den ersten Lebenswo-
chen gegengesteuert werden muss.

Nicht nur der Darm, sondern auch die 
Bronchien und alle anderen Epithelien des 

Körpers müssen die Möglichkeit bekommen, 
„ihr“ spezifisches Mikrobiom aufzubauen, da-
mit das Immunsystem reifen kann und die im-
munologischen Abwehrmechanismen richtig 
aktiviert werden. Dieses „early life window of 
opportunity“ ist abhängig von förderlichen 
Umwelteinflüssen, die im Folgenden ausführ-
lich besprochen werden, kann jedoch durch 
antibiotische Behandlung empfindlich gestört 
werden.

Die Zusammensetzung des Mikrobioms 
der Atemwege in den ersten Lebensmonaten 
dürfte auch ein Prädiktor für späteres Asthma 
sein, auch wenn die Kinder noch asympto-
matisch sind. Eine dänische Studie unter-
suchte das Mikrobiom des Nasopharynx von 
321 asymptomatischen Kindern und beob-
achtete, dass die Kolonisation mit S. pneumo-
niae, H. influenzae oder M. catarrhalis, aber 
nicht mit S. aureus im Nasopharynx eine di-
rekte Korrelation zu späterem persistieren-
den Giemen (hazard ratio, 2.40; 95 % confi-
dence interval [CI], 1.45–3.99), schweren, 
akuten Asthma- Exazerbationen (hazard ra-
tio, 2.99; 95 % CI, 1.66–5.39) und Kranken-
hausaufenthalten wegen Giemen (hazard ra-
tio, 3.85; 95  % CI, 1.90–7.79) aufwies. 
Eosinophilie und IgE mit 4 Jahren sowie die 
Prävalenz von Asthma mit 5 Jahren waren bei 
Kindern mit neonataler Kolonisierung mit S. 
pneumoniae, H. influenzae oder M. catarrhalis 
signifikant erhöht. (Bisgaard et  al. 2007). 
Auch diese Studie bekräftigt die Rolle des Mi-
krobioms als epigenetischen Faktor für die 
Entwicklung von Asthma und Allergien.

Bei bereits manifestem Asthma kann man 
ebenfalls eine typische Veränderung des Mi-
krobioms der Lunge beobachten: Das Mikro-
biom der Bronchien von 65 milden und sub-
optimal kontrollierten Asthmatikern enthielt 
bei Proben der unteren Luftwege mittels Bron-
choskopie wesentlich mehr Proteobakterien 
(  z.B. Comamonadaceae, Sphingomonadaceae, 
Nitrosomonadaceae, Oxalobacteraceae und 
Pseudomonadaceae) als das Mikrobiom von 
gesunden Kontrollpatienten. Die Diversität des 
Mikrobioms war bei jenen Asthmatikern sig-
nifikant höher, die bei einer nachfolgenden 
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Clarithromycin-Behandlung mit signifikanter 
Verbesserung der bronchialen Hyperreaktivi-
tät reagierten (Huang et al. 2011).

. Abb.  4.6 demonstriert, dass im Sputum 
bei milden Asthmatikern ohne Kortikoidein-
nahme mehr Proteobakterien und bei Gesun-
den mehr Firmicutes und Actinobacter beob-
achtet wurden, was darauf hindeutet, dass die 
Veränderungen auf Asthma selbst, und weni-
ger auf die begleitende Kortikoideinnahme zu-
rückzuführen sind (Marri et al. 2013).

Eine weitere Studie bestätigte diese Ergeb-
nisse. 16S-rRNA-Bakterien-Sequenzierung an 
42 Patienten zeigte 2000 bakterielle Genome 
per cm2 bronchialer Oberfläche. Pathogene 
Proteobacteria, besonders Haemophilus spp. 
und Moraxella spp., waren viel häufiger in den 
Bronchien von erwachsenen Asthmatikern als 
bei Gesunden. Hoch-signifikant erhöhte Pro-
teobacteria wurden auch bei asthmatischen 
Kindern gefunden. Umgekehrt waren Bacte-
roidetes, besonders Prevotella spp., häufiger bei 
Gesunden, sowohl bei gesunden Kindern als 
auch gesunden Erwachsenen, zu sehen (Hilty 
et al. 2010).

In Zukunft wird es auch spannend zu be-
obachten sein, wie sehr Kortikoidtherapien, 
Antibiotika und Bronchodilatoren das Mikro-
biom der Lunge beeinflussen.

Eine Studie versuchte den Unterschied zwi-
schen dem Mikrobiom von  kortikoidresistenten 
und kortikoidempfindlichen Asthmatikern zu 
untersuchen und fand keine Unterschiede bei 
der Vielfalt und Reichhaltigkeit der Phyla, je-
doch Unterschiede auf dem Gen-Level. Zusätz-
lich wurden Makrophagen aus der BAL von 
Asthmatikern mit dem pathogenen Keim Hae-
mophilus parainfluenzae inkubiert und man 
konnte beobachten, dass über Genexpression 
an kortikosteroidregulierten Genen die Korti-
koidempfindlichkeit gehemmt werden konnte, 
während Inkubation mit dem physiologischen 
Bakterium Prevotella die Empfindlichkeit auf 
Kortikoide wiederherstellte (Goleva et al. 2013).

Gabe von Azitromycin bewirkte eine Re-
duktion von Haemophilus, Pseudomonas und 
Staphylococcus genera und ein Wachstum von 
Anaerococcus, einem wichtigen physiologischen 
Keim (Wong 2014). Dies könne ein Erklärungs-
modell für die positiven protektiven Ergebnisse 
von Azithromyzin beim neutrophilen Asthma 
sein (s. 7 Abschn. 3.7.2.1 und 5.2.4.5).

Das intakte Mikrobiom der Lunge dürfte 
aber nicht nur Schutz vor allergischen Erkran-
kungen sein, sondern ist auch für die Emp-
fänglichkeit für virale Infekte verantwortlich. 
Nature publizierte schon 2013 eine Studie, die 
zeigte, dass die Anwesenheit von Staphylococ-
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15%

4%
Proteobacteria
Fusobacteria
Firmicutes
Bacteroidetes
Actinobacteria
andere

14%
47%

1%

1%

63%

Asthma Kein Asthma

       . Abb. 4.6 Mikrobielle Zusammensetzung des Spu-
tums bei Asthma vs. Nicht-Asthma. (Mod. nach Marri 
et  al. 2013). Das Mikrobiom der Rachenschleimhaut 

von Gesunden beinhaltet wesentlich mehr Firmicutes 
und Actinobacteria sowie weniger Proteobacteria als 
das Mikrobiom von Asthmatikern
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cus aureus, einem Bakterium, das physiologi-
scherweise den unteren Respirationstrakt ko-
lonisiert, vor Influenzaviren schützt. Bei 
künstlicher Infektion mit einer letalen Influen-
za-Dosis zeigten Mäuse, die ausschließlich mit 
Staphylococcus aureus im Respirationstrakt ko-
lonisiert wurden, eine höhere Überlebensrate 
und einen geringeren Gewichtsverlust als 
Mäuse mit keimfreien Respirationstrakt. Sta-
phylococcus aureus aktivierte die Einwande-
rung von Monozyten in die Alveolen, die sich 
zu M2-Makrophagen transformierten (vermit-
telt über Toll-like-Rezeptor-2), und, über Akti-
vierung von antientzündlichen Zytokinen und 
hemmenden Liganden, eine tödliche Infektion 
verhinderten (Wang et al. 2013).

Wenn das Mikrobiom noch unreif ist und 
durch Antibiotika geschädigt wird, sind Kin-
der auch für Infekte eher empfänglich. Heute 
wird immer klarer, dass kommensale Bakte-
rien die Aktivierungsschwelle der antiviralen 
Abwehr beeinflussen, indem sie Typ-1- und 
Typ-2- Interferon- Signale triggern, die für die 
Abwehr gegen die meisten Viren von entschei-
dender Bedeutung sind (s. 7 Abschn. 7.3). Der 
direkte Beweis wurde bereits insofern erbracht, 
als Gabe von Probiotika die Infektanfälligkeit 
senken konnte, und zwar entweder nasal ver-
abreicht, direkt an die Atemwegsmukosa (Ze-
laya et al. 2015) oder auch oral z. B. bei Früh-
geborenen (Luoto et al. 2014). Mehr dazu im 
7 Abschn. 7.3.1.

4.3   Pränatale Einflüsse

Obwohl das „gesunde“ Darmmikrobiom als 
relativ stabile Gemeinschaft von verschiedenen 
Darmbakterien angesehen wird, kann es in 
den verschiedenen Lebensphasen zu Verände-
rungen in Struktur und Funktion kommen:

Die physiologische Darmflora entwickelt 
sich innerhalb der ersten 3 Lebensjahre zu ei-
nem Erwachsenen-artigen Mikrobiom (Yatsu-
nenko et al. 2012) und ist in dieser Zeit beson-
ders sensibel und abhängig von genetischen 
und epigenetischen Faktoren. Besonders Art 
und Zeitpunkt der Geburt, Wirtsgenetik, Er-

nährung und Umweltfaktoren wie Geschwis-
ter, Aufenthalt in Kinderkrippen, sozialer Sta-
tus, Medikation (Antibiotika) sowie Haustiere 
spielen eine große Rolle.

Bis vor Kurzem dachte man, der Darm sei 
intrauterin steril. 2013 wurden jedoch kleine 
Mengen von Bakterien im Mekonium und im 
Nabelschnurblut nachgewiesen (Cheng et  al. 
2013). Diese Tatsache ist deshalb wichtig, weil 
offensichtlich bereits die Ernährung der Schwan-
geren und die Zusammensetzungen  von deren 
Darmflora den Grundstein für eine intakte 
Darmflora des Neugeborenen legen können.

Reduzierte Diversität von Bacteroidetes im 
Darm der Schwangeren wird mit einem erhöh-
ten Risiko für das Auftreten eines IgE-asso-
ziierten Ekzems  bei deren Kindern in Verbin-
dung gebracht und beweist die Rolle des 
Mikrobioms der Mutter in diesem Prozess 
(West et al. 2015).

2014 entdeckte man, dass auch die Plazenta 
Mikrobiota beherbergt (Aagaard et al. 2014).

Über ballaststoffreiche Ernährung wird die 
Bildung von SCFAs und Treg-Zellen im Darm 
der Schwangeren gefördert (s. 7 Abschn. 4.11.3). 
Metaboliten von SCFAs stimulieren auch im 
Knochenmark die Hämatopoese mit verstärkter 
Bildung von Makrophagen- und DC- Vorstufen, 
die dann im Körper verteilt werden und z. B. in 
die Lunge wandern. Dort stimulieren sie die Bil-
dung von Treg-Zellen und unterdrücken die 
Th2-Zelldifferenzierung (Thorburn et al. 2014).

. Abb.  4.7 demonstriert, dass Metabolite 
der SCFAs über die Plazenta auch in den sich 
entwickelnden Fetus gelangen, um dort die 
Entwicklung des fetalen Immunsystems und 
der Organe zu beeinflussen (Thorburn et  al. 
2014). Dadurch erhält das kindliche Immun-
system ideale Bedingungen für die Zeit nach 
der Geburt.

Nature (Sonnenburg et al. 2016) publizierte 
im Jänner 2016, dass Veränderungen des Mi-
krobioms durch ballaststoffarme Ernährung 
bei Mäusen über Generationen weitergegeben 
und auch noch in der 4. Generation nachge-
wiesen werden können!

Die gesunde Schwangere sollte keinesfalls 
auf bisher als allergen eingestufte Ernährung 
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wie Erdnüsse und Milch verzichten, weil sich 
gezeigt hat, dass der pränatale Kontakt des 
Kindes mit diesen Nahrungsmitteln die 
 Toleranz fördert und das Auftreten von Aller-
gien und Asthma reduziert (Bunyavanich et al. 
2014).

Exposition zu Magensäure-Hemmern in 
utero (Dehlink et al. 2009) führt bei Kindern 
zu einer Zunahme der Entwicklung von Aller-

gien (OR 1.43, 95 % CI 1.29–1.59) und zu einer 
Erhöhung der kindlichen Asthmarate (3,7  % 
der Gesamtpopulation vs. 5,6 % der exponier-
ten Kinder (OR 1.51, 95 % CI 1.35–1.69).

Interessanterweise sind auch mütterliche 
Adipositas (BMI >30) und verstärkte Ge-
wichtszunahme während der Schwangerschaft 
assoziiert mit einem erhöhten Asthmarisiko 
des Kindes (Forno et al. 2014).

Nahrungsaufnahme:
Ballaststoffmenge 

und Fettgehalt

Metaboliten in 
der Muttermilch: 
beeinflussen die 

postnatale Entwicklung 
des Immunsystems

Mesenteriale 
Lymphknoten: 

DC-T-Zell-Interaktion 
mit Toleranzinduktion

Direkte Absorption 
via Dünndarm: 

Omega-3-Fettsäuren- und 
Tryptophan-Metaboliten

Knochenmark: 
DC-Reifung, 

Effekte der SCFAs

Hömöostase der Darmflora: 
Beeinflussung der 

Zusammensetzung der Mikrobiota:
Produktion von bakteriellen 

Metaboliten z.B. SCFAs, Beeinflussung
der epithelialen Integrität, 

der Treg-Differenzierung und 
Toleranzentwicklung. 

Lunge: 
Einfluss auf das Mikrobiom 

der Bronchien und auf 
das Bronchien-assoziierte

Immunsystem mit Entwicklung 
von Treg-Zellen

Blut: 
Absorption von Metaboliten aus dem Darm, 
Effekte auf periphere Immunantworten und

auf entzündungsauflösende Lipidmediatoren

Transfer via Plazenta zum Fetus: 
Effekte auf das Immunsystem 

und die Organentwicklung von
Lunge, Gehirn und Herz

       . Abb. 4.7 Pränatale Beeinflussung der immunologi-
schen Entwicklung des ungeborenen/neugeborenen 
Kindes durch eine Ernährung reich an Ballaststoffen und 
Omega-3-Fettsäuren. Omega- 3- Fettsäuren und SCFAs 

interagieren via Knochenmark, Plazenta, Dünndarm, 
darmassoziiertem Immunsystem, mesenterialen Lymph-
knoten, Muttermilch, Blutgefäßen und Lunge mit dem 
kindlichen Immunsystem. (Mod. nach Thorburn 2014)
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Als schützend stellt sich in einer aktuellen 
Arbeit, die im New England Journal of Medicine 
publiziert (Bisgaard et al. 2016) wurde, die Ome-
ga-3-Fettsäure Substitution heraus. 736 schwan-
gere Frauen bekamen im 3. Trimenon 2.4 g 
Fischöl oder Placebo (Olivenöl) pro Tag. Inner-
halb der ersten 3 Lebensjahre war das Risiko der 
Kinder, an persistierendem Giemen oder 
Asthma sowie an Infekten des unteren Respira-
tionstrakts zu erkranken, in der Omega-3-
Gruppe um 30  % reduziert. Bezüglich Ekzem 
und allergischer Sensibilisierung zeigte sich kein 
signifikanter Unterschied. Bestätigt wurden 
diese Ergebnisse durch eine aktuelle Meta-Ana-
lyse (Best et al. 2016), die einen  protektiven Ef-
fekt von Omega- 3- Fettsäure-Substitution in der 
Schwangerschaft auf die Entwicklung von aller-
gischen Erkrankungen im Kindesalter

 5 mit reduzierter Inzidenz von atopischem 
Ekzem (RR [95 % CI] 0.53 [0.35–0.81]), 
P = 0.004)

 5 reduziertem Auftreten von jedwedem po-
sitivem Skin-Prick-Test (0.68 [0.52–0.89], 
P = 0.006)

 5 weniger Sensibilisierung gegen Eier (0.55 
[0.39–0.76], P=0.0004)

 5 und weniger Sensibilisierung gegen jedwe-
des Nahrungsmittel (0.59 [0.46, 0.76], 
P<0.0001)

innerhalb der ersten 12 Lebensmonate fest-
stellte (s. 7 Abschn. 6.8.3).

4.4   Geburtsvorgang

Massiveren Einfluss auf die bakterielle Besied-
lung des Darms des Neugeborenen hat der Ge-
bärvorgang. Bei der vaginalen Entbindung tritt 
der kindliche Organismus in Kontakt mit der 
mütterlichen Vaginal- und Darmflora. Vaginal 
entbundene Kinder beherbergen mehr Lakto-
bazillen und Bifidusbakterien und weniger haut-
assoziierte Staphylococcus ssp. als mittels Kaiser-
schnitt entbundene Kinder (Dominguez-Bello 
et  al. 2010). Eine Meta- Analyse zeigte bereits 
2008, dass Kaiserschnitt- entbundene Kinder 
ein 20 % erhöhtes Risiko haben, an Asthma zu 
erkranken (Thavagnanam et al. 2008).

2018 wurden Daten von 887.960 Geburten 
aus 13 großen prospektiven Kohortenstudien 
in einem systematischen Review mit Meta- 
Analyse analysiert (Keag et  al. 2018) und de-
monstrierten ebenfalls, dass Kaiserschnitt- 
entbundene Kindern ein erhöhtes Risiko 
haben, bis zum Alter von 12 Jahren an Asthma 
zu erkranken (OR 1,21 [95 %CI] 1,11–1,32).

In dem Licht, dass Kaiserschnitte in den 
letzten Jahrzehnten rapide zunahmen und in 
Westeuropa 24,5 %, in Nordamerika 32 % und 
in Südamerika 41 % aller Geburten ausmachen 
(NHS Choices 2016), erscheint eine Pilotstu-
die, die 2016 in Nature vorgestellt wurde, sehr 
interessant: Hier wurde mütterliches Vaginal-
sekret auf deren mittels Kaiserschnitt entbun-
dene Neugeborene appliziert und daraufhin 
eine Anreicherung der oralen, intestinalen und 
Hautflora ähnlich wie bei vaginal entbundenen 
Kindern beobachtet, ganz zum Unterschied 
von Kaiserschnitt-Kindern ohne Exposition. 
Über die Langzeit- Gesundheitskonsequenzen 
konnten die Autoren noch keine Auskunft ge-
ben, jedoch klar demonstrieren, dass der feh-
lende Kontakt der Kaiserschnittkinder zu den 
vaginalen Mikroben durch den Transfer zu-
mindest teilweise ausgeglichen werden konnte 
(Dominguez- Bello et al. 2016).

4.5   Hospitalisierung und 
Gestationsalter

Bei Frühchen zeigte sich eine geringe Vielfalt 
der fäkalen Mikrobiota (Jacquot et  al. 2011), 
mit niedrigeren Mengen an Bifidobakterien 
und Bacteroides, aber mehr Proteobacteria 
(Butel et al. 2007). Auffällig ist auch eine hohe 
interindividuelle Variabilität und abrupte Ver-
lagerungen von Bakterienarten und -stäm-
men, besonders ein vermehrtes Vorkommen 
von Clostridium difficile, die dann auch häufig 
rezidivierende Infektionen mit nekrotischer 
Enterokolitis auslösen. Kinder mit Clostridi-
um-difficile-Infektionen im ersten Lebensmo-
nat erkranken im frühen Schulalter signifi-
kant häufiger an Asthma und Giemen (Van 
Niemwegen 2011).
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Bei Hausgeburten  kommen Kinder offen-
sichtlich mit mehr Keimen in Kontakt. Kinder 
von atopischen Eltern hatten eine 50 % Reduk-
tion des Asthmarisikos, wenn diese bei einer 
vaginalen Hausgeburt im Vergleich zu einer 
vaginalen Spitalsgeburt zur Welt kamen (Van 
Niemwegen 2011).

4.6   Lebensumgebung

Die berühmten zum Teil auch in Österreich 
durchgeführten „Bauernhofstudien“ ließen die 
Welt aufhorchen und lenkten schon um die Jahr-
tausendwende den Blick auf die Bedeutung der 
Konfrontation mit vielen verschiedenen Mikro-
ben aus der Umwelt. Kontakt von kleinen Kin-
dern zu Ställen mit Viehhaltung und das Trinken 
von nicht-pasteurisierter Milch sind direkt asso-
ziiert mit geringerem Auftreten von Asthma, 
Heuschnupfen und allergischer Sensibilisierung. 
Je früher und je länger die Kinder in Kontakt mit 
Ställen kommen, desto geringer ist das Risiko. 
Am geringsten ist das Allergierisiko allerdings, 
wenn die Mütter bereits in der Schwangerschaft 
regelmäßig Zeit im Stall verbringen. Dies führte 
schon 2001 zur Vermutung, dass das Immunsys-
tem durch äußere Einflusse  epigenetisch bereits 
intrauterin moduliert wird (Riedler 2001).

Kurz darauf erkannte man anhand von Be-
obachtungen an mehreren tausend Kindern der 
GABRIELA- und der PARSIFAL-Studie, dass – 
wider Erwarten  – die Höhe der Endotoxin- 
Werte aus Matratzen indirekt mit dem Auftreten 
von Allergien korreliert. Endotoxine sind Lipo-
polysaccharide (LPS) aus Zellwandbestandtei-
len von Bakterien, Staub und Pilzen. Das Risiko 
für Asthma reduziert sich, je mehr Bakterien 
(Listeria monocytogenes, Bacillus sp., Corynebac-
terium sp.) und Pilze (Penicillium sp., Cladospo-
rium sp. und andere) in den Matratzen von Kin-
dern gefunden werden (Ege et  al. 2011). 2016 
veröffentlichte das NEJM wieder eine Arbeit, in 
der die beiden genetisch ähnlichen amerikani-
schen Volksgruppen von Hutterern und Ami-
schen beobachtet wurden (Stein et  al. 2016). 
Beide Gruppen sind ursprünglich aus Bayern 
und Südtirol nach Nordamerika ausgewandert 

und leben völlig zurückgezogen ein Leben, fast 
ohne Einflüsse der heutigen Zeit, mit vielen Kin-
dern, fettreicher Nahrung, minimaler Luftver-
schmutzung, trinken rohe Milch und haben eine 
geringe Adipositasrate sowie minimalen Tabak-
genuss. Der einzige Unterschied besteht in der 
Art, Landwirtschaft zu betreiben. Während die 
Amischen traditionelle Landwirtschaft mit Pfer-
den und Einzelfamilien- Haushalten betreiben, 
leben die Hutterer in hoch-industrialisierten 
kommunalen Landwirtschaftsgemeinschaften. 
Die Prävalenz von Asthma bei Schulkindern von 
Amischen versus Hutterern beträgt 5,2 % versus 
21,3  %, und von allergischer Sensibilisierung 
7,2  % versus 33,3  %. Dieser erstaunlich große 
Unterschied wird mit dem direkten Stallkontakt 
der Amischen erklärt, der für ein höher expri-
miertes A20 verantwortlich sein dürfte.

A20 ist ein kürzlich entdecktes Enzym, 
das von Lungenepithelzellen produziert 
wird und die Th2-Aktivierung hemmt 
(Ma und Malynn 2012).

Insbesondere in der Nähe von landwirtschaftli-
chen Betrieben mit Milchkühen enthält die Luft 
größere Mengen an bakteriellen Endotoxinen. 
Die durch Lipopolysaccharide (LPS) aus Zell-
wandbestandteilen ausgelöste entzündungs-
dämpfende Wirkung ist abhängig von einer er-
höhten Produktion des Enzyms A20  in den 
Lungenepithelzellen. Mäuse, denen dieses En-
zym fehlt, können durch LPS-Vorbehandlung 
keinen Allergieschutz entwickeln. Dagegen löst 
der Kontakt mit den Milben bei ihnen besonders 
starke Asthmasymptome aus. Auch Asthmatiker 
scheinen weniger A20 produzieren zu können, 
wie an Zellkulturen gezeigt wurde. An Epithel-
zellen gesunder Menschen unterdrückte eine Be-
handlung mit LPS jedoch  die Th2-aktivierten 
Entzündungsreaktionen und offenbarte den 
schützenden Effekt bei intaktem A20. Bei der sel-
tenen Variante eines Polymorphismus des Gens, 
das A20 kodiert, kann der schützende „Bauern-
hofeffekt “ nicht eintreten, was erklärt, warum 
manche Kinder auf Bauernhöfen – trotzdem – 
unter Allergien leiden (Schuijs et al. 2015). 
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Zusätzlich dürfte der schützende Effekt der 
mikrobiellen „Staub“-Stimulation auch auf 
eine Aktivierung der Gene MyD88 und Trif 
mit nachfolgender Produktion von TNF und 
IL-1 zurückzuführen zu sein.

MyD88 und Trif sind wichtige Adaptor-
proteine, die die Signalwege zwischen 
Mikrobe und den Toll-like- Rezeptoren 
(TLR) regulieren (s. 7 Abschn. 5.2.3.2).

Auch hier zeigt sich deutlich, dass nicht nur das 
Mikrobiom des Darms für die Aufrechterhal-
tung des immunologischen Gleichgewichtes ver-
antwortlich sein dürfte, sondern auch das Mi-
krobiom der Atemwege. Die Luft enthält große 
Mengen an Bakterien, Viren, Pilzen, Archaea, 
Sporen, Pollen, Pflanzenbiomasse und Staub. 
Abhängig von der Umgebung werden in 24 
Stunden 106 bis 1010 Bakterien bzw. Archaea ein-
geatmet und ein gewisser Teil der Zellbestand-
teile bleibt in den Atemwegen und aktiviert das 
entzündungsdämpfende A20.

Ganz ähnliche Beobachtungen machte man 
auch in Polen, wo 2003 und 2012 eine Klein-
stadt namens Sobotka mit nur 4000 Einwoh-

nern und die etwa 10 km entfernten umliegen-
den Dörfer beobachtet wurden (Sozanska et al. 
2014). Zwischen den beiden Beobachtungszeit-
räumen lag der Beitritt zur EU im Jahre 2004. 
Die Allergieraten unterschieden sich 2003 zwi-
schen der Kleinstadt Sobotka und den umlie-
genden Dörfern deutlich. Obwohl Sobotka nur 
wenige Kilometer von den Dörfern entfernt 
liegt, hatten 2003 19,9 % der Bevölkerung eine 
Atopie, im Vergleich zu 7,3 % in den Dörfern 
(s.. Abb.  4.8). Hatten 2003 noch 24,3  % der 
Dorfbewohner Kontakt zu Kühen (damals be-
saßen noch viele Landbewohner einzelne Kühe 
für den Eigenbedarf), waren es 2012 nur mehr 
4  %. 35  % der Dorfbewohner tranken 2003 
noch unpasteurisierte, rohe Kuhmilch, wäh-
rend dies 2012 nur mehr 9 % taten.

2012 hatte sich die Atopierate in Sobotka 
kaum verändert (20  %), während die Dorfbe-
wohner fast aller Altersklassen eine Steigerung 
auf durchschnittlich 17,8 % aufwiesen und sich 
somit an die Bewohner von Sobotka anglichen. 
Unter Bezugnahme vieler verschiedener Parame-
ter wurde als ursächlich stärkster protektiver Ef-
fekt in dieser Studie die Kuhhaltung identifiziert.

Diese Studie zeigt, wie schnell Atopien als 
Ergebnis der „Modernisierung“ ganze Regionen 
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       . Abb. 4.8 Alterabhängige Prävalenz von Atopie in 
Sobotka (a) und den umliegenden Dörfern (b) 2003 und 
2007. a: In der polnischen Kleinstadt Sobotka beobach-
tete man bereits 2003 bei eher jüngeren Menschen bis 
zum 40. Lebensjahr hohe Raten von Atopien, bei Älteren 
noch selten. 2012 veränderte sich die Atopierate bei Jün-
geren kaum, stieg jedoch im höheren Alter an. b: In den 

umliegenden Dörfern war die Atopierate 2003  in jeder 
Altersstufe deutlich niedriger als im Ort Sobotka, im Jahr 
2013 stieg die Prävalenz auch in den Dörfern deutlich an 
und es gab kaum mehr Unterschiede zur benachbarten 
Kleinstadt Sobotka. Blaue Linien: Atopieraten von 2012, 
violette Linien: Atopieraten von 2003. (Mod. aus So-
zanska et al. 2014)
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befallen können, in diesem Fall durch Wegfallen 
eines jahrhundertealten Brauchs der Tierhaltung 
in kleinem Umfang, die nach dem Beitritt Polens 
zur EU 2004 unökonomisch geworden war.

Auch in einem weiteren Kontinent, im süd-
lichen China, offenbart ein Vergleich zwischen 
dem städtischen Guang zhou und einer be-
nachbarten Landregion in Cong hua, mit Ge-
flügelhaltung und erhöhter Endotoxinbelas-
tung durch Ackerbau, ähnliche Ergebnisse mit 
reduziertem Risiko für Asthma bei Kindern 
der ländlichen Region (Feng et al. 2016).

Eine finnische Studie macht deutlich, dass 
Atopien auch seltener in Wohnumgebungen 
mit nahem Wald und landwirtschaftlich ge-
nutztem Land auftreten und die Menge an 
„grüner“ Umgebung die Biodiversität des 
Hautmikrobioms positiv beeinflusst (Ruoko-
lainen et al. 2015). Grüne Umgebung, beson-
ders in den ersten Lebensjahren, scheint über 
Umwelt-Mikrobiota das kommensale Mikro-
biom des Menschen Richtung Immuntoleranz 
zu beeinflussen (Hanski et al. 2012).

Diese Tatsache ist umso bedeutsamer, weil 
die UNO annimmt, dass 2050 zwei Drittel der 
Weltbevölkerung in städtischer Umgebung mit 
wenig Grünflächen und reduziertem Kontakt 
zu Natur und Biodiversität leben werden (Uni-
ted Nations 2008). Schon heute verbringen die 
Engländer 90  % ihrer Zeit in Innenräumen 
(Indoor Air Quality 2019).

Ganz aktuell wurde aus geographischen Da-
ten von bayrischen Kindern der GABRIELA Stu-
die berechnet, dass ein Bauernhof in der Nach-
barschaft, im Radius von maximal 100 Metern 
Entfernung zum Wohnort, einen deutlich schüt-
zenden Effekt auf die Asthma- und Atopieent-
stehung hat, während ein Abstand von mehr als 
500 Metern das Risiko einer Atopie sogar erhöht. 
In dieser Studie wurde der schützende Effekt der 
Farm bei Nicht- Bauernhofkindern hauptsäch-
lich durch Trinken von unpasteurisierter, roher 
Kuhmilch erklärt (Müller-Rompa et  al. 2018). 
Dies ist auch der Grund, warum die Wissen-
schaft bereits an Milchprodukten arbeitet, die die 
positiven Eigenschaften der unpasteurisierten 
Kuhmilch, aber kein Risiko für etwaige Infektio-
nensübertragungen wie z. B. Tbc in sich tragen.

Interessanterweise beobachtete man in die-
ser Studie auch Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Bauernhofkindern. Lebten diese 
Kinder auf Bauernhöfen mit anderen benach-
barten Farmen innerhalb von 50 Metern, war 
dies verbunden mit einer höheren bakteriellen 
Diversität und höherem Endotoxinkontakt als 
bei jenen Bauernhofkindern ohne andere Far-
men im engeren Umkreis. Dies bestätigte die 
Ergebnisse aus der Studie mit Amischen und 
Hutterern, dass kleinere, „traditionell“ geführte 
Bauernhöfe einen größeren Schutzeffekt bieten 
als „industrialisierte“ Landwirtschaft.

Somit gibt es hinsichtlich Reduktion des 
Atopierisikos gute und „bessere“ Farmen!

4.7   Hygiene

Der Terminus „Hygiene-Hypothese“ ist irre-
führend und sollte nicht mehr verwendet wer-
den. Durch falsche vereinfachende Kommu-
nikation geriet Hygiene in den Ruf, Allergien 
zu verursachen. Exzessive Sauberkeit soll das 
Anwachsen der Allergieraten verursacht ha-
ben. Das heutige Verständnis zeigt jedoch, 
dass die relevanten, vor Allergien schützen-
den, mikrobiellen Kontakte fast ausschließlich 
über Ernährung, Vermeiden von Antibiotika 
und Lebensstilmaßnahmen herbeigeführt 
werden. Die Änderung des Begriffs in Mikro-
flora (oder Biodiversitäts-)-Hypothese statt 
Hygiene-Hypothese stellt klar, dass wir den 
Schutz vor Infektion – besonders vor resisten-
ten Keimen  – durch geeignete Hygienemaß-
nahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen und 
zu Epidemiezeiten maximieren müssen, ande-
rerseits aber die Beibehaltung der Exposition 
und dadurch die Besiedlung der Epithelien 
mit essenziellen Mikroben fördern sollten.

Gezielte Desinfektion ist in Zeiten von re-
sistenten Keimen extrem wichtig, weil deren 
Vermeidung globale Priorität hat. Beste Stan-
dards von Hygiene sind notwendig zur Ver-
meidung der stillen Übertragung von antibio-
tikaresistenten Keimen in Krankenhäusern, 
aber auch durch gesunde Keimträger im Alltag 
(Bloomfield et al. 2016).
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In entwickelten Ländern ziehen sich 7  % 
aller Patienten im Krankenhaus Infektionen 
mit resistenten Keimen zu, besonders Clostri-
dium difficile, Methicillin-restistente Staphylo-
coccus aureus (MRSA), Pseudomonas und neue 
Stämme von E.  coli (World Health Organiza-
tion 2015). Auch zur Vermeidung von viralen 
Infekten wie Norovirus, Ebola, SARS, Influ-
enza und auch Rhinovirus stellt Hygiene den  
ersten wichtigen Schritt dar.

Kampagnen für „targeted hygiene“ sind 
im Laufen. Auch in Österreich wurden diese 
Hygienestandards nicht nur in allen Kranken-
häusern, sondern auch in allen Arztpraxen 
eingeführt und werden seit Kurzem streng 
überprüft. Eine Meta-Analyse zeigte, dass al-
leine die Maßnahme der Verbesserung der 
Händehygiene in einer Reduktion der gast-
rointestinalen Infektionen um 31  % und der 
respiratorischen Infekte um 21  % resultierte 
(Aiello et  al. 2008). Eine europaweite Initia-
tive – das e-bug project – hat das Ziel, dass alle 
Kinder die Schule mit dem Wissen über ge-

zielte, sinnvolle Hygienemaßnahmen verlassen 
(The e-bug project 2018).

4.8   Haustiere

Der Kontakt zu Haustieren im ersten Lebens-
jahr reduziert das Risiko einer allergischen 
Sensibilisierung im Schulalter. Das Risiko ei-
nes positiven Skin-Prick-Tests im Schulalter ist 
bei Kindern ohne Haustiere im ersten Lebens-
jahr 33 %, bei 2 oder mehr Haustieren (Katzen 
oder Hunde) 15,4 % und somit deutlich redu-
ziert (Ownby et al. 2002) . Abb. 4.9.

Bereits in der Schwangerschaft scheint der 
Kontakt zu Katzen und Hunden allergiepro-
tektiv zu wirken. Kinder, in deren Haushalt 
 Katzen oder Hunde leben, haben schon im Na-
belschnurblut signifikant reduzierte IgE- Werte 
im Vergleich zu Haushalten ohne Hunde und 
Katzen (Aichbhaumik et  al. 2008). Besonders 
Haustiere, die auch ins Freie dürfen, bringen 
Mikroben aus Luft, Erde und Wasser in den 

       . Abb. 4.9 Tierkontakt schützt vor Atopien. Je früher und intensiver Kinder in direkten Kontakt mit Bauernhö-
fen/Ställen kommen, umso geringer ist das Risiko der Entwicklung einer Atopie
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Wohnbereich, die sich protektiv auswirken 
dürften (Fujimura et al. 2010).

Wenn bereits eine Sensibilisierung besteht, 
ist vom Kontakt mit Haustieren abzuraten.

4.9   Das Mikrobiom der Haut, 
Waschverhalten, Hauttrocken-
heit und Hautschutzmaßnah-
men zur Verbesserung der 
Hautbarriere

Die Haut des neugeborenen Kindes ist von der 
eiweiß- und fettreichen Vernix caseosa bedeckt, 
die das Baby bereits intrauterin schützt, aber auch 
postpartal vor Kälte sowie schädlichen Noxen ab-
schirmt und die Entwicklung der Hautbarriere 
mit einem ausgewogenen Mikrobiom begünstigt.

Aus diesem Grund empfiehlt man heute 
diese Käseschmiere nicht sofort nach der Ge-
burt abzuwaschen, sondern die Haut nur mit 
einem trockenen Tuch sehr sanft abzuwischen. 
Babys sollten nach Abfall der Nabelschnur 
(oder evtl. auch schon davor) in den ersten 
Wochen und Monaten nicht unbedingt täglich, 
aber zumindest 2- bis 3-mal/Woche gebadet 
werden (Blume-Peytavi et al. 2016).

Nach und nach kommt die kindliche Haut mit 
Mikroorganismen der Umwelt in Kontakt. Das 
Mikrobiom der Haut weist physiologisch, je nach 
Körpernische,  große lokale und altersspezifische 
Unterschiede auf.

Die atopische Dermatitis ist oft die erste 
Manifestation des allergischen Marsches 
und tritt bei 15–30 % aller Kinder, jedoch 
auch bei 2–10 % der Erwachsenen auf 
(Seite und Bieber 2015). Sie ist gekenn-
zeichnet durch eine Störung der Epithel-
barriere mit gestörter antimikrobieller 
Peptidproduktion, veränderter Fettzu-
sammensetzung und erhöhtem transepi-
thelialen Wasserverlust (TEWL). Durch die 
mangelnde Barrierefunktion wird der 
Eintritt von Irritantien, Allergenen und 
Pathogenen erleichtert, die in den Kerati-
nozyten die Freisetzung von TSLP aktivie-

ren und entzündliche Th2-Immunant-
worten auslösen (. Abb. 4.10). Die 
Th2-Zytokine IL-4 und IL-13 stören auch 
ihrerseits wieder die Bildung der antimik-
robiellen Peptide und der „tight juncti-
ons“ der Hautbarriere.

Bei atopischer Dermatitis ist die mikrobielle 
Diversität reduziert und bei 90 % aller Patien-
ten findet man eine kutane Besiedlung mit Sta-
phylococcus aureus (Seite und Bieber 2015), 
dessen übermäßiges Wachstum mit der 
Schwere der Erkrankung und akuten ekzema-
tösen Exazerbationen direkt korreliert.

 5 Staphylococcus aureus verletzt über Protea-
sen (ähnlich wie das Hausstaubmilbenal-
lergen) die epidermale Integrität.

 5 Staphylococcus-aureus-Besiedlung hemmt 
die Filaggrin-Bildung.

 5 Staphylococcus-aureus-Superantigene En-
terotoxin A und B initiieren über Aktivie-
rung von TSLP typische Th2- und 
B-Zell-Antworten.

 5 Staphylococcus aureus produziert auch 
δ-Toxine, die die Mastzellen stimulieren, 
und α-Toxine, die die Keratinozyten zer-
stören (Geoghegan et al. 2018).

Dem Wachstum von Staphylococcus aureus kann 
durch kommensale Koagulase-negative Bakterien 
(CONS) wie Staphylococcus epidermidis, Staphy-
lococcus hominis und Staphylococcus lugdunensis 
gegengesteuert werden (Geoghegan et al. 2018).

Besonders Staphylococcus epidermidis akti-
viert antimikrobielle Peptide der Keratinozy-
ten sowie Tight-junction-Proteine und indu-
ziert die Bildung von lokalen FoxP3- 
Treg-Zellen,  die überschießende Immunreak-
tionen hemmen und besonders für die früh-
kindliche Toleranzentwicklung von großer Be-
deutung sind (Yamazaki et al. 2017).

Zur gesunden Hautflora zählt man auch 
Corynebakterien, Propionibacterien, Acineto-
bacter, Prevotella, Proteus und Streptococcus, 
die bei der atopischen Dermatitis oftmals re-
duziert sind (Bjerre et  al. 2017). Studien, die 
versuchen, das Hautmikrobiom mittels lokaler 
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Zufuhr von bestimmten Keimen gezielt zu re-
generieren, sind im Laufen und könnten einen 
neuen, zusätzlichen Therapieansatz darstellen.

Die Hautbarriere spielt bei der Entwicklung 
des atopischen Ekzems eine wesentliche Rolle 
und kann durch regelmäßiges routinemäßiges 
Eincremen und Befeuchten der Haut verbes-
sert und geschützt werden (s. . Abb. 4.10): In 
einer Studie wählten Eltern zwischen Sonnen-
blumenöl mit hohem Linolensäure/Ölsäu-
re-Anteil, einer Creme bzw. Gel (Doubleba-
se-Gel oder Cetaphil-Creme), oder einer Salbe 
(flüssiges Paraffin 50  % in weißem, weichem 
Paraffin oder Aquaphor-Heilsalbe) aus und 
trugen diese auf die gesamte Körperoberfläche 
des Babys, außer der Kopfhaut, 2x täglich, 
möglichst frühzeitig postpartal, auf. Dadurch 
konnte das Risiko für das primäre Auftreten 
einer atopischer Dermatitis in den ersten 6 
Monaten im Vergleich zu einer Kontroll-
gruppe halbiert werden (Simpson et al. 2014).

Diese Ergebnisse wurden von einer japani-
schen Studie bestätigt, die in der 32. Lebens-
woche ebenfalls ein um 32 % reduziertes Auf-
treten einer atopischen Dermatitis/Ekzem 
nach regelmäßigem Auftragen einer Haut-
emulsion beobachtete (Horimukai et al. 2014).

Offensichtlich gelingt es bei prädisponierten 
Kindern mit subklinischer Hautbarrieren-Dys-
funktion durch weichmachende Cremen/
Salben/Öle über Hautbefeuchtung, Barriere-
stabilisierung und Reduktion der Permeabili-
tät, die Trockenheit und Rissigkeit der Haut zu 
verbessern und das Eintreten von Al lergenen 
und Irritantien in die Epidermis zu reduzieren.

Mehr noch, die PEBBLES-Pilotstudie 
(Lowe et al. 2018) brachte zum Vorschein, dass 
auch der allergische Marsch blockiert werden 
kann: Auftragen einer Ceramid-/Cholesterol- 
haltigen Mixtur 2-mal/Tag bei 80 Kindern, 
neonatal bis zum 6. Lebensmonat, führte nicht 
nur zu einem Trend in Richtung reduziertem 

Allergene

Antigen-präsentierende Zelle

hautpflegende Creme oder Salbe

Keratinozyten

Auslösung der atopischen Dermatitis Prävention der atopischen Dermatitis

1. Störung der Hautbarriere 
(Filaggrin-Mutation oder 

Trockenheit  durch 
Reinigung/Umfeld)

2. Allergen und 
Irritantien-Einstrom

3. Inflammatorische Th2-Antwort
initiiert durch TSLP-Sekretion

aus den Keratinozyten

Hautpflege verbessert die Hautbarriere 
und blockiert die 

inflammatorische Kaskade

       . Abb. 4.10 Primäre Prävention der atopischen Der-
matitis (Mod. nach Simpson et  al. 2014). Routinemäßi-
ges Eincremen verbessert die Hautbarriere, hemmt das 

Eintreten von Allergenen, verhindert Aktivierung von 
TSLP durch Keratinozyten und inflammatorische Zell-
antworten
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Auftreten eines atopischen Ekzems im Alter 
von 6 und 12 Monaten, sondern auch zur Ten-
denz einer reduzierten Nahrungsmittelsensibi-
lisierung im Alter von 12 Monaten, 6 Monate 
nach Beendigung der Therapie.

Da auch schon bei Mausversuchen epikutan 
eine Sensibilisierung auf Ovalbumin mit erhöh-
tem Serum-IgE und Hyperreaktivität der Bron-
chien ausgelöst werden konnte (Spergel et  al. 
1998), vermutet man derzeit, dass die Hautbar-
riere auch als Ort der Sensibilisierung gegen-
über Nahrungsmittelallergenen angesehen 
werden muss, was in der Folge zu einer Nah-
rungsmittelallergie, aber auch zur Entwicklung 
von allergischem Asthma führen kann.

Daher nimmt man heute an, dass durch die 
defekte Hautbarriere eine Antigen-Penetration 
erleichtert wird, die eine verstärkte Sekretion 
von TSLP aus den Keratinozyten nach sich 
zieht. Dadurch werden DCs aktiviert und trig-
gern die vermehrte Th2-Differenzierung, mit 
folgendem IgE-Switching in Richtung IgE- 
Produktion (Ziegler et al. 2006). Durch die fol-
gende Verteilung der Memory-T-Zellen in den 
Blutkreislauf kann über die defekte Epithelbar-
riere der Haut nicht nur die erhöhte Th2-Diffe-
renzierung mit folgender atopischer Dermati-
tis ausgelöst werden, sondern auch der 
atopische Marsch mit Nahrungsmittelallergie, 
Asthma und allergischer Rhinitis in Gang ge-
setzt werden.

Auch die Interaktion zwischen TSLP und 
den Langerhans’schen Zellen dürfte nach 
 epikutaner Sensibilisierung gegenüber Nah-
rungsmittelallergenen eine vermehrte IgE-Pro-
duktion fördern (Nakajiama et al. 2012).

Hautschutz stellt daher eine wichtige 
primäre Präventionsmaßnahme für den 
allergischen Marsch dar. Zukünftige 
Studien werden die mögliche Schutz-
funktion der Hautbarrieren–Verbesse-
rung durch Cremen/Öle/Salben – bezüg-
lich Reduktion der IgE-Sensibilisierung 
noch besser erforschen.

Die ideale Therapie zur Wiederher-
stellung der Barrierefunktion sollte

 5 den vermehrten transepithelialen 
Wasserverlust reduzieren,

 5 die Hydration des Stratum corneums 
verbessern,

 5 und die Haut vor dem Eindringen von 
Allergenen schützen.

Derzeit werden zum Hautschutz physiologische 
Ceramid-hältige Produkte auf Lipidbasis (Cera-
mid-Cholesterol-freie Fettsäuren im Verhältnis 
3:1:1) empfohlen, die in das Stratum corneum 
eindringen können und in die Keratinsynthese 
eingebunden werden. Dadurch haben diese 
Produkte auch als Therapie der atopischen Der-
matitis die Fähigkeit, die Inflammation und den 
Juckreiz zu reduzieren (Lee et al. 2014).

Im Februar 2018 publizierten Glatz et  al. 
(2018), dass routinemäßiges Eincremen auch 
das Mikrobiom der Haut beeinflusst. Über Ab-
striche an Wangen, Kniekehlen und Ellenbeu-
gen von 6 Monate alten Kindern entdeckte man 
mittels 16S-rRNA-Sequenzierung eine allge-
mein erhöhte mikrobielle Diversität und signi-
fikant vermehrt Streptococcus salivarius in der 
mit Emolliantien behandelten Gruppe. Ge-
meinsam mit einem signifikant erniedrigten 
pH-Wert dürfte die bakterielle Vielfalt für die 
positiven Effekte von Emolliantien auf die 
Hautbarriere verantwortlich sein, die auch in 
dieser Studie zu einem selteneren Auftreten 
von atopischer Dermatitis in der Emolliantien-
gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe führte.

Der pH-Wert der Haut ist mit 4.5–5.5 etwas 
saurer als im übrigen Körper. Dieser „Säure-
schutzmantel“ hemmt die Permeabilität, 
schützt die Hautbarriere und stärkt die antimi-
krobielle Abwehrfunktion. Das Wachstum von 
Staphylococcus aureus, der bei einem pH-Wert 
von 7.5 am besten gedeiht, kann durch niedrige 
pH-Werte reduziert werden (Lee et al. 2014).

Aktuelle Guidelines empfehlen daher, auch 
bei der Körperwäsche auf nicht- seifenhaltige 
Reiniger mit neutralem oder niedrigem pH-
Wert zurückzugreifen, da alkalische Seifen 
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mit den Proteinen und Lipiden des Stratum 
corneum interagieren und Irritationen der 
Epithelbarriere sowie Austrocknung der Haut 
verursachen (Eichenfield et al. 2014).

Auch Waschen der Haut mit hartem Wasser, 
reich an Kalziumkarbonat und Magnesiumkar-
bonat kann die Hautbarriere beeinflussen. Kin-
der, die in Gegenden mit hartem Wasser leben, 
haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an einer 
atopischen Dermatitis zu erkranken, als Kinder 
aus Gegenden mit weichem Wasser (Engebret-
sen et  al. 2016). Waschen mit Sodium-Lau-
ryl-Sulfat, einem Tensid, gemeinsam mit 
unterschiedlich hartem Wasser, führte zu ver-
stärkten Sodium- Lauryl- Sulfat-Ablagerungen 
an jenen Hautstellen, die mit hartem Wasser 
gewaschen wurden. Diese Ablagerungen er-
höhten den transepidermalen Wasserver-
lust und verursachten Irritationen, besonders 
bei Patienten mit atopischer Dermatitis und 
Fillaggrin- Mutation, während der Chlorgehalt 
des Waschwassers die Hautbarriere nicht ver-
änderte. Ionenaustauschende Wassererweicher 
hemmten die negativen Effekte des harten Was-
sers und reduzierten das Risiko, eine atopische 
Dermatitis zu entwickeln (Danby et al. 2018).

4.10   Vitamin D

Die Evidenz bezüglich Vitamin-D-Einnahme 
und der Entwicklung von allergischen Erkran-
kungen ist sehr widersprüchlich.

Klare Evidenz besteht bereits bezüglich 
der positiven Wirkung der Gabe von Vita-
min-D in der Schwangerschaft. Beobachtun-
gen an Schwangeren zeigten, dass mütterli-
cher Vitamin-D-Mangel zwischen der 16. 
und 20. Gestationswoche zu mangelnder feta-
ler Lungenentwicklung führen kann, die Lun-
genfunktion im Alter von 6 Jahren beeinflusst 
sowie die Wahrscheinlichkeit einer Entste-
hung von Asthma erhöht (Zosky et al. 2014).

Gabe von Vitamin D an Schwangere redu-
zierte das Risiko für rezidivierendes Giemen 

(Devereux et al. 2007), aber auch von Asthma 
und allergischer Rhinitis des Kindes (Erkkola 
et  al. 2009). Wenn Vitamin-D allerdings erst 
im 2. oder 3. Trimester der Schwangerschaft 
verabreicht wurde, zeigten die Ergebnisse kei-
nen eindeutigen Effekt (Maslova et  al. 2013). 
Auch die Analyse von 2 weiteren Studien mit 
 Vitamin-D-Supplementierung während der 
Schwangerschaft wies einen signifikanten 
schützenden Effekt vor Asthma und rezidivie-
rendem Giemen der Nachkommen nach 
(Wolsk et al. 2017).

Bei Verabreichung von Vitamin-D an 
Kinder in der frühen Kindheit sind die Daten 
nicht so eindeutig und derzeit sind noch 
keine Empfehlungen möglich: Ganz aktuell 
zeigte eine finnische Geburtskohorten-Stu-
die, dass Vitamin-D-Einnahme in den ersten 
4 Lebensjahren das Auftreten von atopischem 
und nicht-atopischem Asthma im Alter von 5 
Jahren sogar erhöhte (Nwaru et al. 2017) (!).

Aktuelle epidemiologische Studien wiesen 
ambivalente Beobachtungen auf, bei denen so-
wohl zu niedrige als auch erhöhte Vitamin- D- 
Werte bei Kindern als Risikofaktor für die 
mangelnde Ausbildung von oraler Toleranz mit 
nachfolgender Nahrungsmittelallergie identifi-
ziert werden konnten (Suaini et al. 2015).

4.11   Effekte der Ernährung auf die 
Entwicklung oraler Toleranz

4.11.1   Säuglingsalter

Die ersten Lebensmonate im Leben jedes neuen 
Erdenbürgers werden auch als „early life 
window of opportunity“ bezeichnet, weil in 
dieser entscheidenden Zeit die initialen Phasen 
der bakteriellen Kolonisation auf mukosalem 
Level des Darms, der Bronchien und der Nase 
(GALT, BALT, NALT („nasal associated lym-
phoid tissue“) stattfinden, die zum Ausgleich 
der relativen Th2-Lastigkeit zum Zeitpunkt der 
Geburt von entscheidender Bedeutung sind.

Der initiale Kolonisierungsprozess verläuft 
parallel mit der Entwicklung unseres metaboli- 
schen-, kognitiven- und Immunsystems und 
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kann diese positiv und negativ beeinflussen. Die 
Entwicklung einer Symbiose scheint für die Ge-
sundheit des gesamten späteren Lebens von gro-
ßer Bedeutung zu sein (Martin et al. 2010). Die 
Zusammensetzung der intestinalen Flora hängt 
mit der Nahrungsaufnahme zusammen und 
verläuft in 2 wichtigen Etappen: Von der Geburt 
bis zum Abstillen und vom Abstillen bis zur Eta-
blierung des Mikrobioms eines „Erwachsenen“ 
ca. im Alter von 3 Jahren. Gekennzeichnet sind 
diese Phasen durch unterschiedliche und immer 
vielfältiger werdende Ernährung.

Von Anfang an muss das Immunsystem je-
doch beim Nahrungsaufbau die mukosale und 
systemische Nichtbeantwortung von immer 
neuen Nahrungsmittelallergenen fördern und 
orale Toleranz entwickeln:

Dieser Prozess ist komplizierter als ange-
nommen. Man weiß bereits, dass Nahrungsmit-
telantigene zunächst über Transzytose via 
M-Zellen (Bestandteile der Follikel-assoziierten 
Epithelzellen, die Peyer’sche Plaques oder an-
dere lymphoide Strukturen umhüllen) bzw. 
über Transzytose via Enterozyten oder Diffu-
sion zwischen den Epithelzellen die Lamina 
propria des Darms erreichen. Dort werden sie 
von migrierenden dendritischen Zellen phago-
zytiert und wandern zu den mesenterialen 
Lymphknoten (MLN), um dort den naiven 
T-Zellen präsentiert zu werden. Hier induzieren 
sie die Differenzierung in Treg-Zellen mit Pro-
duktion von IL-10, das antiinflammatorische 
Eigenschaften hat. Nach der initialen Induktion 
in den MLN kommt es zur Expansion von nah-
rungsmittelantigenspezifischen Treg-Zellen, die 
das antiinflammatorische Umfeld aufrechter-
halten (Kim et al. 2012; Hadis et al. 2011).

All diese Mechanismen werden getriggert 
und sind abhängig vom Mikrobiom des Darms, 
das die adäquate Induktion der Treg und die 
Th1/Th2-Balance fördert. Wenn sich die Zu-
sammensetzung des Mikrobioms nicht ideal 
aufbaut oder sich ändert, kann sich der Prozess 
der Toleranz nicht entwickeln bzw. bricht zu-
sammen. Typischerweise beobachtet man 
dann eine vermehrte Differenzierung in Th2- 
Zellen mit nahrungsmittelspezifischen IgEs, 
verstärkter Infiltration von Mastzellen in die 

intestinale Mukosa und auch Anaphylaxie 
nach Re-Exposition.

Pionierbakterien bei Neugeborenen sind 
Staphylococcus, Streptococcus und Enterococ-
cus, die ein anaerobes Umfeld schaffen, in dem 
Bifidusbakterien, Bacteroides, Clostridium und 
Eubacterium spp. gedeihen können, die dann 
bereits nach den ersten beiden Lebenswochen 
überwiegen (Wopereis et al. 2014).

4.11.1.1   Stillen
Muttermilch ist die natürliche Form der Er-
nährung im frühen Leben. Bakterienstämme, 
besonders Bifidusbakterien, die in der Mutter-
milch vorkommen, translozieren aus dem 
Darm der Mutter und über die mesenterialen 
Lymphknoten in die Brustdrüse (Makino et al. 
2011). Gestillte Kinder (s. . Abb. 4.11) weisen 
eine Dominanz von Bifidusbakterien auf, wäh-
rend Flaschenkinder eher weniger Bifidusbak-
terien, dafür aber mehr Firmicutes und Bacte-
roidetes beherbergen (Yatsunenko et al. 2012). 
Andere Studien fanden im Darm von gestillten 
Kindern ebenfalls vermehrt Bifidusbakterien 
und Laktobazillen (Harmsen et al. 2000) sowie 
eine geringere Anzahl von Clostridium difficile 
und E.  coli im Vergleich zu nicht-gestillten 
Säuglingen (Penders et al. 2006).

Muttermilch enthält Immunglobuline, Zy-
tokine, Lysozyme und HMOs (Human-Milk- 
Oligosaccharide). Diese HMOs fungieren als 
Präbiotika, indem sie das Wachstum der kom-
mensalen Bakterien, besonders der Bifidobak-
terien, stimulieren. HMO-induzierte Bifidus-
bakterien erhöhen die Expression von IL-10 an 
intestinalen Epithelzellen und verbessern die 
„tight junctions“ des Darmepithels (Chichlow-
ski et al. 2012). Daher fördern HMOs über Rei-
fung der Darmmukosa und Schutz der Epithel-
barriere die Toleranzentwicklung.

(Menschliche) HMOs, an Mäuse mit Nah-
rungsmittelallergie verfüttert, hemmten die 
Mastzelldegranulation und vermehrten die IL- 
10- exprimierenden Treg-Zellen (Castillo- 
Courtade et al. 2015).

Trotzdem scheint keine direkte Assoziation 
zwischen der Dauer des exklusiven Stillens und 
dem Schutz vor allergischen Erkrankungen in-
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nerhalb der ersten 6 Lebensjahre zu bestehen, wie 
eine relativ aktuelle Studie vom April 2015, die 
335 Kinder aus Kopenhagen beobachtet hatte, 
demonstrierte (Jelding- Dannemand et al. 2015).

Obwohl Stillen vor frühzeitigem Giemen 
schützen dürfte (Taussig et  al. 2003), konnte 
auch ein weiteres Review von 2017 keinen ein-
deutigen allergieprotektiven Effekt von exklusi-
vem Stillen nachweisen (Heinrich 2017). Trotz-
dem befürworten die Autoren dieses Reviews 
die aktuellen Guidelines der WHO und EAACI, 
die Stillen bis zum 6. Monat und exklusives Stil-
len bis zum 4.–6. Monat empfehlen, auch we-
gen „anderer gesundheitsfördernder Effekte“.

Muttermilch beeinflusst durch ihre ein-
malige Mischung von HMOs und antimikro-
biellen Proteinen, aber auch durch den hohen 
mütterlichen IgA-Gehalt das neonatale Mikro-
biom. IgA ist das wesentlichste Immunglobulin 
an Schleimhäuten und neutralisiert harmlose 
Nahrungsantigene, Toxine und pathogene Mi-
kroben. Weiters verhindert IgA deren Eindrin-
gen ins Epithel (Macpherson et  al. 2008). Die 

Muttermilch enthält auch mütterliche IgG- 
Komplexe, die das kindliche Immunsystem 
schützen. Somit haben mütterliche IgA und IgG 
eine wichtige Rolle in der Nicht- Beantwortung 
von Reizen harmloser Mikrobiota und Nah-
rungsmittelantigenen und der damit verbunde-
nen Toleranzentwicklung (Wopereis et al. 2014).

Mütter müssen unbedingt wissen, dass sie 
durch Stillen ein lebenslanges gesundes Mi-
krobiom für ihre Kinder schaffen können. 
Nachdem das Neugeborene sein primäres Mi-
krobiom hauptsächlich von der Mutter er-
wirbt, sollte bereits der Gynäkologe großes 
Augenmerk auf das intestinale und vaginale 
Mikrobiom der Mutter legen und die Mütter 
diesbezüglich ernährungsmäßig beraten.

Achtsamkeit gegenüber der Bedeutung 
der Mikrobiota und jenen Faktoren, die 
diese stören könnten, sollte Teil der 
antenatalen Bildung/Geburtsvorbereitung 
von Schwangeren werden.

       . Abb. 4.11 Muttermilch enthält Bifidusbakterien und Laktobazillen. Aktuelle Guidelines empfehlen Stillen bis 
zum 6. Lebensmonat und exklusives Stillen bis zum 4.–6. Monat
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Bei nicht-gestillten Allergie-Hochrisikokin-
dern (mindestens ein Elternteil ist Allergiker) 
konnte die Zugabe von Präbiotika: kurzketti-
ger GOS (Galacto-Oligosaccharide) und lang-
kettiger FOS (Fructo-Oligosaccharide) zur 
Flaschennahrung bis zum 6. Monat das Risiko 
einer atopischen Dermatitis signifikant und 
das Risiko für allergische Rhinokonjunktivitis 
und Urtikaria tendenziell bis zum 5. Lebens-
jahr reduzieren (Arslanoglu et al. 2012).

4.11.1.2   Präbiotika und Synbiotika

 > Definition der Präbiotika: Nicht verdau-
bare Lebensmittelbestandteile, die ihren 
Wirt günstig beeinflussen, indem sie das 
Wachstum und/oder die Aktivität einer 
oder mehrerer Bakterienarten im Dick-
darm gezielt anregen und somit die Ge-
sundheit des Wirts verbessern.

Nach Analyse der bisher vorhandenen Studien 
(Cuello-Garcia et al. 2016) wiesen zwei Studien 
mit Präbiotika ein reduziertes Auftreten von 
Asthma, rezidivierendem Giemen (RR: 0.37, 
95 % CI: 0.17–0.80) bzw. seltenerer atopischer 
Dermatitis und allergischer Urtikaria nach 
und eine weitere entdeckte ein reduziertes Ri-
siko bezüglich Nahrungsmittelallergien (RR: 
0.28, 95 % CI: 0.08–1.00).

Daraufhin empfahl die World Allergy 
Organisation die Anwendung von 
Präbiotika als Ergänzung bei nicht voll 
gestillten Kindern, nicht jedoch in der 
Schwangerschaft oder bei ausschließ-
lichem Stillen (Cuello-Garcia et al. 2016).

Auch die Zahl der Infektionskrankheiten wurde 
durch Verabreichung von Präbiotika bei gesun-
den Kindern (Bruzzese et al. 2009), aber auch 
bei zu Atopie neigenden Kindern allgemein 
und auch speziell des oberen Respirationstrakts 
verringert (Arslanoglu et al. 2008). In letzterer 
Studie erhielten die Kinder in den ersten 6 Mo-
naten täglich 8  g GOS/FOS und wurden bis 
zum Ende des 2. Lebensjahres nachbeobachtet.

 > Definition der Synbiotika: Kombination 
von Präbiotika und Probiotika

Gabe von Synbiotika (GOS/FOS plus Bifidobac-
terium breve) an 5 Monate alte Kinder mit Neu-
rodermitis zeigte ein reduziertes Fortschreiten 
des allergischen Marsches in Richtung Asthma. 
Nach einem Jahr hatten 5,6  % der Synbioti-
ka-Kinder mit Asthmamedikamenten begon-
nen, im Vergleich zu 25,6 % der Kontrollgruppe 
(Arslanoglu et al. 2012). Auch Kukkonen (Kuk-
konen et al. 2007) beobachtete 2007 anhand von 
1223 Müttern mit Hochrisikokindern eine sig-
nifikante Reduktion des atopischen Ekzems bei 
2- Jährigen, nachdem sie Pro- und Präbiotika 
(GOS) erhalten hatten, sowie eine Reduktion 
von IgE-assoziierten Erkrankungen.

Eine Meta-Analyse (Chang et  al. 2016) 
zeigte Evidenz, dass die Verwendung von Syn-
biotika bei der Behandlung von atopischer 
Dermatitis besonders bei Kindern im Alter 
von mindestens einem Jahr und älter erfolg-
reich und zur Prävention von atopischer Der-
matitis gut geeignet ist (RR 0.44 [95  % CI] 
0.11–1.83; P = 0.26).

Diese Studien untermauern die Rolle eines 
intakten Mikrobioms zur Vorbeugung von al-
lergischen Erkrankungen und zeigen, dass 
Prävention durch Modulation der Flora mög-
lich ist. Noch sind nur wenige Maßnahmen 
in die aktuellen Guidelines aufgenommen, 
die Erkenntnisse der letzten Jahre machen die 
 Zusammenhänge zwischen allergischer Ent-
wicklung und Mikrobiom jedoch immer wahr-
scheinlicher.

4.11.1.3   Interaktion zwischen 
Nahrungsaufbau und 
Mikrobiom

Die Nahrungsaufbauphase im ersten Lebens-
jahr scheint mit einer starken Verlagerung 
der mikrobiellen Gemeinschaften einherzu-
gehen.

. Abb.  4.12 (Petschow et  al. 2013) illust-
riert die individuelle Häufigkeit und Diversität 
bestimmter Bakterienklassen in den ersten 3 
Lebensjahren anhand eines Kindes mittels 
Gensequenzierung und deren Variation durch 
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Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Start: Stillen

Fieber

Zufüttern von Getreide- und
Reisnahrung

Start Babymilchnahrung

Antibiotikum: Amoxicillin

Ende des 
Stillens und der

Babymilchnahrung Cefdinir
Kuhmilch und Ernährung 

mit sämtlichen Nahrungsmitteln

       . Abb. 4.12 Veränderung der Bakterienarten/-menge 
in den ersten 3 Lebensjahren anhand eines Einzelfalls. 
Anfänglich überwiegen die Firmicutes. Durch diverse äu-

ßere Einflüsse verändert sich die individuelle Zusam-
mensetzung des Darm- Mikrobioms (Mod. nach Pet-
schow et al. 2013)
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äußere Einflüsse, wie Umstellung auf feste 
Nahrungsmittel und Antibiotikagabe.

Nach Einführung von fester Nahrung ab 
dem 4. Lebensmonat verändert sich die Zu-
sammensetzung des Mikrobioms. Noch im-
mer dominieren Bifidusbakterien, jedoch be-
obachtet man bereits eine größere Vielfalt von 
Bacteroides und Clostridium cluster IV und 
XIV, die Butyrat-Produzenten sind (Wopereis 
et al. 2014). Butyrat hat als SCFA eine wichtige 
Bedeutung für die Homöostase und dürfte bei 
der Entwicklung der oralen Toleranz gegen-
über Nährstoffen, die in diesem Lebensalter 
ununterbrochen notwendig ist, von entschei-
dender Bedeutung sein (Tan et al. 2016).

Bacteroides fragilis, mit dem immunmodu-
latorischen Molekül Polysaccharid A (Round 
und Mazmanian 2009) und Clostridium cluster 
IV und XIV (Atarashi 2011; Atarashi et  al. 
2013) sind potente Induktoren der Foxp3+ 
Treg-Differenzierung und verstärken über 
Schutz der Integrität der Epithelbarrieren die 
Aufrechterhaltung der oralen Toleranz gegen-
über diätetischen Antigenen.

Im März 2015 zeigten die CHILD Study 
Investigators (Azad et al. 2015), dass eine ge-
ringe mikrobielle Vielfalt und eine erhöhte 
Enterobacteriaceae/Bacteroidaceae Ratio in 
den  ersten 3 Lebensmonaten mit häufigerem 
Auftreten einer Sensibilisierung gegen Nah-
rungsmittel einhergehen. Dazu wurden 166 
kanadische Kinder im Alter von 12 Monaten 
mittels Skin-Prick-Test auf Nahrungsmittel-
sensibilisierung getestet und das Mikrobiom 
mittels 16S-rRNA-Sequenzierung im Alter 
von 3 und 12 Monaten erfasst. Bei 12 Kindern 
(7,2 %) fand man mit 12 Monaten eine Aller-
gie auf mindestens ein Nahrungsmittel. In 
der Darmflora dieser Kinder beobachtete 
man, im Vergleich zu den Skin-Prick-Test-ne-
gativen  Kindern, ein vermehrtes Auftreten 
von Enterobacteriaceae und eine reduzierte 
Anzahl von Bacteroidaceae, sowohl mit 3 Mo-
naten als auch mit 12 Monaten. Jede Erhö-
hung der Enterobacteriaceae/Bacteroidace-
ae-Ratio um ein Quartil war mit einem 
verdoppelten Risiko für eine Nahrungsmittel-

allergie zum 1. Geburtstag verbunden (OR 
2.02, 1.07–3.80). Umgekehrt war eine erhöhte 
Vielfalt der Bakterien des Mikrobioms im 
Darm um ein Viertel, im Alter von 3 Mona-
ten, assoziiert mit einer 55 % Reduktion des 
Risikos für eine Nahrungsmittelallergie zum 
Zeitpunkt des ersten Geburtstages (OR 0.45, 
0.23–0.87).

Bacteroides spp. sind wertvolle Produzen-
ten von SCFAs (Maslowski 2011). Da Bacteroi-
des spp. auch die Reifung des Immunsystems 
in der frühen Kindheit über die Th1/Th2-Ba-
lance beeinflussen, scheinen sie für das ho-
möostatische Gleichgewicht im Darm einen 
wertvollen Beitrag zu leisten (Mazmanian 
et al. 2005).

4.11.1.4   Probiotika
In letzter Zeit gibt es auch schon einige erfolg-
versprechende Studien zur Prävention und Be-
handlung von Nahrungsmittelallergien mittels 
Probiotika:

 » Am Menschen war eine Therapie mit 
Lactobacillus rhamnosus GG effektiv zur 
Prävention von Kuhmilchallergie in der 
frühen Kindheit und zeigte auch „prelimi-
nary evidence“ als Therapie bei bereits 
bestehender Kuhmilchallergie, indem die 
Th2-Tendenz zugunsten einer Th1/
Th2-Balance verbessert wurde (Cosenza 
et al. 2015).

 » Therapeutische Gabe von Lactobacillus 
brevis HY7401 reduzierte in Hühnerei-
weiß-allergischen Mäusen die systemische 
Anaphylaxie und hemmte die Th2-Zyto-
kine, während die Th1-Zytokinproduktion 
induziert wurde (Lee et al. 2013). Bei 
β-Lactoglobulin-sensibilisierten Mäusen 
beobachtete man nach Gabe von Lactoba-
cillus paracasei L9 eine Induktion von regu-
latorischen dendritischen Zellen mit Ver-
mehrung der Treg-Zellen in den 
mesenterialen Lymphknoten um 52 % 
und dadurch eine Allergie-reduzierende 
Wirkung (Yang et al. 2015).

 Kapitel 4 · Allergie, Mikrobiom und weitere epigenetische Faktoren



79 4

Da dieses Gebiet der Forschung noch extrem 
jung ist, gibt es noch keine Evidenz für die Be-
handlung mit Probiotika bei Nahrungsmittel-
allergie (De Silva et al. 2014), ein tieferes Ver-
ständnis der zugrunde liegenden Mechanismen 
wird aber vielleicht auch hier in der Zukunft 
neue therapeutische Wege, aber vor allem auch 
präventive Wege öffnen.

Gegen Ende des ersten Lebensjahres findet 
man mit Erweiterung der Nahrungsmittelviel-
falt auch Faecalibacteriae und Roseburiae. Mit 
etwa 3 Jahren hat sich ein stabiles „Erwachs-
enen-Mikrobiom“ ausgebildet, das individuell 
ist und den Menschen durch das ganze Leben 
begleitet (Yatsunenko et al. 2012).

4.11.2   Wie sollen Kinder im ersten 
Lebensjahr ernährt werden?

Bezüglich Ernährung setzte in letzter Zeit ein 
großer Umdenkprozess ein. Bis zum Jahr 2015 
empfahl man, Hochrisikokinder (Kinder mit 
einem Allergiker im 1. Verwandtschaftsverhält-
nis) im ersten Lebensjahr sehr vorsichtig zu er-
nähren und mit Beikost erst am Ende des ersten 
Halbjahres zu beginnen sowie gewisse Nah-
rungsmittel wie Kuhmilch und Nüsse innerhalb 
des ersten Lebensjahres komplett zu vermeiden. 
Tiermodelle erbrachten jedoch Hinweise, dass 
die oftmalige niedrig dosierte Antigenexposi-
tion durch Nahrungsmittel die Induktion von 
Treg-Zellen und damit die Toleranzentwicklung 
fördert, während hochdosierte orale Exposition 
die Treg-Zellen zerstört (Weiner et al. 2011).

Am Menschen wurden diese Erkenntnisse 
in einer Aufsehen erregenden Studie, die im 
März 2015 im New England Journal of Medicine 
publiziert wurde, bewiesen (Du Toit et  al. 
2015). Die Frage war, ob man Hochrisikokin-
dern Erdnüsse im ersten Lebensjahr anbieten 
sollte oder sie eher einer strengen Erdnusska-
renz unterzieht, um einer späteren Entwick-
lung von Erdnussallergie entgegenzuwirken.

Dazu wurden 640 Hochrisikokinder mit 
atopischem Ekzem, Ei-Allergie oder beidem, 
älter als 4 Monate und jünger als 11 Monate, 

zunächst in 2 Gruppen aufgeteilt: jene mit po-
sitivem Skin-Prick-Test auf Erdnüsse und jene 
mit negativem Skin-Prick-Test.

Dann erhielt eine Hälfte der Skin-Prick- 
negativen Kinder 2  g Erdnüsse pro Tag und 
eine Hälfte der Skin-Prick-positiven Gruppe in 
aufsteigender Dosis bis zu 3.9 g Erdnüsse pro 
Tag, während die beiden anderen Gruppen 
unter Erdnusskarenz standen. In jener Skin- 
Prick- negativen Gruppe, die täglich Erdnüsse 
bekommen hatte, entwickelten nach 60 Mona-
ten nur 1,9 % der Kinder eine Erdnussallergie, 
im Vergleich zu 13,7 % der Kinder in der Erd-
nuss-vermeidenden Gruppe.

In der ursprünglich Skin-Prick-positiven 
Gruppe hatten nach 60 Monaten 10,6  % der 
Erdnuss-essenden Gruppe eine Erdnussaller-
gie, verglichen mit 35,3  % der Vermeidungs-
gruppe. Diese Erkenntnisse machen deutlich, 
dass frühkindliche Gabe von kleinen Mengen 
Erdnüssen die Häufigkeit der Entwicklung von 
Erdnussallergien bei Hochrisikokindern 
senkt, selbst wenn der Skin-Prick-Test bereits 
positiv ist.

Ebenfalls in diese Richtung weist eine Stu-
die (Koplin et  al. 2010), die 2589 australische 
Kinder beobachtete und zeigen konnte, dass 
Kinder, die Ei erst ab dem 10. Monat angeboten 
bekamen, ein deutlich erhöhtes Risiko einer 
Ei-Allergie hatten (OR 1.6 [95 % CI 1.0–2.6]) 
als Kinder, die Eier bereits seit dem 4. und 6. 
Monat regelmäßig aßen. Noch größer fiel der 
Unterschied bei Kindern aus, die erst nach dem 
ersten Lebensjahr Eier erhielten. Hier war die 
Wahrscheinlichkeit, eine Ei-Allergie zu entwi-
ckeln, verdreifacht (OR 3.4 [95 % CI 1.8–6.5]! 
Die Stilldauer wurde berücksichtigt und hatte 
keinen Einfluss. Interessant war jedoch, dass 
die erste Ei- Mahlzeit im Alter von 4–6-Mona-
ten in Form eines gekochten Eis das Risiko für 
eine Ei- Allergie im Vergleich zur Aufnahme in 
gebackener Form signifikant reduzierte (OR 
0.2 [95 % CI 0.06–0.71]) (s. 7 Abschn. 4.14).

Diese und andere Studien führten zu einem 
Zurückziehen bisheriger Empfehlungen, ge-
wisse Nahrungsmittel im ersten Lebensjahr zu 
meiden, und zu einem Paradigmenwechsel, 
nämlich genau das Gegenteil zu tun: das Im-
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munsystem frühzeitig an Umwelt-„Antigene“ 
zu gewöhnen, um rechtzeitig Toleranz zu entwi-
ckeln!

Deshalb wurden daraufhin die Guidelines 
der Europäischen Akademie für Allergologie 
und klinische Immunologie EAACI (Muraro 
et al. 2014) geändert:

Guidelines für die Ernährung von 
Kindern im ersten Lebensjahr:

 5 Exklusives Stillen für 4–6 Monate
 5 Falls Stillen nicht möglich ist, wird bei 
Hochrisikokindern eine hypoallergene 
Formelernährung in den ersten 4 
Monaten empfohlen.

 5 Ab dem 4. Monat Einführung von 
Beikost inklusive Milch, Erdnüssen, 
Fisch und Ei bei allen Kindern, auch bei 
Hochrisikokindern

 5 Bei nicht voll gestillten Kindern: Präbio-
tika als Ergänzung zur Flaschennahrung

Ob die Einführung der Beikost auch schon vor 
dem 4. Monat sinnvoll ist, wird derzeit beobach-
tet. 2 Kohorten-Studien fanden eine reduzierte 
Nahrungsmittelsensibilisierung, wenn die Zu-
satznahrung vor dem 4. Monat eingeführt 
wurde (Venter et  al. 2009; Joseph et  al. 2011), 
umgekehrt zeigte eine andere Studie ein erhöh-
tes Risiko für eine spätere Allergie (Sausenthaler 
et al. 2011).

Das erste Lebensjahr dürfte jedenfalls ent-
scheidend zur Entwicklung einer lebenslangen 
Toleranz beitragen und wird seiner Bezeich-
nung als „early life window of opportunity“ 
mehr als gerecht.

Bezüglich hypoallergener Formelnahrung 
herrschte 2016 unter Experten größte Aufregung, 
weil ein systematisches Review an 19.000 Patien-
ten nachweisen konnte, dass es keine Evidenz 
gibt, dass partiell hydrolysierte Milchformeln das 
Risiko für Ekzeme senken oder vor Kuhmilchall-
ergien schützen (Boyle et al. 2016). Die Studien-
autoren konnten damit nicht die seit Jahrzehnten 
weltweit bestehenden diesbezüglichen Guideli-

nes unterstützen, die bei Hochrisikokindern die 
hypoallergene Formelernährung in den ersten 4 
Monaten empfiehlt, wenn die Mütter nicht stil-
len können. Den bisherigen Studien wurde ein 
Interessenkonflikt vorgeworfen, weil die meisten 
Studien von den Herstellerfirmen finanziert wur-
den. Die Herstellerfirmen wurden nun aufgefor-
dert, die Wirkung mittels prospektiver, registrier-
ter und unabhängig geförderter Studien 
nachzuweisen und auch zu garantieren, dass 
keine negative Beeinflussung der Studienteilneh-
merinnen bezüglich des Stillens erfolgt.

Bis dato wurden die Guidelines diesbezüg-
lich noch nicht geändert, es wäre aber möglich, 
dass dies bald der Fall sein wird.

Durch die Studienergebnisse der letzten 
Jahre hat sich ein großer Wandel bezüglich Er-
nährung von Kindern im ersten Lebensjahr er-
geben. Man darf gespannt sein und hoffen, 
dass sich diese Veränderungen positiv auf das 
weitere Fortschreiten der Allergieprävalenz 
auswirken.

In diesem Zusammenhang sei noch eine 
Studie zur oralen Immuntherapie von manifes-
ten Nahrungsmittelallergien erwähnt, die 
Hoffnung aufkeimen lässt, dass diese Thera-
pien bald zum Einsatz kommen könnten: Im 
April 2014 wurde im Lancet eine Studie vorge-
stellt, die positive Auswirkungen einer oralen 
Immuntherapie bei schwerster Erdnussallergie 
zeigte (Anagnostou et  al. 2014). Eingeschlos-
sen wurden 99 Kinder zwischen 7 und 16 Jah-
ren mit sofortiger Überempfindlichkeitsreak-
tion nach Erdnusseinnahme, positivem 
Skin-Prick-Test von mehr als 3  mm auf Erd-
nüsse und positivem Doubleblind-placebo- 
controlled-food-challenge-Test. Auch Kinder 
mit schwerem Asthma bronchiale sowie mit 
bereits durchgemachten lebensbedrohlichen 
Reaktionen nach Erdnusseinnahme wurden 
nicht ausgeschlossen.

Orale Gabe von Erdnussantigen in aufstei-
genden Mengen von 2–800  mg/Tag konnte 
eine Desensibilisierung auslösen. 64  % der 
Kinder (24 von 39 Patienten) der aktiven 
Gruppe, aber kein einziges Kind der Placebo-
gruppe (0/46) tolerierten 1400  mg Erdnuss-
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protein (entspricht 10 Erdnüssen) und 86  % 
der aktiven Gruppe tolerierten 800  mg Erd-
nussprotein (entspricht 5 Erdnüssen) nach 26 
Wochen Therapie. Nach weiteren 26 Wochen, 
in denen die Placebogruppe im Sinne eines 
Cross-over-Designs ebenfalls Erdnussprotein 
in aufsteigenden Mengen erhalten hatte, tole-
rierten 91 % der Kinder 800 mg Erdnusspro-
tein. Nebenwirkungen waren mild: Jucken im 
Mund nach Erdnusseinnahme und selten Gie-
men, jedoch keine schweren Nebenwirkungen. 
Dies war die erste Studie, die die orale Desensi-
bilisierung bei einer repräsentativen Bevölke-
rung mit Erdnussallergie studierte, nämlich 
inklusive jener Patienten mit schwersten Erd-
nussallergien mit bereits aufgetretenen lebens-
bedrohlichen Situationen. Nicht überprüft 
wurde, wie lange die orale Immuntherapie er-
folgen muss. Die Autoren nehmen an, dass der 
regelmäßige Kontakt mit Erdnussallergen 
wahrscheinlich über mehrere Jahre notwendig 
ist, damit effektiver Schutz im Alltag vorhan-
den ist. Dies deckt sich mit der zuvor beschrie-
benen Studie, dass der ständige Druck auf das 
GALT notwendig ist, um Toleranz zu erzielen.

Diese herausragende Phase-2-Studie muss 
noch von weiteren Studien bestätigt werden, 
bevor diese Form der oralen Immuntherapie 
von den Guidelines empfohlen wird und in 
Europa zur Anwendung kommt.

4.11.3   Kindheit

Die moderne westliche Ernährung mit hohem 
Fett- und Zuckergehalt und niedrigem Faseran-
teil unterscheidet sich markant von der Nah-
rungsaufnahme unserer neolithischen Vorfah-
ren, mit denen sich unser Mikrobiom seit mehr 
als 10.000 Jahren gemeinsam entwickelte. Die 
signifikante Veränderung konnte in einer Studie, 
die die intestinale Flora von städtischen europäi-
schen Kindern mit der von ländlichen, afrikani-
schen Kindern aus Burkina Faso verglich, ver-
anschaulicht werden (De Filippo et al. 2010). Die 
afrikanischen Kinder in ländlicher Umgebung 
essen hauptsächlich pflanzliche Nährstoffe mit 

hohem Fasergehalt und niedrigem Fettgehalt, 
während europäische Kinder eine Ernährung 
mit hohem tierischen Fettgehalt und Zucker so-
wie mit wenigen pflanzlichen Polysacchariden 
bevorzugen. In der Darmflora der Kinder aus 
Burkina Faso, die mehr pflanzliche Ernährung 
zu sich nehmen, fand man einen höheren Gehalt 
an Bacteroidetes und Prevotella als bei den euro-
päischem Kindern, die unter fettreicher Ernäh-
rung mehr Firmicutes beherbergten. Darüber 
hinaus beobachtete man bei europäischen Kin-
dern signifikant weniger SCFAs.

Auch in Stuhlproben von allergischen Kin-
dern wurde eine reduzierte Menge an SCFAs 
gefunden (Böttcher et al. 2000).

SCFAs sind Metaboliten, die von den kom-
mensalen Bakterien im Darm aus  Ballaststoffen 
produziert werden und wichtige Funktionen 
für die Homöostase des Mikrobioms haben. 
Besonders im distalen Kolon werden Ballast-
stoffe von den kommensalen Bakterien fer-
mentiert und produzieren dort große Mengen 
an SCFAs: Acetat, Propionat und Butyrat. Je 
mehr Ballaststoffe mit der Nahrung aufgenom-
men werden, desto mehr SCFA werden produ-
ziert.

4.11.3.1   Wirkung der SCFAs auf die 
Mukosabarriere

SCFAs haben eine positive Wirkung auf die 
Gewebereparatur und schützen den Magen- 
Darm- Trakt vor ulzerativen Prozessen. Hier 
scheint der Darmsymbiont Faecalibacterium 
Prausnitzii große Bedeutung zu haben, sowohl 
durch seinen starken antiinflammtorischen Ef-
fekt mit starker Induktion der IL-10- Sekretion 
als auch mit seiner Eigenschaft, Butyrat und 
Proprionat zu produzieren und die Mukosa-
barriere zu schützen (Sokol et  al. 2008). Die 
antiinflammatorische Wirkung der SCFAs auf 
das Darmepithel dürfte jedoch von der Bin-
dung an den G-Protein-gekoppelten Rezeptor 
GPR43 in der Darmepithelzelle abhängig sein. 
Eine Studie fand, dass Mäuse mit fehlendem 
GPR43 und niedrigen SCFA-Werten schwere 
Kolitis, aber auch Asthma und Arthritis entwi-
ckelten (Maslowski et al. 2009).
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Die Stabilität der Mukosabarriere spielt 
eine wichtige Rolle. Einer der bekannten Ef-
fekte der SCFAs ist es, die Darmepithelzellen 
zu aktivieren und einen schützenden und anti-
inflammatorischen Schleimfilm zu produzie-
ren. Wieder können hier die Bacteroides die 
Becherzell-Differenzierung und die Expres-
sion von Genen für die Schleimproduktion im 
Darm fördern. Studien, die ballaststoffreiche 
Nahrung wie Brokkoli und Heidelbeeren 
(Blaubeeren) verwendeten, zeigten positive Ef-
fekte auf die Kolonmukosa, mit Vermehrung 
von Becherzellen an den Kolonkrypten und er-
höhter Konzentration von Butyraten (Paturi 
et al. 2012; Lewis et al. 2010).

Der Ballaststoffgehalt von Nahrungsmit-
teln kann über Veränderung der Zusammen-
setzung der Darm- und Lungenmikrobiota 
auch das immunologische Umfeld der Lunge 
beeinflussen und antiallergische Wirkungen 
entfalten.

4.11.3.2   Wirkung der SCFAs auf die 
Hämatopoese und Th2-Ant-
worten

Wurden Mäuse mit ballaststoffreicher Diät ge-
füttert, änderte sich zunächst die Zusammen-
setzung der Ratio zwischen Firmicutes und 
Bacteroides des Mikrobioms zugunsten 
der  Bacteroides, mit erhöhten zirkulierenden 
SCFA-Werten und Schutz vor allergischen 
Atemwegserkrankungen im Vergleich zu Mäu-
sen mit ballaststoffarmer Diät und weniger 
SCFAs, die dann vermehrt an Atemwegsaller-
gien erkrankten (Trompette et al. 2014). Diese 
Gruppe von Mäusen erhielt eine anschlie-
ßende Therapie mit der kurzkettigen Fett-
säure Propionat, die zu Veränderungen der 
Hämatopoese im Knochenmark mit verstärk-
ter Produktion von Makrophagen und Vorstu-
fen von dendritischen Zellen (DCs) führte. 
Nach deren Aussaat in die Lunge entfalteten 
diese DCs hohe phagozytäre Kapazität und 
zeigten eine reduzierte Th2-Effektorfunktion 
und reduzierten den Schweregrad der al-
lergischen Inflammation.

4.11.3.3   Wirkung der SCFAs auf die 
Mastzellen

In Mäusen mit Nahrungsmittelallergien hemm-
ten SCFAs (man verwendete Oligosaccharide 
der menschlichen Muttermilch) die Granula-
tion der Mastzellen und reduzierten die Symp-
tome wie Diarrhö und Hypothermie über ver-
mehrte Ausbildung von IL10- sezerniernden 
Treg-Zellen (Castillo-Courtade et al. 2015).

Diätetischer Zusatz von Butyrat für 2 Wo-
chen bei abgestillten, 28 Tage alten Ferkeln re-
duzierte ebenfalls den Prozentsatz von degranu-
lierten Mastzellen sowie deren inflammatorische 
Mediatoren (Histamin, Tryptase, TNF-α und 
IL-6) in der jejunalen Mukosa. Zusätzlich ver-
besserte die Butyrat-Substitution die Darmbar-
rierenfunktion und Morphologie mit erhöhten 
Villi und vertieften Krypten der intestinalen 
Mukosa, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe 
(Wang et al. 2018a).

4.11.3.4   Wirkung der SCFAs auf die 
ILC2-Zellen

Butyrat hemmt auch die ILC2-Zellaktivität. Im 
Mausversuch reduzierte Butyrat die ILC2- 
Proliferation und GATA-Expression sowie die 
IL-5- und IL-13-Sekretion aus ILC2-Zellen 
und verbesserte die ILC2-verursachte Hyper-
reaktivität der Bronchien und die Atemwegs-
inflammation (Thio et al. 2018).

4.11.3.5   Wirkung der SCFAs auf die 
Nahrungsmittelallergie

Bei bereits bestehenden Nahrungsmittelaller-
gien konnte im Mäuseversuch (Tan et al. 2016) 
gezeigt werden, dass Nahrung mit hohem Fa-
sergehalt die Darmmikrobiota regeneriert und 
die Menge der SCFAs erhöht. Faserreiche Nah-
rungsbestandteile wurden im Kolon von anae-
roben Bakterien zu SCFAs, hauptsächlich Buty-
rat, Propionat und Acetat, fermentiert. Diese 
SCFAs binden an Metabolit abtastende G-Pro-
tein-Rezeptoren (GPR43, GPR109A, GPR41), 
die von intestinalen Epithelzellen und Immun-
zellen gebildet werden und für die epitheliale 
Integrität verantwortlich sein dürften. Mäuse 
mit fehlenden G-Protein-Rezeptoren für SCFAs 
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(GPR43 am Epithel und GPR109A an den DCs) 
zeigten vermehrt Nahrungsmittelallergien und 
eine geringere Anzahl von CD103+-dendriti-
schen Zellen. Bei GPR43- negativen Mäusen be-
obachtete man auch eine vermehrte epitheliale 
Permeabilität, die zu einer gesteigerten Infiltra-
tion von Bakterien in die mesenterialen Lymph-
knoten und zu verstärkter Inflammation führte.

CD103+-dendritische Zellen wandern mit 
exogenen Antigenen aus Haut, Lunge 
und Intestinum zu den lokalen Lymph-
knoten. Die intestinalen CD103+-dendriti-
schen Zellen kontrollieren die inflamma-
torischen Antworten im Darm und tragen 
wesentlich zur Erhaltung der intestinalen 
Homöostase/Toleranz bei, indem sie die 

Differenzierung von FoxP3+-Treg-Zellen 
aus den naiven Th0-Zellen induzieren.

Das intestinale Epithel spielt eine wichtige Rolle 
bei der Konditionierung der CD103+-dendriti-
schen Zellen, ob Toleranz oder allergische Reak-
tionen mit Th2-Antworten entstehen. Ballast-
stoffreiche Ernährung (Tan et al. 2016) führte, im 
Vergleich zu ballaststoffarm ernährten Mäusen, 
nach Antigen-Challenge mit Erdnussextrakt zu 
einer vermehrten Aktivierung von CD103+-den-
dritischen Zellen aus dem Dünndarm und deren 
Migration in die mesenterialen Lymphknoten, 
wo sie vermehrt die Differenzierung von 
Treg-Zellen anregten (s. . Abb. 4.13). Die Anzahl 
der Treg-Zellen in den mesenterialen Lymph-
knoten war nach faserreicher Ernährung im Ver-

       . Abb. 4.13 Nahrungsmittelallergie und -toleranz. 
Rechts: Die SCFAs Acetat, Butyrat und Propionat binden 
an G-Protein-Rezeptoren (GPR43 der Epithelzellen und 
GPR109A der DCs) und stärken die epitheliale Integrität 
sowie aktivieren die vermehrte Differenzierung von 

Tregs mit Ausbildung von Toleranz. Links: Bei Mangel an 
SCFAs und Dysbiose bewirkt die Ausschüttung von TSLP 
und IL-33 die vermehrte Differenzierung der Th0-Zelle in 
Th2-Zellen mit Prädisposition zur Entwicklung einer 
Nahrungsmittelallergie
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gleich zu faserfreier Ernährung signifikant er-
höht und resultierte in der Entwicklung von 
oraler Toleranz, wodurch die Mäuse vor Nah-
rungsmittelallergie besser geschützt waren.

Wenn Mäuse, die bereits erdnussallergisch 
waren, faserreich ernährt wurden, beobachtete 
man signifikant weniger Anaphylaxie-Zeichen, 
die mit niedrigeren Serum-IgE-Werten und er-
höhten Treg-Zellen in den mesenterialen 
Lymphknoten sowie mit reduzierten Th2-Zy-
tokinen IL-4, IL-5 und IL-13 korrelierten. Zer-
störte man daraufhin mittels CD-25-deple-
ting-Antikörper die Treg-Zellen, hob sich der 
schützende Effekt der ballaststoffreichen Diät 
auf und die Anaphylaxiezeichen und IgE-
Werte stiegen an. Dies zeigt, dass intakte 
Treg-Zellen für den Schutz vor Nahrungsmit-
telallergien unbedingt notwendig sein dürften.

An ballaststofffrei ernährten Mäusen beob-
achtete man jedoch eine höhere Genexpression 
von IL-33 und TSLP aus Epithelzellen des Jeju-
nums, jenen kürzlich entdeckten Aktivatoren 
der allergischen Kaskade, die von Epithelzellen 
gebildet werden und die im 7 Abschn. 3.3 aus-
führlich beschrieben wurden.

Auch direkte Fütterung von Butyrat, Ace-
tat, aber nicht von Propionat, in Trinkwasser 3 
Wochen vor der initialen Sensibilisierung auf 
Erdnüsse führte zu einer Reduktion des Ana-
phylaxie-Scores, niedrigeren IgE- Serumwerten 
und Induktion von CD103+-DC-Zellen und 
Treg-Zellen. Interessanterweise konnte die 
Gabe von Butyrat und Acetat nicht vor Nah-
rungsmittelallergie schützen, wenn die Darm-
flora davor mit Antibiotika dezimiert wurde.

Dies demonstriert, dass die positiven Effekte 
von faserreicher Ernährung nicht ausschließlich 
von SCFAs, sondern auch von anderen Fakto-
ren, wie zum Beispiel von der Auslösung von 
TLR-Signalen über MyD88 (s. 7 Kap. 4.6) durch 
die Mikrobiota abhängen dürfte.

4.11.3.6   Wirkung der SCFAs auf IgA
Ernährung mit faserreicher Kost aktiviert auch 
die IgA-Produktion (Tan et al. 2016), die eben-
falls zur oralen Toleranz beiträgt. Indem die 
Darmflora IgA-Antworten des Wirts aktiviert, 
wird umgekehrt wieder die Zusammensetzung 

des Mikrobioms von IgA reguliert und vor pa-
thogener Besiedlung geschützt. So wird die 
Homöostase in einer positiven Feedback- 
Schleife aufrechterhalten.

Zusammenfassend wird immer klarer, wie 
Ballaststoff-/SCFA-reiche Diät gemeinsam mit 
der optimalen Zusammensetzung der Mikrobiota 
die orale Toleranz bewahren (s. . Abb. 4.13) und 
vor der Entwicklung von Nahrungsmittelaller-
gien schützen können. Dies wird durch Verstär-
kung der tolerogenen CD103+-DC-Funktionen 
erreicht. Zusätzlich ist die Toleranzentwicklung 
jedoch auch von epithelialen GPR43- und immu-
nologischen GPR109a-Signalen abhängig, weil 
sich die Effekte der faserreichen Ernährung bei 
GP43- und GPR109a-Knock-out-Mäusen nicht 
replizieren ließen. Auch MyD88-Signale dürften 
in diesem komplexen Zusammenspiel eine wich-
tige Bedeutung haben.

Die aktuellen Forschungsergebnisse bele-
gen immer deutlicher, dass Veränderungen 
von Diät, Zusammensetzung der Mikrobiota 
und deren Metaboliten für die Entwicklung 
von Nahrungsmittelallergien und deren stei-
gende Raten in gewissen Bevölkerungsgrup-
pen verantwortlich sind. Diese Erkenntnisse 
legen ein therapeutisches Vorgehen sowohl 
mittels ballaststoffreicher Diät als auch mittels 
Probiotika zur Vorbeugung und Therapie von 
Nahrungsmittelallergien, aber auch von allen 
anderen al lergischen Manifestationen nahe.

Nicht zufällig geht die steigende Allergie-
prävalenz in vielen Ländern mit einer verän-
derten, „verwestlichten“ Nahrungsaufnahme 
einher. Der typische Amerikaner konsumiert 
ca. 16 g Ballaststoffe/Tag, somit wesentlich we-
niger als die empfohlenen 20-35g/Tag. Men-
schen aus niedrigeren sozioökonomischen 
Gruppen essen noch weniger Ballaststoffe 
(King et al. 2012). Bewohner  „westlicher“ Län-
der essen häufiger Diäten, die durch hohen 
Energiegehalt, industriell verarbeitete Nah-
rungsmittel und reduzierte Aufnahme von 
Früchten oder Gemüse gekennzeichnet sind.

Mittlerweile gibt es auch einige Studien, die 
eine Korrelation zwischen Asthmahäufigkeit und 
Fettleibigkeit nachweisen können (Boulet 2013). 
Adipositas-induziertes Asthma wird seit einiger 
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Zeit sogar als eigener Phäno-/Endotyp des Asth-
 ma bronchiale klassifiziert (s. 7 Abschn. 3.7.2.2).

Interventionsstudien zeigten, dass eine me-
diterrane Diät mit hohem Gemüseanteil, 
Früchten, Olivenöl und Fisch Asthma vorbeu-
gen kann (Berthon 2013).

Veränderungen der Diät bewirken inner-
halb kürzester Zeit Effekte auf die Darmflora. 
An 98 gesunden Probanden konnte demons-
triert werden, dass eine Veränderung von bal-
laststoffarmer/fettreicher auf ballaststoffrei-
che/fettarme Ernährung bereits innerhalb von 
24 Stunden zu Veränderung der intestinalen 
Flora führte (Wu et al. 2011).

4.12   Ballaststoffe

Ballaststoffe sind
 5 genießbare Teile von Pflanzen: sämtliche 

essbaren Teile der Pflanze wie Schale, Blät-
ter, Fruchtfleisch, Samen, Wurzeln: sowohl 
lösliche, als auch unlösliche Bestandteile,

 5 oder ähnliche Kohlehydrate, bestehend aus 
komplexen Polysacchariden, meist langket-
tige Zucker wie Poly- oder Oligosaccharide 
(Fructo-Oligosacccharide [FOS], Galac-
to-Oligosaccaride [GOS], Muttermilch),

 5 die resistent gegenüber enzymatischer und 
chemischer Verdauung und Absorption im 
menschlichen Dünndarm sind,

 5 und erst im Dickdarm komplett oder teil-
weise fermentiert werden (AACC Report 
2001).

Wasserunlösliche Ballaststoffe können nicht 
resorbiert werden und passieren den gesamten 
Magen-Darm-Trakt fast unverändert:

Zellulose aus Getreide, z. B. Weizen-
kleie, Früchten und 
Gemüse

Hemizellulose Arabinoxylan aus Zellwänden 
von Pflanzen und Getreide

Arabinogalactan, z. B. Gummi 
arabicum

Resistente 
Stärke

in Hülsenfrüchten, Vollkornpro-
dukten, Mais, Kartoffelschale

Pflanzliche 
Lignine und 
assoziierte 
pflanzliche 
Substanzen

Wachse, Kutine, Tannine

Wasserlösliche Ballaststoffe werden zwar im 
Dünndarm weder verdaut noch absorbiert, je-
doch im Dickdarm durch die dort anwesende 
Darmflora fermentiert. Bei diesem Prozess ent-
stehen einerseits geruchlose Gase (CO2, Me-
than, Wasserstoff), aber auch kurzkettige Fett-
säuren (SCFA), wie Buyrat, Propionat und 
Acetat, die wie vorher erwähnt besondere Aus-
wirkungen auf das Immunsystem haben, jedoch 
auch die Fettverdauung positiv beeinflussen.

Polyfructosen z. B. Inulin in Topinambur, Chico-
ree, Artischocke, Schwarzwurzel

Fructo-Oligosaccaride (FOS)

Galacto-Oligosaccharide (GOS)

Arabinoxylane z. B. Flohsamen

Polyuronide z. B. Pectin in Fruchtschalen, 
Gemüsen

Quellen für unlösliche und wenig bis 
teilweise fermentierbare Ballaststoffe
Vollkorngetreide, Weizen- und Mais-
kleie, Nüsse und Samen, Kartoffelhaut
Sesam- und Leinsamen
Gemüse: wie Chicoree, Karfiol, grüne 
Bohnen, Zucchini, Sellerie, Feigenkak-
tus, Avocados, unreife Bananen
Schalen: z. B. von Weintrauben, Tomaten

Quellen für wasserlösliche, gut 
fermentierbare Ballaststoffe
Hülsenfrüchte wie Erbsen und Bohnen, 
Sojabohnen
Hafer, Gerste, Roggen, Chiasamen
Gewisse Gemüsearten wie Brokkoli, 
Topinambur, Karotten, Schwarzwurzeln
Wurzel und Knollengemüse: Süßkartof-
fel, Zwiebel
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Oft beinhaltet eine einzige Pflanze wasserun-
lösliche Ballaststoffe, wie etwa die Schale der 
Pflaume, und wasserlösliche Ballaststoffe, wie 
das Fruchtfleisch der Pflaume.
Ballaststoffe haben 3 Hauptaufgaben:

Als Füllstoffe absorbieren sie Wasser und 
können das Stuhlgewicht und die Regelmäßig-
keit beeinflussen (wasserlöslich: Flohsamen, 
wasserunlöslich: Zellulose).

Viskositätserhöhende Fasern verdicken 
den Inhalt des Intestinaltrakts und schwächen 
die Zucker- und die Lipidabsorption (Flohsa-
men und Zellulose).

Fermentierbare Ballaststoffe werden von den 
Mikrobiota des Darms in kurzkettige Fettsäuren 
(SCFAs) umgewandelt. Die Fermentierung be-
wirkt die Expression von vielen Genen im Darm, 
die die Verdauung, den Fett- und Zuckerstoff-
wechsel, aber auch das Immunsystem und damit 
auch allergische Erkrankungen beeinflusst.

Neben der bereits intensiv erörterten Wir-
kung auf das Immunsystem haben SCFAs noch 
weitere gesundheitsfördernde Effekte (AACC-Re-
port 2001):

 5 Regulation des Glukose-Transports in der 
intestinalen Mukosa und der Glukoseab-
sorption (Drozdowski et al. 2002)

 5 Regulation des Blutglukosespiegels mit Re-
duktion der Insulinausschüttung im Pankreas

 5 Reduktion des Blutglukosespiegels mit 
Verbesserung des diabetischen Stoffwech-
sels bzw. Reduktion des Diabetesrisikos

 5 Unterdrückung der Cholesterolsynthese in 
der Leber und Reduktion der LDL-, Cho-
lesterin- und Trigylzeridwerte im Serum, 
wodurch das Risiko einer kardiovaskulä-
ren Erkrankung reduziert wird

 5 Reduktion des Kolon-pH: Durch Ansäue-
rung des Kolons wird die Entstehung von Ko-
lonpolypen unterdrückt und die Absorption 
von Mineralstoffen aus der Nahrung erhöht

Guidelines zur Ballaststoffeinnahme der Aca-
demy of Nutrition and Dietetics (A.N.D.) (Aca-
demy of Nutrition 2018):

 5 Erwachsene sollten mindestens 20–35 
Gramm Ballaststoffe/Tag einnehmen.

 5 Kinder sollten Ballaststoffe entsprechend ih-
rem Alter in Gramm aufnehmen plus 5 
Gramm/Tag (z. B. 6-jähriges Kind: 6 Gramm 
plus 5 = 11 Gramm Ballaststoffe).

 5 Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist zu 
achten.

Die Harvard School of Public Health (Harvard 
School of Public Health 2019) empfiehlt die täg-
liche Aufnahme von mindestens 20–30 Gramm, 
am besten in Form von Vollkornprodukten, 
Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen.

Die FDA (Food and Drug Administration) 
hat bereits folgende Ballaststoffquellen als ge-
sundheitsfördernd anerkannt (Soluble Fiber 
from Certain Foods and Risk of Coronary He-
art Disease 2008):

 5 Flohsamen: 7 Gramm/Tag
 5 Beta-Glukan von Haferkleie, ganzem Ha-

fer oder Haferflocken: 3 Gramm/Tag
 5 Beta-Glukan von Vollkorngerste oder tro-

cken gemahlener Gerste: 3 Gramm/Tag

4.13   Omega-3-Fettsäuren

In den letzten Jahrzehnten nahm die Einnahme 
von Omega-3-Fettsäuren zugunsten von Ome-
ga-6-Fettsäuren ab. Nach Analyse der aktuellen 
Datenlage kam ein schwedisches Review zu dem 
Schluss, dass der reduzierte Verzehr von Ome-
ga-3-Fettsäuren besonders in der Schwanger-
schaft und frühen Kindheit ein Grund für die 
steigenden Allergieraten sein könnte, und schlug 
vor, dass Omega-3- Substitution während der 
Entwicklungsphase des Immunsystems positive 
Auswirkungen auf die Allergieentstehung haben 
könnte (Jenmalm und Duchén 2013).

Auch D’Auria et al. analysierten mehrere Stu-
dien mit protektiven Effekten, aber auch einige, 
die keinen Effekt auf die Asthmaentstehung 
nachweisen konnten, und schlossen daraus, dass 
die Gabe von Omega-3-Fettsäuren in der Kind-

Flohsamen
Einige Früchte wie Feigen, Pflaumen, Beeren, 
reife Bananen, Apfelschalen, Quitten, Birnen
Nüsse und Mandeln
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heit zumindest genug Evidenz für eine mögliche 
Wirkung zu haben scheint und dieser Ansatz un-
bedingt mit perfekt designten Studien weiterver-
folgt werden sollte (D’Auria et al. 2014).

Aufgrund der positiven Ergebnisse bezüg-
lich Prävention von Allergien in der Schwan-
gerschaft und frühen Kindheit wurde 2017 von 
der Food and Drug Administration and the En-
vironmental Protection Agency empfohlen, dass 
schwangere und stillende Frauen zwei bis drei 
Fischmahlzeiten mit niedrigem Quecksilber-
gehalt, also 200 bis 300 g, pro Woche zu sich 
nehmen sollten (7 https://www. fda. gov/Food/
ResourcesForYou/Consumers/ucm393070. htm).

Diesem wichtigen Thema ist ein eigenes 
Kapitel (s. 7 Abschn. 6.8) gewidmet und wird 
dort näher besprochen.

4.14   AGEs (advanced glycation 
endproducts)

Nicht nur der Mangel an Ballaststoffen und Ome-
ga-3-Fettsäuren, sondern auch der zunehmende 
Anteil von industriell verarbeiteten Nahrungs-
mitteln scheint das Immunsystem des Menschen 
zu irritieren. In letzter Zeit gibt es immer mehr 
Hinweise, dass Verarbeitung, Konservierung, La-
gerung und Sterilisation von Lebensmitteln sowie 
der finale Kochprozess für den Anstieg von Aller-
gien verantwortlich sein könnten.

AGEs sind schwer abbaubare, fortgeschrit-
tene Glykierungsendprodukte, die durch 
nicht- enzymatische Reaktion von Aminosäu-
ren mit Zuckern entweder durch exogene Gly-
kierung bei Nahrungsmittel verarbeitenden 
Prozessen oder durch endogene Glykierung 
spontan im Körper entstehen (Chuyen 2006).

4.14.1   Exogene Glykierung 
(auch Glykation)

Exogene Glykierung erfolgt, wenn Kohlehy-
drate gemeinsam mit Proteinen bei Tempera-
turen über 120 °C erhitzt werden. Erhitzungs-
vorgänge wie Braten und Backen von Kuchen, 
Keksen und Amylase-beinhaltenden Speisen, 

Langzeitlagerung, aber besonders die Maillard- 
Reaktion führen zur Entwicklung von neuen 
Epitopen, die AGEs genannt werden.

Die Maillard-Reaktion hat große Bedeu-
tung in der Nahrungsmittel-verarbeitenden 
Industrie. In einer mehrstufigen Reaktion wer-
den ab etwa 140 °C Aminosäuren mit reduzie-
renden Zuckern verbunden. Die entstehende 
Schiff ’sche Base lagert sich mehrmals weiter 
um, bis der erwünschte Karamellgeruch bzw. 
der Röstgeruch entsteht. Die braunen, Mela-
noidine genannten Endprodukte sind ge-
schmacksintensiv und für das typische Aroma 
von Gebratenem und Gebackenem verant-
wortlich (Belitz et al. 2009). Vorteil dieser Re-
aktion ist, dass die Melanoidine den Verderb 
der Nahrungsmittel hinauszögern, weil sie 
Luftsauerstoff binden können.

In industrialisierten Ländern verwendet 
die Lebensmittelindustrie die Maillard- 
Reaktion sehr häufig, weil die Endprodukte 
(AGEs) Geschmack, Textur und Geruch vieler 
Lebensmittel beeinflussen, und setzt sie daher 
gerne als Geschmacksverstärker, Farbstoff und 
zur Aufbesserung der Erscheinung von Le-
bensmitteln ein. Mithilfe der Maillard-Reaktion 
entsteht dann zum Beispiel bei langer Erwär-
mung der Aminosäure Cystein mit Glukose 
das Aroma von Bratzwiebeln, bei kurzer Er-
wärmung das Aroma von Braten. Auch Lau-
genbrezel werden über Erhöhung des pH- 
Werts durch Lauge über die Maillard-Reaktion 
hergestellt, genauso wie Brotkruste durch tro-
ckene Hitze und Kekse durch Bestreichen mit 
Eiklar oder Zuckerlösung beim Backen. Auch 
Fleisch, Wurst, Schinken und Käse enthalten 
große Mengen an AGEs, die sich beim Braten, 
Grillen und Frittieren noch vervielfachen kön-
nen (Sathe et al. 2005).

4.14.2   Endogene Glykierung

Auch endogen bilden sich im Serum AGEs in 
hoher Konzentration, besonders bei erhöhtem 
Angebot an Blutzucker, der dann mit körper-
eigenen Proteinen ohne Enzymbeteiligung re-
agiert (Schiekofer et  al. 2003). Lebensmittel, 
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die den Blutzucker am stärksten erhöhen, zei-
gen auch hohe AGE-Bildung.

Fruktose wirkt stärker AGEs-bildend als 
Glukose (Sakai et al. 2002). Weizen gilt als star-
ker AGE-Bildner, weil das Amylopektin A des 
Weizens durch die Amylase schnell verdaut 
wird und so zu einem hohen Blutglukosespie-
gel führt. Auch Stress und chronische Entzün-
dungen fördern endogen die Bildung von 
AGEs (Valencia et al. 2004).

Offensichtlich haben AGEs negative 
 Auswirkungen auf die Gesundheit. AGEs stel-
len Risikomoleküle für den Alterungsprozess 
dar (Uribarri et al. 2007). AGEs scheinen mit 
einer beschleunigten Zellalterung und damit 
verbundenen degenerativen Erscheinungen 
einherzugehen und werden auch mit der Aus-
lösung chronischer Entzündungen sowie kar-
diovaskulären Erkrankungen (Stirban et  al. 
2014) und der Entstehung von Diabetes in Zu-
sammenhang gebracht. AGEs fördern ent-
zündliche Prozesse durch Bindung an spezi-
elle AGE-Rezeptoren: RAGE (Rezeptor für 
AGE). RAGE wird von DCs, Makrophagen, 
T-Lymphozyten und B-Zellen, aber auch von 
Mastzellen und Basophilen exprimiert (Smith 
et al. 2017). Bindung der AGEs an die RAGEs 
von Mastzellen führt innerhalb weniger Se-
kunden zur Histaminfreisetzung (Sick et  al. 
2010).

Die Interaktion von RAGE mit Zellligan-
den führt zur Aktivierung des Transkriptions-
faktors NF-κB und Sekretion von IL-1, IL-6, 
TNF-α und Insulin-like-growth-Faktor-1. En-
dothelzellen exprimieren daraufhin Adhäsi-
onsmoleküle ICAM-1 und VCAM-1, die eine 
endotheliale Inflammation auslösen (Chuah 
et al. 2013; Ott et al. 2014).

RAGE ist auch Rezeptor für HMGB1 
(„high mobility group box 1“), einem soge-
nannten Alarmin, das von absterbenden Zel-
len bei Gewebsschäden sezerniert wird, um 
das adaptive Immunsystem zu aktivieren und 
das System über die „Gefahr zu alarmieren“. 
Bindung von HMGB1 an RAGE führt zu Akti-
vierung und Migration von Makrophagen, 
Neutrophilen, DCs und T-Zellen, wodurch 

entzündliche und oxidative Prozesse ausgelöst 
werden (Dumitriu et al. 2005). Somit wird ver-
ständlich, dass die Aktivierung der RAGEs 
durch AGEs ebenfalls inflammatorische Reak-
tionen auslöst.

An Neuronen beobachtete man als Folge 
der Glykation von Myelin entzündliche Pro-
zesse wie die Entstehung von Neuropathien, 
z. B. bei Diabetes mellitus (Singh et al. 2014b), 
aber auch bei M. Alzheimer könnten AGEs 
eine pathogenetische Ursache haben (Ange-
loni 2014). AGEs reichern sich auch in den Au-
genlinsen an und induzieren dort Katarakte 
und Fibrosen (Raghavan et al. 2016).

Eine deutsche Gruppe erforschte 2010 
(Hilmenyuk et  al. 2010), ob AGEs als „Neo- 
Antigene“ eine Bedeutung bei der Entstehung 
von Nahrungsmittelallergien haben könnten. 
Dabei wurde die Reaktion von regulärem, na-
türlichem Ovalbumin (OVA) auf dendritische 
Zellen, deren immunstimulatorische Kapazität 
und die T-Zell-Antwort mit der Reaktion von 
AGE-Ovalbumin, einem durch Glykation von 
OVA entstandenen „advanced glycation end-
product“, verglichen.

Man erkannte, dass AGE-OVA stärker von 
unreifen dendritischen Zellen aufgenommen 
wurde als das reguläre Ovalbumin und dass es 
zu einer verstärkten Expression von RAGE, 
dem Rezeptor für AGEs, und vermehrten 
Th2-Immunantworten kam.

Sind AGEs auch bei Patienten mit allergi-
schen Erkrankungen vermehrt im Serum 
nachweisbar?

Eine italienische Gruppe untersuchte die 
Menge der AGEs im Serum von Patienten mit 
allergischer Rhinitis im Vergleich zu einer ge-
sunden Kontrollgruppe und fand signifikant 
erhöhte Werte (Di Lorenzo et al. 2013).

2015 beschrieb ein amerikanisches For-
scherteam im J Allergy Clin Immunol (Oczy-
pok et al. 2015) die Rolle von RAGE auf das 
allergische Geschehen näher. Der Rezeptor 
RAGE kommt in großer Menge in der Lunge 
vor und spielt eine wichtige Rolle bei der Pa-
thogenese von asthmatischen und allergi-
schen, entzündlichen Veränderungen der 
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Luftwege, weil er die Ausschüttung der Th2- 
Zytokine IL-5 und IL-13 fördert. IL-5 und 
IL-13 werden von Th2-Zellen, aber auch von 
Gruppe-2-innate lymphoid cells (ILC2s) se-
zerniert, die wiederum von dem proallergi-
schen Zytokin IL-33 stimuliert werden (s. 
7  Abschn. 3.3).

In diesem Versuch wurde nun gezeigt, 
dass RAGE die Expression von IL-33 als Ant-
wort auf Allergenkontakt mit der Haus-
staubmilbe fördert, bei Abwesenheit von 
RAGE (in Knock-out-Mäusen) kam es zu kei-
ner Akkumulation von ILC2s in Mausmodel-
len mit al lergischer Atemwegsentzündung. 
Dadurch konnte geklärt werden, dass der Re-
zeptor RAGE die lungenspezifische Akkumu-
lation von ILC2-Zellen mediiert und dadurch 
die allergische Kaskade der Lunge aktivieren 
kann.

Diätetische AGEs und AGE-bildende Zu-
cker könnten somit weitere wesentliche Fakto-
ren der steigenden Prävalenz von Allergien 
darstellen.

Im Oktober 2018 zeigte eine Meta-Analyse 
von 16 Studien, dass Fastfood-Verzehr 1- bis 
2-mal/Woche das Risiko für Asthma, allergi-
sche Rhinitis und Ekzem signifikant erhöht. Je 
mehr Fastfood, desto schlechter: Bei Konsu-
mation von 3 oder mehr Fastfood- Mahlzeiten 
pro Woche zeigten sich signifikant vermehrt 
Rhinokonjunktivitis und Ekzem. Beim Ver-
gleich der beiden Fastfood-Gruppen unterein-
ander fand man in der Gruppe der ≥3 Ham-
burgers & Co-Esser eine signifikant erhöhte 
Wahrscheinlichkeit, an schwerem Asthma und 
schwerer Rhinokonjunktivitis zu leiden (Wang 
et al. 2018b).

. Abb. 4.14 zeigt den zeitlich parallelen An-
stieg von Fastfood-Ketten und Zuckerver-
brauch sowie Allergien in hochentwickelten 
Ländern. Interessanterweise nahmen in diesem 
Beobachtungszeitraum auch andere nicht- 
übertragbare („non communicable“) Erkran-
kungen wie Morbus Crohn, Diabetes und Mul-
tiple Sklerose kontinuierlich zu (s. . Abb. 9.1).

Somit staunt man kaum mehr über Stu-
dien, die demonstrieren, dass geröstete Erd-

nüsse eher Allergien auslösen als gekochte oder 
rohe Erdnüsse (Moghaddam et al. 2014). Ob-
wohl im Westen und in Südostasien ähnliche 
Mengen Erdnüsse verzehrt werden, werden im 
Westen oft geröstete oder trocken geröstete 
Erdnüsse gegessen, während in Asien die Nah-
rung eher rohe, gekochte oder gebratene Erd-
nüsse beinhaltet.

Die Oxforder Gruppe ging der Frage nach, 
ob die, beim Herstellungsprozess des Röstens 
entstehenden, potenziellen immunmodulato-
rischen Eigenschaften von AGEs das allergisie-
rende Potenzial verändern können, und konnte 
ein verstärktes allergenes Potenzial von gerös-
teten Erdnüssen zeigen.

Auch die renommierte Allergologin Kirs-
ten Beyer demonstrierte in einer Studie, dass 
gekochte und in der Pfanne gebratene Erd-
nüsse eine wesentlich geringere IgE-bindende 
Kapazität haben als trocken geröstete Erdnüsse 
(Beyer et al. 2001). Dies wirft die Frage auf, ob 
beim primären Schritt der Sensibilisierung 
vielleicht sogar das Röstprodukt mit AGEs 
mehr negative immunmodulatorische Wir-
kung hat als die Antigenität der Erdnuss an 
sich.

Verstärkte immunologische Antworten nach 
Maillard-Reaktion konnten auch bei Hühnerei-
weiß im Vergleich zu AGE-Hühnereiweiß, das 
mittels thermischer Prozesse in Gegenwart von 
Zucker hergestellt wurde, gezeigt werden. Auch 
hier beobachtete man eine stärkere OVA-spezifi-
sche CD4+-T-Zell-Aktivierung nach AGE- 
Ovalbumin an DCs als bei unbehandeltem Ov-
albumin (Ilchmann et al. 2010).

Wie bereits berichtet, löste Ei in gekochter 
Form bei Kindern im Alter von 4–6 Monaten 
seltener Allergien aus als in gebackener Form 
(Koplin et al. 2010).

Auch Erwärmung durch die Mikrowelle er-
höht den AGE-Anteil der Nahrung. In Milch, 
die 1 Minute in der Mikrowelle erwärmt 
wurde, fand man 5-fach erhöhte Mengen an 
AGEs, nach 3 Minuten eine Erhöhung um das 
86-Fache (Uribarri et al. 2005).

Manchmal kann die Maillard-Reaktion je-
doch das allergische Potenzial von Nahrungs-

4.14 · AGEs (advanced glycation endproducts)
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       . Abb. 4.14 Paralleler Anstieg von Fastfoodketten/
Zuckerkonsum und Allergieprävalenz. Mit der massiv 
vermehrten Aufnahme von AGEs zwischen 1960 und 

2000 geht eine Versechsfachung von Asthma und eine 
Verneunfachung von allergischer Rhinitis einher. (Mod. 
nach Smith et al. 2017 und Latvala 2005)
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mitteln aufgrund der geringen Hitzestabilität 
der allergenen Proteine reduzieren (bei Mu-
scheln, Tintenfischen, Äpfeln, Kirschen), un-
abhängig von der Bildung von AGEs (Smith 
et al. 2017).

Diese Erkenntnisse sollten auch bei zu-
künftigen Präventionsstrategien in Betracht 
gezogen werden, nämlich ob man z. B. Babys 
ab dem 4. Monat geröstete oder rohe/gekochte 
Erdnüsse/Nahrungsmittel zur Prävention von 
Allergien anbietet.

Für die Allergieforschung und Allergieprä-
vention wird jedenfalls ein genauer Blick auf 
die Nahrungsmittel-verarbeitende Industrie 
notwendig sein, um der weiteren Prävalenz 
von Allergien entgegenzuwirken.

Initiativen wie die Slow-Food-Bewegung 
sollten gefördert werden und die Bevölke-
rung, aber ganz besonders die Schwange-
ren und jungen Mütter aufgeklärt werden. 
Denn schon im Mutterleib wird das Kind 
mit AGE-Stoffwechselprodukten der Mut-
ter belastet.

 z Tipps für AGEs-reduzierte Ernährung
Nahrung mit hohem AGE-Anteil

 5 Gezuckerte Nahrungsmittel wie Kekse, 
Kuchen, Backwaren, Limonaden

 5 Verarbeitete Nahrungsmittel
 5 Fetthaltiges (besonders rotes) Fleisch in 

Kombination mit Glukose und Fruktose
 5 Frittierte Speisen oder trocken erhitzte 

Speisen

Nahrung mit niedrigem AGE-Anteil
 5 Obst und Gemüse
 5 Fisch
 5 Vollkornprodukte
 5 Nudeln
 5 Pasta

Empfohlene Zubereitungsmethoden
 5 Schongaren
 5 Kochen in Wasser, Dämpfen, Pochieren
 5 Keine hohen Temperaturen, nicht Grillen 

und trocken Erhitzen

4.15   Mütterliches Rauchen

Eine Meta-Analyse von 43 Studien zeigt deut-
lich, dass mütterliches Rauchen während der 
Schwangerschaft die Wahrscheinlichkeit von 
Giemen vor dem 6. Lebensjahr und ab dem 6. 
Lebensjahr zusätzlich auch die Wahrschein-
lichkeit für Asthma erhöht (Silvestri et  al. 
2015). Sogar Rauchen der mütterlichen Groß-
mutter während deren Schwangerschaft beein-
flusst die Lunge des Enkelkindes! Anhand von 
338 Kindern mit Asthma innerhalb der ersten 
5 Lebensjahre fand man im Vergleich zu über 
500 Kontrollkindern heraus, dass die Chance, 
Asthma zu entwickeln, verdoppelt war, wenn 
die Großmutter in der mütterlichen Fetalperi-
ode geraucht hatte. Das Risiko erhöhte sich 
noch mehr, wenn die Mutter ebenfalls wäh-
rend der Schwangerschaft rauchte (OR = 2.6), 
verglichen mit einer OR von 1.8, wenn sie 
nicht rauchte. Diese Studie beweist, wie epige-
netische Generationen-übergreifende Ein-
flüsse über permanente Exposition zu Weiter-
gabe und Verstärkung des Phänotyps führen 
können (Li et al. 2005).

4.16   Magensäure-Blocker

Exposition zu Magensäure-Hemmern in utero 
führt bei Kindern zu einer Zunahme der Ent-
wicklung von Allergien (OR 1.43, [95  % CI] 
1.29–1.59). Bei einer Observationsstudie an ei-
ner schwedischen Kohorte von 29.490 Kindern 
(Dehlink et al. 2009) war Blockade der Magen-
säure bei Schwangeren assoziiert mit einer Er-
höhung der kindlichen Asthmarate (3,7 % der 
Gesamtpopulation vs. 5,6  % der exponierten 
Kinder (OR 1.51, 95 % CI 1.35–1.69)).

Die Gruppe um die Wiener Forscherin Eva 
Untersmayr-Elsenhuber bewies, dass die An-
hebung des pH-Werts im Magen durch Ma-
gensäure-Hemmer zu einer Veränderung der 
Verdauungsfunktion des Magens mit verlän-
gerter Persistenz von labilen Nahrungsprotei-
nen im Verdauungstrakt führt, wodurch deren 
Potenzial, an IgE zu binden, deutlich erhöht 
wird. Physiologisch aktiviert die Gastrinpro-
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duktion die Parietalzellen des Magens zur Se-
kretion von Salzsäure, die den pH- Wert des 
Magens senkt, aber auch die verschiedenen 
Pepsine, die als Proteasen die Nahrungspro-
teine aufspalten, triggert. Bei einem idealen 
pH-Wert zwischen 1.8 und 3.2 spalten die Pro-
teasen die großen Proteinkomplexe in kleinere 
Peptide auf, die dann im Dünndarm über Pan-
kreasenzyme weiter zerkleinert werden, um 
dann als Einzel- Aminosäure oder maximal als 
Peptid mit 3 Aminosäuren über die Enterozy-
ten resorbiert zu werden. Ab einem pH-Wert 
von 5.0 ist die enzymatische Aktivität von Pep-
sin deutlich herabgesetzt und die Proteine wer-
den zu wenig aufgespalten. Nur diese daraus 
resultierenden größeren Peptidmoleküle lösen 
immunologische Antworten aus und werden 
dadurch zu potenziellen Nahrungsmittelaller-
genen (Untersmayr und Jensen-Jarolim 2008).

Bereits fünf Tage PPI (Protonenpumpen-
hemmer)-Einnahme steigern den pH-Wert des 
Magens auf durchschnittlich pH 5.0 (Prichard 
et al. 1985). Die natürliche Magensäureproduk-
tion ändert sich im Laufe des Lebens. Neugebo-
rene haben zunächst einen pH-Wert von 6.0–
8.0, der 24–48 Stunden postpartal auf 1.0–3.0 
abfällt, um dann trotzdem erhöht zu bleiben, bis 
das Erwachsenen-Niveau mit ca. 2 Jahren er-
reicht ist (Agunod et al. 1969).

Bei Älteren steigt der pH-Wert des Magens 
wieder an, sodass 50 % der 60-Jährigen höhere 
pH-Werte aufweisen (Davies und James 1930).

Murine Experimente in vivo zeigten, dass 
die Gabe von Magensäureblockern allergen-
spezifische IgE-Antikörper nach Einnahme 
von Haselnuss, Kaviar und Parvalbumin aus-
löste sowie eosinophile Infiltration in die Ma-
genmukosa und Hautjucken induzierte. In der 
Kontrollgruppe ohne Magensäureblocker blieb 
die Toleranz bestehen (Untersmayr et al. 2003).

In einer klinischen Studie resultierte eine 
3-monatige Gabe von H2-Rezeptorblockern 
oder PPI an 152 gastroenterologische Patien-
ten in einer Booster-Wirkung bei bestehender 
Nahrungsmittelallergie oder in einer De-no-
vo-IgE-Bildung gegenüber Bestandteilen der 
normalen Nahrung. Die ausgelöste Sensibili-
sierung konnte über Skin-Prick-Tests auch 5 

Monate nach Beendigung der Therapie nach-
gewiesen werden. 12  % der Patienten hatten 
IgE-Antikörper gegen Nahrungsmittel entwi-
ckelt (Untersmayr et al. 2005).

Bei einem Doppelblind-Versuch (Unters-
mayr et al. 2007) wurde Fisch vor der Einnahme 
von Patienten mit Fischallergie mit Magenen-
zymen angereichert. Dabei erhöhte sich die to-
lerierte Allergendosis um das 10- bis 30-Fache.

Diese Versuche veranschaulichen deutlich, 
dass Magensäureblocker sowohl die Sensibilisie-
rungs- als auch die Effektorphase der Nahrungs-
mittelallergie massiv beeinflussen, und sollten 
auch im Licht der wachsenden antiulzerativen 
Therapien, die in westlichen Ländern bis zu 
10  % des nationalen Gesundheitsbudgets aus-
machen, gesehen werden (Westbrook et  al. 
2001).

Trotz genauer Guidelines werden bis zu 
60  % der Magensäure-hemmenden Medika-
mente unsachgemäß während Krankenhaus-
aufenthalten verschrieben und auch danach 
ohne Indikation als Dauermedikation weiter-
verwendet (Zink et al. 2005). Aus Sicht der Al-
lergologie erscheint auch die kombinierte Gabe 
zur Helicobacter-pylori- Eradikation mit Anti-
biotika, die die Diversität der Mikroflora redu-
zieren, problematisch.

 > Patienten sollten bei Verschreibung eines 
Magensäureblockers auf die Möglichkeit ei-
ner Sensibilisierung gegenüber Nahrungs-
mitteln aufgeklärt werden.

4.17   Effekt von Antibiotika in den 
ersten Lebensjahren

Die Einführung der Antibiotika in den 1950er- 
Jahren steht in direktem zeitlichen Zusam-
menhang mit der „2. Welle der Allergie“ – der 
Zunahme von Asthma, aber auch mit einem 
weiteren Ansteigen der Heuschnupfenpräva-
lenz. Viele Studien demonstrieren eine direkte 
Korrelation zwischen der Gabe von Antibio-
tika, besonders während der Schwangerschaft 
und frühen Kindheit, und der Entwicklung al-
lergischer Erkrankungen.
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Marra publizierte 2009 in Pediatrics (Marra 
et al. 2009) eine longitudinale Kohortenstudie 
mit 251.817 eingeschlossenen Kindern gebo-
ren zwischen 1997 und 2003 und Follow-up 
mit 2–3, 3–5 und 5–9 Jahren. . Tab. 4.2 zeigt 
eine signifikante Assoziation zwischen Anti-
biotikaverbrauch im ersten Lebensjahr und 
folgender Asthmaentwicklung mit positiver 
Korrelation zur Dosis, aber unabhängig von 
der Art des Antibiotikums.

In einer dänischen Geburtskohortenunter-
suchung beobachtete man ein fast doppelt so 
hohes Risiko für Asthma, wenn die Mütter im 
3. Trimester der Schwangerschaft Antibiotika 
eingenommen hatten (Stensballe et al. 2013).

Ein 2014 herausgegebenes Review von 
mehr als 50 epidemiologischen Studien zeigt 
eindeutige Evidenz des Zusammenhanges zwi-
schen Antibiotikagabe bei Kindern und einem 
erhöhten Risiko für allergische Erkrankungen 
(Bloomfield 2014). Diese Ergebnisse wurden 
ganz aktuell im Mai 2018  in einer Meta- 
Analyse von 34 Observationsstudien aus den 
letzten 5 Jahrzehnten nochmals bestätigt. An-
hand von fast 400.000 Kindern sah man erneut 
ein erhöhtes Risiko für allergische Symptome 
wie Heuschnupfen, Ekzem und Nahrungsmit-
telallergie bei jenen Kindern, die innnerhalb 
der ersten beiden Lebensjahre Antibiotika be-
kommen hatten, im Vergleich zu Kindern ohne 
Antibiotikaeinnahme (Ahmadizar et al. 2018). 
Die Einflüsse der antibiotischen Behandlung 
dürften sich am schädlichsten im frühen Kin-
desalter auswirken, genau dann, wenn die Ent-
wicklung des Immunsystems stattfindet. 
Kommt es in diesem Zeitfenster zu Störungen 
von „Schlüsseldarmsymbionten” mit fehlen-
den Signalen an das sich entwickelnde Im-
munsystem, so kann dies zu weitreichenden 
Konsequenzen führen und auch viele Jahre 
später die Entwicklung einer allergischen Er-
krankung fördern und begünstigen.

Aber auch ältere Kinder sind gefährdet. 
2016 wurde in Nature Communications eine 
finnische Arbeit publiziert (Korpela et  al. 
2016), die zeigt, dass Makrolid- Antibiotikagabe 
bei 2- bis 7-jährigen Kindern mit einer lang an-

dauernden Veränderung der Mikrobiomzu-
sammensetzung und des Mikrobiommetaboli-
mus assoziiert ist. Neben einer Reduktion von 
Actinobacteria kommt es zur Vermehrung von 
Proteobacteria und Bacteroidetes und Erhö-
hung der Makrolidresistenz. Makrolideinsatz 
war mit erhöhtem Asthmarisiko assoziiert, dis-
ponierte die Kinder aber auch zu verstärkter 
Gewichtszunahme und Übergewicht. Asthma 
und Adipositas zeigten eine deutlich ausge-
prägte, veränderte Zusammensetzung des Mi-
krobioms und werden oft gemeinsam beob-
achtet. Penicilline hinterließen geringere 
Schäden am Mikrobiom des Darms.

Eine einzige antibiotische Intervention kann 
zu massiven Störungen der Darmflora führen. 
Dethlefsen (Dethlefsen et  al. 2008) analysierte 
mittels 16S-rRNA-Sequenzierung das Mikro-
biom vor und nach einer kurz dauernden oralen 
Ciprofloxacin-Einnahme in typischer Dosierung 
für Urogenitalinfekte und Magen-Darm-Infekte. 
Er beobachtete nach der Therapie eine Reduk-
tion der gesamten Darmbakterien um 1/3 und 
eine allgemeine Reduktion der Vielfalt. Diese 
Auswirkungen sind nicht nur im Darm, sondern 
auch an sämtlichen anderen Epithelien, die alle-
samt ein Mikrobiom aufweisen, sichtbar.

Jakobsson et  al. analysierten die Zusam-
mensetzung des Darm- und Rachenmikrobi-
oms nach 7-tägiger Antibiotikatherapie gegen 
Helicobacter pylori mit Metronidazol 400  mg, 
Clarithromycin 250 mg und Omeprazol 20 mg 
2-mal täglich. Die Analyse demonstrierte, dass 
die Erholung und Stabilisierung der mikrobiel-
len Vielfalt sowohl der intestinalen Mikrobiota 
als auch der Rachenmikrobiota (s. . Abb. 4.15) 
Monate dauern kann und auch noch 4 Jahre 
nach der Behandlung signifikante Unterschiede 
nachweisbar sind (Jakobsson et al. 2010).

Veränderungen der Darmflora können 
auch über mehrere Generationen weiterver-
erbt werden (Sonnenburg et al. 2016).

Ganz aktuell beobachtete man 2018 bei 
neonatalen Mäusen, dass Antibiotika-indu-
zierte Dysbiose zur beeinträchtigten Reifung 
der Treg-Zellen und zu verstärkten Th2-Ant-
worten führte (Wypych und Marsland 2018).
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Aus diesen Daten ergibt sich, dass Antibio-
tika nur mit größter sorgfältiger Abwägung der 
Indikation verschrieben werden sollten und 
deren Einfluss auf das Mikrobiom immer be-
dacht werden muss.

Die Interessenvertreter und politischen 
Entscheidungsträger müssen angesichts der 
steigenden Prävalenz von Allergien (Bloom-
field et al. 2016)

 5 den Fokus von der Angst vor Infektion auf 
die wichtige gesundheitserhaltende Rolle 
des Mikrobioms lenken,

 5 den Fokus nicht nur auf die Antibiotika-
resistenz legen, sondern auch auf die Kol-
lateralschäden, die Antibiotika in der 

physiologischen Flora auslösen, und 
noch mehr deren vernünftigen Einsatz 
fordern,

 5 den Einfluss von Diät auf das Mikrobiom 
besser kommunizieren,

 5 die falschen, übersimplifizierenden Inter-
pretationen der Hygiene-Hypothese be-
richtigen: Desinfektion im Krankenhaus 
und bei Infektionskrankheiten ist wichtig, 
um das Eindämmen der multiresistenten 
Keime zu vermeiden. Stattdessen soll je-
doch die Verschreibung von Antibiotika 
reduziert und der Kontakt zu natürlichen 
Mikroben im Freien und zu Haustieren 
gefördert werden.

A B C

A B C

D E F

D E F

Tag 0

Tag 8–13

1 Jahr

4 Jahre

Proteobacteria
Fusobacteria
Firmicutes
Bacteroidetes
Actinobacteria
andere

       . Abb. 4.15 Auswirkungen einer Kurzzeit-Antibioti-
katherapie auf das Rachenmikrobiom nach 8–13 Ta-
gen, nach 1 Jahr und 4 Jahren. A-C: 3 Patienten ohne 
Antibiotikum D-F: 3 Patienten mit Antibiotikum (Mod. 

nach Jakobsson et  al. 2010). Auch noch 4 Jahre nach 
antibiotischer Therapie ist die mikrobielle Vielfalt des 
Rachenmikrobioms deutlich verändert.

4.17 · Effekt von Antibiotika in den ersten Lebensjahren
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Mögliche Bedenken und Auswirkungen der 
Antibiotika auf das Mikrobiom und das Risiko 
einer Störung des Immunsystems im späteren 
Leben müssen auch den Patienten, nicht nur 
dem Verschreiber erklärt werden, damit das 
Verlangen nach Antibiotika auch vom Patien-
ten kritischer hinterfragt wird (Shanahan 
2015).

Wie sieht jedoch die Anwendung im Alltag 
aus?

Aus Daten des National Ambulatory and 
National Hospital Ambulatory Medical Care 
Surveys (NAMCS und NHAMCS) der USA wur-
den die Indikationen für tatsächlich verschrie-
bene Antibiotika und Art des Antibiotikums 
analysiert (Shapiro 2014). Die beobachteten 
Daten von 235.994 ambulanten Patientenkon-
takten in amerikanischen Praxen, Ambulanzen 
und Notfallaufnahmen wurden auf die gesamte 
Einwohnerzahl der USA hochgerechnet und er-
gaben, dass 2007–2009 985 Millionen Arztkon-
takte pro Jahr stattfanden, 812 Millionen in Or-
dinationen, 76 Millionen in Spitalsambulanzen 
und 96 Millionen in Notfallabteilungen. Unter 

allen Arztkontakten wurden geschätzte 
101 Millionen (95 %CI, 91-111 Millionen) An-
tibiotika pro Jahr verschrieben, das bedeutet bei 
ca. 10 % aller Arztbesuche. . Abb. 4.16 zeigt die 
Verteilung der Antibiotika-Arten. Die häufigst- 
verschriebenen Antibiotika waren Fluoroqui-
nolone (25 %) und Makrolide (20 %).

Auch die Indikationen für die Verschrei-
bung von Antibiotika wurden evaluiert. 
. Tab. 4.3 demonstriert, dass 41 % aller Anti-
biotika wegen respiratorischer Infekte ver-
schrieben wurden, die damit den häufigsten 
Grund der Verschreibungen darstellten. Er-
staunlicherweise wurde beobachtet, dass  
auch im Rahmen von jenen akuten respirato-
rischen Infekten, bei denen Antibiotika ob-
jektiv kaum indiziert gewesen wären, trotz-
dem bei 51 % der Patienten Antibiotika 
verschrieben wurden! Insgesamt kommt man 
dadurch pro Jahr auf 27 Millionen antibioti-
sche Verschreibungen mit fragwürdiger Indi-
kation nur für den Respirationstrakt (Shapiro 
2014). Interessant ist auch zu beobachten, 
dass besonders bei fragwürdigen Indikatio-
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       . Abb. 4.16 Antibio-
tikaverschreibungen in 
den USA 2007–2009 
(Mod. nach Shapiro 
2014)
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nen die Verschreibung von Breitspektrum-
antibiotika besonders hoch war.

Diese Zahlen sind nicht direkt auf Europa 
übertragbar. . Abb.  4.17 veranschaulicht im 

Vergleich, dass die meisten Länder Europas 
weniger Antibiotika verschreiben als die 
USA.  Die deutschsprachigen und baltischen 
Staaten seien in diesem Vergleich als „Vorzugs-

       . Tab. 4.3 Antibiotikaverschreibung nach Indikation: 2007–2009 USA (Hochrechnung basierend auf 
236.994 Arztbesuchen, bei denen 28.036 Antibiotika verschrieben wurden) (Mod. nach Shapiro 2014)

Indikationen Anzahl der Arztbesuche 
(Millionen), bei denen 
Antibiotika verschrieben 
wurden

Prozentueller Anteil der 
Arztbesuche, bei denen 
Antibiotika verschrieben 
wurden

Prozentueller Anteil 
von Breitbandanti-
biotika-Verschrei-
bungen

Respiratorisch 40 38 % 74 %

Akuter Infekt des 
Respirationstraktes, 
Antibiotika potenziell 
indiziert

13 65 % 65 %

Akuter Infekt des 
Respirationstraktes, 
Antibiotika kaum 
indiziert

13 51 % 80 %

Andere respiratorische 
Indikationen, Antibio-
tika kaum indiziert

14 23 % 76 %

Andere Indikationen 57 7 % 52 %

Haut/Schleimhäute 18 13 % 38 %

Urogenitaltrakt 12 22 % 68 %

Harnwegsinfekt 8 60 % 69 %

Andere urogenitale 
Indikationen

4 9 % 67 %

Verdauungstrakt 6 11 % 64 %

Infektiöse Magen- 
Darm- Erkrankungen

2 10 % 77 %

Andere Störungen des 
Verdauungstraktes

4 12 % 59 %

Verschiedene Infektio-
nen

3 13 % 54 %

Operativ und postope-
rativ

1 6 % 47 %

Alle anderen Indikatio-
nen

18 3 % 50 %

Gesamtsumme 97 10 % 61 %

4.17 · Effekt von Antibiotika in den ersten Lebensjahren
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schüler“ erwähnt, weil dort relativ wenige An-
tibiotika allgemein und auch seltener Breit-
spektrumantibiotika verschrieben werden 
(Goossens et al. 2007).

Um den Verbrauch von Antibiotika so gering 
wie möglich zu halten, hat das American College 
of Physicians and the Center for Diseases Control 
and Prevention einen „Advice for High-Value 
Care” herausgegeben (Harris et al. 2016), der als 
wichtigste Empfehlung proklamiert:

 » „Ärzte sollten keine antibiotische Therapie 
beim akuten Infekt („common cold“) 
verschreiben.“

4.17.1   Guidelines: Advices for 
High Value Care zum Anti-
biotikaeinsatz bei Infekten 
(Harris et al. 2016)

Anmerkung der Autorin
Diese Guidelines wurden zur Reduktion 
des Antibiotikaverbrauchs erstellt. Der 
Leser möge bei diesen Guidelines auf die 
häufige Empfehlung von NSAR achten, 
die nach heutigem Wissen über die Lipid-
mediatoren (s. 7 Kap. 6) etwas kritischer 

Penicilline
Cephalosporine
MLS: Makrolide, Lincosamide, Streptogramine
Quinolone
Tetracycline
TMP: Trimethoprim und Sulfonamide
Andere

DDD: definierte Tagesdosis/1000 Einwohner/Tag
0 5 10 15 20 25 30

Griechenland
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Österreich
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       . Abb. 4.17 Vergleich: Systemischer Antibiotikaverbrauch von ambulanten Patienten 2004 in den USA und 27 
europäischen Ländern (Mod. nach Goossens 2007)
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gesehen werden sollten. Hier besteht ein 
hoher Bedarf an Alternativen. Erfor-
schung und Anwendung von TCM-Kräu-
tern bzw. westlichen Heilpflanzen 
könnten Abhilfe schaffen und die 
symptomatische Therapie ergänzen.

4.17.1.1   Die banale Erkältung
Die banale Erkältung ist die häufigste Erkran-
kung in den USA. Als selbstlimitierende, milde 
Infektion der oberen Atemwege zeigt sie Sym-
ptome wie Niesen, Schnupfen, Halsschmerzen, 
niedriges Fieber, Kopfschmerzen und Krank-
heitsgefühl. Die Symptome sind abhängig von 
der inflammatorischen Antwort des Wirtsor-
ganismus gegenüber dieser viralen Entzün-
dung. Manchmal treten Komplikationen wie 
bakterielle Sinusitis, Otitis media oder akute 
Asthmaexazerbationen auf. Antibiotika spie-
len keine Rolle bei der Prävention dieser Kom-
plikationen (Kenealy und Arroli 2013). In den 
USA gibt es 37 Millionen Arztbesuche wegen 
Erkältung und 30 % dieser Besuche resultieren 
in der Verschreibung von Antibiotika (Schnap-
pert et al. 2006).

 z Managementstrategien: Clinical Guide-
lines:

 5 Antibiotika sollten nicht verschrieben 
werden, weil sie nicht effizient sind 
und zu einer erhöhten Gefahr von Neben-
wirkungen führen (Tan et  al. 2008). Die 
Patienten sollten angewiesen werden, 
dass die Symptome bis zu 2 Wochen dau-
ern können und sie falls sich die Symp-
tome verschlechtern bzw. die Erholung in 
der erwarteten Zeit nicht eintritt, noch-
mals den behandelnden Arzt konsultieren 
sollten. Die Wirkung und Risiken der sym-
ptomatischen Therapie sollen deutlich er-
klärt werden, und auch, dass Antibiotika 
nicht nützen und Nebenwirkungen haben 
können.

Symptomatische Therapie:

 5 Kombination von Antihistaminika/Analgetika/
Schleimhaut-abschwellenden Mitteln: Laut ei-
nem Cochrane-Review erleichtern diese Mittel 
zwar bei Erwachsenen und älteren Kindern die 
Symptome, sollten jedoch wegen des Risikos 
von vermehrten Nebenwirkungen genau ab-
gewogen werden. Bei kleinen Kindern gibt es 
laut einem Cochrane-Review von 2012 keine 
Evidenz für Effektivität (De Sutter et al. 2012). 
Inhaliertes Iprotropiumbromid, inhaliertes 
Chromolynsodium, Antitussiva und Analge-
tika könnten symptomatische Erleichterung 
schaffen.

 5 Zink-Supplementierung reduziert die Tage 
der Infektion bei gesunden Personen, ist 
aber oft mit Übelkeit verbunden (Singh 
et al. 2013). Sowohl Vitamin C (Hemilä und 
Chalker 2013) als auch Echinacea (Karsch-
Völk et al. 2014) zeigen in aktuellen Cochra-
ne-Reviews keine Evidenz der Wirksamkeit.

4.17.1.2   Banale Halsschmerzen – 
Pharyngotonsillitis

Halsschmerzen waren der Grund für 4,3 % al-
ler Arztbesuche in den USA. Die meisten Pha-
ryngitiden sind viralen Ursprungs und werden 
von Rhino-, Corona-, Adeno-, Herpes-sim-
plex-, Parainfluenza-, Entero-, Epstein-Barr-, 
Influenza- und Zytomegalieviren ausgelöst. 

Laut New England Journal of Medicine 2011 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Hals-
schmerzen Streptokokken der Gruppe A als 
Superinfektion auftreten und Antibiotika 
gebraucht werden, 10 % (Wessels 2011). 

Die tatsächliche Verschreibungsrate von Anti-
biotika beträgt in den USA jedoch 60 % (Bar-
nett et al. 2014).  Ausgehend von 80 % Antibio-
tikaverschreibungen im Rahmen von akuter 
Pharyngotonsillitis in den 1980er-Jahren, sank 
die Rate im Jahr 1993 auf 70 %, wegen folgen-
der großer Anstrengung zur Aufklärung von 
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Ärzten und Patienten bis zum Jahr 2000 auf 
60 %, wo sie  bis zum Jahr 2010 stagnierte. Das 
überschreitet noch immer deutlich die 10  % 
der Patienten, die die Antibiotika wirklich 
bräuchten. Die verschriebenen Antibiotika wa-
ren zum größten Teil die falschen. Das Guide-
line-empfohlene Penicillin, das billig und gut 
verträglich ist, wird nach wie vor zu einem ge-
ringen Prozentsatz verschrieben. Breitspektru-
mantibiotika, besonders Azithromycin, sind 
wesentlich teurer. Die Kosten für unnötige 
Verschreibungen von Antibiotika für Hals-
schmerzen zwischen 1997–2010 betrugen 
mindestens 500 Millionen $. 5–25 % der Pati-
enten mit Antibiotika entwickeln Diarrhö, ei-
ner von 1000 Patienten braucht wegen schwe-
rer Nebenwirkungen die Notfallambulanz.

Deshalb ruft das American College of Physi-
cians and the Center for Diseases Control and 
Prevention die Ärzte auf, folgendermaßen bei 
Verdacht auf Streptokokken der Gruppe A vor-
zugehen:

Zuerst Testung der Centor-Kriterien:
 1. Fieber >38° C
 2. Fehlen von Husten (bei zusätzlichem 

Husten, Schnupfen und oropharyngealen 
Bläschen oder Ulzera ist eine virale 
Ursache wahrscheinlich)

 3. Geschwollene vordere Halslymphknoten
 4. Tonsillenexsudat
 5. Kinder: jünger als 15 Jahre

Erst bei mindestens 3 Kriterien sollte ein Schnell-
test oder eine Kultur auf Streptokokken der 
Gruppe A gemacht und das Antibiotikum nur 
bei positivem Ergebnis verschrieben werden.

Bei besonders unüblichen heftigen Symp-
tomen, schweren Schluckbeschwerden, hohem 
Fieber und Engegefühl im Hals sollten ein Pe-
ritonsillarabszess, ein Parapharyngealabszess, 
eine Epiglottitis und das Lemierre- Syndrom 
ausgeschlossen werden, das endemisch vor-
kommt und durch Fusobacterium necropho-
rum ausgelöst wird. Das Lemierre-Syndrom ist 
sehr selten, tritt besonders bei Jugendlichen 
auf und braucht rasche Behandlung, weil es 
auch lebensbedrohlich sein kann.

Managementstrategien: Clinical Guide-
lines (nach den 2019 erschienenen Arznei- 
und- Vernunft-Guidelines, einer Zusammenar-
beit der Österreichischen Sozialversicherungen, 
Ärzte, Apotheker und Pharmig/Wirtsch-
aftskammer) (7 www. arzneiundvernunft.at/up-
loads/190111_Leitlinie_Antiinfektiva_Onlinever-
sion_610_DE. pdf):

 5 Symptomatische Therapie: Analgetika: As-
pirin, Acetaminophen, NSAR auch als 
Lutschtablette, Salzwasser und Gurgeln 
mit Salbeitee

 5 Nach positivem Streptokokken-A- 
Nachweis: Penicillin V, Cefalexin, Cefaclor

 5 und bei Penicillinallergie: Clarithromycin, 
Josamycin, Azithromycin, Roxithromycin 
oder Clindamycin.

Antibiotika verkürzen die Symptome bei nach-
gewiesenen Streptokokken um 1–2 Tage. Evi-
denz besteht, dass die antibiotische Therapie 
Komplikationen wie das rheumatische Fieber 
und Peritonsillarabszesse verhindert, bezüg-
lich der Prävention von Glomerulonephritis 
besteht nur schwache Evidenz (Spinks et  al. 
2013). Eine große englische Studie weist darauf 
hin, dass Antibiotika zwar der Entstehung von 
Peritonsillarabszessen vorbeugen, dass jedoch 
4000 Patienten behandelt werden müssen, um 
einen Peritonsillarabszess zu vermeiden (Pe-
tersen et al. 2007).

 5 Bedacht werden sollte auch, dass die Kolo-
nisationsrate von Streptokokken A auch bei 
asymptomtischen Trägern 15–20 % beträgt.

 5 Tonsillektomie, nur um rezidivierende An-
ginen zu vermeiden, wird bei Erwachse-
nen nicht empfohlen (Shulman et al. 
2012).

 5 Studien zur Sinnhaftigkeit der antibioti-
schen Therapie bei Kindern zeigten Evi-
denz, dass antibiotische Therapie bei nach-
gewiesenen Streptokokken A die Dauer 
der Symptome inklusive Hals- und Kopf-
schmerzen um einen Tag verkürzt (Zwart 
et al. 2003).

 5 Ob Antibiotika die Fieberdauer verkürzen, 
ist unsicher. Jedoch kann die antibiotische 
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Therapie die horizontale Übertragung der 
Erkrankung in Haushalten, Schulen und 
Kasernen reduzieren und so Sekundär-
übertragungen vermeiden.

4.17.1.3   Akute Rhinosinusitis
Akute Rhinisinusitis ist eine selbstlimitiernde 
Erkrankung, ausgelöst durch Viren, Allergene 
oder Irritantien, die eine Entzündung der 
Schleimhaut von Nase und Nasennebenhöh-
len hervorruft. Klinische Symptome sind na-
sale Verstopfung und Obstruktion, purulentes 
Nasensekret, maxillärer Zahnschmerz, Ge-
sichtsschmerz oder -druck, Hyposmie oder 
Anosmie, Ohrendruck und -schmerz. Die 
Symptome dauern 1–33 Tage, meist lösen sie 
sich nach einer Woche auf. In den USA wer-
den jährlich 4,3  Millionen Erwachsene mit 
Rhinosinusitis diagnostiziert und mehr als 
80 % der Arztbesuche resultieren in der Ver-
schreibung von Antibiotika, am häufigsten 
Makrolide (Fairlie et  al. 2012). Die meisten 
Antibiotika für diesen Zustand sind unnötig 
(Garbutt et al. 2012).

Eine sekundäre bakterielle Superinfektion 
entsteht durch Verstopfung der Sinusostien 
mit Hemmung des Schleimabflusses nach pri-
mär viraler Entzündung und tritt in weniger 
als 2 % der viralen Infekte des oberen Respira-
tionstrakts auf (Hickner et al. 2001). Der Gold-
standard zur Diagnose einer bakteriellen Rhi-
nosinusitis wäre Sinuspunktion mit Aspiration 
des Sekretes. Die am häufigsten isolierten 
Keime sind Streptococcus pneumoniae, Haemo-
philus influenzae, Streptococcus pyogenes und 
Moraxella catarrhalis. Das Röntgen/CT der 
Nasennebenhöhlen hat keinen diagnostischen 
Wert, weil bei Verdickung der Schleimhäute 
und Sekret nur mit einer 61 % Sensitivität zwi-
schen einer viralen oder bakteriellen Genese 
unterschieden werden kann. Somit ist Bildge-
bung als diagnostisches Hilfsmittel nicht hilf-
reich, weil virale und bakterielle Ursachen die-
selben Merkmale zeigen, erhöht die Kosten 
jedoch um das 4-Fache (Benninger et al. 2000). 
Daher ist die klinische Beobachtung das wich-

tigste Kriterium zur Diagnose einer akuten 
bakteriellen Rhinosinusitis:

 5 Symptome länger als 10 Tage ohne klini-
sche Verbesserung,

 5 Fieber über 39° C,
 5 eitriges Nasensekret und Gesichtsscherz 

für mehr als 3 Tage,
 5 Symptomverschlechterung nach anfäng-

licher Besserung für mehr als 3 Tage mit 
neu auftretendem Fieber, Kopfschmerz 
und erneut verstärktem eitrigem Sekret.

 z Therapie der unkomplizierten akuten 
Rhinosinusitis

Symptomatisch:
 5 Analgetika gegen Scherzen und Antipy-

retika gegen Fieber, topische Nasentrop-
fen, Schleimlöser, saline Nasenspülun-
gen, intranasale Kortikoide und 
Antihistaminika.

 5 Eigentlich selbstlimitierend, auch wenn 
Bakterien mitbeteiligt sind. Beim Einsatz 
von Antibiotika zeigte sich bei einer Me-
ta-Analyse eine „number needed to treat“ 
von 18 für 1 Patienten, um schneller ge-
heilt zu sein, die „number needed to harm“ 
wegen Nebenwirkungen war jedoch 8 (Le-
miengre et al. 2012). Deshalb empfiehlt die 
American Academy of Otolaryngology – 
Head and Neck Surgery anfängliches 
„watchful waiting“ ohne antibiotische 
Therapie (Rosenfeld et al. 2015). Auch die 
AAP (American Academy of Pediatrics) 
empfiehlt sogar nach einer Rhinosinusitis- 
Dauer von mehr als 10 Tagen die Strategie 
des „watchful waiting“ und die Verwen-
dung von Antibiotika nur bei schweren 
Verläufen mit Fieber >39° C und eitrigem 
Nasensekret an mehr als 3 aufeinanderfol-
genden Tagen (Wald et al. 2013).

Bei der bakteriellen Superinfektion mit Symp-
tomen gibt es verschiedene Empfehlungen:

 5 Die Infection Disease Society of America 
(IDSA) empfiehlt Amoxicillin- Clavul-
ansäure, und Doxycyclin als Alternative.
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 5 Die American Academy of Allergy, Asthma 
and Immunology (AAAAI) rät, Amoxicillin 
den Vorzug zu geben.

 5 Auch die österreichischen Leitlinie Arznei 
undVernunft (7 www. arzneiundvernunft. at/
uploads/190111_Leitlinie_Antiinfektiva_On-
lineversion_610_DE. pdf) rät primär zu 
Amoxicillin und erst als Alternative zu 
Amoxicillin-Clavulansäure oder Azithro-
mycin oder Clarithromycin.

 5 Zusatztherapie mit nasalen Salzspülungen 
und intranasalen Kortikoiden kann den An-
tibiotikaverbrauch reduzieren (Hickner et al. 
2001). Der Benefit der antibiotischen Thera-
pie bezüglich Vorbeugung von Komplikatio-
nen wie orbitale Zellulitis und intrakraniel-
ler Abszess ist bis heute nicht bewiesen. 
Selbst eine im Lancet publizierte Meta-Ana-
lyse fand keine signifikante Assoziation zwi-
schen Antibiotikaverbrauch und der Rate an 
Komplikationen (Falagas et al. 2008).

4.17.1.4   Akute unkomplizierte 
Bronchitis

Die akute unkomplizierte Bronchitis ist eine 
selbstlimitierende Erkrankung der Bronchien 
mit Husten, der bis zu 6 Wochen dauern kann. 
Der Husten kann/muss aber nicht produktiv 
sein und ist mit milden konstitutionellen Be-
schwerden verbunden.

Die akute Bronchitis ist eine der häufigsten 
Erkrankungen mit 100  Millionen Arztbesu-
chen in den USA (10 %), und bei mehr als 70 % 
dieser Arztbesuche werden Antibiotika ver-
schrieben (Barnett und Linder 2014). Auch in 
der Pädiatrie sind die Zahlen ähnlich. Bei 
2  Millionen Arztbesuchen in US-amerikani-
schen pädiatrischen Praxen wegen akuter 
Bronchitis werden bei 70 % der Kinder Anti-
biotika verschrieben (Hersh et al. 2011).

90  % der ansonsten gesunden Patienten, 
die sich mit Bronchitiden in den Ordinationen 
vorstellen, haben Bronchitiden viraler Genese. 
Gelbliches Sputum oder in der Farbe wech-
selndes Sputum (z.  B grün zu gelb) weisen 
nicht auf bakterielle Infektion hin. Purulenz 
entsteht wegen entzündlicher Zellen oder ab-

gestoßenen Epithelzellen (Gonzales et  al. 
2001).

Zur Diagnosestellung einer bakteriellen 
Ursache muss die akute Bronchitis von einer 
Pneumonie unterschieden werden. Folgende 
klinische Merkmale entscheiden:

 5 Tachykardie (HF >100/min)
 5 Tachypnoe (>24 Atemzüge/Minute)
 5 Fieber >38° C
 5 Typische Auskultationsbefunde wie perku-

tatorische Dämpfung, feinblasige Rassel-
geräusche

 z Therapie der akuten Bronchitis
 5 In den aktuellen Guidelines: keine Anti-

biotika bei Abwesenheit von Pneumonie! 
Eine Studie verglich Antibiotika (Amoxi-
cillin/Clavulansäure) mit Ibuprofen und 
Placebo bei akuter Bronchitis und konnte 
keine Unterschiede in der Dauer der aku-
ten Bronchitis zwischen den Gruppen er-
kennen (Llor et al. 2013). In einer aktuel-
len Meta-Analyse der Cochrane Database 
von 2014 fand man nur limitierte Evidenz 
für Antibiotika bei akuter Bronchitis, die 
jedoch im breiten Kontext mit vermehrten 
Nebenwirkungen bei Antibiotika- 
behandelten Patienten sowie Resistenzent-
wicklung und Kosten für antibiotische Be-
handlung gesehen werden sollte (Smith 
et al. 2014).

 5 Expektoranzien (Guaifenesin)
 5 Histamine der ersten Generation (Diphen-

hydramin)
 5 Fraglich: Beta-Mimetika, verbessern je-

doch laut Cochrane-Meta-Analyse bei Pa-
tienten ohne Asthma und COPD die Sym-
ptome nicht (Becker et al. 2015).

 5 Abschwellende Mittel (Phenylephrine)
 5 Antibiotika nur, wenn eine Pneumonie di-

agnostiziert wird.

4.17.1.5   Otitis media
Die Otitis media ist eine der häufigsten ent-
zündlichen Erkrankungen im Säuglingsalter 
und stellt den dritthäufigsten Verschreibungs-
grund für Antibiotika in dieser Altersklasse 
dar. Die Prävalenz im ersten Lebensjahr liegt 
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bei 18,7 %, im zweiten Lebensjahr bei 31,6 % 
und im dritten Lebensjahr bei 31,7 %. Bis zum 
beendeten dritten Lebensjahr treten bei der 
Hälfte aller Kinder mit Otitis media drei oder 
mehr Episoden auf. Primär ist die AOM 
(akute Otitis media) meistens viral, der häu-
figste Erreger bei Kindern ist das RSV- Virus. 
Die bakterielle Superinfektion erfolgt meist 
durch Streptococcus pneumiae und Haemophi-
lus influenzae, gefolgt von Moraxella catarrha-
lis und selten Streptoccoccus Gruppe A, Sta-
phylococcus aureus sowie Streptococcus 
pyogenes.

 z Diagnose (Hersh et al. 2013)
 5 Leicht bis stark vorgewölbtes Trommelfell 

mit oder ohne Rötung bzw. vermehrter 
Gefäßzeichnung, Trübung mit Verstrei-
chen des Lichtreflexes

 5 Otorrhö, die nicht mit Otitis externa in 
Verbindung gebracht werden kann

 5 Otalgie
 5 Fieber

Therapie: Analgetika, abschwellende Nasen-
tropfen

Antibiotika eher bei:
 1. Alter des Kindes <23 Monate (lt. Guide-

lines sollten Säuglinge bis zum 6. Lebens-
monat immer Antibiotika bekommen)

 2. Beidseitig eher als einseitig
 3. Fieber >39° C
 4. Schweren Ohrenschmerzen, >48 Stunden

Antibiotika (Goossens et al. 2007):
 5 Therapie der Wahl: Amoxicillin
 5 Bei fehlender Symptomlinderung inner-

halb von 2–3 Tagen, Säuglingen bis zum 6. 
Lebensmonat, Kinder <2 Jahre mit bilate-
raler AOM, massiver Klinik bzw. vorange-
gangener Antibiotikatherapie in den letz-
ten 4 Wochen: Amoxicillin/Clavulansäure

 5 Bei Penicillinallergie: Azithromycin, Clari-
thromycin, Josamycin, Roxithromycin

Die Rolle der Beobachtung bzw. „wait and 
see” oder „watchful waiting” statt sofortiger 
antibiotischer Therapie ist eine neue, wichtige 

Erwägung mit akuter Otitis media und akuter 
bakterieller Sinusitis. Studien bei Kindern mit 
AOM zeigten, dass dieser Zugang den antibio-
tischen Verbrauch reduzieren kann und dass 
dieser von den Familien gut angenommen 
wird. Wenn engmaschige Kontrollen durchge-
führt werden, entstehen keine negativen ge-
sundheitlichen Auswirkungen (Lieberthal 
et al. 2013). Laut AAP (American Academy for 
Pediatrics) sollte „watchful waiting“ eher bei 
älteren Kindern, bei Einseitigkeit, ohne 
schwere Symptome angewendet werden und 
ist eine Möglichkeit zur gemeinsamen Ent-
scheidungsfindung mit Patienten und deren 
Familien in Abwägung der möglichen Vorteile 
und Risiken der sofortigen antibiotischen The-
rapie.

Einige Studien und Meta-Analysen zeigten, 
dass

 5 sich mindestens die Hälfte der Patienten 
mit akuter Otitis media auch ohne Anti-
biotika erholt (Vouloumanou et al. 2009),

 5 Genesung mit antibiotischer Therapie be-
schleunigt wird (Glasziou et al. 2004),

 5 Genesung ohne Antibiotika weniger wahr-
scheinlich bei kleineren Kindern, mit 
beidseitiger AOM und schwereren Symp-
tomen ist (Rovers et al. 2006).

 5 Eine aktuelles Cochrane-Review von 2015 
(Venekamp et al. 2015) demonstrierte in-
teressante Details: Anhand von 3401 Kin-
dern mit 3938 Episoden von AOM aus 
einkommensstarken Ländern zeigte sich, 
dass sich nach sofortiger Antibiotikathera-
pie im Vergleich zu Placebo, 60 % der Kin-
der komplett erholten, egal ob sie Antibio-
tika erhalten hatten oder nicht. Der 
Ohrenschmerz war bei der antibiotisch be-
handelten Gruppe im Vergleich zur 
Nicht-Antibiotikagruppe nach 24 h nicht 
reduziert, aber nach 2–3 Tagen war der 
Restschmerz bei 1/3 der antibiotisch be-
handelten Kinder geringer und nach 4–7 
Tagen bei 1/4. Antibiotika reduzierten die 
Zahl der abnormen Tympanometrien nach 
2–4 Wochen und 6–8 Wochen. Auch die 
Anzahl der Trommelfellperforationen war 
in der Antibiotikagruppe reduziert, die 
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kontralateralen Episoden waren halbiert. 
Nach 3 Monaten jedoch hatten die Anti-
biotika im Vergleich zu Placebo weder die 
abnormen Tympanometrien noch die 
AOM-Rezidive reduziert. Umgekehrt war 
antibiotische Therapie öfter assoziiert mit 
Nebenwirkungen, wie Erbrechen, Diarrhö 
und Urtikaria.

Auch weitere Studien (Venekamp et al. 
2015), die die sofortige Einnahme von An-
tibiotika mit „watchful waiting“ vergli-
chen, können als Vergleich herangezogen 
werden und zeigten, dass sofortige Ein-
nahme von Antibiotika den Schmerz zwi-
schen dem 3. und 7. Tag nicht reduzierte 
und dass keine Unterschiede bei abnor-
men Tympanogrammen nach 4 Wochen 
sowie keine Unterschiede bei Trommelfell-
perforationen und AOM- Rezidiven zu fin-
den waren. Somit gilt als bestätigt, dass 
„watchful waiting“ eine sinnvolle Strategie 
darstellt. Die Vorteile des Antibiotikums 
sollen gegen die Nebenwirkungen abgewo-
gen werden. Jedes 14. Kind mit Antibioti-
katherapie hatte Nebenwirkungen.

Somit ist es wichtig, zu betonen, dass – obwohl 
zahlreiche Studien die Wirksamkeit von Anti-
biotika bei AOM zeigen – sich bei der Mehr-
heit der Patienten schlussendlich die Symp-
tome von selbst ohne Komplikationen lösen, 
unabhängig von der Therapie. Das Potenzial 
der Vorbeugung von Komplikationen, wie 
Mastoiditis, trägt zur Entscheidungsfindung, 
ob Antibiotika bei AOM verwendet werden, 
bei. Auch hier konnten die vorher erwähnten 
großen, randomisierten Studien und Me-
ta-Analysen keinen signifikanten Benefit er-
kennen, diese seltenen Komplikationen zu ver-
meiden. Beobachtungen einer Studie aus 
Großbritannien mit 1 Million AOM-Episoden 
demonstierten, dass sich die akute Mastoiditis 
meist schon bei der initialen Untersuchung 
präsentiert und dass die NNT („number nee-
ded to treat“), um eine Episode von Mastoiditis 
zu verhindern, 5000 beträgt (Thompson et al. 
2009).

4.17.2   Nachteile der antibioti-
schen Therapie und 
mögliche Schäden

Strenge Kriterien zur Indikationsstellung von 
Antibiotikaverschreibungen sind enorm wich-
tig. Bei Unklarheit, ob ein Infekt des Respira-
tionstrakts von Bakterien ausgelöst wird oder 
nicht, können die Schäden der antibiotischen 
Therapie die Vorteile überwiegen.
 1. Kurzfristige Nebenwirkungen: Antibiotika 

sind für die meisten ungeplanten Arztbe-
suche wegen Medikamentennebenwirkun-
gen verantwortlich, alleine 150.000 
jährlich in den USA (Bourgeois et al. 
2009). Nebenwirkungen von antibioti-
schen Therapien können von mild (Durch-
fall und Urtikaria), über schwer (Steven- 
Johnson- Syndrom) bis lebensbedrohlich 
(anaphylaktischer Schock, plötzlicher 
Herztod) sein. In einer Studie zu AOM 
entwickelten 47 % der Kinder nach 
Amoxicillin- Clavulansäure- Therapie 
Diarrhö und 8,7 % Ekzeme (Tähtinen et al. 
2011).

 2. Langfristige Nebenwirkungen: Es besteht 
immer stärkere Evidenz, dass Antibiotika, 
die in der frühen Kindheit – aber auch 
später – verabreicht werden, über Schädi-
gung des Darmmikrobioms und dadurch 
auch des darmassoziierten Immunsystems 
langfristige und dauerhafte gesundheits-
schädliche Auswirkungen auslösen können 
und an der Entstehung von allergischen 
Erkrankungen wie Ekzem, Asthma und 
Rhinosinusitis sowie entzündlichen 
Darmerkrankungen und Adipositas 
beteiligt sind (Kronman et al. 2012; Tsakok 
et al. 2013; Jedrychowski et al. 2011).

 3. Die Beziehung zwischen Antibiotikaexposi-
tion und Entwicklung von antibiotischen 
Resistenzen auf dem individuellen, aber 
auch auf dem allgemeinen Bevölkerungs-
niveau stellt eine der ernsthaftesten Bedro-
hung für die Gesundheit der Menschheit 
dar. Das Europaen Centre for Disease 
Prevention and Control schätzt, dass jährlich 

 Kapitel 4 · Allergie, Mikrobiom und weitere epigenetische Faktoren



105 4

4,1 Millionen Europäer an nosokomialen 
Keimen erkranken und 33.000 Europäer 
jährlich an bakteriellen Infektionen mit 
resistenten Keimen sterben (7 https://ecdc. 
europa. eu/en/healthcare- associated-
infections). Der damit verbundene wirt-
schaftliche Schaden wird von der EU mit 
etwa 1,5 Mrd. Euro beziffert (7 https://
ec. europa. eu/germany/news/eu-geht- gegen-
resistente-gefährliche-keime-vor_de). 
Deshalb verabschiedete die EU-Kommission 
im Juni 2017 einen neuen Aktionsplan zur 
Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen.

In Anbetracht der wenigen neuen antibioti-
schen Substanzen weiß man heute, dass in Zu-
kunft Infektionskrankheiten wesentlich schwie-
riger zu behandeln sein werden. Meta- Analysen 
beweisen, dass schon ein einziges eingenom-
menes Antibiotikum als Folge Resistenzen im 
selben Individuum auslösen kann, sofort, oder 
aber bis 1 Jahr lang nach Einnahme. Je öfter und 
je länger die antibiotische Therapie durchge-
führt wird, desto wahrscheinlicher ist eine Re-
sistenzentwicklung (Costelloe et al. 2010).

Untersuchungen zeigen auch, dass die we-
nigsten antibiotischen Zyklen für die kürzest 
mögliche Zeit dem Individuum, aber auch der 
Gemeinschaft am zuträglichsten sind (Hicks 
et al. 2011). Man konnte auch nachweisen, dass 
bei Patienten, die schon mehrere Zyklen von 
einem gewissen Antibiotikum innerhalb der 
vergangenen 12 Monate erhalten hatten, bei 
neuerlicher Erkrankung unbedingt das Anti-
biotikum gewechselt werden sollte, um die Re-
sistenzen nicht weiter zu erhöhen.

Auch die WHO (7 www. who. int/medici-
nes/publications/essentialmedicines/en/) führte 
erstmals 3 Kategorien für Antibiotika ein:

 5 „Access“-Gruppe: Antibiotika, die für alle 
jederzeit zur Verfügung stehen (z. B. Amo-
xicillin bei Pneumonie)

 5 „Watch“-Gruppe: Antibioitka als Therapie 
erster und zweiter Wahl bei speziellen In-
dikationen (z. B. Ciprofloxacin bei Zystitis)

 5 „Reserve“-Gruppe: nur bei schweren, le-
bensbedrohlichen Erkrankungen (z. B. 
Colistin und manche Cephalosporine)

Deshalb ist jeder Arzt aufgefordert, die Wahr-
nehmung für dieses Problem zu erhöhen und die 
inadäquate Verschreibung von Antibiotika zu re-
duzieren. Den Primärversorgern muss weltweit 
klar sein, dass sie für die Mehrheit der verschrie-
benen Antibiotika verantwortlich sind! Bis jetzt 
sehen jedoch noch zu wenige Mediziner und Pa-
tienten die antibiotische Resistenzentwicklung 
als Grund, vom Gebrauch von Antibiotika Ab-
stand zu nehmen, bzw. ziehen die individuelle 
und allgemeine Resistenzentwicklung nicht in 
Erwägung, wenn sie sich für oder gegen ein Anti-
biotikum im individuellen Fall entscheiden.

Bei den eigenen Kindern verhalten sich 
Ärzte jedoch restriktiver hinsichtlich der Ver-
schreibepraxis von Antibiotika. An 53.733 
Krankheitsepisoden bei Kindern mit „common 
cold“ und akuter Bronchitis belegt eine Studie 
aus Taiwan, dass Kindern von Ärzten nur halb 
so viele und Kindern von Pharmazeuten nur 
2/3 der Antibiotika verschrieben wurden wie 
dem Rest der Kinder; sie untermauert damit 
die Hypothese, dass die Medizin „begreifende“ 
Eltern einen Maßstab für realisierbare und er-
reichbare, mögliche Verbesserungen in der 
Verschreibungspraxis von Antibiotika darstel-
len können (Huang et al. 2005).

 > Anwendung von strengen diagnosti-
schen Kriterien und Verschreibung von 
Antibiotika nur dann, wenn die Vorteile 
bestens bekannt sind, sind notwendig, 
um die Folgen des übermäßigen Einsat-
zes beim Einzelnen, aber auch in der Be-
völkerung zu minimieren.

In den letzten beiden Jahrzehnten haben viele 
Interventionen gezeigt, dass die Raten der An-
tibiotikaverschreibungen durch bessere Auf-
klärung der Ärzte, aber auch der Patienten ge-
senkt werden können. Sorgen wegen der 
Patientenzufriedenheit limitieren oft den Er-
folg dieser Interventionen, weil Patienten oft 
Druck auf den verschreibenden Arzt machen, 
und führen in Folge zu vermehrten Verschrei-
bungen. Die Patientenzufriedenheit hängt je-
doch oft von der patientenzentrierten Qualität 
der Behandlung ab, bei der genug Zeit und In-
formation über die Krankheit geboten wird. 
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Oft hilft es da schon, nicht von einer Bronchitis 
zu sprechen, sondern von einer „Verkühlung 
des Brustkorbes“ bzw. Informationsblätter 
(7 www. cdc. gov/getsmart) über sachgemäßen 
Antibiotikaeinsatz bzw. Alternativen anzubie-
ten, um die Symptome zu verbessern.

Eine aktuelle Studie konnte die antibioti-
schen Verschreibungen für Atemwegsinfekte 
um bis zu 85 % reduzieren und die Patienten-
zufriedenheit erhöhen, wenn man den Patien-
ten Ratschläge für symptomatische Therapie 
gab und erklärte, warum Antibiotika nicht in-
diziert wären (Mangione-Smith et  al. 2015). 
Ein systematisches Review zeigt, dass eine viel-
facettige Intervention über Aufklärung der 
Ärzte und Patienten in kleinen Gruppen und 
öffentliche Bewusstmachung durch Informati-
onsmaterial-Verteilung am effektivsten sind 
(Arnold und Straus 2005).

Obwohl jeder für sich selbst verantwort-
lich ist, sind es die Ärzte, die die Antibiotika 
verschreiben.

Die Reduktion von unsachgemäßer Ver-
schreibung von Antibiotika wird die Behand-
lungsqualität verbessern, die Gesundheitskosten 
senken, die Effektivität der Antibiotika bewah-
ren und zur Allergieprävention beitragen.

4.18   Einfluss von Antipyretika auf 
die Entwicklung von Allergien

4.18.1   Paracetamol

Paracetamol, in der englischsprachigen Litera-
tur als Acetaminophen bekannt, ist einer der 
häufigst verschriebenen Fiebersenker und 
Schmerzmittel. Nach 2 Untersuchungen im 
Rahmen der ISAAC-Studie an insgesamt ca. 
500.000 Kindern wird Paracetamol weltweit 
kritisch beobachtet:

Zunächst wurde bei 205.487 6- bis 7- jährigen 
Kindern aus 31 Ländern gezeigt (Beasley et al. 
2008), dass die Paracetamol- Verabreichung bei 
Fieber, sowohl im ersten Lebensjahr als auch 
zwischen dem 6. und 7. Lebensjahr, mit einem 
erhöhten Risiko für Asthma, Rhinokonjunktivi-
tis und Ekzem assoziiert ist. Aktuelle Anwen-

dung von Paracetamol war assoziiert mit einem 
dosisabhängigen erhöhten Risiko von Asthma-
symptomen (OR 1.61) bei mäßigem Gebrauch 
und einer OR 3.23 bei häufigem Gebrauch.

Dieselbe Gruppe untersuchte auch 322.959 
13- bis 14-jährige Kinder aus 50 Ländern (Be-
asley et al. 2011) und kam auch bei den älteren 
Kindern zu dem Ergebnis, dass der Gebrauch 
von Paracetamol mit einem dosisabhängigen 
erhöhten Risiko für Asthma, Rhinokonjunkti-
vitis und Ekzem verbunden war (OR 1.43 für 
mäßigen Gebrauch, OR 2.51 für hohen Ver-
brauch).

Diese Daten konnten in einer Geburtsko-
hortenstudie repliziert werden (Wickens et al. 
2011). Kinder, die vor dem 15. Lebensmonat 
Paracetamol eingenommen hatten, zeigten im 
Alter von 6 Jahren ein 3.6-fach erhöhtes 
Atopie- Risiko, während Paracetamoleinnahme 
zwischen 5 und 6 Jahren dosisabhängig mit re-
zidivierendem Giemen und Asthmaexazerba-
tionen zusammenhing. Im Vergleich zu Kin-
dern, die nur kleine Mengen (bis zu 2 
Einzelgaben) Paracetamol erhalten hatten, war 
die OR für Asthmaexazerbationen bei Kindern 
mit 3–10 Einzelgaben 1.63, und stieg bei mehr 
als 10 Einzelgaben auf 2.16. Die Atopierate war 
in dieser Gruppe nicht erhöht. Die Autoren 
schlossen, dass Paracetamol eine Rolle bei der 
Entwicklung von Atopien und für die Auf-
rechterhaltung der Asthmasymptome habe.

Eine Gruppe aus Harvard relativierte diese 
Ergebnisse und warf den davor erwähnten Stu-
dien eine mangelnde Bereinigung des Störfak-
tors „respiratorischer Infekt“ vor, der auch iso-
liert zu einer Vermehrung der  Atopiehäufigkeit 
führen kann. In einer longitudinalen Studie 
wurde in einer Vorgeburtskohorte von 1490 
Mutter/Kind-Paaren die Einnahme von Ibu-
profen und Acetaminophen in der Schwanger-
schaft und im ersten Lebensjahr im Zusam-
menhang mit Asthmaentwicklung in der 
Kindheit beobachtet. Vor Bereinigung des Fak-
tors respiratorischer Infekt wurde ein erhöhtes 
Risiko für Asthma festgestellt, das sich nach 
Bereinigung dieses Faktors nur mehr nach prä-
nataler Gabe von Acetaminophen nachweisen 
ließ (Sordillo et al. 2015).
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(Kommentar der Autorin: Die Fragestel-
lung Ursache–Wirkung ist in dieser Indikation 
besonders schwierig, wo doch Antipyretika/
Analgetika bei Kindern fast ausschließlich bei 
Infekten eingesetzt werden. Wahrscheinlich 
blieb aus diesem Grund nach Bereinung des 
Störfaktors nur mehr für die pränatale Gabe 
eine positive Korrelation übrig.)

Auch pränatale Gabe von Acetaminophen 
bei Mäusen zeigte ein erhöhtes Risiko für 
Atemwegsentzündung mit vermehrter Infiltra-
tion von Leukozyten und Eosinophilen, wenn 
diese Mäuse das Erwachsenenalter erreicht 
hatten (Karimi et al. 2015).

Der pharmazeutische Wirkmechanismus 
von Paracetamol ist nicht eindeutig geklärt. 
Einerseits hemmt es in hohen Konzentrationen 
die Cyclooxygenase-Aktivität von COX-1 und 
COX-2 und folglich die Bildung von Prosta-
glandinen (Gentry et  al. 2015). Eine mögliche 
Ursache scheint die Hemmung einer Pheno-
xyl-Radikalbildung und der Peroxidase-Funk-
tion zu sein, die für die COX-1- und COX-2- 
Enzymsynthese notwendig wären. Paracetamol 
hemmt selektiv die Bildung von Prostaglandi-
nen bei niedrigen Arachidonsäure- und Peroxi-
dase-Mengen, während es bei hohen Mengen 
nur geringe Aktivität zeigt. Dies erklärt die Wir-
kung bei leichten Entzündungen und die Un-
wirksamkeit bei schwerer Inflammation wie pri-
mär chronischer Polyarthritis und akuter Gicht. 
Paracetamol dürfte eine gewisse COX-2-Se-
lektivität haben, weil es kaum gastrointestinale 
Nebenwirkungen und eine nur sehr schwache 
antikoagulierende Wirkung zeigt. Auch hepato-
toxische Nebenwirkungen sind bekannt. (Gra-
ham et al. 2013).

Zusätzlich dürften Paracetamol und seine 
Metaboliten auch über die sensorischen Neu-
rone der TRP-Kanäle („transient receptor po-
tential channels“) analgetische und antipyreti-
sche Wirkungen entfalten. Aktuell wird 
diskutiert, dass die Wirkung von Paracetamol 
über N-Arachidonoylphenolamin mediiert 
wird. N-Arachidonoylphenolamin wird durch 
Konjugation des Paracetamol-Metaboliten 
p-Aminophenol mit Arachidonsäure im Ge-
hirn gebildet und gilt als Aktivator des 

Capsicain- Rezeptors TRPV1, der die Wieder-
aufnahme von Endocannabinoiden und Anan-
damiden in das postsynatische Neuron hemmt 
(Sharma et al. 2017).

4.18.2   Ibuprofen

Ibuprofen wird sehr häufig beim banalen Infekt 
in der pädiatrischen und HNO-Praxis verwen-
det und wird in allen Guidelines zur Fiebersen-
kung und Schmerzreduktion empfohlen. Ibu-
profen ist ein COX-1- und COX- 2- Hemmer, 
wobei neueste Forschungen zeigen, dass seine 
antiinflammatorische und analgetische Wirkung 
eher durch Hemmung der COX-2 als der COX-1 
hervorgerufen wird (Orlando et al. 2015). Wie in 
den Kapiteln über die AERD und über die Lipid-
mediatoren (s. 7 Kap. 6) noch genauer beschrie-
ben werden wird, kommt es über Veränderung 
des Arachidonsäure- Metabolismus zu einer 
Überproduktion von Leukotrienen sowie zu ei-
nem Mangel an antiinflammatorischen Prosta-
glandinen und Lipoxinen, woraus entzündliche 
Reaktionen in den oberen und unteren Atemwe-
gen resultieren können (Buchheit et  al. 2016). 
Das allergische Potenzial von Ibuprofen wurde 
bei hundert 6- bis 18-jährigen Kindern mit mil-
dem oder moderatem Asthma getestet. Nach 
Gabe von einer Einzeldosis Ibuprofen wurde bei 
2 % der Kinder ein Bronchospasmus mittels Spi-
rometrie festgestellt. Obwohl die Bronchospas-
mus-Rate niedrig war, raten die Autoren zur 
Vorsicht bei der Gabe von  Ibuprofen an asthma-
tische Kinder (Debley et al. 2005).

Weil die Diskussion in Gang gekommen war 
und viele Ärzte verunsichert waren, welcher Fie-
bersenker zu bevorzugen sei, publizierte das 
NEJM zu diesem Thema im August 2016 eine 
Vergleichsstudie zwischen Paracetamol und Ibu-
profen an 300 ein- bis fünfjährigen Kindern mit 
mildem, persistierendem Asthma und verglich 
die Anzahl der schweren Asthmaexazerbatio-
nen, bei denen systemische Glukokortikoide ge-
braucht wurden, mit der Anzahl der eingenom-
menen Dosen von Acetaminophen/Paracetamol 
und Ibuprofen, die gegen Schmerzen und Fieber 
innerhalb einer 48-wöchigen Beobachtungspe-
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riode verbraucht wurden (Sheehan et al. 2016). 
Die Teilnehmer erhielten im Median 5.5 Dosen 
(interquartile Range 1.0–18.0)  – ohne signifi-
kanten Unterschied zwischen den Gruppen. 
Auch die Anzahl der akuten Exazerbationen 
unterschied sich nicht signifikant mit einem Me-
dian von 0.81 pro Kind mit Acetaminophen und 
0.87 pro Kind mit Ibuprofen. In der Acetamino-
phen-Gruppe hatten 49 % der Kinder mindes-
tens eine und 21  % der Kinder mindestens 2 
akute Exazerbationen, verglichen mit 47 % und 
24 % in der Ibuprofen- Gruppe. Alle Kinder er-
hielten Medikamente zur Standard-Asthmakon-
trolle und auch beim inhalativen β-Mimetika-
Verbrauch sah man kaum Unterschiede. Die 
Autoren konnten somit die praktische klinische 
Frage beantworten, dass Acetaminophen nicht 

häufiger akute Asthma-verbundene Komplika-
tionen auslöst als Ibuprofen.

Weil aus ethischen Gründen kein Vergleich 
gegen Placebo durchgeführt wurde, schlossen 
die Autoren jedoch die Möglichkeit nicht aus, 
dass jeweils beide Substanzen an einem paral-
lelen Anstieg der Exazerbationen mit steigen-
der Anzahl der Dosen verantwortlich sein 
könnten. Diese Möglichkeit wurde von den 
Autoren jedoch aufgrund der unterschiedli-
chen Wirkmechanismen der Substanzen als 
höchst unwahrscheinlich interpretiert.

In . Abb.  4.18 sieht man jedoch deutlich, 
dass die Anzahl der Asthmaexazerbationen 
mit steigender Anzahl/Dosis der beiden einge-
nommenen Substanzen direkt proportional 
zunahm, was einer Bestätigung der Studiener-
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       . Abb. 4.18 Anzahl der Asthmaexazerbationen in Re-
lation zur Einnahme von Ibuprofen und Acetaminophen 
(Mod. nach Sheehan et al. 2016). Die Anzahl der akuten 
Asthmaexazerbationen erhöht sich proportional sowohl 

mit steigender Ibuprofen- als auch Acetaminophen-Ein-
nahme. Violette Balken: Ibuprofen, blaue Balken: Aceta-
minophen
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gebnisse von Beasley und Wickers entspricht. 
Außerdem kann man beobachten, dass die ver-
abreichten Dosen erstaunlich hoch waren. Es 
wäre interessant, zu hinterfragen, ob asthmati-
sche Kinder wirklich bis zu 36 Dosen (in der 75 
Perzentile) eines Schmerzmittels/Fiebersen-
kers innerhalb von 48 Wochen brauchen!!

Man könnte das Ergebnis auch insofern 
interpretieren, als sowohl Ibuprofen als auch 
Acetaminophen die Anzahl der Asthmaex-
azerbationen proportional zur eingenomme-
nen Menge erhöhen. Jedenfalls ist Vorsicht bei 
der Einnahme von Antipyretika angebracht.

 Fazit
Zusammenfassend muss man feststellen, dass 
zur Allergieprävention maximale Anstrengungen 
unternommen werden sollten, akute respiratori-
sche Infekte so sanft wie möglich zu behandeln 
und den Antibiotika- und Antipyretika-/Paraceta-
moleinsatz so niedrig wie möglich zu halten.
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