
Viel Vitamin D führt nicht zu weniger Allergien

Eine hoch dosierte Supplementation mit Vitamin D in den ersten 12 Lebens-
monaten reduziert nicht das Risiko für Allergien. Vielmehr scheint sich sogar 
das Risiko für gewisse Sensibilisierungen zu erhöhen.

V itamin D spielt nicht nur bei der 
Knochengesundheit eine große Rol-

le, sondern erfüllt auch im Immunsys-
tem verschiedene Aufgaben. Bisher gab 
es widersprüchliche Daten in Hinblick 
auf die Bedeutung von Vitamin D für 
das Allergierisiko.

Eine randomisierte prospektive Studie 
aus Finnland untersuchte nun an 975 
Kindern den E�ekt einer Supplementa-
tion von Vitamin D in einer Dosis von 
400 IE versus 1.200 IE ab einem Alter 
von 2 Wochen. Im Alter von 12 Monaten 
wurden die IgE-Antikörper gegen eine 
Reihe von Aeroallergenen und Nah-
rungsmittelproteinen gemessen und 
nach der Manifestation einer atopischen 
Erkrankung gesucht.

In Bezug auf die Sensibilisierungen 
fand sich in den beiden Dosierungsgrup-
pen weder gegen inhalative (Odds-Ratio 
[OR]: 0,98; 95 %-Kon�denzintervall [KI]: 
0,66–1,46) noch gegen nutritive Aller-
gene (OR: 0,76; 95 %-KI: 0,34–1,71) eine 

sig ni�kante Di�erenz. Eine manifeste 
atopische Erkrankung inklusive ob-
struktiver Bronchitis trat in beiden 
Gruppen gleich häu�g auf. Allerdings 
ergab sich für die Ausprägung einer 
Kuhmilchallergie ein Nachteil für die 
Gruppe mit 1.200 IE Vitamin D (OR: 
2,23; 95 %-KI: 1,00–4,96). Darüber hin-
aus hatten Kinder mit höherem Vita-
min-D-Spiegel im Nabelschnurblut (≥ 
100 nmol/l) eine höhere Rate von Nah-
rungsproteinsensibilisierungen (OR: 
2,00; 95 %-KI: 1,19–3,39) als die mit ei-
nem niedrigeren Spiegel (75–99,9 
nmol/l).
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Kommentar:
Auch im Fall Vitamin D gilt nicht: „Viel hilft 
viel“ – zumindest in Bezug auf allergische 

Erkrankungen in dem hier betrachteten 
relativ kurzen Beobachtungszeitraum von 
12 Monaten. Das aktuell in Deutschland 
gängige Regime der Vitamin-D-Supple-
mentation fußt ebenfalls auf der niedrige-
ren der beiden Studiendosierungen. Zudem 
bestätigt diese Arbeit andere Untersuchun-
gen, wonach eine höher dosierte Vitamin-
D-Supplementation in der Schwangerschaft 
das Risiko für atopische Erkrankungen nicht 
vermindert, sondern im Gegenteil eher er-
höht. Von unkontrollierter Einnahme re-
zeptfreier Vitaminsupplemente in der 
Schwangerschaft sollte deswegen abgera-
ten werden.
Allerdings deuten andere Daten darauf hin, 
dass ein Vitamin-D-Mangel bei älteren 
Kindern eine Rolle in der Pathogenese von 
in�ammatorischen Erkrankungen (M. Crohn, 
rheumatische Erkrankungen) haben kann. 
Dies würde nahelegen, dass auch jenseits 
des ersten Lebensjahres die Vitamin-D-
Spiegel einer gewissen Aufmerksamkeit 
bedürfen. 
In diesem Bereich fehlen aber leider große 
prospektive Studien wie die hier kommen-
tierte. Auf jeden Fall sollten wir Pädiater auf 
den positiven E£ekt von Bewegung drau-
ßen hinweisen – nicht nur in Bezug auf Vit-
amin D!

 Dr. Martin Claßen

bung des Gehirns (cMRT) zeigte typi-
sche Anomalien bilateral im Nucleus 
caudatus, Putamen, Pallidum und der 
zerebralen weißen Hirnsub stanz an-
grenzend an den Kortex. Der §alamus 
war fast nicht betro�en. Die geneti-
schen Tests identi�zierten eine neue ho-
mozygote Variante des MOCS1-Gens 
(c.949C > T p.Arg317Cys) und die bio-
chemischen Ergebnisse unterstützten 
die Hypothese, dass diese genetische 
Variante eine pathologische Mutation 
ist. Somit sollte bei Patienten mit per-
sistierenden generalisierten Muskel-
kontraktionen und charakteristischen 
MRT-Befunden eine Molybdän-Kofak-
tor-De�zienz di�erenzialdiagnostisch 
in Erwägung gezogen werden.

Yoshimura A et al. The persistent generalized 
muscle contraction in siblings with 
molybdenum cofactor de¨ciency type A. 
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Kommentar
Im Jahr 2009 betreuten wir ein wegen res-
piratorischer Insuªzienz in seiner ersten 
Lebenswoche beatmungsp�ichtiges 
männliches Neugeborenes, das mit einer 
Laktatazidose, Ketonurie und Krämpfen 
auªel. Nach Extubation zeigte das Kind 
anhaltende Zuckungen der Extremitäten 
und des Mundwinkels. Die Harnsäure im 
Serum war vermindert, der Sul¨ttest im 
Urin ̈ el positiv aus, das cMRT war hochauf-
fällig. Sulfocystein und Xanthin im Urin 
waren deutlich erhöht. Molekulargene-
tisch fand sich die homozygote Mutation 
G126D im MOCS1-Gen. Also bestand eine 
MoCD-A. 
Damals – also vor zehn Jahren – stand die 
Substanz  cyclic Pyranopterin Monophos-
phate (cPMP, Precursor Z) als Therapieop-
tion mit kausalem Ansatz im Rahmen einer 
klinischen Zulassungsstudie für diesen 
Patienten nach Zustimmung der Eltern 
und Genehmigung durch die Ethikkom-

mission ganz neu zur Verfügung. Zwei 
Wochen nach Therapiebeginn besserte 
sich der Zustand des Kindes, ein Jahr später 
bestanden jedoch eine deutliche Entwick-
lungsverzögerung, eine Zerebralparese 
und eine therapieschwierige Epilepsie. 
Auf dem diesjährigen Tre£en der Arbeits-
gemeinschaft für Pädiatrische Sto£wech-
selstörungen (APS) in Fulda wurde nun von 
dem dokumentiert weltweit ersten Neuge-
borenen berichtet, bei dem so früh die 
Diagnose einer MoCD-A gestellt und die 
mittlerweile etablierte Therapie mit cPMP 
begonnen werden konnte, dass schwere 
Hirnschäden noch nicht eingetreten waren 
[Mayr SJ et al. Monatsschr Kinderheilkd 
2019;167: 359-376; Abstract 023-P]. 
Der Fallbericht aus Japan zeigt nun, dass 
o£ensichtlich auch weniger pathologische 
Varianten des MOCS1-Gens existieren. 
Spannend und wichtig zum Einprägen und 
zum im richtigen Moment daran denken. 
 Dr. Thomas Hoppen
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