
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Yasmin Niederstenschee, 
Fachredakteurin

auf was reagieren Sie allergisch? Ob Pollen, 
Tierhaare, Nickel oder bestimmte Nahrungs-
mittel sowie Medikamente — im Laufe ihres 
Lebens erkranken hierzulande mehr als 
20 Prozent der Kinder und mehr als 30 Pro-
zent der Erwachsenen an mindestens einer 
allergischen Erkrankung [1]. Ich selbst habe 
zum Beispiel eine leichte Hausstaubmilben -
allergie, die mir vor einigen Jahren von ei-
nem Hautarzt diagnostiziert wurde. Mithilfe 
von ein paar bewährten Tricks — häufigeres 
Lüften und Staubsaugen, keine Staubfänger 
in der Wohnung, Bettwäsche öfter wechseln 
usw. — halten sich meine Symptome aber 
zum Glück in Grenzen. 

Bei vielen anderen Betroffenen schränken 
Allergien allerdings den Alltag und die Le-
bensqualität massiv ein. Die Ursachen für die 
Entstehung von Allergien liegen dabei auch 
im Darm und dem dortigen Mikrobiom. Hier 
befindet sich bekanntlich der Hauptsitz un-
seres Immunsystems. „Wir wissen heutzuta-
ge, dass das Mikrobiom ein wichtiger Um-
weltfaktor dafür ist, ob man eine Allergie be-
kommt und wie schwer sie wird“, erklärt 
Caspar Ohnmacht vom Zentrum Allergie und 
Umwelt der Technischen Universität und des 
Helmholtz Zentrums in München im Inter-
view mit dem MDR [2].

Die Weichen werden dabei schon in der 
Kindheit gestellt — Stichwort „Bauernhof-

 Effekt“. Bei Neugeborenen hat auch die Zu-
sammensetzung der Darmflora der Mutter 
einen entscheidenden Einfluss auf das 
Darmmikrobiom und das Immunsystem des 
Kindes. Inwiefern Muttermilch die beste Vor-
beugung gegen Allergien ist, wird seit Jah-
ren kontrovers diskutiert. Die neue wissen-
schaftliche Leitlinie zur „Primären Präventi-
on von Allergien und Asthma“, die im Januar 
erschien, empfiehlt Müttern zwar das Stillen, 
betont aber, dass sich aus den bisherigen 
wissenschaftlichen Daten nicht ableiten lie-
ße, ob Stillen wirklich zu einem geringeren 
Allergierisiko beim Kind führe [3].

 Um das Zusammenspiel Allergieprävention 
und Mikrobiom zu untermauern, haben wir 
in dieser Ausgabe die beiden Themen-
schwerpunkte „Allergiemanagement“ und 
„Mikrobiologische Therapie“ miteinander 
kombiniert. Ich wünsche Ihnen eine interes-
sante Lektüre! 

Ihre Yasmin Niederstenschee

[1] www.rki.de
[2] www.mdr.de/wissen/bakterien-keime-allergien- 

100.html 
[3] https://register.awmf.org
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