prävention

A ller gieprävention

Die Neigung, eine
Allergie zu entwickeln, wird Kindern
in die Wiege gelegt.
Doch Eltern können
etwas dafür tun, das
genetisch bedingt
erhöhte Allergierisiko
zu senken.

Erhöhtes Allergierisiko?
Da lässt sich was tun!

24

Allergievorbeugung beginnt 
im Mutterleib

Müssen Eltern also hinnehmen,
dass ihr Kind eine Allergikerkarriere durchlaufen wird? Bestimmen die
Gene das Schicksal des Kindes mit
absoluter Sicherheit? Die Antwort
heißt: Nein! Ein erblich bedingt erhöhtes Allergierisiko ist kein unumstößliches Schicksal, sondern lässt
sich durch vorbeugende Maßnahmen
senken. Die recht neue Wissenschaft
der Epigenetik stützt diese Erkennt-

In Sachen Allergieprävention gilt
heute die Empfehlung, während der
Schwangerschaft und Stillzeit gesund und ausgewogen zu essen, inklusive potenziell allergieauslösender
Lebensmittel wie Ei, Kuhmilch, Nüsse
und Fisch. Anders als früher vermutet, bringt es dem Ungeborenen keinen Vorteil, wenn die werdende Mutter darauf verzichtet. Insbesondere
fettreicher Meeresfisch sollte mög-
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lichst zweimal in der Woche auf den
Tisch kommen, denn es gibt Hinweise, dass der hohe Anteil an Omega3-Fettsäuren einen allergievorbeugenden Effekt hat.

Kindliches Immunsystem
schonend trainieren
Eine der wichtigsten Maßnahmen zur
Allergieprävention ist ausschließliches Stillen in den ersten vier Lebensmonaten. Muttermilch enthält
kein artfremdes Milcheiweiß und
kann daher keine Allergie auslösen.
Säuglingsmilchnahrung
hingegen
basiert in der Regel auf Kuhmilch
und kann für Kinder mit einer erhöhten Allergieneigung zum Problem
werden. Um eine Sensibilisierung gegen Milcheiweiß zu vermeiden, wurde hypoallergene Säuglingsnahrung
(HA-Nahrung) entwickelt, bei der das
Protein in kleine Bausteine aufgespalten wird. Diese Bausteine werden
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nis: Danach können äußere Faktoren beeinflussen, ob bestimmte Gene
abgelesen und die dort festgelegten
Eigenschaften ausgebildet werden
oder nicht. Zu solchen äußeren Faktoren gehören zum Beispiel Passivrauchen und Luftschadstoffe, denen
das Baby ausgesetzt ist, vor allem
aber spielt die Ernährung eine ganz
entscheidende Rolle.

■ Wie groß das Risiko ist, irgendwann
im Leben eine Allergie zu entwickeln,
wird Kindern mit in die Wiege gelegt. Hat ein Geschwisterkind, Mutter oder Vater eine Allergie, so liegt
das Risiko für eine Allergie zwischen
20 und 40 Prozent, sind beide Eltern
Allergiker, so ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, insbesondere wenn
beide Eltern an derselben Allergie leiden. Dann entwickelt das Kind mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 80
Prozent ebenfalls eine Allergie.

Ergebnisse der DHA-Online-Umfrage
An der Online-Umfrage der DHA zum Thema Allergieprävention nahmen 219 Personen teil. 80 Prozent der
Teilnehmer wussten, dass die Allergieneigung vererbt
wird. Jeder fünfte Teilnehmer denkt, dass sich das Risiko
nicht beeinflussen lässt. Weitere Ergebnisse zeigen, dass
es nach wie vor an Aufklärung und frühzeitiger Information über das Allergierisiko mangelt.

Einige Eltern erhalten diese wichtigen Informationen
zur Allergieprävention allerdings zu spät und können
daher nicht optimal vorsorgen. Das ist eines der Ergebnisse der Online-Umfrage zum Thema Allergievorbeugung und Ernährung, die die Deutsche Haut- und
Allergiehilfe im Juni dieses Jahres durchgeführt hat.
Von den 219 Umfrageteilnehmern waren 88 Prozent
darüber aufgeklärt, ob ihr Kind ein erhöhtes Allergierisiko trägt oder nicht. Knapp jeder Dritte wusste
dies schon, bevor das Baby unterwegs war, 36 Prozent
informierten sich während der Schwangerschaft.
35 Prozent der Befragten erfuhren erst nach der Geburt des Kindes davon. „Das ist zu spät“, kritisiert
Erhard Hackler, Vorstand der Deutschen Haut- und
Allergiehilfe e.V. „Schon Schwangere können etwas
tun, um das Allergierisiko ihres Kindes zu senken, indem sie nicht rauchen, sich ausgewogen ernähren,
Übergewicht vermeiden und Meeresfisch auf den
Speiseplan setzen. Sinnvoll wäre es, einen Allergiecheck routinemäßig im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt oder über die Hebamme
anzubieten. Dieser einfache Check dauert nur wenige
Minuten und würde es jeder Frau ermöglichen, frühzeitig alles zu tun, um die Chancen ihres Kindes auf
ein allergiefreies Leben zu verbessern.“
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Woher wissen Sie, dass Ihr Kind
allergiegefährdet ist? (Mehrfachnennungen möglich)
Ich habe einen Allergiecheck
durchgeführt

29 %

Ich wurde nach Allergien
in der Familie befragt

69 %

Ich habe gelesen/gehört,
dass das Allergierisiko von Babys
aus Allergikerfamilien erhöht ist

64 %

Informationen der DHA
Die Deutsche Haut- und Allergiehilfe informiert seit vielen Jahren rund um das Thema Allergieprävention auf
ihrer Internetseite www.dha-allergien-vorbeugen.de.
Dort bieten wir auch einen kurzen Online-Allergiecheck an (dha-allergien-vorbeugen.de/allergierisiko.
html). Außerdem bietet die Broschüre „Allergien vorbeugen – gesunde Entwicklung fördern“ Hinweise zur
Senkung des Allergierisikos und Auswahl der richtigen
Nahrung bei allergiegefährdeten Kindern. Die Broschüre ist kostenlos und kann postalisch oder im Internet
bei der Deutschen Haut- und Allergiehilfe angefordert
werden: DHA e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn,
www.dha-allergien-vorbeugen.de ■

Hat Ihr Kind ein
erhöhtes Allergierisiko?

12 %
Weiß
nicht

Aufklärung über Allergierisiko häufig zu spät

prävention

vom Körper nicht mehr als artfremdes Eiweiß erkannt
und können somit nicht sensibilisieren. Wie wirksam
eine HA-Nahrung das Allergierisiko senkt, hängt unter anderem vom Herstellungsverfahren ab. Daher ist
es wichtig, dass die allergievorbeugende Wirkung in
klinischen Studien belegt worden ist. Mit Beginn des
fünften Lebensmonats darf sich das kindliche Immunsystem allmählich mit möglichen Allergieauslösern auseinandersetzen. Die Beikost sollte daher auch
Lebensmittel wie Ei, Fisch oder Nüsse enthalten.
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