
Schützt weiches Wasser allergiegefährdete  
Babys vor atopischer Dermatitis? 

Babys in Gebieten mit hartem Wasser scheinen ein höheres Risiko für eine 
atopische Dermatitis zu haben als jene in Gegenden mit weichem Wasser. In 
einer Pilotstudie wurde daher  getestet, ob sich das Ekzemrisiko von atopisch 
vorbelasteten Babys senken lässt, wenn in Haushalten mit hartem Wasser 
noch vor der Geburt ein Ionenaustausch-Wasserenthärter installiert wurde.

M ehrere Studien legen einen Zusam
menhang zwischen der Wasser

härte und der Entwicklung von atopi
scher Dermatitis nahe. So zeigte sich 
zum Beispiel in einer großen dänischen 
Geburtskohortenstudie, dass mit jedem 
Anstieg von fünf WasserhärteEinheiten 
die Prävalenz von atopischer Dermatitis 
in den ersten 18 Lebensmonaten um 5 % 
wächst [Engebretsen KA et al. J Allergy 
Clin Immunol 2017;139: 156874]. Wie 
genau hartes Wasser die Haut beein
trächtigt, wird noch erforscht. 

Eine internationale  Forschungsgruppe 
unter britischer Leitung hat nun in der 
Pilotstudie SOFTER untersucht, ob wei

ches Wasser von Geburt an der Entwick
lung von atopischer Dermatitis vorbeu
gen kann. Dafür rekrutierten sie 78 
schwangere Frauen mit atopischer Vorbe
lastung aus London, ein Gebiet mit har
tem Wasser. Die Hälfte von ihnen ließ zu
hause einen IonenaustauschWasserent
härter installieren und verfügte darauf
hin über weicheres Wasser. Nach der Ge
burt der Babys wurde deren Hautzustand 
sechs Monate lang beobachtet. Damit war 
der primäre Endpunkt der Studie erreicht, 
in der es vorrangig um die Durchführ
barkeit einer solchen Studie ging.

Darüber hinaus stellte sich aber her
aus, dass 40 % der sechs Monate alten 

Babys ein Ekzem entwickelten: 33 % in 
der WasserenthärterGruppe und 48 % 
in der Kontrollgruppe. Ebenso waren 
12 % weniger Babys in der Gruppe mit 
weichem Wasser von einem Ekzem be
troffen, das von den Eltern berichtet und 
von Ärzten bestätigt worden ist (35 % vs. 
47 %).

Fazit: In dieser ersten randomisierten 
Studie zur Prävention von atopischer 
Dermatitis mithilfe der Wasserhärte 
zeigte sich, dass das Risiko für Ekzeme 
bei Neugeborenen aus atopischen Fami
lien mit weichem Badewasser geringer 
ist als in Haushalten mit hartem Wasser. 
Da die Durchführbarkeit einer solchen 
Erhebung im Vordergrund stand, sind 
die Ergebnisse nicht statistisch valide. 
Deshalb muss dieser Zusammenhang 
noch in größeren Studien bestätigt wer
den. Sabrina Kempe
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Haselnussallergie: Komponentendiagnostik  
kein Ersatz für Provokationstest

Ein doppelblinder placebokontrollierter Provokationstest bleibt bei 
 Erwachsenen der Standard, um eine Haselnussallergie zu diagnostizieren.  
In einer niederländischen Studie konnte die Komponentendiagnostik eine 
Haselnussallergie nicht exakt genug bestimmen. 

S ind Kinder auf Haselnüsse sensibili
siert, lassen sich wahrscheinlich an

hand der Bestimmung von spezifischem 
IgE (sIgE) gegen die Speicherprotein
komponenten Cor a 14 und Cor a 9 die 
klinisch toleranten von den allergischen 
Kindern unterscheiden, weshalb unter 
Umständen seltener Provokationstests 
nötig sein könnten. Ob die Komponen
tendiagnostik auch bei Erwachsenen 
eine Alternative für einen doppelblinden 
placebokontrollierten Provokationstest 
sein könnte, um eine Allergie auf Hasel
nüsse zu diagnostizieren, wollten nie
derländische Forscher*innen erproben. 

Deshalb werteten sie bei 89 Erwachse
nen mit Verdacht auf Haselnussallergie 

(90 % gegen Birkenpollen sensibilisiert) 
die sIgEKonzentrationen gegen Hasel
nussextrakt und gegen Speicherprotein
komponenten der Haselnuss aus und 
führten parallel dazu einen Provokati
onstest auf Haselnuss durch. 46 
Patient*innen erwiesen sich beim Pro
vokationstest als allergisch und 43 tole
rant auf Haselnüsse. 

Gemessen anhand der in der Klinik 
üblichen CutoffWerte (0,1 kUA/l und 
0,35 kUA/l), waren die erwachsenen 
Haselnussallergiker*innen meist gegen 
Haselnussextrakt und das Majoraller
gen Cor a 1 sensibilisiert (hohe Sensiti
vität), dies traf aber auch auf hasel
nusstolerante Erwachsene zu (geringe 

Spezifität). Ebenso waren die AUC 
(„area under the curve“) für Haselnuss
extrakt und Speicherproteinkompo
nenten zu gering, um eindeutig eine 
Haselnussallergie vorherzusagen (0,50–
0,56). Zudem waren haselnusstolerante 
Erwachsene meist nicht gegen Cor a 8, 
Cor a 9 und Cor a 14 sensibilisiert (hohe 
Spezifität), aber das waren die meisten 
Haselnussallergiker*innen auch nicht 
(geringe Sensitivität).

Fazit: Die Bestimmung von sIgE im 
 Serum gegen Haselnussextrakt und die 
Speicherproteinkomponenten der Hasel
nuss Cor a 1, Cor a 8, Cor a 9 und Cor a 14 
reicht bei  Erwachsenen mit einer Sensibi
lisierung gegen Birkenpollen und einem 
Verdacht auf Haselnussallergie nicht aus, 
um eine klinisch relevante Allergie zu 
dia gnostizieren. Hierfür bleibt der dop
pelblinde placebokontrollierte Provoka
tionstest unerlässlich.  Sabrina Kempe
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