
Richtiges Vorgehen bei der Diagnostik

Wie erkennt man eine  
Kuhmilchprotein-Allergie?

Kuhmilch gehört zu den häu�gsten Auslösern einer IgE-vermittelten 
Nahrungsmittel allergie. Bei welchen Zeichen diese Diagnose in Be-
tracht gezogen  werden muss und wann sie als gesichert gelten darf, 
erklärt Prof. Dr. Bodo Niggemann, Berlin.

 ? Wie häu�g ist mit einer Kuhmilchpro-
tein-Allergie zu rechnen?
Niggemann: Etwa eines von hundert Kin-
dern leidet an einer echten Kuhmilchprote-
in-Allergie vom Typ 1. In den meisten Fällen 
entwickelt sich die Allergie im ersten Le-
bensjahr. Der Erkrankungsgipfel liegt zwi-
schen dem ersten und dritten Lebensjahr. 
Die Prognose ist gut: Viele Kinder entwickeln 
in den ersten Lebensjahren eine Toleranz. 

 ? Wie äußert sich die Allergie? 
Niggemann: Es handelt sich um eine IgE-
vermittelte Allergie, die sich in erster Linie an 
Haut und Atemwegen manifestiert. An der 
Haut zeigen sich entweder persistierende 
Ekzeme oder allergische Sofortreaktionen in 
Form von Quaddeln, Schwellung, Rötung 
und Juckreiz, die in engem zeitlichen Zusam-
menhang nach dem Verzehr von Kuhmilch 
auftreten. Wenn ein Kind nach dem Genuss 
von Kuhmilch dagegen ausschließlich gast-
rointestinale Beschwerden aufweist, handelt 
es sich um eine nicht-IgE-vermittelte Kuh-
milch-Allergie – und nicht um eine IgE-ver-
mittelte Allergie. 

 ? Wann sollte man nach einer Kuhmilch-
protein-Allergie fahnden? 
Niggemann: Wenn bei einem Säugling ein 
dauerhaftes und/oder schweres Ekzem be-
steht, sollte man nicht nur Kortison einset-
zen, sondern muss auch an eine zugrunde 
liegende Nahrungsmittelallergie denken. 
Selten kann eine IgE-vermittelte Kuhmilch-
protein-Allergie sogar bei Stillkindern auf-
treten. Falls das Kind jedoch bei unverän-
derter Ernährung intermittierend unau�äl-
lig ist, ist keine Allergiediagnostik nötig. Im 
Mittel weist nur etwa ein Drittel aller Kinder 

mit Ekzem eine Nahrungsmittelallergie auf. 
Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit bei ei-
nem Säugling mit einem schweren Ekzem 
mit rund 80 % sehr viel höher als etwa bei 
einem Schulkind mit einem Beugeekzem. 
Zwei Drittel der Kinder mit Ekzem benöti-
gen keine spezi�sche Diät. 

 ? Bei Verdacht auf eine Reaktion auf 
Kuhmilchprotein: zuerst ein Allergietest 
oder sofort eine Eliminationsdiät?
Niggemann: Das wird zwischen Allergolo-
gen und Gastroenterologen unterschied-
lich gehandhabt. Die Allergologen machen 
immer zuerst einen serologischen Test, um 
festzustellen, ob das Kind überhaupt gegen 
Kuhmilch sensibilisiert ist. Allerdings ist der 
Test allein natürlich nicht mit einer klini-
schen Relevanz gleichzusetzen. Leider gibt 
es keinen de�nierten Grenzwert für das 
spezi�sche IgE, ab dem man auf eine orale 
Provokation verzichten kann. Wir können 
nur sagen, dass bei hohen Antikörpertitern 
eine klinische Relevanz eher wahrscheinlich 

ist. In diesem Fall machen wir natürlich eine 
Eliminationsdiät.

 ? Wenn sich die Hautsymptome darunter 
bessern, braucht man trotzdem noch die 
orale Provokation?
Niggemann: Ja. Schließlich hat die Diagno-
se Kuhmilchprotein-Allergie eine einschnei-
dende und auch teure Therapie zur Folge. 

 ? Welche Fehler sehen Sie bei der Diagnos-
tik der Kuhmilchprotein-Allergie?
Niggemann: Der Hauptfehler ist, dass oft gar 
nicht an eine Nahrungsmittelallergie ge-
dacht wird. Umgekehrt wird aber auch der 
Fehler gemacht, dass man aus einer Sensibi-
lisierung gegen Kuhmilchprotein bereits auf 
eine Allergie schließt. Die besteht jedoch nur 
dann, wenn der Allergenkontakt tatsächlich 
die klinischen Symptome auslöst. Weit ver-
breitet ist auch die irrige Annahme, dass All-
ergietests in den ersten drei Lebensjahren 
keine Wertigkeit haben. Korrekt ist, dass eine 
Sensibilisierung nur in den ersten drei Le-
bensmonaten unwahrscheinlich ist. 

 ? Wie geht es weiter, wenn sich der Ver-
dacht auf eine IgE-vermittelte Kuhmilch-
protein-Allergie bestätigt? 
Niggemann: Anders als etwa bei einer 
Erdnuss-Allergie braucht man eine Ersatz-
nahrung, wenn man Kuhmilch eliminiert. 
Dafür stehen zwei Formuladiäten zur Verfü-
gung – eine extensiv hydrolysierte Formula 
auf Kuhmilch-Basis oder eine Aminosäure-
Formula. Die beiden Optionen sind gleich-
wertig. Soja nahrung darf wegen der Phyto-
sterole und der kortisonähnlichen Inhalts-
sto�e erst ab dem zweiten Lebensjahr ver-
abreicht werden. Wichtig ist, dass man die 
Indikation für die Eliminationsdiät immer 
wieder überprüft. In der Regel sollte nach 
zwölf bis 18 Monaten eine Reprovokation 
durchgeführt werden. 

Das Interview führte Dr. Beate Schumacher.

„Etwa ein Drittel aller 
Kinder mit Ekzem hat 
eine Nahrungs-
mittelallergie.“

Prof. Dr. med. Bodo Niggemann, 

Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt 
Pneumologie und Immunologie,  
Charité – Universitätsmedizin Berlin
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