
Wann sind Anaphylaxien besonders ausgeprägt?

Welche Personen haben ein besonders hohes Risiko für schwere allergische 
Reaktionen? Eine Datenanalyse erlaubt erstmalig die Kalkulation von relativen 
Risiken in Abhängigkeit von endogenen und exogenen Faktoren.

Bisher gibt es nur wenige Daten über 
quantitative Zusammenhänge von en-

dogenen und exogenen Faktoren, die den 
Schweregrad einer Anaphylaxie verstär-
ken oder die Reaktionsbereitscha� des 
Immunsystems gegenüber einem ansons-
ten eher harmlosen Allergen erhöhen. 
Solche Informationen sind aber wichtig 
für die Beratung von Patienten in Hin-
blick auf Risikominimierung und ra-
schen Zugang zu einer medikamentösen 
Erstversorgung. Das European Anaphyla-
xis Registry enthält systematisch erfasste, 
detaillierte Informationen zu Klinik und 
Anamnese von akuten Hypersensitivitäts-
reaktion aus elf europäischen Ländern 
und erscheint geeignet, auch quantitative 
Zusammenhänge zu analysieren.

Für die vorliegende Studie durchsuch-
ten Allergologen deshalb das Register auf 
Fallberichte von Patienten mit einer Ana-
phylaxie und korrelierten anschließend 
die schweren allergischen Reaktionen mit 
möglichen auslösenden Faktoren.

Von den 10.212 erfassten Patientener-
eignissen wurden 7.316 Fälle in das �nale 
logistische Regressionsmodell einbezo-
gen. Häu�gste Ursache für die Anaphyla-
xie waren Bienen- oder Wespenstiche. 
Als wichtigste Prädiktoren für ein erhöh-
tes Risiko einer schweren anaphylakti-
schen Reaktion erwiesen sich höheres 
 Alter und eine begleitende Mastozytose 
(Odds Ratio [OR]: 3,1, 95 %-Kon�denzi-
ntervall [KI]: 2,6–3,7), gefolgt von starker 
körperlicher Belastung (OR: 1,5, 95 %-KI: 

1,3–1,7), männlichem Geschlecht (OR: 
1,2, 95 %-KI: 1,1–1,3) und einer klinisch 
relevanten psychischen Belastung unmit-
telbar vor dem Ereignis (OR: 1,4, 95 %-KI: 
1,2–1,6). Bei in zeitlichem Zusammen-
hang mit der Reaktion eingenommen 
Medikamenten erhöhten vor allem Beta-
blocker (OR: 1,9, 95-KI: 1,5–2,2) und 
ACE-Hemmer (OR: 1,28, 95%-KI: 1,05–
1,51) die Reaktionsbereitscha�, nicht 
 dagegen Acteylsalicylsäure oder Angio-
tensin-2- Blocker. Auch eine Infektion 
scheint das Risiko für schwere Reaktio-
nen nicht zu erhöhen. 

Fazit: Höheres Alter, eine begleitende 
Mastozystose sowie die Einnahme von 
Betablockern und ACE-Hemmern sind 
die wichtigsten Risikofaktoren für eine 
schwere allergische Reaktion.  
 Dr. Barbara Kreutzkamp
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Erhöhen Säureblocker und Antibiotika das 
Allergierisiko?

Antibiotika und Säureblocker können die  Zusammensetzung des  Mikrobioms 
beein�ussen. Ob sich damit das Allergierisiko in der frühen  Kindheit erhöht, 
haben Forscher aus den USA untersucht. 

Im Rahmen einer retrospektiven Ko-
hortenstudie haben US-Wissenscha�-

ler Daten von 792.130 Kindern analy-
siert, die innerhalb der ersten 35 Lebens-
tage in die Studie aufgenommen und im 
Median 4,6 Jahre beobachtet wurden.  

Während der ersten sechs Lebens-
monate hatten 7,6 % der Kinder ein Re-
zept für einen Histamin-2-Rezeptor-
antagonist (H2RA) erhalten, 1,7 % für 
einen Protonenpumpenhemmer (PPI) 
und 16,6 % für ein Antibiotikum. Die 
am häu�gsten gestellten Allergiedia-
gnosen waren allergische Rhinitis und 
Kontaktdermatitis, gefolgt von Nah-
rungsmittelallergien, atopischer Derma-
titis, Asthma und Urtikaria. Die meis-
ten der Nahrungsmittelallergien rich-
teten sich gegen Erdnüsse, Kuhmilch 
und Hühnerei.

Nach Berücksichtigung von Störfak-
toren ergaben sich nach Einnahme von 
Säureblockern ein mehr als verdoppeltes 
späteres Risiko für eine Nahrungsmittel-
allergie (H2RA aHR 2,18; PPI aHR 2,59). 
Besonders im Vordergrund standen da-
bei Allergien gegenüber Kuhmilch (aHR 
2,42 bzw. 4,43) und Eiern (1,74 bzw. 1,35) 
sowie anderen Nahrungsmitteln (aHR 
2,13 bzw. 2,68). Nach Antibiotikathera-
pien stieg das Risiko einer Nahrungs-
mittelallergie um 14 %.

Für alle untersuchten allergischen Er-
krankungen zeigten sich signi�kante Ri-
sikosteigerungen nach der ªerapie mit 
Säureblockern oder Antibiotika, so auch 
für Anaphylaxie (aHR 1,51 bzw. 1,45 
bzw. 1,51), Asthma (aHR 1,25 bzw. 1,41 
bzw. 2,09) und allergische Rhinitis (aHR 
1,50 bzw. 1,44 bzw. 1,75). 

Die Ergebnisse der Studie bestätigen 
verschiedene frühere Untersuchungen. 
Insgesamt scheint die Säureblocker-
medikation das Risiko für eine Nah-
rungsmittelallergie stärker zu erhöhen 
als die Antibiotikaeinnahme. Der Grund 
hierfür sei möglicherweise, dass mit den 
Säurehemmern nicht nur eine Dysbiose 
im Verdauungstrakt gescha«en werde, 
sondern dass durch eine verminderte 
Proteinspaltung im Magen auch die Sen-
sibilisierung gegenüber den aufgenom-
menen Antigenen gesteigert werde, spe-
kulieren die Autoren.

Fazit: Medikamentöse ªerapien im ers-
ten Lebenshalbjahr, die die Zusammen-
setzung der Darm®ora verändern, schei-
nen Ein®uss auf die Entwicklung der 
häu�gsten Allergien im Kindesalter zu 
haben. Säureblocker und Antibiotika 
sollten in der frühen Kindheit nur in 
 Situationen eingesetzt werden, in denen 
der therapeutische Nutzen eindeutig be-
wiesen sei.  Dr. Christine Starostzik
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