
Probiotika unterstützen Toleranzinduktion

Die Entwicklung weiterer Allergien bei primär kuhmilchallergischen Kindern 
beruht wahrscheinlich auch auf einer intestinalen Dysbiose. Was bringt  
die Zugabe von Probiotika zu einem Casein-Hydrolysat in der Prävention 
 atopischer Sekundärmanifestationen?

D ie Kuhmilchallergie ist eine häu�ge 
Nahrungsmittelallergie bei  Kindern. 

Neben der Belastung durch die klinische 
Symptomatik ist das Risiko für weitere 
Sensibilisierungen erhöht. Die Toleranz-
induktion gelingt unter anderem durch 
Supplementation mit extensiv hydroly-
sierten Caseinformulierungen (EHCF), 
wobei sich durch Zusatz des Probioti-
kums Lactobacillus rhamnosus GG 
(LGG) höhere Toleranzraten erzielen 
lassen als durch das Hydrolysat alleine. 
Vermutlich beein�usst die Kombination 
die Darmdysbiose sowie die epigeneti-
sche Regulation von Genen, die für die 
Synthese von �1- und �2-Zytokinen 
zuständig sind. Eine solche Immunmo-
dulation dür�e auch langfristige E�ekte 
haben, vermutete eine italienische For-

schergruppe und initiierte eine prospek-
tive kontrollierte Studie. 

Aufgenommen wurden 220 Klein-
kinder mit einer IgE-vermittelten Kuh-
milchallergie, die randomisiert eine allei-
nige Kuhmilchsubstitution mit EHCF 
oder eine EHCF-LGG-Kombi-Substitu-
tion erhielten. Nach 36 Monaten wurde 
überprü�, inwieweit weitere allergische 
Erkrankungen wie Ekzeme, Urtikaria, 
Asthma oder Rhinitis neu aufgetreten 
waren.

Dabei ergaben sich absolute Risiko-
di�erenzen für die Manifestation min-
destens einer weiteren allergischen Er-
krankung von –0,23 (95 %-Kon�denz-
intervall –0,36 bis –0,10; p < 0,001) zu-
gunsten der  Kombi-Substitutionsgruppe. 
Die absolute Risikodi�erenz für die Ent-

wicklung einer Kuhmilchtoleranz, fest-
gestellt durch eine doppelblinde Nah-
rungsmittelmittelprovokation, lag bei 
0,20 (95 %-Kon�denzintervall 0,05–0,35; 
p < 0,01) nach zwölf Monaten und bei 
0,24 und 0,27 nach 24 und 36 Monaten, 
auch hier war die Kombination dem 
EHCF überlegen. Eine Intoleranz gegen 
das Hydrolysat trat bei keinem Kind auf.

Fazit: Kleinkinder mit IgE-vermittelter 
Kuhmilchallergie entwickeln bei Supple-
mentation mit einer extensiv hydrolysier-
ten Kaseinformulierung plus einem pro-
biotischen Bakterienstamm signi�kant 
weniger weitere klinisch manifeste Aller-
gien als bei alleiniger Hydrolysat-Gabe. 
Auch die Induktion einer Kuhmilchtole-
ranz gelingt mit der Kombibehandlung 
rascher und besser als mit der Monosup-
plementation. Dr. Barbara Kreutzkamp
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Hochdosiertes Vitamin D in der Schwangerschaft 
stimuliert Immunsystem der Neugeborenen

Eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung während der Gravidität schützt den 
Nachwuchs wahrscheinlich vor Asthma und Atopie. Nun liegen erste Daten zu 
Immune�ekten einer Hochdosissupplementation der Schwangeren vor.

Eine ausreichende Versorgung mit Vit-
amin D während der Schwangerscha� 

schützt die Kinder vor Asthma, Atopie 
und Infekten der unteren Atemwege. 
 Dafür sprechen sowohl experimentelle 
Daten als auch Ergebnisse von Beobach-
tungsstudien, wenngleich nicht konsis-
tent. Im Rahmen einer randomisierten, 
doppelblinden und  placebokontrollierten 
Studie zum asthmapräventiven E�ekt 
von Vitamin D wurde an einem aus-
gewählten Studienkollektiv die Auswir-
kung einer Supplementation hoher Do-
sen von Vitamin D während der Schwan-
gerscha� auf diverse Immunfunktionen 
der Neugeborenen dokumentiert.

Einbezogen in die Studie waren 51 
Schwangere mit einem Vitamin-D-Se-

rumspiegel von unter 30 ng/l. Sie hatten 
randomisiert im 2. und 3. Trimenon 
 Vitamin D3 entweder hochdosiert 4.400 
IU/d (n = 26) oder entsprechend den der-
zeitigen Empfehlungen 400 IU/d (n = 25) 
erhalten und ihre Zustimmung für die 
Immunstatusuntersuchung des Nabel-
schnurbluts ihrer Babys gegeben.

Sechs von 23 der Frauen erreichten 
unter der Niedrigdosissupplementation 
nicht den angestrebten Vitamin-D-Se-
rumspiegel von mehr als 30 ng/ml im 
Vergleich zu 17 von 25 Frauen der Hoch-
dosisgruppe. Deutliche Unterschiede er-
gaben sich auch bei den immunologi-
schen Untersuchungen des Nabelschnur-
bluts: Im Stimulationstest setzten die 
mononukleären Zellen des Nabelschnur-

bluts von Neugeborenen der Hochdosis-
gruppe deutlich mehr proin�ammatori-
sche Zytokine wie CM-CSF, IFN-γ,  
IL-1β, IL-6 und IL-8 frei als die Nabel-
schnurblutzellen der Neugeborenen der 
Kontrollgruppe (p = 0,0009). Die IL-17A-
Produktion nach polyklonaler T-Zell-
stimulation und die IL-10-Antwort nach 
Dexamethason-Stimulation waren in 
der Hochdosisgruppe ebenfalls signi�-
kant gesteigert.

Fazit: Die Hochdosissupplementation 
von Vitamin D während der Schwanger-
scha� führt zu einer erhöhten Zytokin-
antwort sowie zu einer gesteigerten Pro-
duktion von IL-17A und IL-10 durch die 
mononukleären Zellen im Nabelschnur-
blut der Neugeborenen. Möglicherweise 
sind die Kinder durch die Immunmodu-
lation besser vor Atemwegsinfekten so-
wie später vor Wheezing oder Asthma 
 geschützt. Dr. Barbara Kreutzkamp

Hornsby E et al. Vitamin D supplementation 
 during pregnancy: E�ect on the neonatal 
 immune system in a randomized controlled 
 trial. J Allergy Clin Immunol 2018;141:269–78
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