
Allergie bei Eltern, Allergie beim Nachwuchs

Elterliche Atopie ist bekanntermaßen oft mit atopischen Erkrankungen  
des Nachwuchses assoziiert. In einer finnischen Studie wurden die 
 Zusammenhänge zwischen elterlichen atopischen Erkrankungen und  
der atopischen Sensibilisierung sowie dem Ausbruch von 
 Nahrungsmittelallergien bei Kindern untersucht.

F innische Ärzte haben die Daten von 
5.564 Kindern, die in den Jahren 2001 

bis 2006 in der Provinz Südkarelien in 
Finnland geboren wurden, ausgewertet. 
Von 3.592 Kindern lagen ausgefüllte Fra-
gebögen zu vorhandenen atopischen Er-
krankungen bei den Eltern vor. Bei den 
Kindern waren Haut-Pricktests, Tests 
auf spezifische IgEs und Tests zu Nah-
rungsmittelallergien durchgeführt wor-
den. Bei 55 % der Kinder lag eine atopi-
sche Erkrankung eines oder beider bio-
logischer Elternteile vor. 70 % (366/520) 
der Kinder mit einer Sensibilisierung ge-
gen irgendein spezifisches Allergen, 71 % 
(243/341) der Kinder mit Sensibilisie-

rung gegenüber Nahrungsmitteln, 69 % 
(170/247) der Kinder mit Sensibilisie-
rung gegenüber Tieren, 74 % (199/269) 
der Kinder mit Sensibilisierung gegen-
über Pollen sowie 73 % (101/138) der 
Kinder mit Nahrungsmittelallergie hat-
ten mindestens ein biologisches Eltern-
teil mit einer atopischen Erkrankung.

Im Alter von zwölf Jahren waren die 
kumulativen Inzidenzen von Allergien 
bei den Kindern höher als bei ihren El-
tern: Sensibilisierung gegenüber Nah-
rungsmitteln 14 % versus 7 %, Sensibili-
sierung gegenüber Tierepithelien 10 % 
versus 6 %, Sensibilisierung gegenüber 
Pollen 12 % versus 6 % und Allergien ge-

gen Nahrungsmittel (positive orale Nah-
rungsmittelprovokation) 5 % versus 2 %. 
Die kumulative Inzidenz für Pollensen-
sibilisierung war bei weiblichen Kindern 
von Eltern mit atopischen Erkrankun-
gen doppelt so hoch wie bei weiblichen 
Kindern von Eltern ohne atopische Er-
krankung. Bei den Jungen war sie sogar 
fast dreimal so hoch.

Fazit: Bis zur Adoleszenz gibt es zwi-
schen elterlichen atopischen Erkrankun-
gen und Atopien beim Nachwuchs eine 
starke Assoziation. Sie ist bei Jungen 
stärker als bei Mädchen, besonders aus-
geprägt ist sie für Pollenallergie bei Jun-
gen. Dies sei auf X-Chromosom-verbun-
dene rezessive Gene zurückzuführen, 
die mit allergischen Erkrankungen asso-
ziiert sind, so die Vermutung der Stu-
dienautoren Kathrin von Kieseritzky
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Medikation bei allergischer Rhinitis im 
europäischen Vergleich

Die Kosten der Therapie bei allergischen Erkrankungen und Rhinitis variieren 
von Land zu Land entsprechend dem jeweiligen Gesundheitssystem. In der 
ARIA-Studie wurde untersucht, wie sich die Verschreibungspraktiken in 
 mehreren EU-Ländern voneinander unterscheiden und wie sich das auf die 
jeweiligen Behandlungskosten auswirkt.

A llergische Rhinitis ist eine der häu-
figsten chronischen Erkrankungen. 

Zum Management gehören die Prophy-
laxe mit Allergenvermeidung, die Phar-
makotherapie mit H1-Antihistaminika 
und intranasalen Glukokortikoiden und 
die allergenspezifische Immuntherapie. 
In die aktuelle Analyse pharmako-epi-
demiologischer Datenbanken wurden 
fünf EU-Länder einbezogen: Frankreich, 
Deutschland, Italien, Polen und Spanien. 
Ermittelt wurde, welche Medikation bei 
allergischer Rhinitis in den Jahren 2016 
bis 2018 verschrieben oder verkauft wor-
den war. Ausgeschlossen wurden aus der 
Analyse intranasale abschwellende Me-
dikamente, weil sie bei allergischer Rhi-
nitis nur selten verschrieben werden sol-

len. Als Standardeinheit wurde die 
kleinste tägliche Einnahmedosis defi-
niert, beispielsweise eine Tablette oder 
Ampulle oder 5 ml Liquid. Eine Packung 
mit 100 Tabletten – etwa mit einer emp-
fohlenen Dosis von zwei Tabletten täg-
lich – beinhaltet eine Registrierung von 
Einheit = 1 und Standardeinheit = 50.

Frankreich erwies sich sowohl hin-
sichtlich der Standardeinheiten als auch 
der Kosten als führend. Die anderen vier 
Länder hatten vergleichbare Standard-
einheiten. In Polen waren die Kosten 
niedriger als in den drei anderen Län-
dern. Die Anwendung der Medikation 
variierte jedoch zwischen den Ländern 
stark. So waren beispielsweise in den 
Standardeinheiten im Jahr 2018 intra-

nasale Glukokortikoide in Polen die 
häufigste Therapie (70,0 %), ebenso in 
Frankreich (51,3 %), Spanien (51,1 %) 
und Deutschland (50,3 %), während in 
Italien systemische Antihistaminika 
(41,4 %) dominierten, gefolgt von intra-
nasalen Glukokortikoiden (30,1 %). Für 
die anderen beiden Jahre ergaben sich 
ähnliche Ergebnisse.

In Frankreich wurden intranasale 
Glukokortikoide 4,3-mal häufiger pro 
Einwohner verkauft als in Deutschland. 
Auf der anderen Seite wurden nasale ab-
schwellende Mittel 9,25-mal häufiger 
pro Einwohner verkauft als in Frank-
reich. Die Anwendung nasaler abschwel-
lender Mittel bei allergischer Rhinitis 
entspricht jedoch nicht der Leitlinien-
therapie.

Fazit: In den fünf untersuchten euro-
päischen Ländern zeigten sich bei Be-
handlung der allergischen Rhinokon-
junktivitis große Unterschiede. 
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