
 

Atopische Dermatitis

Wie die Wasserhärte die Haut 
beeinflusst

 — Der Wasserhärtegrad wird mit der Entstehung und der Ver-
schlechterung einer atopischen Dermatitis (AD) in Verbindung ge-
bracht. Wie es wirklich um den Zusammenhang steht, haben britische 
Dermatologen anhand einer Metaanalyse von 16 einschlägigen 
Studien erörtert [Jabbar-Lopez et al. Clin Exp Allergy 2020;51:430–51].
Die Auswertung ergab eine positive Beziehung zwischen einem 
Wohnort mit hartem Leitungswasser (Variationsbreite in den Einzel-
studien 76–350 mg/l CaCO3) und AD bei Kindern. Die Autoren weisen 
aber auf die große Heterogenität der Studien sowie einen möglichen 
Bias hin. 
Bei Erwachsenen könnte hartes Wasser die Hautbarriere beeinträch-
tigen, was sich in kurzfristigen transepidermalen Wasserverlusten 
(TEWL) und Erythemen äußerte. Besonders häufig konnte dies bei 
erwachsenen AD-Patienten mit FLG-Mutationen beobachtet werden. 
Auf den pH-Wert der Haut und die IL-1α-Freisetzung der Keratino-
zyten scheint hartes Wasser hingegen keinen Einfluss zu haben.  
Es gibt Evidenz dafür, dass Wasserenthärter im Haushalt in Kombina-
tion zur Basispflege für keinerlei objektive Verbesserung einer beste-
henden AD sorgen. Jedoch gibt es Hinweise darauf, dass Wasser-
enthärter zumindest die von Patienten selbst berichtete Symptom-
schwere reduzieren.  Sebastian Lux

Langzeitfolgen

COVID-19-Pandemie belastet Allergiker psychisch

 — Die COVID-19-Pandemie ist in vielen 
Ländern seit über einem Jahr nicht in den 
Griff zu bekommen. Diese Situation mit 
fortwährenden Ausgangsbeschränkungen 
und Angst um die eigene Gesundheit macht 
vielen Menschen auch psychisch zu schaffen. 
Wie es um die psychische Gesundheit spe-
ziell von Allergikern im Vergleich zu Nicht-
Allergikern steht, haben Ärzte aus Mexiko 
erforscht [Gonzalez-Diaz et al. World Allergy 
Organ J 2021;14:100510]. Ausgewertet wur-
den über 4.000 Fragebögen, davon etwa 
40 % von Allergikern. Bei der Erhebung im 
April 2020 wurden unter anderem Sympto-
me wie Angst, Depression und posttrauma-
tische Belastungsstörung (PTSD) erfasst. 

Die Allergiker waren signifikant anfälliger 
für PTSD und Angststörungen als die Nicht-
Allergiker, zudem anfälliger für Depressio-
nen – das aber wiederum nicht signifikant. 
Patienten mit Asthma und allergischer 
Rhinitis hatten höhere Depressions- und 
PTSD-Scores als Nahrungsmittelallergiker 
und andere. Alle erfassten psychischen 
Störungen betrafen häufiger Frauen als 
Männer. 
Die Autoren merken an, dass sich Allergolo-
gen dieses Umstands bewusst sein und ihren 
Patienten gegebenenfalls Interventionen 
anbieten sollten – auch noch nach dem Ende 
der Pandemie, da psychische Erkankungen 
oft lange fortbestünden.  Sebastian Lux

Pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien

Sehr heterogene  
PFAS-Prävalenz in Südeuropa 

 — Pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien („pollen food 
allergy syndrome“, PFAS) sind unterdiagnostiziert, weil es oft 
mehrere auslösende Allergene gibt, die Symptome vari ieren 
und Testergebnisse nicht immer aussagekräftig sind. Bislang 
gab es nur wenige Studien zum PFAS in Südeuropa, diese 
waren aufgrund unterschiedlicher Methodik zudem kaum 
vergleichbar. Daher hat ein europäisches Allergologenteam 
nun in sieben Mittelmeeranrainerstaaten Daten zum PFAS 
erhoben [Lipp et al. Allergy 2021; https://doi.org/10.1111/
all.14742]. Untersucht wurden unter anderem die Rolle der 
PFAS-auslösenden Panallergene Profilin, PR-10 und der nicht 
spezifischen Lipidtransferproteine (nsLTP) sowie von Zypres-
sen pollen, einem im Mittelmeerraum weit verbreiteten Aero-
allergen. 
Von 815 Studienteilnehmern, allesamt saisonale Pollenaller-
giker, reagierten 167 (20,5 %) auf mindestens ein Lebensmit-
tel, das mit einem PFAS assoziiert ist. Die Prävalenz variierte 
zwischen 7,5 % (Marseille) und 41,4 % (Rom) stark. Die For-
scher erklären sich diese Schwankungen durch regionale 
Unterschiede bei den Pollensensibilisierungen. Häufigste 
erhobene Auslöser waren Kiwi (58 bzw. 34,7 %), Pfirsich (43 
bzw. 25,7 %) und Melone (26 bzw. 15,6 %). 
Prädiktoren für ein PFAS waren positive IgE-Tests gegen 
mindestens ein Panellergen, maternales PFAS und Asthma. 
 Wider Erwarten spielten Zypressenpollen nahezu keine 
Rolle beim PFAS. Sebastian Lux
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