
Probiotika unterstützen Toleranzinduktion

Die Entwicklung weiterer Allergien bei primär kuhmilchallergischen Kindern 
beruht wahrscheinlich auch auf einer intestinalen Dysbiose. Was bringt  
die Zugabe von Probiotika zu einem Casein-Hydrolysat in der Prävention 
 atopischer Sekundärmanifestationen?

D ie Kuhmilchallergie ist eine häu�ge 
Nahrungsmittelallergie bei  Kindern. 

Neben der Belastung durch die klinische 
Symptomatik ist das Risiko für weitere 
Sensibilisierungen erhöht. Die Toleranz-
induktion gelingt unter anderem durch 
Supplementation mit extensiv hydroly-
sierten Caseinformulierungen (EHCF), 
wobei sich durch Zusatz des Probioti-
kums Lactobacillus rhamnosus GG 
(LGG) höhere Toleranzraten erzielen 
lassen als durch das Hydrolysat alleine. 
Vermutlich beein�usst die Kombination 
die Darmdysbiose sowie die epigeneti-
sche Regulation von Genen, die für die 
Synthese von �1- und �2-Zytokinen 
zuständig sind. Eine solche Immunmo-
dulation dür�e auch langfristige E�ekte 
haben, vermutete eine italienische For-

schergruppe und initiierte eine prospek-
tive kontrollierte Studie. 

Aufgenommen wurden 220 Klein-
kinder mit einer IgE-vermittelten Kuh-
milchallergie, die randomisiert eine al-
leinige Kuhmilchsubstitution mit EHCF 
oder eine EHCF-LGG-Kombi-Substitu-
tion erhielten. Nach 36 Monaten wurde 
überprü�, inwieweit weitere allergische 
Erkrankungen wie Ekzeme, Urtikaria, 
Asthma oder Rhinitis neu aufgetreten 
waren.

Dabei ergaben sich absolute Risiko-
di�erenzen für die Manifestation min-
destens einer weiteren allergischen Er-
krankung von –0,23 (95 %-Kon�denz-
intervall –0,36 bis –0,10; p < 0,001) zu-
gunsten der  Kombi-Substitutionsgruppe. 
Die absolute Risikodi�erenz für die Ent-

wicklung einer Kuhmilchtoleranz, fest-
gestellt durch eine doppelblinde Nah-
rungsmittelprovokation, lag bei 0,20 
(95 %-Kon�denzintervall 0,05–0,35; p < 
0,01) nach zwölf Monaten und bei 0,24 
und 0,27 nach 24 und 36 Monaten, auch 
hier war die Kombination dem EHCF 
überlegen. Eine Intoleranz gegen das 
Hydrolysat trat bei keinem Kind auf.

Fazit: Kleinkinder mit IgE-vermittelter 
Kuhmilchallergie entwickeln bei Supple-
mentation mit einer extensiv hydrolysier-
ten Kaseinformulierung plus einem pro-
biotischen Bakterienstamm signi�kant 
weniger weitere klinisch manifeste Aller-
gien als bei alleiniger Hydrolysat-Gabe. 
Auch die Induktion einer Kuhmilchtole-
ranz gelingt mit der Kombibehandlung 
rascher und besser als mit der Monosup-
plementation. Dr. Barbara Kreutzkamp
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Oftmals von Dauer: Schluckbeschwerden nach 
Thyreoidektomie

Anders als bislang angenommen, beschränken sich Schluckbeschwerden 
nach einer Thyreoidektomie nicht auf die unmittelbar postoperative Phase. 
Selbst ein halbes Jahr später fühlt sich ein Teil der Patienten beim Schlucken 
noch beeinträchtigt, wobei ein objektivierbares Korrelat meist fehlt.

D ie postoperative Dysphagie bei thy-
reoidektomierten Patienten hält 

weitaus länger an, als bisher vermutet, 
wie US-amerikanische HNO-Ärzte nun 
herausgefunden haben. Sie hatten 26 
thyreoidektomierte Patienten über 6 
Monate regelmäßig befragt. Die Teilneh-
mer waren an einem papillären Schild-
drüsenkarzinom mit einem medianen 
Durchmesser von 2,2 cm erkrankt, hat-
ten keine Metastasen und keine operativ 
bedingte Beeinträchtigung des N. laryn-
geus recurrens. Die Befragung erfolgte 
2 und 6 Wochen nach dem Eingri� so-
wie 6 Monate danach. Zunächst wurden 
die Patienten gebeten, selbst ihr aktuel-
les Be�nden zu formulieren. Danach 

konnten sie aus einem Stapel von Karten, 
auf denen häu�ge �yreoidektomie-be-
dingte Symptome vermerkt waren, die 
auf sie zutre�enden wählen.

2 Wochen nach dem Eingri� wählten 
20 Patienten (80 %) mindestens eine Kar-
te mit einem Dysphagie-assoziierten 
Symptom. Von sich aus berichteten 14 
Teilnehmer (53 %) über Schluckbeschwer-
den, am häu�gsten über „Schmerzen 
beim Schlucken“ (n = 12; 46 %). Ein objek-
tivierbares Korrelat fand sich nur bei 2 
Teilnehmern (8 %). Nach 6 Wochen bzw. 
6 Monaten gaben noch 11 (42 %) bzw. 4 
Personen (17 %) bei der symptomenbezo-
genen Befragung Schluck beschwerden an. 
Im freien Gespräch  berichteten zu beiden 

Zeitpunkten jeweils 3 Personen (12 %) da-
von. Anders als bei der ersten Befragung 
variierten in den nachfolgenden die be-
schriebenen Beschwerden stärker und 
reichten von „einem unangenehmen Ge-
fühl beim Schlucken“ bis zum Gefühl, „et-
was sei im Hals stecken geblieben“.

Fazit: �yreoidektomie-bedingte Dys-
phagien seien zu wenig charakterisiert, 
stellten die Forscher fest. Dabei hätten 
die meisten Patienten im Anschluss an 
die Operation damit zu kämpfen. Und 
auch wenn bei vielen im Laufe der Zeit 
die Beschwerden verschwinden würden, 
bei einem gewissen Prozentsatz bliebe 
die Problematik über Monate bestehen. 
Die Forscher raten, die Patienten vor 
dem Eingri� aufzuklären und dem Be-
schwerdebild größere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Es sei wichtig, den Patien-
ten vorab Bewältigungsstrategien an die 
Hand zu geben, um Ängste und Frustra-
tionen abzumildern. Dr. Dagmar Kraus
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