
 
©

M
eh

m
et

 D
ils

iz
 / 

Fo
to

lia
.c

om

In der Rubrik „Literatur  kompakt“ werden 
die  wichtigsten Originalarbeiten aus der 
internationalen Fachliteratur referiert.

Allergische Rhinitis: Kognitive Funktionen  
sind beeinträchtigt

Viele Patienten mit saisonaler allergischer Rhinitis klagen während der 
 Pollensaison auch über eine eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit. 
Noch sind aber kaum Einzelheiten zu dieser komplexen Symptomatik 
 bekannt. Eine Experimentalstudie erlaubt neue Einblicke.

D ie saisonale allergische Rhinitis 
(SAR) hat auch Auswirkungen auf 

das kognitive Leistungsvermögen und 
reduziert Arbeitsleistung sowie Lern- 
und Konzentrationsfähigkeit. Doch ist 
wahrscheinlich nicht jede kognitive Do-
mäne gleichermaßen betro�en und zu-
sätzlich kann eine Verschlechterung bei 
einfachen Aufgaben etwa durch eine 
verstärkte Konzentration wettgemacht 
werden. Eine neue Studie legte deshalb 
den Fokus auf eine mögliche Beeinträch-
tigung komplexer kognitiver Herausfor-
derungen wie Multitasking und Ge-

dächtnis – zwei auch im täglichen Leben 
wichtigen Anforderungen.

Einbezogen in die Experimentalstudie 
waren 41 SAR-Patienten ohne aktuelle 
Medikamenteneinnahme sowie 42 ge-
sunde, nicht allergische Kontrollproban-
den. Während und außerhalb der Pol-
lensaison absolvierten sie einen Multi-
taskingtest (Dual Task Paradigma) so-
wie einen Wortlern- und Erinnerungs-
test. Verglichen mit gesunden Proban-
den zeigten die SAR-Patienten während 
der Pollensaison signi�kant schlechtere 
Ergebnisse im Wortlerntest (p = 0,028) 

und eine allgemeine Verlangsamung bei 
der Prozessierungsstrategie beim Multi-
tasking (p < 0,001). Ein spezi�sches 
Muster für den „Aufmerksamkeitsver-
brauch“ durch eine der gestellten Aufga-
ben beim Multitasking ergab sich nicht. 
Signi�kant negativ assoziiert waren die 
Lernfähigkeit und die Erkrankungsdau-
er (r = –0,451, p = 0,004), positive Asso-
ziationen zeigten sich bei der Schwere 
der Symptomatik sowie der Lebensqua-
lität und der Multitaskingstrategie.

Fazit: SAR-Patienten zeigten während 
der Pollensaison eine eingeschränkte 
verbale Merkfähigkeit sowie eine ver-
langsamte Prozessierungsgeschwindig-
keit bei Multitasking-Aufgaben. Die Zu-
sammenhänge korrelierten nicht unbe-
dingt mit der Schwere der Rhinitis-Sym-
ptome. Die E�ekte seien zwar signi�-
kant, trotzdem sollte die klinische Rele-
vanz der Ergebnisse mit Vorsicht 
interpretiert werden, so die Autoren. 
Auch können noch keine Aussagen über 
die zugrunde liegenden Mechanismen 
der eingeschränkten Lernfähigkeit ge-
macht werden. So korrelierten Lern- 
und Merkfähigkeit nicht signi�kant mit 
der Symptomschwere. Ähnliches ist aus 
Antihistaminika-Studien bekannt, in 
denen die Besserung der klassischen 
SAR-Symptome nicht auf eine Steige-
rung der kognitiven Performance hin-
aus lief. Möglicherweise beruht die Leis-
tungsverschlechterung zumindest bei 
einigen kognitiven Domänen auf zyto-
kininduzierten ZNS-E�ekten.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Trikojat K et al. Memory and multitasking 
 performance during acute allergic in�ammation 
in seasonal allergic rhinitis. Clin Exp Allergy 
2017; 47: 479–87©
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Multitasking: Allergiker tun sich 
beim gleichzeitigen Verarbeiten 
von optischen und akustischen 
Reizen schwerer als Gesunde.
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