
Was beugt allergischer Multimorbidität vor?

Viele Grundschulkinder in Europa haben eine allergische Multimorbidität, 
weil sie gleichzeitig an mindestens zwei Krankheiten aus dem allergischen 
Formenkreis wie Asthma, einem Ekzem oder an allergischer Rhinitis leiden. 
Dies hat sich in einer aktuellen Studie bestätigt.

D ie iFAAM-Studie ist eine Weiterfüh-
rung der Geburtenkohortenstudie 

EuroPrevall, in die 12.049 Neugeborene 
in den Jahren 2005–2010 aus acht euro-
päischen Städten, darunter auch Berlin, 
aufgenommen worden waren. 5.572 die-
ser Kinder konnten bis in das Grund-
schulalter beobachtet werden. Dafür 
füllten die Eltern standardisierte Frage-
bögen zur Geburt, nach einem und nach 
zwei Jahren aus. Enthalten waren hier 
Fragen zu sozio demografischen Fakto-
ren, Krankengeschichte, Allergien, Le-
bensstil von Mutter und Vater sowie zu 
Umwelteinflüssen. Erreichte das Kind 
das Grundschulalter, beantworteten die 
Eltern Fragen zu Asthma, allergischer 
Rhinitis und Ekzemen.

Kinder litten häufiger an allergischer 
Rhinitis (13,3 %) und Ekzemen (12 %) als 

an Asthma (8,1 %). Eine allergische 
 Multimorbidität lag bei 7 % der euro-
päischen Grundschulkinder vor mit 
 einer Schwankung zwischen 1,2 % in 
Athen, 6,7 % in Berlin und 10,9 % in 
 Madrid. Kinder, in deren Familie bereits 
allergische Krankheiten vorkamen, hat-
ten ein höheres Risiko, selbst multimor-
bid zu erkranken. Interessant fanden die 
Forscher, dass die Familiengeschichte 
das Auftreten von Ekzemen weniger als 
die allergische Rhinitis und Asthma be-
einflusste. 

Weitere Risikofaktoren waren frühe 
allergische Symptome und die Geburt 
per Kaiserschnitt, wobei letzterer das 
 Risiko für eine Multimorbidität und 
Asthma erhöhte, aber nicht für Heu-
schnupfen oder Ekzeme. Rauchten die 
Mütter während der Schwangerschaft, 

beeinflusste das zwar nicht das Risiko 
für eine allergische Multimorbidität, 
aber für Asthma im Grundschulalter.

Faktoren, die vor einer Multimorbidi-
tät schützen können, waren eine natür-
liche Geburt, ältere Geschwister und der 
Besuch einer Kindertagesstätte, weil die 
Kinder hier frühzeitig mit protektiven 
Bakterien in Berührung gekommen sind.

In der Studie nicht berücksichtigt 
 waren die Nutzung von Paracetamol 
und Antibiotika in der frühen Kindheit, 
die Ernährung und IgE-Sensitivierung.

Fazit: Das Risiko für allergische Multi-
morbidität lässt sich teilweise senken, 
wenn Mütter während der Schwanger-
schaft nicht rauchen und natürlich ent-
binden können. Auch die Betreuung in 
einer Kindertagesstätte und das Auf-
wachsen in einer Gegend mit geringerer 
Luftverschmutzung sind präventive Fak-
toren. Sabrina Kempe
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Prophylaxe bei hereditärem Angioödem

Gibt es eine neue Hoffnung für Patienten mit hereditärem Angioödem?  
Mit einem  Plasma-Kallikrein-Inhibitor kann die Häufigkeit akuter Attacken 
 offenbar  signifikant gesenkt werden.

B erotralstat ist ein oral verfügbarer 
 Inhibitor von Plasma-Kallikrein, der 

Anfälle von hereditärem Angioödem 
(HAE) verhindern soll. An der doppel-
blinden randomisierten placebokontrol-
lierten Phase-III-Studie APeX-2  nahmen 
121 HAE-Patienten an 40 Kliniken in elf 
Ländern teil. Sie hatten innerhalb der 
letzten 56 Tage vor Randomisierung 
mindestens zwei Attacken erlitten und 
wurden nun auf Berotralstat (110 mg 
oder 150 mg einmal täglich) oder Place-
bo randomisiert. Primärer Endpunkt 
war die Rate an HAE-Attacken während 
der 24 Wochen Therapielaufzeit.

120 Teilnehmer erhielten mindestens 
eine Dosis laut Studienprotokoll (110 mg 
Berotralstat n = 41, 150 mg Berotralstat 
n = 40, Placebo n = 39). Unter Berotral-

stat kam es zu einer signifikanten Reduk-
tion der Attackenhäufigkeit sowohl bei 
110 mg Berotralstat (1,65 Attacken pro 
Monat, p = 0,024) als auch bei 150 mg 
Berotralstat (1,31 Attacken pro Monat;  
p < 0,001) im Vergleich zu Placebo (2,35 
Attacken pro Monat). Die modellbasierte 
Ratio für die Attackenrate von Berotral-
stat im Vergleich zu Placebo betrug 0,7 
für die Dosis 110 mg täglich und 0,56 für 
die Dosis von 150 mg täglich. Die redu-
zierte Attackenhäufigkeit begann inner-
halb des ersten Behandlungsmonats und 
hielt über den gesamten Behandlungs-
zeitraum von 24 Wochen an.

In der Dosierung von 150 mg täglich 
konnte unter Berotralstat die Häufigkeit 
von HAE-Attacken sowohl bei Patienten 
mit zuvor zwei oder mehr Anfällen pro 

Monat als auch bei Patienten mit weni-
ger als zwei Anfällen pro Monat signifi-
kant gesenkt werden. In der Dosierung 
von 110 mg täglich gelang dies nur bei 
Patienten mit zuvor mindestens zwei 
Anfällen pro Monat.

Die häufigsten Nebenwirkungen der 
Berotralstat-Therapie waren abdominale 
Schmerzen, Erbrechen, Diarrhö und Rü-
ckenschmerzen. Schwerwiegende thera-
piebedingte Komplikationen, die einer 
akuten Behandlung bedürft hätten, tra-
ten nicht auf.

Fazit: Beide Berotralstat-Dosierungen 
wurden gut vertragen und konnten die 
Häufigkeit von HAE-Attacken im Ver-
gleich zu Placebo signifikant senken. 
Der beste Effekt wurde mit der höheren 
Dosierung von 150 mg täglich erzielt. 
 Kathrin von Kieseritzky
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