
Personalisierte Prävention allergischer 
Erkrankungen

D ie Prävention allergischer Erkran-
kungen wird laut Prof. Kirsten Beyer, 

Berlin, dadurch erschwert, dass allergi-
sche Erkrankungen prinzipiell multifak-
torielle Ursachen haben. Voraussetzun-
gen für eine personalisierte Prävention 
sind demnach zum einen Biomarker, 
zum anderen muss der jeweiligen allergi-
schen Erkrankung überhaupt vorgebeugt 
werden können.

In einer aktuellen Studie wurde ein 
Zusammenhang zwischen dem früh-
kindlichen Darmmikrobiom und einer 
Hühnereiallergie nachgewiesen [Fazlol-
lahi M et al. Allergy. 2018; 73: 1515–24]. 
Eine weitere Studie zeigte, dass  sich die 
analen und dermalen Mikrobiota von 
Kindern, die per Kaiserschnitt auf die 
Welt kommen, erheblich von denjenigen 
Kindern unterscheiden, die vaginal zur 
Welt kamen. Sie können durch den Trans-
fer des Vaginalmikrobioms der Mutter 
verändert werden [Dominguez-Bello MG 
et al. Nat Med. 2016; 22: 250–3]. 

Eine Störung der Hautbarriere am 
zweiten Lebenstag sagt die Entwicklung 

einer Nahrungsmittelallergie bis zum 
zweiten Lebensjahr voraus. Dieser Be-
fund unterstützt die Hypothese einer 
transkutanen Allergensensibilisierung 
auch bei Kindern, die keine atopische 
Dermatitis haben [Kelleher MM et al.    
J Allergy Clin Immunol. 2016; 137: 1111–6]. 
Durch das Au¡ragen einer Hautp¢e ge-
creme in den ersten 32 Lebenswochen 
 reduziert sich das Risiko für die Ekzem-
entwicklung, die eine transkutane Al-
lergensensibilisierung befördert [Hori-
mukai K et al. J Allergy Clin  Immunol. 
2014; 134: 824–30].

Präventive Maßnahmen gegen eine 
Erdnussallergie müssen einer neuen Stu-
die zufolge innerhalb des ersten Lebens-
jahres ergri¥en werden. Im Alter von 
sieben Jahren hatten am seltensten die-
jenigen Kinder eine Sensibilisierung 
auf Erdnüsse, deren Mütter während 
der Stillzeit erdnusshaltige Produkte 
verzehrt hatten und die selbst bereits 
im ersten Lebensjahr in der Beikost da-
mit gefüttert wurden. Die Prävention 
der Hühnereiallergie bei Kindern mit 

Ekzem beziehungs weise Neurodermitis 
ist hingegen bereits sehr früh – im vier-
ten bis fün¡en Lebensmonat – indiziert, 
da sich die Hühnereiallergie schon mit 
vier bis sechs Monaten ausprägt [Natsu-
me O et al. Lancet. 2017; 389: 276–86].

Wie sieht nun die personalisierte 
 Prävention konkret bei einem Neu-
geborenen aus, das im Jahr 2030 per 
Sectio entbunden wird und ein er-
höhtes Allergierisiko hat, weil eine 
Filaggrin (FLG)-Mutation sowie eine 
Störung der Hautbarriere (erhöhte 
TEWL-Werte) im Screening nachge-
wiesen werden? Beyer wagte eine Vor-
hersage: Direkt nach der Entbindung 
wird vaginales  Sekret kutan und oral 
auf das Kind übertragen. In den ersten 
32 Lebens wochen wird eine präventive 
«erapie mit einer Hautp¢egecreme 
durch geführt. Der Säugling erhält eine 
Spezialnahrung mit Synbiotika zur Op-
timierung des Mikrobioms. Ab dem 
fün¡en Lebensmonat wird eine präven-
tive orale Immuntherapie mit den 
 häu¬gsten Nahrungsmittelallergenen 
begonnen. Kathrin von Kieseritzky
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Allergologie unter Druck

„Allergien werden in Deutschland un-
zureichend behandelt“, erklärte Julia 

Blumentritt, Erfurt. Eine Studie habe 
 gezeigt, dass die Häu¬gkeit von Rhinitis 
und Asthma zunehme, die Anzahl der 
 allergologisch tätigen Praxen jedoch um 
fast ein Drittel abgenommen habe. Nicht 
einmal jeder zehnte Rhinitis- oder Asth-
mapatient erhielt eine Hyposensibilisie-
rung [Müller T. Allergo J. 2014; 23: 48].

Zudem konstatiert Blumentritt einen 
Mangel an Praxen mit allergologiea°nen 
Facharzt spezialisierungen in vielen Regi-
onen sowie an entsprechendem Nach-
wuchs. Auch die Erleichterung bestimm-
ter facharztspezi¬scher Honorarleistun-
gen wie Hautkrebsscreening oder ambu-
lantes Operieren trage zur Verdrängung 
der Allergologie bei. 

Durch den zunehmenden Anteil älterer 
Patienten nehme die Diagnostik und 

 Behandlung von Tumorerkrankungen 
 einen immer größeren Stellenwert ein. 
Insgesamt seien die Anforderungen im 
Hinblick auf Organisation und Lenkung 
der Patientenströme gewachsen. „Aktuell 
haben noch 70 % der Dermatologen die 
Zusatzbezeichnung Allergologie“, so Blu-
mentritt. Unter jüngeren Kollegen sei der 
Anteil wegen des fehlenden wirtscha¡li-
chen Anreizes bereits deutlich niedriger. 

Dennoch ist Blumentritt der Ansicht, 
dass Allergologie trotz voller Praxis ge-
lingen kann, wenn einige Dinge beachtet 
würden. Ein eigenes Labor etwa sei aus 
wirtscha¡licher Sicht ratsam. Die Versor-
gung von Patienten mit Akutsymp tomen 
und Patienten mit elektiven Terminver-
gaben müsse im Zeitmanagement klar ge-
trennt werden. Geregelte Abläufe seien 
das A und O in einer hoch frequentierten 
Praxis – auch um Fehler zu vermeiden. 

An Blumentritts Zentrum werden Präpa-
rate zur Immuntherapie bereits am Vor-
tag vom Praxispersonal herausgesucht. 
Erst nachdem ein festgelegter Fragen-
katalog vom Pa tienten beantwortet wur-
de, werden die Spritzen aufgezogen. Die 
eigentliche  Injektion solle der Arzt unbe-
dingt selbst vornehmen. Blumentritt riet 
dazu, unmittelbar vor der  Injektion noch 
einmal Patientenname und Präparat 
 abzustimmen. Dr. Thomas M. Heim
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