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Liebe Leserinnen und Leser,

Wolfgang Borchert (* 20. Mai 1921 in 
Hamburg; † 20. November 1947 in Ba-
sel) wäre heuer 100 Jahre alt geworden. 
Die Uraufführung seines bekanntesten 
Werks „Draußen vor der Tür“ hat er nicht 
mehr erlebt. Erinnerungen aus der Schul-
zeit kommen hoch. Unser Deutschlehrer 
fragte erschrocken „Wo ist Wolfgang?“. 
Die Klasse im Chor wie abgesprochen 
„Er hält heute das Referat über Wolfgang 
Borchert draußen vor der Tür…“. Die As-
soziation „Draußen vor der Tür“ ruft 
heutzutage eine große Sehnsucht her-
vor. Weltweit haben ein Virus und eine 
globale Krankheitsgefahr alle im Griff, 
wir sehnen alle ein glückliches Ende her-
bei und wollen endlich alle wieder unbe-
schwert raus vor die Tür. Wohlwissend, 
dass das letzte Jahr sicher Folgen für un-
sere Gesundheit und Psyche haben wird 
– allumfassend für jedes Lebensalter. 
Der Protagonist in Wolfgang Borcherts 
Theaterstück ist ein eher unschuldig 
vom Schicksal gezeichneter Mensch, ein 
Kriegsheimkehrer, der von der überfor-
derten Gesellschaft ausgegrenzt wird, 
körperlich und seelisch sehr leidet und 
letztendlich einsam scheitert. Niemand 
kann und will ihm so richtig helfen. Moral 
und Verantwortung bleiben auf der Stre-
cke.

Wie gehen wir mit unseren chronisch 
Kranken in der Gesellschaft um? Erken-
nen wir stets ihre Problematik, in te grie-
ren wir sie oder grenzen wir sie aus? 
Erkennen wir die große psychische Be-
lastung der allergiekranken Kinder und 
Jugendlichen und deren Eltern? Haben 
wir entsprechende Lösungsstrategien, 
um Ängsten und Ausgrenzungen zu be-
gegnen?

Im vorliegenden Heft versuchen wir uns 
dem Thema „Allergie und Psyche“ zu 

nähern und Möglichkeiten von Lösungs-
strategien eines eher zu wenig beachte-
ten Problems aufzuzeigen. 

Jochen Meister aus Aue schildert uns 
eindrücklich anhand des biopsychosozi-
alen Krankheitsmodells die Aspekte und 
das Spannungsfeld von Entwicklung, Pä-
dagogik und Krankheitsmanagement bei 
Kindern und Jugendlichen mit Allergie – 
spannend!

Philipp Utz und Toya Rosenkranz aus Tü-
bingen zeigen uns deutlich auf, dass Kin-
der und Jugendliche mit Nahrungsmittel-
allergie einem erhöhten Risiko für Mob-
bing ausgesetzt sind – erschreckend!

Oliver Arnold Gießler-Fichtner aus Gaiß-
ach legt uns anschaulich dar, wie wichtig 
ein kompetenzsteigerndes Erziehungs-
angebot für betroffene Eltern von jünge-
ren Kindern beim Management chroni-
scher Erkrankungen ist – eindrucksvoll!

Cäcilia Siemens, Annette Simon aus Gie-
ßen und Britta Stöcker aus Bonn erläu-
tert uns sehr klar, wie eine Verbesserung 
konkreter Fertigkeiten durch eine struk-
turierte Anaphylaxieschulung auch bei 
psychosozialen Belastungen eine große 
Hilfe sein kann – überzeugend!

Susanne Meinrenken aus Bremen und 
Jochen Meister aus Aue machen uns im 
Journal Club wieder deutlich, dass jün-
gere Kinder mit Asthma bronchiale oft an 
Depression und Angststörungen leiden 
– ein weites noch zu wenig beforschtes 
Feld!

Deborah Adelsberger und Holger Köster 
aus Oldenburg weisen in ihrem Pneu-
mologischen Fall neue Herausforde-
rungen mit Einführung des Neugebore-

nen-Screenings für Mukoviszidose hin 
und verdeutlichen uns, wie notwendig es 
ist, die mit dieser Diagnose ihres Kindes 
konfrontierten Familien auch psycholo-
gisch zu unterstützen – praxisrelevant!

Felix Peter aus Halle (Saale) und Katha-
rina van Bronswijk aus Hamburg stellen 
uns sachlich die potenziellen psychi-
schen Folgen von Pandemien, Luftver-
schmutzung und „Klimasorgen“ bei 
Kindern und Jugendlichen vor Augen – 
wachrüttelnd!

Unsere Erfolgsserien „Fragen an den 
Allergologen“ von Katharina Blümchen 
aus Frankfurt sowie Maike Pincus aus 
Berlin und „Neue Immundefekte − Neue 
Varianten von Immundefekten mit Hy-
per-IgE“ von Volker Wahn aus Berlin so-
wie unseren Elternratgeber Alternative 
Heilmethoden Teil II von Peter J. Fischer 
aus Schwäbisch-Gmünd sollten Sie sich 
erneut nicht entgehen lassen!

Wenn das Wetter passt, nehmen Sie Ih-
ren Laptop und lesen unser aktuelles 
Heft ruhig draußen vor der Tür – viel 
Spaß!
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schen Krankheiten, „einfach“ sein. Zu diesem 
Bild allerdings scheint der oft enorm große 
Leidensdruck der Kinder und ihrer Eltern sowie 
deren recht häufige Suche nach alternativen 
Methoden oder auch mangelnde Compliance 
nicht recht zu passen. Um in diesem Span-
nungsfeld das Kind und die Eltern ganzheitlich 
betrachten und empathisch behandeln zu kön-
nen, ist es für Ärztinnen und Ärzte hilfreich, das 
biopsychosoziale Krankheitsmodell genauer zu 
kennen.
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Karenz und medikamentösen Therapie im Fall 
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TOPIC

Biopsychosoziale Entwicklung  
bei Kindern und Jugendlichen mit Allergien
Verschiedene Lebensphasen und ihre Bewältigungsanforderungen

Jochen Meister, Aue

Über Allergien und Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis mit allergischen Triggerfaktoren (nachfolgend als „Allergien“ 
zusammengefasst) sind gerade bei Kindern gut definierte pathophysiologische Zusammenhänge gesichert: Die Therapie sollte also 
eigentlich, zumindest im Vergleich zu anderen chronischen Krankheiten, „einfach“ sein. Zu diesem Bild allerdings scheint der oft  
enorm große Leidensdruck der Kinder und ihrer Eltern sowie deren recht häufige Suche nach alternativen Methoden oder auch  
mangelnde Compliance nicht recht zu passen. Um in diesem Spannungsfeld das Kind und die Eltern ganzheitlich betrachten und  
empathisch behandeln zu können, ist es für Ärztinnen und Ärzte hilfreich, das biopsychosoziale Krankheitsmodell genauer kennen  
zu lernen. Im Folgenden wird es vor diesem Hintergrund um Aspekte von Entwicklung, Pädagogik und Krankheitsmanagement bei 
Kindern mit einer Allergie gehen.

Über die erklärbare  
Pathophysiologie hinaus

Allergien und Atopien mit allergischen 
Triggerfaktoren (als „Allergien“ zusam-
mengefasst) bei Kindern sind pathophy-
siologisch gut untersucht: Es muss ein Al-
lergen vorhanden sein, das über einen de-
finierten immunologischen Mechanismus 
zu einer klinischen Reaktion (sofort oder 
verzögert) führt. Es gibt etablierte diag-
nostische Verfahren, die sichere Diagno-
sestellungen erlauben. Auch die Therapie 
ist strukturiert und von Evidenz gekenn-
zeichnet: Karenz − sofern möglich − und 
symptomatische Behandlung einschließ-
lich Notfallbehandlung sowie Toleranzin-
duktion durch die Allergen-Immunthera-
pie als letztendlich kuratives Ziel. Es ist 
also aus Sicht des Behandelnden eigent-
lich ganz einfach − zumindest einfacher 
und klarer als bei anderen Gesundheitsbe-
lastungen im Kindes- und Jugendalter.

Ungeachtet dieser Klarheit erleben wir 
in unserer täglichen Arbeit, dass Patien-
tinnen und Patienten mit Allergien und 
ihre Familien einen enormen Leidens-

druck aufweisen, in den wir uns mehr 
oder weniger einfühlen können. Gleich-
zeitig sehen wir mitunter „unnötige“ Ak-
tivitäten der Familien mit alternativen 
diagnostischen und therapeutischen 
Bemühungen, die uns unverständlich 
erscheinen oder sogar irritieren. Und 
wir registrieren immer wieder sorgenvoll 
Missachtungen unserer Empfehlungen, 
die zu unnötigen Symptomen bis hin zu 

anaphylaktischen Reaktionen führen 
können.

Wenn wir diese Diskrepanz und damit 
unsere Patientinnen und Patienten und 
deren Familien besser verstehen wol-
len, bedarf es einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise unter Nutzung des 
biopsychosozialen Krankheitsmodells. 
Gleichzeitig sind neben unserem etab-
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lierten Wissen über Pathophysiologie 
und Therapie auch Kenntnisse über die 
Zusammenhänge von Entwicklung und 
Pädagogik auf der einen Seite sowie von 
Allergie und Krankheitsmanagement auf 
der anderen Seite notwendig.

Es lohnt sich, diesbezüglich Perspektiv-
wechsel vorzunehmen. Diese Perspek-
tivwechsel geben uns die Möglichkeit, 
die Auswirkungen von Allergien und ato-
pischen Erkrankungen auf Entwicklung 
und Erziehung sowie typische altersspe-
zifische psychosozialen Belastungen und 
Bewältigungsstrategien zu erkennen und 
in unsere Empfehlungen zu integrieren. 

Allergien aus der Perspektive 
des biopsychosozialen  
Krankheitsmodells

Im Sinne einer integrierten Medizin ist 
seit über 40 Jahren das biopsychosoziale 
Krankheitsmodell etabliert (Übersicht 1). 
Es geht auf die Arbeitsgruppe von Engel 
zurück [3] und wurde im Verlauf erweitert 
und angepasst [2, 5, 8, 28]. Dieses Krank-
heitsmodell stellte seinerzeit einen Pa-
radigmenwechsel dar von biomedizini-
scher Medizin zu ganzheitlicher, biopsy-
chosozialer Medizin gerade bei chroni-
schen und/oder komplexen Krankheiten 
und Gesundheitsbelastungen. Gleichzei-

tig war es Grundlage für die Schaffung 
von Versorgungsrealitäten und medizin-
politischen Entscheidungen [7].

Die Betrachtung eines jeden Krankheits-
bildes – auch der Allergien – enthält eine 
biologische, eine psychische und eine so-
ziale Ebene; bei Kindern und Jugendlichen 
kommt im Vergleich zu den Erwachsenen 
noch ganz entscheidend die Entwicklungs-
ebene hinzu (s. Übersicht 1). Die 4 Ebenen 
finden sich in unterschiedliche Ausprä-
gungsstärke bei jeder Allergie wieder, so-
wohl bei der Ätiopathogenese, der Sympto-
matik, der Therapie, der Prognose und der 
Beeinträchtigung der Lebensqualität. 

Die Allergien sind (biologische Ebene) in 
Pathophysiologie, Symptomatik und The-
rapie gut definiert. Allergien sind entwe-
der Auslöser von Krankheitsschüben bei 
Asthma bronchiale, Atopischer Dermati-
tis oder allergischer Rhinokonjunktivitis 
oder führen ohne zugrunde liegendes 
Krankheitsbild zu Anaphylaxien. Die Ein-
flüsse der psychischen Ebene sind vielfäl-
tig [17]: Als Emotion dominiert die Angst, 
dabei ist das Ausmaß der Angst (und 
damit auch die Beeinträchtigung der Le-
bensqualität) stärker ausgeprägt als bei 
chronischen Erkrankungen mit täglicher 
Krankheitspräsenz wie Diabetes melli-
tus [1, 13]. Speziell bei der Manifestation 
Atopische Dermatitis kommen Schlafstö-
rungen hinzu, deren Beseitigung mitunter 
das eigentliche (gewünschte) Behand-
lungsziel der Familie darstellt. Auch die 
soziale Ebene kann ganz unterschiedlich 
beteiligt sein: Einschränkung sozialer 
Kontakte durch notwendige Karenzen, 
Stigmatisierung, Veränderung des Erzie-
hungsstils (s. u.) u. a. m. Auf die spezielle 
Bedeutung der Entwicklungsebene wird 
in einem späteren Abschnitt detaillierter 
eingegangen. Auf jeden Fall enthält die 
Entwicklungsebene gerade bei Kindern 
sowohl Risiken als auch Chancen für die 
Allergien und deren Bewältigung. Dabei 

Übersicht: 1 Biopsychosoziales Krankheitsmodell

Biologische Ebene: Somatische Aspekte
	❙ Objektive klinisch körperliche Symptomatik
	❙ Objektive klinisch funktionelle Symptomatik
	❙ Objektive physiologische, biochemische und endokrinologische Dysfunktionen 

oder Strukturveränderungen

Psychische Ebene: Erleben und Verhalten
	❙ Objektive Verhaltens- und Leistungssymptomatik
	❙ Subjektive Denk- und Erlebenssymptomatik
	❙ Primärer und sekundärer Leidensdruck
	❙ Krankheitsadaptation Coping

Soziale Ebene: Lebensbedingungen
	❙ Sozial-interaktionale Symptome
	❙ Familiäre Interaktion 
	❙ Soziokulturelle zeitgeschichtliche Zusammenhänge
	❙ Traumatische Krisen, Veränderungskrisen
	❙ Chronische Traumatisierung (auch transgenerativ)

Entwicklungsebene:
	❙ Intrapersonelle Entwicklungsebene:  

Vulnerabilität, protektive Eigenschaften, Resilienz 
	❙ Extrapersonelle Entwicklungsebene:  

Risikofaktoren / protektive Lebensbedingungen
	❙ Dynamische Entwicklungsebene:  

Verlauf, Begleitsymptome, Komorbidität und Symptomwandel

nach [3, 8]
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ist uns Ärztinnen und Ärzten die dyna-
mische Entwicklungsebene bestens ver-
traut („Etagenwechsel“, „Allergiesprea-
ding“ u. a. m.), während sich die intra- und 
extrapersonelle Entwicklungsebene in ih-
rer Bedeutung erst mit dem Beziehungs-
aufbau zu Patientin oder Patient und Fa-
milie erschließt.

Individuelle Therapieziele 
und adaptiertes Management

Die Bedeutung des biopsychosozialen 
Krankheitsmodells für die Betreuung von 
allergiekranken Kindern liegt in der Mög-
lichkeit, das allergische Krankheitsbild 
in seiner umfassenden Konsequenz und 
individuellen Bedeutung für die gesamte 
Familie zu erfassen. Somit lassen sich 
individuelle Therapieziele und ein realis-
tisches Krankheitsmanagement mit der 
Familie definieren. 

Als Beispiel sei ein Kind mit mittelschwe-
rer Atopischer Dermatitis genannt: Wenn 

wir auf der biologischen Ebene bleiben 
(Entzündungsaktivität der Haut, Nah-
rungsmittelallergie), haben wir zwar 
medizinisch recht, erfassen aber mögli-
cherweise nicht die individuelle Not der 
Familie. Der Mutter geht es vielleicht gar 
nicht primär um den Zustand der Haut 
(biologische Ebene), sondern um die juck-
reizbedingte Verhaltensänderung (Schlaf-
störung: psychologische Ebene) und ihre 
damit verbundene eigene Unzufrieden-
heit und Einschränkung an der sozialen 
Teilhabe (soziale Ebene). Dazu kommt 
noch die Hoffnungslosigkeit (Entwick-
lungsebene).

Der Zugang zur psychosozialen Ebene 
ist einfach möglich in Form von ermuti-
genden Fragen („Was stört Sie am meis-
ten?“, „Wie haben Sie denn das bisher 
geschafft?“, „Wer leidet am meisten dar-
unter?“ usw.) oder empathischer Anteil-
nahme („Das muss für Sie nicht einfach 
gewesen sein …“, „Die Krankheit Ihres 
Kindes hat Ihr bisheriges Leben sicher 

erheblich verändert …“). Die dabei inves-
tierte Zeit ist gut angelegt, erspart sie 
doch später unendliche Gespräche über 
Therapie-Compliance und den „richti-
gen“ Behandlungsweg.

Die Konsequenzen sind aus den Erkennt-
nissen über die Zusammenhänge zwi-
schen Allergie und biopsychosozialem 
Krankheitsmodell sind in Tabelle 1 zu-
sammengefasst. Als unmittelbare ärztli-
che Aufgaben in diesem Rahmen werden 
dabei gesehen [25]:
	❙ Informationsvermittlung, Aufklärung, 

Sicherheit vermitteln
	❙ Beratung der Familie  

und ggf. auch der sozialen Umwelt
	❙ Angebot von Schulungs-  

und Behandlungsprogramme
	❙ Ärztlich geleitete psychologische 

Prävention: Realitätsprüfung und 
„Entängstigung“

	❙ Ggf. Einleitung spezieller Angebote  
(Elterngruppen, Elterntraining, 
Psycho therapie)

Tabelle 1. Allergien: Behandlungsziele und Methodik unter Einbeziehung des biopsychosozialen Krankheitsmodells

Parameter Biologische Ebene Psychologische Ebene Soziale Ebene Entwicklungsebene

Behandlungsziele Vermeidung  
von allergischen Reaktionen

Notfälle beherrschen

Toleranzinduktion

Vermeidung  
psychischer Komorbiditäten

Annehmen  
der Herausforderung

„Entängstigung“

Vermeidung von  
krankheitsbedingter Isolation 
und Stigmatisierung

Integration der Allergie in den 
individuellen Alltag

Vermeidung von Etagen-
wechsel, Allergie-Spreading  
und somatoformer  
Anpassungsstörung

Therapieschäden begrenzen  
(z. B. unnötige Diäten)

Methoden Sichere Diagnostik

Karenz

Notfall- und  
symptom adaptierte Therapie

Hyposensibilisierung

Erfassung von individueller 
Not und Leidensdruck

Sicherheit vermitteln  
(gemeinsame Bewertung)

Coping-Strategien  
aufgreifen und stärken

Formulierung  
realistischer  
Behandlungsziele

Aufklärung

Kognitive  
Umstrukturierung:

Statt  
„Was kann ich alles  
nicht machen?“

Jetzt:  
„Wie kann ich mit Allergie 
alles machen?“

Sichere Diagnostik  
und gemeinsame Bewertung

Hyposensibilisierung

Schulung Schulung Schulung Schulung
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Allergien aus der Perspektive 
von Entwicklung und  
Bewältigungsanforderungen

Wenn wir an Allergie und Entwicklung 
denken, betrachten wir häufig zunächst 

die Entwicklung der Allergien selbst über 
die Lebenszeit [9, 26]. Wir sehen auf der 
einen Seite einen Wandel der allergischen 
Manifestationen von Atopischer Derma-
titis und Nahrungsmittelallergie hin zu 
allergischer Rhinokonjunktivitis, Asthma 

bronchiale und Inhalationsallergien. Auf 
der anderen Seite sehen wir die schweren 
Allergien (Insektengiftanaphylaxie, Nah-
rungsmittelanaphylaxie), die nur durch 
unsere therapeutische Intervention an Be-
deutung und Intensität verlieren können.

Tabelle 2. Atopische Erkrankung und Entwicklung

Entwicklungsphase 
(Allgemeine  
Denkstrukturen)

Frühe Kindheit 
(Sensomotorisches Stadium)

Vorschulalter 
(Präoperationales Stadium)

Mittlere Kindheit 
(Konkret-operationales 
Stadium)

Jugendalter 
(Formal-operationales 
Stadium)

Alter 0−3	Jahre 3–6 Jahre 6 bis ca. 11 Jahre Ca. 12–18 Jahre

Krankheits konzepte Keine Konzentration auf das  
unmittelbar Beobachtbare.  
Ursache und Wirkung  
bleiben unverbunden.

Erfahrungen können in  
Zusammenhang gebracht  
werden. Die Prozesshaftigkeit  
von Zuständen wird erkannt.

Abstrakte Denk operationen 
und hypothetisches Denken 
(„Was wäre wenn ...?“) ent-
stehen. Komplexe Zusammen
hänge werden nachvollziehbar.

Wesentliche 
Entwicklungs-
aufgaben

Laufen, Sprechen und Sauber-
keit erlernen, feste Nahrung 
aufnehmen. Unterschied zwi-
schen „richtig“ und „falsch“ 
lernen.

Erwerb der Mutter sprache, 
Selbständigkeit in Alltags-
fragen, Aufbau einer  
Geschlechtsidentität,  
Entwicklung von Phantasie 
und Spielkompetenz.

Erwerb sozialer Kompetenz 
mit Peers, Erlernen von 
Lesen, Schreiben, Rechnen. 
Ausbildung von körperlicher 
Geschicklichkeit, Entwicklung 
von moralischen Werten, 
Erlernen eines angemessenen 
Rollenverhaltens.

Aufbau reifer Beziehungen zu 
Peers beiderlei Geschlechts, 
Übernahme der Geschlechter-
rolle, Akzeptieren der eigenen 
körperlichen Erscheinung, 
Ablösen von den Eltern,  
Entwicklung von Werten  
und Normen.

Krankheits bedingte  
Entwicklungs-
aufgaben

Das Kind kann nicht zwischen 
elterlicher Aufforderung  
und medizinischer Not-
wendigkeit unterscheiden.

Problem Krankheit  
(z. B. Atopische Dermatitis)  
in das Selbstbild integrieren.

Prozessverständnis der 
Erkrankung. Erkennen von 
Ursache-Wirkung z. B. bei 
Diätfehler. Die Sorgen der 
Eltern können nur bedingt 
nachvollzogen werden.

Erlernen der Selbst-
verantwortung für Gesundheit, 
Krankheit und Therapie.

Folgen von Krank-
heit und Therapie  
für die Entwicklung

Entwicklungsverzögerung Zusammensein mit anderen 
Kindern ist gestört. Krank-
heitsbedingte Abläufe müssen 
in den KiTa-Alltag integriert 
werden. Sozialer Rückzug als 
mögliche Folge.

Konzentrationsschwäche, 
abfallende Schulleistungen, 
Ausgrenzung, Selbstzweifel,  
Unsicherheiten mit Aus-
wirkungen auf Stimmung  
und Lebensqualität.  
Freude in Abhängigkeit von der 
Bewältigung der Erkrankung.

Unangenehme Umstände er-
höhen den Widerstand gegen 
die Therapie. Spontaneität ist 
reduziert. Jedes Risikover-
halten beinhaltet ein noch 
größeres Risiko. Elterliche 
Restriktionen widersprechen 
dem Autonomiebestreben.

Medizinische 
Behandlung

Erfolgt durch die  
Unterweisung der Eltern.

Organisation und alleinige 
Verantwortung liegt weiter  
bei den Eltern.

Behandlungsverantwortung 
hauptsächlich bei den Eltern, 
Kinder übernehmen in Bezug 
auf direkt erfahrbare und un-
mittelbar präsente Situationen 
mehr Verantwortung.

Übernahme von Verant-
wortung für Behandlung,  
aber auch für Risikoverhalten 
durch den Jugendlichen.

nach [6, 16, 20, 27, 30]
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Hier soll es aber nicht um diese Entwick-
lung, den „natürlichen“ Verlauf der Al-
lergien gehen, sondern um die wechsel-
seitige Beeinflussung von Allergie und 
körperlicher, kognitiver und sozio-emoti-
onaler Entwicklung. 

Die Entwicklung eines Kindes stellt alters-
spezifische Bewältigungsanforderungen 
an jedes Kind und jede Familie; dabei wer-
den bezüglich der Entwicklungsaufgaben 
in der Regel 4 Phasen unterschieden [6, 
16, 20, 27, 30] (Tab. 2). 

Frühe Kindheit (0 bis 3 Jahre)
Alterstypisch gilt es hier diese Entwick-
lungsaufgaben zu bewältigen: Laufen 
lernen, feste Nahrung aufnehmen, spre-
chen lernen, Sauberkeit erlernen, Unter-
schiede zwischen Geschlechtern lernen, 
zwischen richtig und falsch unterschei-
den lernen, emotionale Bindung an Eltern 
und Geschwister erfahren u. a. m.

Vorschulalter (3 bis 6 Jahre)
Hier sind z. B. folgende Entwicklungsauf-
gaben zu bewältigen: Erwerb der Mutter-
sprache, Selbstständigkeit in Alltagsfra-
gen erlernen, Aufbau einer Geschlechts-
identität, Entwicklung von Phantasie 
und Spielkompetenz u. a. m. Sowohl der 
Eintritt in die KiTa als auch der nachfol-
gende Wechsel in die Schule sind dabei 
kritische Lebensereignisse für das Kind 
und seine Entwicklung.

Mittlere Kindheit / Schulalter  
(6 bis ca. 11 Jahre)
Hier sind diese Entwicklungsaufgaben zu 
bewältigen: Erwerb sozialer Kompetenz 
mit Peers, Erlernen von Lesen, Schreiben 
und Rechnen, Ausbildung von körperlicher 
Geschicklichkeit, Entwicklung von morali-
schen Werten, Aufbau einer positiven Ein-
stellung zu sich selbst, Erlernen angemes-
senen Rollenverhaltens, Entwicklung von 
Konzepten für das Alltagsleben, Erreichen 
einer gewissen Autonomie u. a. m. 

Diese Entwicklungsphase entspricht etwa 
der Grundschulzeit. Schuleintritt und 
Wechsel in die weiterführende Schule stel-
len dabei besondere Einschnitte dar.

Jugendalter  
(ab ca. 12 Jahre bis 18 Jahre)
Der Beginn wird an der Geschlechtsreife 
festgemacht („Pubertät“). Der endgülti-
ge Abschluss ist schwieriger auszuma-
chen, zumal aktuell eine zunehmende 
Dissoziation von Entwicklungsanteilen 
auszumachen ist: Die psychosexuelle 
Reife wird immer früher erreicht, wäh-
rend Auszug aus dem Elternhaus und 
Unabhängigkeit sich zeitlich nach hinten 
verschieben [4, 20].

Diese Entwicklungsaufgaben sind zu be-
wältigen: Aufbau reifer Beziehungen zu 
Peers beiderlei Geschlechts, Übernahme 
der Geschlechterrolle, Akzeptieren der 
eigenen körperlichen Erscheinung, Ab-
lösung von den Eltern, Vorbereitung für 
Ausbildung/Beruf, Entwicklung von Wer-
ten und Normen, Erreichen eines sozial 
verantwortlichen Verhaltens u. a. m.

Bewältigung der Aufgaben: 
Gelingen oder Misslingen

Das Gelingen jeder altersspezifischen 
Bewältigung der Entwicklungsaufga-
ben ist von kindlichen (individuelle  
Disposition) und familiären Faktoren 
sowie von Umweltfaktoren abhängig 
[18]. Allgemeine krankheitsunabhän-
gige negative Einflüsse der kindlichen 
Entwicklung sind gut definiert, dazu ge-
hören [11]:
	❙ Negative Kindheitserfahrungen 

(„Adverse Childhood Experiences“, 
wie Vernachlässigung, Misshandlung, 
Missbrauch des Kindes, aber Gewalt-
erfahrungen durch die Eltern),

	❙ psychische Erkrankung der Eltern,
	❙ niedriger sozioökonomischer Status 

und Bildungsferne mit entsprechenden  
Segregationseffekten,

	❙ wechselndes Betreuungssetting  
einschließlich institutioneller  
Erziehung. 

Jede chronische Erkrankung und damit 
auch die Allergie stellt für das Kind und 
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für seine Entwicklung einen Stress-
faktor dar, der in das alltägliche Leben 
der Betroffenen eingreift und beson-
derer Bewältigung bedarf [30]. Die Al-
lergien stellen dabei eine besondere 
Herausforderung dar; sie sind sie zwar 
nicht jeden Tag gleich spürbar, aber 
doch unausweichlich ein zeitweiser 
oder sogar lebenslanger Begleiter [30]. 

Das Kind steht also mit seiner Allergie 
vor der Aufgabe, seine alterstypischen 
Entwicklungsaufgaben und zusätzlich 
die Allergie zu bewältigen. 

Im Rahmen der allergischen Erkran-
kung verändern sich außerdem die ko-
gnitiven, emotionalen und verhaltens-
bezogenen Kompetenzen [27] durch 
die zusätzlichen krankheitsbedingten 
Anforderungen. Diese können durch 
eine Steigerung des Anforderungsgra-
des entstehen (krankheitsbedingte 
Anforderungen verhindern die Bewäl-
tigung der alterstypischen Aufgaben) 
oder durch die Steigerung der Anfor-
derungsquantität bedingt sein (neue 
krankheitsbedingte Anforderungen). Zu 
letzteren gehören z. B. die regelmäßige 
Einnahme von Medikamenten, Diäten, 
die Inanspruchnahme von Arzttermi-
nen und Krankenhausaufenthalten, das 
Umgehen mit heftigen Symptomen (z. B. 
Juckreiz) und emotionalen Problemen 
wie Angst sowie der Umgang mit sozia-
len Problemen (wie Mobbing oder auch 
„nur“ auf Symptome angesprochen oder 
z. B. wegen eines Ekzems im Gesicht an-
gestarrt werden usw.; vgl. Artikel in die-
ser Ausgabe, S. 16).

Auswirkung der Allergie  
je nach Alter

Die konkreten Auswirkungen von Aller-
gien auf die Entwicklungsprozesse sind 
wiederum abhängig von der aktuellen 
Entwicklungsphase (Tab. 2).

Frühe Kindheit
In der frühen Kindheit kann die Allergie 
eine Entwicklungsverzögerung bewir-
ken. Für das Kind entsteht ein Bezie-
hungskonflikt, da es nicht zwischen 
elterlicher Aufforderung und medizi-
nischer Notwendigkeit unterscheiden 
kann [20]. Gleichzeitig wird gerade bei 
Vorliegen einer Atopischen Dermatitis 
die Kompetenz der Mutter auf eine har-
te Probe gestellt: Mütter von Säuglin-
gen mit Atopischer Dermatitis berich-
ten häufiger über Hoffnungslosigkeit 
und Depressivität [21], außerdem von 
einer stärkeren Distanziertheit zum 
Kind [14].

Als diagnostisches Instrument steht für 
diese Entwicklungsphase die Diagnosti-
sche Klassifikation seelischer Gesund-
heit und Entwicklungsstörungen der 
frühen Kindheit zur Verfügung [31]. Hier 
werden Art, Schweregrad und Entwick-
lungsfolgen kindlicher Verhaltensauffäl-
ligkeiten und Funktionseinschränkun-
gen sowie subjektives Leid für Kind und 
Familie im Zusammenhang mit einer 
somatischen Erkrankung (z. B. Allergie) 
beschrieben. Es erfolgt eine multiaxiale 
Bewertung in 5 Achsen:
	❙ Achse 1:  

Klinische (psychische) Störung
	❙ Achse 2:  

Beziehungskontext
	❙ Achse 3:  

Medizinische Diagnosen (hier: Allergie)
	❙ Achse 4:  

Psychosoziale Stressoren
	❙ Achse 5:  

Entwicklungskompetenzen

Vorschulalter
Im Vorschulalter ist durch die Allergie 
häufig das Zusammensein mit anderen 
Kindern gestört. Krankheitsbedingte 
Ab läufe müssen in den KiTa-Alltag inte-
griert werden. Als mögliche Folge kann 
ein sozialer Rückzug beobachtet wer-

den. Es beginnt gleichzeitig das Pro-
blem, die allergische Krankheit (z. B. Ato-
pische Derma titis) in das Selbstbild zu 
integrieren.

Als Diagnostikinstrumente in dieser – 
wie auch in den späteren Entwicklungs-
phasen − stehen entweder die Mehr-
dimensionale Bereichsdiagnostik der 
Sozialpädiatrie [10] oder das in der Psy-
chosomatik benutzte mehrdimensionale 
Instrument des multiaxialen Klassifikati-
onssystems psychischer Störungen des 
Kindes- und Jugendalters [22] zur Verfü-
gung (Übersicht 2). 

Mittlere Kindheit / Schulalter
In der mittleren Kindheit geht es bei den 
allergiebedingten Anforderungen darum, 
Folgendes zu erkennen: Verursachungs-
prinzipien wie Diätfehler oder anderer 
Allergenkontakt, aber auch schon den 
Zusammenhang von Dauertherapie (z. B. 
des Asthma bronchiale) und der Symp-
tomhäufigkeit. Auch wenn langfristige 
Folgen noch nicht abgeschätzt werden 
können, geht es auch Übernahme einer 
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Teilverantwortung des Krankheitsma-
nagements.

Folgen von Allergie und Therapie können 
sein: Schlafstörung, Konzentrations-
schwäche, nachlassende Schulleistun-
gen, Ausgrenzung, Selbstzweifel, Unsi-
cherheit mit Auswirkung auf Stimmung 
und Lebensqualität. Auf der anderen Seite 
kann die bei der Bewältigung von Symp-
tomen entstehende Freude eine wichtige 
Unterstützerfunktion übernehmen [20].

Jugendalter
Im Jugendalter geht es um Erlernen der 
komplexen Zusammenhänge der Allergie 
und die Integration der allergiespezifi-
schen Behandlung (z. B. Mitnahme ei-
nes Notfallsets) in den Alltag, aber auch 
in den Ablöseprozess von den Eltern. Es 
geht um Akzeptanz der Allergie und sei-
ner Folgen (z. B. äußeres Aussehen bei 
Atopischer Dermatitis). Es geht außer-
dem um Übernahme von Verantwortung 
für die Behandlung, aber auch für die Be-
wertung von Risikoverhalten.

Als völlig neue zu bewältigende Anforde-
rungen kommt auf die Eltern zu, Verant-
wortung abzugeben und ihre Kontrolle 
zurückzunehmen.

Mögliche Folgen von Allergie und Thera-
pie: Als lästig empfundene Details (z. B. 
Behandlungs utensilien) erhöhen den 
Widerstand gegen die Behandlung, die 
reduzierte Spontaneität wird häufig ag-
gressiv bewältigt. Jedes alterstypische 
Risikoverhalten beinhaltet ein noch grö-
ßeres Risiko als es ohnehin besteht. El-
terliche Restriktion widersprechen dem 
natürlichen Autonomiebestreben [20]. 

Belastung und Schutzfaktoren

Das Ausmaß der zusätzlichen Belastung 
bei der Bewältigung von Entwicklungsauf-
gaben spiegelt sich im Belastungserleben 
von Kind und Familie wider. Dieses Belas-
tungserleben gilt es „mit allen Antennen“ 
zu erfassen. Ein objektives Messinstru-
ment gibt es für das Belastungserleben 
dabei nicht. Eine Annäherung gelingt mit 

der Erfassung der gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität. In Studien mit diesem 
Messkriterium zeigte sich, dass weniger 
die konkreten Krankheitsvariablen ent-
scheidend sind für das Ausmaß des Belas-
tungserlebens, sondern vielmehr die per-
sonalen und familiären Ressourcen [27].

Oder anders herum: Jede Allergie trifft 
auf eine bestimmte Grundausstattung 
[30] des Kindes und der Familie, die ihrer-
seits mit dem Alter des Kindes und der 
Entwicklungsphase variiert.

Der allergischen Erkrankung als Risiko-
faktor stehen für die negative Beeinflus-
sung der Entwicklung Schutzfaktoren 
auf 3 Ebenen gegenüber [29]:
	❙ Personenfaktoren  

(Temperament, Kompetenz,  
Problemlösefähigkeiten)

	❙ Stressverarbeitungsvariable  
wie kognitive Einschätzung  
und Coping-Fähigkeiten

	❙ Sozio-ökologische Faktoren  
wie die soziale Unterstützung oder  
die konkreten familiären Ressourcen

Die kindliche Adaptation an die Allergie 
und die Integration in die allgemeinen Ent-
wicklungsanforderungen werden letzt-
lich vom Zusammenspiel von Risiko und 
Schutz bestimmt.

Fazit zu Allergie  
und Entwicklungsphasen

Wir fragen uns: Welche Konsequenzen 
sind aus den Erkenntnissen über die Zu-
sammenhänge Allergie und Entwicklung 
zu ziehen?

1. Die individuelle Bedeutung einer aller-
gischen Symptomatik ist immer vor dem 
Hintergrund von Entwicklungsstand und 
den Bewältigungsmöglichkeiten von 
Kind und Familie zu sehen. Die Diagnos-
tik sollte dahingehend erweitert werden; 

Übersicht 2: Möglichkeiten der Abbildung mehrdimensionaler Diagnostik  
ab dem Vorschulalter

Mehrdimensionale Bereichsdiagnostik der Sozialpädiatrie (MBS)
	❙ Achse 1: Entwicklung und Intelligenz 
	❙ Achse 2: Körperlich-neurologischer Befund (u. a. Allergie) 
	❙ Achse 3: Psychischer Befund und Verhalten 
	❙ Achse 4: Soziale Begleitumstände und Umweltfaktoren
	❙ Achse 5: Abklärung der Ätiologie (auch hier ist die Allergie enthalten) 

Multiaxiales	Klassifikationssystem	psychischer	Störungen	 
des Kindes- und Jugendalters (MAKS-KJ)
	❙ Achse 1: Klinisch-psychiatrisches Syndrom 
	❙ Achse 2: Umschriebene Entwicklungsstörungen 
	❙ Achse 3: Intelligenzniveau 
	❙ Achse 4: Körperliche Symptomatik (hier: Allergie) 
	❙ Achse 5: Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände
	❙ Achse 6: Globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus

nach [10, 22]
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durch die Erfassung von krankheits- und 
entwicklungsbezogenen Risiko- und 
Schutzfaktoren kann eine individualisier-
te Therapie gelingen.

2. Die Allergie ist sowohl Störfaktor und 
Bedrohung als auch Stressor der nor-
malen Entwicklung. Für langfristige Be-
handlungsprozesse gilt es, das individu-
elle Ausmaß des Stresses für die Familie 
wahrzunehmen. Die Belastung durch 
die Allergie entsteht nicht nur durch die 
Symptome und die damit verbundene 
Beeinträchtigung der Lebensqualität, 
sondern auch durch die zusätzlichen 
Anforderungen bei der Bewältigung der 
Entwicklungsanforderungen des Kindes.

3. Über die gesamte Kindheit hinweg 
kann zwar beobachtet werden, dass im 
Laufe der Entwicklung die Fähigkeiten 
kontinuierlich zunehmen, mit den Belas-
tungen der Allergie fertig zu werden. Im 
Gegenzug wird die allergische Erkran-
kung mit ihren Folgen als zunehmend 
einengend empfunden. Für unsere Be-
ratung und Therapie bedeutet dies, dass 
auch wir uns entwickeln müssen: Wir 
müssen wahrnehmen, dass unabhängig 
von der objektiven Symptomatik oder der 

Bedrohung durch die Allergie mit dem 
Älterwerden sowohl die Bewältigungs-
fähigkeiten der Kinder als auch das Be-
lastungserleben zunehmen. Das erstere 
sollten wir nutzen und fördern, das zwei-
te zumindest verstehen.

4. Die Allergie kann in der Entwicklung 
auch eine Chance darstellen (Erwei-
terung der Ressourcen, Aufbau eines 
eigenen sozialen Netzes, Stärkung der 
Selbstkompetenz durch Annahme der 
Herausforderung). Diese „positive“ Seite 
der Allergie gilt es gemeinsam mit der 
Familie zu entdecken. Ein großes Ziel des 
Behandlungsprozesses ist es, das Belas-
tungserleben in eine Herausforderung 
umzudefinieren. 

5. In der Konsequenz dieser entwick-
lungsbezogenen Betrachtungsweise ist 
die Suche nach „Komorbiditäten“ bei al-
lergischen Erkrankungen wissenschaft-
lich interessant, aber praktisch wenig 
hilfreich. Die Allergie führt zu Stress- und 
Störfaktoren der Entwicklung des Kindes 
und behindert die eigentlichen Entwick-
lungsaufgaben. Dies stellt, bewusst oder 
unbewusst, eine Bedrohung dar. Diese 
Bedrohung muss – um sie auszuhalten − 

abgewehrt werden. Die Identifikation die-
ser Abwehrmechanismen (Aggression, 
Intellektualisierung, Verdrängung, Spal-
tung) erleichtert den Zugang zur Familie 
und die therapeutische Arbeit.

Allergie in der  
Perspektive der Erziehung: 
kurzer Überblick

In den letzten Jahrzehnten haben nicht 
nur die Allergien zugenommen, sondern 
gleichzeitig auch die Vielfalt der Erzie-
hungsstile und die damit verbundenen 
Unsicherheiten der Eltern („wie erziehe 
ich mein Kind richtig?“). Dieses wird noch-
mal verstärkt durch die Wertevorstellung 
der gesellschaftlichen Gegenwart, die so-
zialphilosophisch mit dem Begriff „post-
modern“ belegt wird. Gemeint ist damit 
ein Gesellschaftssystem, dass durch Viel-
falt und Mehrdimensionalität, aber auch 
durch Mehrdeutigkeit und Mehrwertigkeit 
geprägt ist [23]. Die zentralen Werte der 
Postmoderne haben auch einen großen 
Einfluss auf die Erziehung im Allgemei-
nen, aber auch auf die Entwicklung der 
Jugendlichen im Besonderen.

Es geht zum einen um Authentizität als 
Norm, oder mit anderen Worten: es geht 
um Originalität. Der Druck auf den Ein-
zelnen wächst, sich zu definieren, zu ent-
werfen bis hin zu einer vorgetäuschten 
Echtheit. Der Einzelne und seine sozialen 
Beziehungen sind dann nur Objekte einer 
authentischen Inszenierung [23].

Außerdem geht es in der Postmoderne 
um Evidenz: Eine Evidenz, die suggeriert, 
dass es für alle Lebensprobleme eine wis-
senschaftlich begründete Lösung gibt. 
Es geht um Berechenbarkeit, Kontrolle, 
Vorhersage, Macht durch Daten. Verbun-
den damit ist ein Verlust an Anschaulich-
keit, da die Daten für den Einzelnen nicht 
mehr prüfbar sind [23], aber auch ein Ver-
lust an individuellen Lösungen.
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Der dritte zentrale Begriff der Postmo-
derne ist die Effizienz: Gut und richtig 
ist nur, was effizient ist, Perfektion ist 
das Ziel. Die Folge dieser Norm ist Unru-
he und Unsicherheit, in der Konsequenz 
treten Beziehungsgestaltung und Indivi-
dualität hinter die Effizienz von Abläufen 
zurück. 

Gerade Jugendliche kommen mit die-
ser gesellschaftlichen Haltung in Wi-
derstreit und setzen Kreativität, Moral, 
soziale Werte und Sinnhaftigkeit da-
gegen.

Für die Eltern können in dem Anspruch, 
authentisch zu sein und im Leben wie in 
der Erziehung effizient und evident zu 
handeln, unweigerlich zusätzliche päda-
gogische Unsicherheiten entstehen. Die-
se pädagogischen Unsicherheiten kön-
nen sich bei Vorhandensein anhaltender 
Gesundheitsbelastungen wie Allergien 
noch verstärken vor dem Hintergrund, 
dass wir das Auftreten von Allergien 
weniger als kritische Lebensereignisse 
betrachten, sondern als chronischen All-
tagsstress („daily hassles“ nach [15]). 

Erziehung und Erziehungsstile sind 
durch zwei maßgebliche Achsen gekenn-
zeichnet: Empathische Nähe (Fürsorge) 
und haltgebende Grenzsetzung (Regula-
tion) [12]. Je nach Wichtung der Achsen 
(Abb. 1) gibt es in jeder Familie zunächst 
einen vorherrschenden Erziehungsstil 
(permissiv, autoritativ, autoritär oder 
laissez-faire). Diesen zu erkennen, ist für 
eine ganzheitliche pädiatrische Betreu-
ung von Allergikerinnen und Allergikern 
entscheidend, weil sich hier Ressourcen, 
aber auch hinderliche Coping-Strategien 
entdecken lassen.

Eine besondere Herausforderung für das 
Kind, aber auch für die Behandlung er-
gibt sich dann, wenn die Erziehungsstile 
wechseln. Dies kommt dann zum Tragen, 

Abbildung. Erziehungsstile

permissiv

laissez-faire
vernachlässigend

autoritär

Fürsorge
Empathische

Nähe

Re n
Grenzsetzung

aus Kroll M 2020 [12]

wenn Patchwork-Familien agieren oder 
die Eltern entsprechende eigene Psycho-
pathologien aufweisen (insbesondere 
Traumafolgestörungen oder emotional 
instabile Persönlichkeitsstörungen).

Durch die Kenntnis einer Allergie beim 
Kind, die entweder zu einer Verschlechte-
rung einer chronischen Erkrankung führt 
(Atopische Dermatitis, Asthma bronchia-
le) oder eine Anaphylaxie nach sich zieht, 
passen sich Erziehungsstile automa-
tisch an: Die grenzsetzenden und regu-
lierenden Maßnahmen nehmen im Sinne 
der Gesundheit des Kindes in der Regel 
zu, auch die Fürsorge wird sich ändern. 
Diese Anpassung stellt eine wichtige Be-
wältigungsstrategie der Familie dar, führt 
aber gleichzeitig zu Verschiebungen des 
intrafamiliären Gleichgewichts. Leitge-
fühl der sich verändernden Pädagogik ist 
dabei die Angst (in der Regel der Eltern) 
vor allergischen Phänomenen, aber auch 
„nicht zu genügen“, „es nicht zu schaf-
fen“. Dabei sind diese Ängste meist nicht 
gleichmäßig in der Familie verteilt, was 
wiederum die kindliche Akzeptanz von 
mehr Fürsorge, von mehr Regulierung 
gefährdet. Dies zeigt sich besonders in 

oppositionell geprägten Lebensphasen 
wie der Pubertät.

Bei zunehmenden Störungen der Erzie-
hung, insbesondere auch bei zusätzli-
chen Belastungen wie Allergien gibt es 
verschiedene Interventionskonzepte. In 
der Regel folgen diese dem Grundsatz, 
dass Kinder unabhängig vom konkre-
ten Erziehungsstil Geborgenheit und 
Zuwendung brauchen. Als Beispiel sei 
das Konzept der „Neuen Autorität“ als 
Eltern-Coaching nach Omar und von 
Schlippe genannt [19]. Im Kern geht es 
hier nicht um noch mehr Kontrolle im 
Zuge der neuen Gesundheitsbelastung, 
sondern um die Wiederherstellung einer 
beeinträchtigten Bindung, eben auch bei 
Gesundheitsbelastungen wie Allergien. 
Im Zentrum des Konzepts der „Neuen  
Autorität“ steht die Präsenz, hier nach 
der Formel definiert [24]:

Präsenz = Ruhe x Nähe x Zeit

Dieses Konzept hat sich besonders dann 
als hilfreich erwiesen, wenn die elterliche 
Hilflosigkeit bei der Erziehungsgestal-
tung im Vordergrund steht [19]. 
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Fazit zur Erziehung

Wir fragen uns: Welche Konsequenzen 
sind aus den Erkenntnissen über die Zu-
sammenhänge von allergischer Gesund-
heitsbelastung und Erziehung zu ziehen?

1. Die Allergie beeinflusst nicht nur die 
Lebensqualität und die Entwicklung der 
Kinder, sondern führt auch zu Verän-
derungen in der Erziehung. Diesen un-
weigerlich eintretenden Prozess gilt es 
wahrzunehmen.

2. In der Regel verschieben sich die Er-
ziehungsstile hin zu mehr Regulation 
(Kon trolle) und zu mehr Fürsorge (Nähe). 
Gerade bei älteren Kindern und Jugend-
lichen kann dies zu Abwehrhaltungen 
führen, die scheinbar als Abwehr oder 
Negieren der Therapie an sich imponie-
ren. Um Kränkungen zu vermeiden und 
Therapiehindernisse anzubauen, sollten 
diese Abwehrphänomene angesprochen 
werden.

3. Das unterschiedliche Belastungs-
erleben in der Familie kann zu unter-
schiedlichen Verschiebungen der Er-
ziehungsstile führen. Wenn dies nicht 
offen kommuniziert wird, drohen neue 
intra familiäre Spannungen verbunden 
mit zusätzlichen Belastungen im Sinne 
eines „Teufels kreises“.
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TOPIC

Allergiespezifisches	Mobbing
Reduzierte Lebensqualität und potenziell gefährliche Situationen  
für Schulkinder mit Nahrungsmittelallergie

Philipp Utz, Toya Rosenkranz, Tübingen

Der Besuch einer Schule und die damit einhergehende Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Lehrinhalten, aber auch die Interak
tion mit Gleichaltrigen und Lehrkräften und die dabei unvermeidlichen Konflikte sind Bestandteil der persönlichen Entwicklung. Ergeben 
sich hierbei jedoch Ungleichgewichte, sind Kinder und Jugendliche mit Nahrungsmittelallergie aufgrund ihrer Erkrankung, der erforderli
chen Karenz und medikamentösen Therapie leider einem erhöhten Risiko für MobbingErlebnisse ausgesetzt.

Verschiedene Ebenen  
des Mobbings

Mobbing, im englischen Sprachraum 
häufig unter dem Begriff „bullying” zu 
finden, bezeichnet aggressives Verhal-
ten, welches sich insbesondere durch 
seine Intentionalität und Dauerhaftigkeit, 
sowie ein klares Machtungleichgewicht 
zwischen den beteiligten Täterinnen und 
Tätern und Opfern auszeichnet [6].

Dabei kann Mobbing auf verschiedenen 
Ebenen stattfinden, nämlich auf physi-
scher, verbaler und sozialer Ebene [9]. 
Physisches Mobbing äußert sich dann 
beispielsweise durch Schlagen, Spu-
cken, Schubsen oder dem Zerstören 
persönlicher Dinge. Verbales Mobbing 
tritt in Form von Hänseleien, Drohungen 
oder Beschimpfungen auf, wohingegen 
soziales Mobbing sich beispielsweise 
äußern kann durch Ausschluss oder öf-
fentliches Beschämen des Opfers, oder 
durch das Verbreiten von Gerüchten. Da-
rüber hinaus gibt es noch die Ebene des 
Cyber-Mobbings, bei dem sich das Mob-
bing entsprechend im Internet oder in so-
zialen Netzwerken abspielt.

Obwohl sich die Schätzungen zur Präva-
lenz von Mobbing aufgrund von metho-

dischen Unterschieden und kulturellen 
Kontexten teilweise sehr unterscheiden, 
ist Mobbing durchaus kein seltenes Phä-
nomen. 10−33 % der Schulkinder berich-
ten demnach, schon einmal Opfer von 
Mobbing geworden zu sein, während 
immerhin 5−13 % angeben, schon einmal 
die Rolle der Täterin oder des Täters ein-
genommen zu haben [6]. Aktuelle Daten 
berichten von einer Viktimisierungsra-
te von 8,3 % unter deutschen Schüle-
rinnen und Schülern. Einflussfaktoren 
sind Alter, Schulart und Geschlecht: So 
war in dieser Untersuchung das Risiko, 
gemobbt zu werden, am höchsten für 

Mädchen in Hauptschulen, mit einem 
Altersgipfel bei 15 Jahren [4]. Diese Zah-
len sind wie in anderen Ländern auch in 
Deutschland erfreulicherweise rückläu-
fig, was u. a. auf Präventionsprogramme 
zurückgeführt wird. 

Mobbing umfasst aggressives Ver-
halten auf verschiedenen Ebenen und 
wiederholte Übergriffe in einer asym-
metrischen Beziehung. Statistisch ist 
jedes 12. Schulkind in Deutschland be-
troffen, in jeder Schulklasse muss mit 
diesem Problem gerechnet werden.
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Prävalenz bei Kindern  
mit Allergien

Bereits seit längerem ist bekannt, dass 
Kinder mit chronischen Erkrankungen 
wie Atopischer Dermatitis oder Diabetes 
mellitus einem erhöhten Risiko für Mob-
bing ausgesetzt sind. In den vergange-
nen 10 Jahren befassten sich mehrere 
Untersuchungen mit Mobbing bei Pati-
entinnen und Patienten mit Nahrungs-
mittelallergie: Die erste Veröffentlichung 
zu diesem Thema stammt aus dem Jahr 
2010. Hier konnten Lieberman et al. zei-
gen, dass Personen mit einer Nahrungs-
mittelallergie aufgrund ihrer Allergie ge-
mobbt werden [7].

Bei der Untersuchung handelte es sich 
um die Auswertung eines Fragebogens, 
der unter Teilnehmenden (alle Altersstu-
fen) einer Patientenveranstaltung aus-
gegeben wurde. Der Rücklauf umfasste 
ca. 353 Datensätze. 80 % der Befragten 
berichteten, dass sie schon einmal ge-
mobbt oder gehänselt wurden. Hier-
von führten 80 % diese Erfahrung aus-
schließlich auf das Vorliegen einer Nah-
rungsmittelallergie bei sich zurück. In 
57 % der Fälle kam das Allergen selbst 
zum Einsatz: Die Befragten gaben an, 
mit dem Allergen beworfen oder be-
rührt worden zu sein. Einige berichteten 
auch, dass ihnen das Allergen in ande-
ren Nahrungsmitteln untergeschoben 
wurde.

Diese besonders riskante Form des 
Mobbings wurde auch bei einer Umfra-
ge in Australien mit geringerer Fallzahl 
beobachtet: Hier berichteten 21 von 
93 Kindern und Jugendlichen, dass 
sie ausschließlich aufgrund ihrer Nah-
rungsmittelallergie gemobbt wurden, 
in 24 Fällen kam das zu meidende Nah-
rungsmittel hierbei zum Einsatz, zwei 
der Befragten hatte eine allergische Re-
aktion [5].

Eine erhöhte Prävalenz für Mobbing bei 
Schulkindern mit Allergien wurde auch 
bei einer 2014 in Italien durchgeführten 
Untersuchung gefunden: Hier war das 
Risiko für Kinder mit Nahrungsmittel-
allergie, gemobbt zu werden, nahezu 
doppelt so hoch wie in der Kontrollgrup-
pe ohne Allergien [8]. Auch in dieser Un-
tersuchung, welche als bislang einzige 
eine Vergleichsgruppe ohne Allergien 
einschloss, fiel auf, dass ein großer An-
teil (60 %) der allergischen Kinder im 
Besonderen aufgrund ihrer Allergien ge-
mobbt wurde. Auch hier kamen fallweise 
Nahrungsmittel(allergene) selbst zum 
Einsatz.

Mehrere Studien zeigen ein erhöhtes 
Risiko für Mobbing bei Schulkindern 
mit Nahrungsmittelallergie. Die Al-
lergene selbst scheinen hierbei zum 
Einsatz zu kommen, mehrere Patien-
tinnen und Patienten berichteten von 
allergischen Reaktionen im Rahmen 
dieser Mobbing-Erlebnisse.

Folgen von allergie-
spezifischem	Mobbing

Ein besonders erschütternder Fallbe-
richt aus dem Vereinigten Königreich 
vom vergangenen Jahr verdeutlicht die 
Gefahren, die von allergiespezifischem 
Mobbing ausgehen: Hier verstarb ein 
13-Jähriger mit Milchallergie an einer 
Anaphylaxie, nachdem ihm Mitschüle-
rinnen und Mitschüler Käsebrot in den 
Halsausschnitt seines Hemdes gewor-
fen hatten [1].

Die allergiespezifischem Mobbing aus-
gesetzten Kinder zeigten bei der Erhe-
bung der erkrankungsspezifischen Le-
bensqualität in Fragebögen niedrigere 
Werte [13]. Bei dieser getrennten Befra-
gung von Eltern und Kindern zeigte sich, 
dass bereits vereinzelte Mobbing-Er-

lebnisse die Lebensqualität beeinträch-
tigen. Kinder und Jugendliche, deren 
Eltern über die Mobbing-Situation in-
formiert waren, zeigten niedrigere Wer-
te in den Angst-Scores und höhere in 
den Lebensqualitäts-Skalen. In dieser 
monozentrischen Untersuchung sahen 
die Autoren das Risiko einer Verzerrung 
durch den vorwiegenden Einschluss 
von wohlhabenden kaukasischen Fami-
lien.

Allergiespezifisches Mobbing redu-
ziert die Lebensqualität. Nur in der 
Hälfte der Fälle sind die Vorgänge 
den Eltern bekannt. Teils werden auch 
die Eltern von nahrungsmittelallergi-
schen Kindern selbst gemobbt.

Risikofaktoren und  
protektive Möglichkeiten

Risikofaktoren dafür, Opfer von Mobbing 
zu werden, lassen sich auf individueller 
Ebene durch schlechte gesundheitliche 
Konditionen und auf familiärer Ebene 
durch Missbrauch oder beispielsweise 
einen überbehütenden Erziehungsstil 
beobachten [12]. Daneben zeigen sich 
auch Faktoren auf Schulebene (schlech-
tes Schulklima bzw. eine schlechte Schü-
ler-Lehrer-Beziehung) und durch Normen 
von Peers und soziale Normen bzw. die 
Gesellschaft.

Rocheleau et al. publizierten 2020 die 
Ergebnisse einer Online-Umfrage mit 
1009 Teilnehmenden (Eltern / „caregi-
ver“). Die Rate an Mobbing-Viktimisie-
rung lag bei 28,1 %. Ein deutlich erhöh-
tes Risiko für Mobbing hatten nach die-
ser Auswertung Schülerinnen, die den 
Adrenalin-Autoinjektor selbst mitführen 
(OR 2,08, p < 0,01), zudem schien das 
Risiko erhöht an Schulen, die Händewa-
schen vor dem Essen in der Kantine vor-
schreiben.
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In der jüngsten zu diesem Thema ver-
öffentlichten Untersuchung konnten 
Brown et al. bestätigen, dass allergie-
spezifisches Mobbing vor allem im ju-
gendlichen Alter vorkommt, wobei diese 
Gruppe mit einem Anteil von 20 % an den 
Teilnehmenden geringer repräsentiert 
war [3]. Diese Auswertung einer Kohor-
tenstudie aus den Vereinigten Staaten 
zeigte bei 252 teilnehmenden Familien 
eine Prävalenz von allergiespezifischem 
Mobbing von nahezu 20 %, im Wesent-
lichen unabhängig von der ethnischen 
Herkunft.

Bei den Ergebnissen fällt zudem ein er-
höhtes Risiko für Hühnerei-allergische 
Kinder auf, Mobbing (allergiespezifisch 
oder nicht allergiebezogen) zu erleben. 
Hühnerei gehört mit Kuhmilch zu den 
häufigsten Allergenen, bei einem Groß-
teil der Kinder lässt sich eine Toleranz-
entwicklung bis zum Schulalter beob-
achten. Für die Erfassung der tolerant 
gewordenen Patientinnen und Patienten 
(und auch zur Betreuung und Schulung 
der weiterhin Hühnerei-allergischen 
Schulkinder) ist eine qualifizierte allergo-

logische Betreuung mit Nahrungsmittel-
provokationen unerlässlich.

Des Weiteren zeigte sich in der erwähn-
ten Umfrage ein signifikant	 niedrigeres	
Risiko für allergiebezogenes Mobbing 
in Schulen, welche das Mitbringen von 
Erdnussprodukten untersagen. Diese 
Beobachtung steht im Widerspruch zu 
einem Positionspapier aus Deutschland, 
in welchem Expertinnen und Experten 
keine Veranlassung für Allergenverban-
nung („erdnussfreie Schulen“) sehen 
[10]. Diese unterschiedlichen Beobach-
tungen lassen sich zum Teil durch die 
höhere Prävalenz von Erdnussallergie in 
den USA erklären. In einer Auswertung 
von tödlichen Anaphylaxien in den USA 
war Erdnuss das häufigste auslösende 
Allergen (17 von insgesamt 31 Fällen zwi-
schen 2001 und 2006) [2]. Die Wahrneh-
mung (auch in den Medien) von Erdnuss 
als besonders „gefährliches“ Allergen ist 
in Nordamerika etabliert und der Wunsch 
der Betroffenen, eine räumliche Abgren-
zung zu schaffen, resultiert in derartigen 
Verboten von erdnusshaltigen Produkten 
an Schulen. 

Methodisch unterscheiden sich die bis-
her veröffentlichten Untersuchungen 
durchaus, sei es hinsichtlich der Ein-
schlusskriterien („physician diagnosed” 
vs. Online-Umfrage in Internetforen) oder 
bei der Altersstruktur der Teilnehmenden 
− häufig waren Jugendliche geringer re-
präsentiert.

Die meisten Beobachtungen stam-
men aus dem angelsächsischen 
Raum und lassen eine Übertragung 
auf die Situation in Deutschland nur 
bedingt zu. Auch die Rolle möglicher 
Risiko- und Schutzfaktoren muss vor 
diesem Hintergrund diskutiert wer-
den.

Situation im deutsch-
sprachigen Raum –  
eine geplante Studie

Während nunmehr bekannt ist, dass Nah-
rungsmittelallergien ein erhöhtes Risiko 
für Mobbing mit sich bringen, fehlen Da-
ten zu Prävalenz und Risikofaktoren für 
den deutschsprachigen Raum. Die im 
vorherigen Abschnitt gemachten Beob-
achtungen lassen sich nicht ohne Wei-
teres auf die soziodemografischen und 
schulischen Strukturen in Deutschland 
übertragen. Wünschenswert ist die Er-
fassung von allergiespezifischem Mob-
bing bei Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland mittels validierter Elemente 
in einer ausreichend großen Stichprobe 
von Kindern und Jugendlichen mit Nah-
rungsmittelallergien. Zudem sollten die 
Qualität des Mobbings betrachtet und 
mögliche Risikofaktoren evaluiert wer-
den.

Geplant ist die Erfassung der Prävalenz 
von Mobbing unter Schulkindern und Ju-
gendlichen (12−17 Jahre) mit Nahrungs-
mittelallergie (Vorhandensein eines Not-
fallsets mit oder ohne Adrenalin-Autoin-
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jektor). Hierzu werden Patientinnen und 
Patienten aus kinderallergologischen Pra-
xen und Ambulanzen online befragt, zur 
Anwendung kommen Elemente validierter 
Fragebögen, die teils bereits in anderen 
Untersuchungen zu diesem Thema Ver-
wendung fanden (u. a. Olweus Bully / Vic-
tim Questionnaire, Food Allergy Indepen-
dent Measure). Ein besonderes Augen-
merk liegt auf der Erfassung möglicher 
protektiver Faktoren mit dem Ziel, auf der 
Grundlage dieser Daten neue Konzepte 
und Inhalte für Beratung und Schulung 
von Kindern mit Nahrungsmittel allergie 
und deren Familien zu entwickeln. Ein ver-
gleichbares Angebot ist in den Vereinig-
ten Staaten bereits verfügbar [14].

Bei dieser ersten großen Erfassung im 
deutschen Sprachraum sollen wie in den 
bisher zu dieser Thematik veröffentlich-
ten Untersuchungen Elemente validierter 
Fragebögen zum Einsatz kommen. Ange-
strebt wird die Untersuchung einer mit 
den bisherigen Studien vergleichbaren 
Anzahl von Patientinnen und Patienten. 
Durch die bereits gut etablierte Vernet-
zung der Praxen und Zentren innerhalb 
der GPA sollte der Einschluss von ca. 250 
Teilnehmenden ein ambitioniertes, aber 
erreichbares Ziel sein.

Zusammenfassung  
und Ausblick

Mehrere Untersuchungen konnten zei-
gen, dass Schulkinder mit Nahrungs-
mittelallergie einem höheren Risiko für 
Mobbing ausgesetzt sind. Allergiespezi-
fisches Mobbing stellt neben der offen-
sichtlichen psychosozialen Belastung 
für die Betroffenen und deren Familien 
auch ein Risiko für potenziell gefährli-
che allergische Reaktionen dar. Häufig 
ist die Situation den Eltern unbekannt, 
wenngleich eine Intervention durch Be-
treuungspersonen positiven Einfluss auf 
die weitere Entwicklung der Problematik 

haben kann. Bezüglich möglicher Risi-
kofaktoren und Präventionsmaßnahmen 
konnte noch kein eindeutiges Bild ge-
zeichnet werden. Daten zur Situation im 
deutschsprachigen Raum fehlen bislang, 
eine multizentrische Umfragestudie wur-
de konzipiert.

Sollte sich zeigen, dass nahrungsmittel-
spezifisches Mobbing auch bei Schüle-
rinnen und Schülern im deutschsprachi-
gen Raum ein Problem darstellt, kann 
dieses Thema im Rahmen der kinder-
allergologischen Beratung bereits the-
matisiert werden. Ebenso ließe sich bei 
nachgewiesenen protektiven Faktoren 
eine Umsetzung in den Versorgungs-
alltag unserer Patientinnen und Pati-
enten veranlassen; dies könnte auch in 
Hinblick auf Organisation von Präven-
tions- und Interventionsmaßnahmen wie 
Schulungen (und deren Kostenübernah-
me) betrachtet werden.
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TOPIC

Steigerung der Erziehungskompetenz  
durch Triple-P
Krankheitsmanagement bei atopischen Erkrankungen

Oliver Arnold GießlerFichtner, Gaißach

Beim Management chronischer Erkrankungen stehen insbesondere Eltern von jüngeren Kindern oftmals vor zusätzlichen Erziehungs
aufgaben. Basierend auf jahrzehntelanger empirischer Erfahrung mit chronischen Erkrankungen im Rahmen stationärer Rehabilitation 
und ambulanter Patientenschulung sowie auf weit über 100 selbst durchgeführten ElternKursen TripleP (Positive Parenting Program) 
stellt der Autor die Wirksamkeit einer solchen anleitenden Edukation dar. Gerade beim zeitgleichen Vorliegen komorbider Verhaltens
störungen ist ein solches kompetenzsteigerndes Angebot für betroffene Eltern unverzichtbar. Mehrere Studien haben dies in den letzten 
Jahren eindrucksvoll belegt.

Problembeschreibung

Eltern chronisch kranker Kinder müssen 
regelmäßig, oft sogar mehrmals täglich, 
medizinisch notwendige Verrichtungen 
pädagogisch durchsetzen und geraten 
dabei wiederholt in potenziell schwierige 
interaktionelle Situationen mit ihrem von 
der Krankheit betroffenen Kind. Chroni-
sche Erkrankungen im Kindesalter stel-
len insbesondere deshalb eine beson-
dere zusätzliche Herausforderung für 
Eltern dar, weil viele erforderliche Betä-
tigungen im Zusammenhang mit medizi-
nischen Therapieanforderungen zeitlich 
weit vor den sonst üblichen Entwick-
lungsaufgaben zuverlässig, unablässig 
und durchgängig, u. a. auch mehrmals 
täglich durchzuführen sind. 

Daraus entstehen besondere pädago-
gische Aufgaben im Sinne obligater An-
forderungen, wie z. B. BasisHautpflege, 
Inhalation von Dauermedikamenten, 
Peak-Flow-Monitoring, Blutzuckermes-
sungen, Insulininjektionen, Allergenka-
renz (insbesondere das Konsumverbot 
bestimmter Nahrungsmittel oder die ein-
geschränkte Haltung felltragender Tiere, 

oder die Vermeidung von Reizstoffen, die 
z. B. in ungeeigneten Textilien enthalten 
sind), usw.

Lücken in der Motivation, entwicklungs-
typische Widerstände sowie situations-
bedingte Verweigerungshaltungen füh-
ren dann häufiger zu erzieherischen Di-
lemmata. Das Stresslevel der Eltern wird 
zudem dadurch beeinflusst, dass sie 
sich ständig mit der Unlust des Kindes 
aus einandersetzen und mit dem Streben 
des Kindes nach Selbstbestimmung, oft 
geringer Kooperationsbereitschaft und 
der entwicklungspsychologisch noch 
nicht vorhandenen kognitiven Einsicht 
des Kindes umgehen müssen.

Dasselbe gilt auch für die ausnahmslose 
Umsetzung von hautpräventiven Maß-
nahmen wie Maniküre (Fingernägel sau-
ber und kurz geschnitten), Tragen von 
Handschuhen, Overall usw., sowie die ver-
lässliche Mitnahme von Notfallspray bei  
Asthma oder Notfallset bei Anaphy laxie.

Das Risiko aufgrund der Erfordernis-
se, die die jeweilige Krankheit mit sich 
bringt, immer wieder in eine eskalieren-

de Situation mit dem Kind zu geraten, 
ist somit deutlich erhöht gegenüber 
den üblichen alters typischen Heraus-
forderungen eines Kindes ohne solche  
krankheits bedingten Zusatzbedarfe. Da 
her besteht die Gefahr, dass solche  
Eskalationsepisoden häufig auftreten 
und sich Störungen der Interaktion und 
Beziehung zwischen Eltern und Kind 
ent wickeln.

Erfordernisse für  
ein Krankheitsmanagement

Neben generischen sind somit auch 
spezifische Elternkompetenzen für das 
Krankheitsmanagement erforderlich, wie 
z. B.  Umgang mit Widerstand, Motivation 
(über Beziehung), Aushalten von Ambiva-
lenzen bei Entscheidungen, konsequen-
tes Handeln (Übersicht 1).

Zu vermeiden sind hingegen zögerli-
che Interventionen oder sogar Double- 
Bind-Kommunikation, Nachgiebigkeit, Mit- 
leid oder Gegenübertragungen.

Es besteht zudem durchgängig die Anfor-
derung, eine entwicklungsaltersbedingt 
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fehlende oder schwankende Kooperati-
onsbereitschaft des Kindes fortlaufend 
zu fördern (Übersicht 2).

Dies bedingt zudem eine Abkehr vom 
eigenen Anspruchsdenken. Perfektio-
nismus darf in den Hintergrund treten 
gegenüber realistischen Zielsetzungen 
(es sollte also eher darauf hingearbeitet 
werden, z. B. ob und dass überhaupt et-
was stattfindet, statt rigide auf einer be-
stimmten Qualität der Durchführung zu 

beharren, also darauf, wie etwas verrich-
tet wird). Unterstützend wirkt für beson-
ders beanspruchte Eltern in den meis-
ten Fällen auch, weitere Helferpersonen 
ganz selbstverständlich einzubeziehen. 

Im einfachsten Fall ist es manchmal 
bereits hilfreich und in der Regel gut 
umsetzbar, die zuständige erwachsene 
Person für die Pflegeanforderung oder 
Durchsetzung einer notwendigen Ein-
schränkung auszuwechseln.

Typische Erschwernisse  
beim Management  
chronischer Krankheiten

Sowohl aus Studien als auch aus der 
empirischen Erfahrung sowie durch 
den wiederholten Beratungsbedarf sind 
erhebliche Barrieren für eine effiziente 
Eltern-Kind-Interaktion bekannt. Folgen-
de 17 Gründe wurden von Eltern für ihre 
Kursteilnahme an einem Kurs für positive 
Erziehung Triple P genannt [3].

Die generischen Gründe bzw. Schwierig-
keiten bei der Erziehung umfassen dabei: 
	❙ Es gibt Verhaltensprobleme,  

Wutanfälle, Geschwisterstreit usw.
	❙ Ich möchte Tipps erhalten für den 

Umgang mit Verhaltensproblemen.
	❙ Ich möchte Alternativen für den  

Umgang mit dem Kind erlernen.
	❙ Ich fühle mich überfordert  

mit der Erziehung.
	❙ Ich habe viele spezielle Fragen  

zur Erziehung.

Eltern nennen häufig folgende krank-
heits bzw. behandlungsspezifischen 
Schwierigkeiten:
	❙ Mein Kind inhaliert nicht (ordentlich).
	❙ Mein Kind vergisst oft  

sein Notfallspray / Notfallset  
(bei Anaphylaxie).

	❙ Mein Kind lässt sich nicht  
von mir eincremen.

	❙ Mein Kind verstößt  
gegen Karenzregeln.

	❙ Mein Kind misst und protokolliert 
nicht regelmäßig Peak-Flow-Werte.

	❙ Mein Kind kratzt sich häufig  
und absichtlich.

	❙ Es bestehen familiäre Belastungen 
bzw. Probleme durch die Krankheit.

	❙ Ich wünsche mir Erfahrungs-
austausch mit anderen  
betroffenen Eltern.

	❙ Ich möchte das Beste  
für mein Kind erreichen.

Übersicht 1. 5 interaktionelle Erfordernisse für das 
Krankheitsmanagement des Kindes (5-Finger-Regel)

1.  Beziehungsbasierte Hilfen:  
Verständnis, Geduld, Ruhe, Gelassenheit;

2.  Kommunikative Hilfen:  
z. B. positiv formulierte klare ruhige Anweisungen mit Handlungsleitung;  
gestenunterstützte Kommunikation, kommentiertes Handeln;

3.  Interaktionelle Hilfen:  
u. a. gelingender Umgang mit Widerstand [10];

4.  Strukturelle Hilfen:  
Regeln, Rhythmus, Rituale, Routinen;

5.  Motivationale Hilfen:  
Verstärkung, Bekräftigung, Zuwendung, Belohnung, Token.

Übersicht 2. Grundsätze zur Förderung der Kooperationsbereitschaft

	❙ Verstärkung erwünschten Verhaltens, z. B. beschreibendes Lob,

	❙ absichtliches Ignorieren leicht problematischen Verhaltens  
(z. B. Grimassen oder Unmutsäußerungen),

	❙ Einsatz von Punktekarten als Verstärkerpläne,

	❙ Aktivitätenpläne für die allerschwierigsten,  
meist komplexeren (Risiko-)Situationen im Krankheitsmanagement,

	❙ Start-Stopp-Routinen des Triple P [4] als hochwirksame Elemente.
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	❙ Es gibt häufig Meinungs
verschiedenheiten mit der  
Partnerin bzw. dem Partner  
wegen der Krankheit.

	❙ Ich bin mir häufig unsicher,  
ob ich es wirklich richtig mache.

	❙ Ich möchte von den Fachleuten  
Sicherheit erhalten.

Elternintervention

Es gilt also, Eltern generisch und spezi-
fisch in ihren Kompetenzen und Resilien-
zen zu stärken. Vor dem Hintergrund der 
Erkenntnis, dass jede wirksame Behand-
lung von Asthma bei Kindern eine ganze 
Reihe komplexer Wechselwirkungen zwi-
schen Eltern und Kind beinhaltet, wurde 
in Australien eine Studie an 255 Fami-
lien durchgeführt, in denen ein Kind mit  
Asthma bronchiale lebt [11]. Die Auto-
rinnen und Autoren untersuchten, wie 
ein Verhalten des Kindes derart als Bar-
riere für solche Asthma-Management-
aufgaben wirkt, dass Eltern damit 
Schwierigkeiten entwickeln können.

Beurteilt wurden mit der extra für die-
se Studie designten Asthma Behavior 
Checklist (ABC) einerseits 22 Verhaltens-
weisen, die die Eltern von Kindern mit  
Asthma häufig an den Tag legen (z. B. 
wenn das Kind seine Medikamente nicht 
mit in die Schule nimmt). Andererseits 
wurden mit der Asthma Parent Tasks 
Checklist (APTC) diejenigen 17 Asthma- 
Management-Aufgaben erfasst, die El-
tern häufig erledigen (z.B. Identifizierung 
der Asthma-Auslöser des Kindes).

Problematischeres Asthma-Verhalten 
war mit einem ausgeprägteren Grad an 
Schwierigkeiten bei der Elternschaft 
im Allgemeinen und einem überdurch-
schnittlichen Ausmaß an generellen Ver-
haltensproblemen verbunden. Eltern mit 
vorrangig dysfunktionalem Erziehungs-
stil (erhoben mit der Parenting Scale; [1]) 

beschrieben auch größere Schwierigkei-
ten mit dem Asthma-Management-Ver-
halten ihres Kindes.

Auch diese Autorinnen und Autoren ka-
men zur Schlussfolgerung, dass zusätz-
lich zu einer krankheitsspezifischen Pati-
entenschulung ebenfalls ein geeignetes 
Interventionsprogramm zur Steigerung 
der grundlegenden Verhaltenskompe-
tenz von Eltern zur Anwendung kommen 
muss, um die Lebensqualität von Kindern 
mit Asthma insgesamt zu verbessern.

Wie sich in einer späteren randomisier-
ten, kontrollierten Studie derselben Grup-
pe an Kindern mit Asthma und Ekzemen 
dann zeigen ließ, kann eine verbesserte 
elterliche Erziehung zu besseren Gesund-
heitsergebnissen bei Kindern führen [12]. 
Ärztinnen und Ärzte, so hieß es zudem in 
dieser Studie, sollten den Bedarf der El-
tern an Unterstützung bei der Erziehung 
und dem Verhalten des Kindes routine-
mäßig beurteilen und solche Eltern-
interventionen als ein Element des Ma-
nagements chronischer Erkrankungen 
bei Kindern betrachten.

Somit kommt sinnvollerweise auch die  
Interventions-Methode „Triple P“ ins Spiel.

Was ist  
Triple-P?

Das Positive Parent-
ing Program (PPP, 
Triple P) wurde 1977 an der University 
of Queensland in Brisbane (Australien) 
im Parenting and Family Support Centre 
unter der Leitung von Prof. Matthew R. 
Sanders und seinem Team entwickelt [9].

Die verhaltenstherapeutisch ausgerich-
tete Elternschulung Triple-P zur Stei-
gerung der elterlichen Erziehungskom-
petenz ermöglicht einen konstruktiven 
Umgang mit initialen Empfindungen der 

Hilflosigkeit und Resignation in Erzie-
hung und Krankheitsmanagement.

Eltern erhalten hierbei kompetente An-
regungen, die ihnen helfen können, eine 
gute Beziehung zu ihren Kindern aufzu-
bauen oder beizubehalten. Sie werden 
bei der Entwicklung prosozialen Verhal-
tens ihrer Kinder unterstützt. Die im Se-
minar vermittelten praxisnahen Erzie-
hungshilfen erleichtern es, mit häufigen 
kindlichen Verhaltensproblemen um-
zugehen. Das Streben des Kindes nach 
Selbstbestimmung/Autonomie und elter-
liche Impulse zu Handlungsleitung und 
Fremdkontrolle werden entsprechend 
des jeweiligen Entwicklungsalters aus-
balanciert.

Triple-P gehört mittlerweile zu den etab-
lierten evidenzbasierten und evaluierten 
Elternprogrammen weltweit. Die Wirk-
samkeit der Triple-P-Erziehungsfertig-
keiten wurde in über 280 Studien und Un-
tersuchungen belegt. Sie helfen Eltern, 
ihr Kind auf das Leben vorzubereiten, 
sodass es glücklich, selbstbewusst und 
erfolgreich sein kann. Gleichzeitig profi-
tiert auch das gesamte Familienleben: 
Regeln funktionieren, Beziehungen wer-
den gestärkt und Eltern erleben weniger 
Stress oder Depressionen.

Triple-P steht daher auf Platz 1 in der 
Rangliste der Vereinten Nationen für Er-
ziehungsprogramme. Es werden unter-
schiedlich intensive Interventionsstufen 
und Varianten angeboten: Triple-P-Kids, 
Triple-P-Teens und Triple-P-Stepping- 
Stones (für Familien mit Kindern mit 
Entwicklungsverzögerungen, -auffällig-
keiten oder Behinderungen). Akzeleriert 
durch die COVID-19-Pandemie wurde 
mittlerweile zusätzlich zu den Präsenz-
kursen ein digitales Kursangebot als 
Online-Kurs etabliert, welches sogar ein 
pandemiespezifisches Modul mit extra 
Tipps rund um COVID-19 beinhaltet.
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Methoden des Triple-P

Motivationale Hilfen
Durch motivierende Elemente erhält 
das Kind immer wieder die Chance zu 
positivem Wirksamkeitserleben auch in 
seinem Krankheitsmanagement. Dies 
fördert dessen Entwicklung von Selbst-
bewusstsein, Selbstwertempfinden und 
positivem Selbstbild (Übersicht 3).

Hilfreiche Kommunikation
Eine eindeutige, für das Entwicklungsal-
ter adäquate Sprache wird als hilfreiches 
Vehikel der Verständigung erlebt und 
nicht als verwirrende, überfordernde At-
titüde aus der Erwachsenenwelt. Dazu 
gibt es Verschiedenes unbedingt zu be-
achten und zu präzisieren (Übersicht 4).

Unterstützende Tipps im Alltag
Alles, was dem Kind nützlich und hilf-
reich bei der Bewältigung seiner tägli-
chen Anforderungen im Rahmen des 
Therapiemanagements dient, ermög-
licht ihm auch entsprechende persönli-
che Erfolgserlebnisse und Selbstwirk-
samkeitserfahrungen. Diese bilden eine 

Übersicht 3. Beispiele für konkrete motivationale Hilfen

	❙ Begegnungen mit dem Kind erfolgen offen zugewandt, liebevoll und ressourcenorientiert wertschätzend.

	❙ Lob, Aufmerksamkeit und Ermutigung werden zeitnah bereits der jeweiligen Bemühung zuteil,  
nicht erst bei („perfektem“) Endergebnis.

	❙ Kindliches Bedürfnis nach Rückmeldung und Anerkennung wird durchgängig beachtet.

	❙ Es wird jeweils nur eine Aufforderung gegeben, damit die Verstärkung von versuchsweisen Verhaltensschritten  
und natürlich von Erfolgen eindeutig geschehen kann.

	❙ Selbstvertrauen wird gestärkt durch erreichbare Aufgabenstellungen, die wiederholte Erfahrungen  
von Selbstwirksamkeit ermöglichen.

	❙ Positive Formulierungen werden bevorzugt und beinhalten Handlungsanleitungen.

Übersicht 4: Beispiele für hilfreiche Kommunikation/Handlungsanleitung

	❙ Freundliche, aber bestimmte Sprache mit ruhiger Stimme wird eingesetzt und klare, einfache Anweisungen gegeben.

	❙ Mit nonverbalem Verhalten wird die verbale Kommunikation hilfreich unterstrichen mittels Mimik, Gesten, Tonfall  
und Körperhaltung, jeweils kongruent zum Sinngehalt der Worte.

	❙ Bei klaren, ruhigen und eindeutigen Anweisungen wird ein fester Standpunkt beibehalten.

	❙ Feedbacks werden kurz und knapp im Sinne einer Lernhilfe gegeben oder als beschreibendes Lob authentisch geäußert.

	❙ Klare, erreichbare Regelungen machen dem Kind verständlich, was die Eltern von ihm erwarten.

	❙ Verhaltensregeln werden eindeutig, klar, positiv und erreichbar formuliert.

	❙ Wenige, überschaubare Regelungen unterstützen einen nachhaltigen Übungseffekt.

	❙ Auf die Einhaltung getroffener Regelungen wird hingewirkt und eindeutig bestanden.

	❙ Punktesysteme als Feedback-Instrumentarium werden zielgerichtet eingeführt.

	❙ Eine grundsätzliche Einigung (Konsensfindung) sämtlicher beteiligten Bezugspersonen wird angestrebt  
hinsichtlich des praktizierten Erziehungsstils und sämtlicher damit zusammenhängender Regelungen.
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solide Grundlage für sein Interesse am 
eigenen erfolgreichen Handeln (Leis-
tungsmotivation) sowie dessen Entwick-
lung positiver Selbstinstruktionen (Über-
sicht 5).

Logische Konsequenzen
Regelübertretungen werden immer 
dann zur Lernchance, wenn sie ent-
deckt, undramatisch und fair sank-
tioniert und mit der Erwartung eines 
modifizierten erwünschten Verhaltens 
verknüpft werden. Genauso selbstver-
ständlich müssen bei Regeleinhaltun-
gen positive Verhaltensantworten in 
Form von verstärkender Aufmerksam-
keit, Zuwendung, Lobesworten, körperli-
cher Zuwendung oder Belohnung erfol-
gen (Übersicht 5, 6).

Goldene Regeln und  
Überlebenshilfen für Eltern
Wichtige Elemente der elterlichen 
Selbstfürsorge und wünschenswerte Ba-
sishaltungen positiver Erziehung sind zu 
empfehlen im Sinne von 5 „Goldenen Re-
geln“ (zunächst entwickelt in Bezug auf 
ADHS [14]) oder als „Überlebenshilfen für 
Eltern“ in der Elternschule Triple-P: 

Wertvolle Zeit füreinander, liebevoller 
Umgang und Zuversicht, positives Vor-
bild, Ruhe und Gelassenheit im Handeln, 
auch an sich selbst denken und die eige-
nen Bedürfnisse beachten.

1. Wertvolle Zeit füreinander
Wertvolle Zeit miteinander zu verbringen 
ist ein praktizierter Beweis gegenseitiger 
Wertschätzung. Die Beziehung (beim 
Kleinkind: die Bindung) wird stetig über 

Übersicht 5.  
Beispiele für konkrete unterstützende Alltagstipps

	❙ Hilfreiche Therapiebedingungen gewährleisten  
(z. B. festgelegter Ort für Therapieutensilien wie  
Peak-Flow-Meter, Dosier aerosol, Notfallutensilien,  
GlukoseLesegerät, JuckreizZauberkoffer [2]),

	❙ Wesentliches klar und effektvoll einfordern  
und Unwesentliches absichtlich ignorieren,

	❙ das Kind für positive Ansätze und Bemühungen  
oder Teilerfolge loben oder anderweitig bestätigen  
(z.B. körperliche Zuwendung), aber ohne lange,  
überflüssige Ausführungen,

	❙ feste Therapiezeiten vereinbaren  
und auf deren Einhaltung konsequent bestehen.

Übersicht 6.  
Kriterien für wirksame logische Konsequenzen

	❙ Vereinbarte Regeln stets überprüfen und bei Regel-
verstößen undramatisch und konsequent handelnd 
einschreiten, um die gebrochene Regel durchzusetzen,

	❙ unmittelbare natürliche oder logische Verhaltensfolgen 
bewirken für den Lerneffekt mehr als Strafen, die ihrer-
seits kein alternatives Verhalten entwickeln lassen,

	❙ logische Konsequenzen als Verhaltensantwort unmittel-
bar, glaubhaft und gleichbleibend berechenbar einset-
zen, wann immer unerwünschtes Verhalten auftritt,

	❙ logische Konsequenzen sind immer (kurz-)zeitbegrenzt 
und wirken hauptsächlich in den ersten Minuten nach 
Sanktionsbeginn.

Ein wertschätzender interaktiver Umgang bildet die Basis für effektive, multimediale Elternkurse Triple-P 
(hier in der Fachklinik Gaißach).
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einen solchen ressourcenorientierten 
Umgang bestärkt. Für ein Kind diese Zeit, 
Güte und Geduld aufbringen zu können, 
erfordert von Erwachsenen zuvor eine 
Entlastung des eigenen Alltags mit sei-
nen multiplen Anforderungen, Besorgnis-
sen und Ängsten.

2. Liebe und Zuversicht
Eine positive Beziehung zum Kind ist 
nichts Statisches. Sie bedarf täglich der 
erneuernden „Investition“ durch einen 
rezidivierend positiven Umgang. Dazu 
gehören:
	❙ miteinander reden,
	❙ interessante gemeinsame Tätigkeiten 

ausführen,
	❙ Aufmerksamkeit schenken,
	❙ körperliche Zuwendung geben.

Im Gegenzug wächst die Kooperations-
bereitschaft beim Kind, wenn es sich 
geliebt fühlt und sich immer wieder im 
Kontakt mit seinen Bezugspersonen als 
positiv wirksam erleben darf.

3. Gutes Vorbild sein
Ein weitgehend liebevoller, gerechter, 
Bemühungen anerkennender und gedul-
diger Umgang mit dem Kind wird sinnvoll 
ergänzt durch ein belastbares Erwachse-
nenvorbild. Dieses zeichnet sich dadurch 
aus, dass alles, was vom Kind gefordert 
und erwartet wird, vom erwachsenen 
Gegenpart ebenso selbstverständlich 
vorgelebt wird. Somit bleiben Anforde-
rungen an bestimmte Verhaltensweisen 
oder Problemlösestrategien gleicherma-
ßen modellhaft wie vorhersehbar.

4. Ruhe und Gelassenheit
Besonnen und mit Ruhe zu handeln, ist 
die Basis für einen geduldigen, weder auf-
brausenden noch eskalierenden oder gar 
angstmotivierten (drohungsorientierten) 
Umgang miteinander. Ein festes Regel-
werk (vgl. Übersicht 4) kann dabei äußerst 
hilfreich wirken. Erwachsene, die den 

Überblick behalten, sich in jedem Moment 
ihres Handels am und mit dem Kind sicher 
und kompetent erleben und wissen, wie 
der oder die nächsten Schritte (insbeson-
dere im Konfliktfall) konkret aussehen 
werden, strahlen gegenüber dem Kind 
eine natürliche Souveränität aus, die logi-
scherweise mit Gelassenheit einhergeht. 
Hierzu gehört sicherlich auch ein guter In-
formationsstand der Eltern bezüglich der 
Erkrankung und ihrer Bedingungen durch 
entsprechend qualifizierte familienorien-
tierte Patientenschulungen.

5. Auch an sich selbst denken
Nur wer sich selbst und seiner Partnerin 
bzw. seinem Partner ab und zu eine Aus-
zeit gönnt, ist dem kräftezehrenden All-
tag inklusive aller Elternsorgen tatsäch-
lich auch gewachsen. Es ist sinnvoll, für 
sich selbst „Energieinseln“ oder „emotio-
nale Tankstellen“ zu installieren und die-
se selbstverständlich zu etablieren. Al-
leinverantwortlich für die anstrengende 
Erziehungsarbeit dauerhaft zuständig zu 
sein, steuert oft auf eine vorhersehbare 
Überforderung zu. 

Diese Art der Psychohygiene durch die 
5 goldenen Regeln ist ein wesentlicher 
Bestandteil realistischer Erwartungen an 
sich selbst als kompetente Erziehungs-
person, insbesondere auch bei zusätz-
lichen Herausforderungen durch das 
Krankheitsmanagement.

Das besondere Potenzial dieser vielen 
Anregungen zu einem sinnvoll und effek-
tiv modifizierten Verhalten der Erwachse-
nen besteht darin, dass sämtliche Strate-
gien sowohl bei der Prävention als auch 
zur Intervention wirksam sind.

Gaißacher Treatment-Studie

Die Gaißacher Treatment Studie erfolgte 
ausgehend von der Hypothese, dass bei 
ca. einem Fünftel der Begleitpersonen in 

der Kinderrehabilitation ein dysfunktio-
nales Erziehungsverhalten vorliegt, wel-
ches dazu beiträgt, Problemverhalten der 
Kinder zu verstärken. Daher wurde unter-
sucht, inwieweit dem Förder- oder Belas-
tungsfaktor „Kindererziehung“ ebenso 
viel Gewicht beigemessen werden muss 
wie den Belastungen durch die chroni-
sche Erkrankung des Kindes.

Dazu boten wir in einer vergleichenden 
Treatment-Studie an der Fachklinik Gaiß-
ach interessierten Begleiteltern zusätz-
lich zum Standard-Rehaprogramm mit 
diagnosespezifischen Edukationsmodu-
len das Triple-P-Elternprogramm wäh-
rend ihres stationären Aufenthalts an [3].

In einem Zeitraum von 15 Monaten nah-
men insgesamt 128 Familien mit 146 Kin-
dern an der Studie teil. Diese 128 Familien 
teilten sich auf in 43 Familien mit diesem 
speziellen Treatment (= Interventionsgrup-
pe) und 85 Familien mit einem üblichen 
Standard-Rehaprogramm mit krankheits-
spezifischer Psychoedukation ohne Trip-
le-P-Kursprogramm (= Kontrollgruppe).

Unsere begleitende Studie untersuchte 
dann, ob solche psychologischen Inter-
ventionen für die Begleitpersonen von 
Kindern mit chronischen Erkrankungen, 
die in Richtung einer Förderung der erzie-
herischen Kompetenz angelegt sind, auch 
nachhaltig wirksam sind für die Qualität 
des praktizierten stationären und post-
stationären Krankheits-Selbstmanage-
ments im jeweiligen Familiensystem.

Wir wollten konkret wissen, inwieweit 
Begleiteltern das Angebot Triple-P beim 
täglichen Management der chronischen 
Krankheit ihres Kindes tatsächlich hilft.

Effekte

Die verhaltenstherapeutisch ausgerichte-
te Elternschulung Triple-P wurde gut und 
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äußerst interessiert von den Eltern ange-
nommen. Diese gaben in der Mehrzahl 
positive Rückmeldungen zu den von ih-
nen erlebten Effekten bei Anwendung der 
empfohlenen pädagogischen Interven-
tionen mit ihren Kindern. Dieses Erleben 
eigener pädagogischer Kompetenz wur-
de sowohl bereits während der laufen-
den Kurse rückgemeldet als auch in den 
nachfolgenden Katamnesen geschildert.

Die Wirksamkeit solcher Kurse auf das 
generische Erziehungsverhalten von El-
tern wurde bereits mehrfach anderweitig 
evaluiert [5, 6]. Insofern lag es nahe, die 
standardisierte Prä-post-Effektmessung 
zu optimiertem Erziehungsverhalten in 
Beziehung zu bringen mit den eigentli-
chen diagnosespezifischen Rehazielen.

Es ergaben sich vergleichbare Wirkspek-
tren, wie sie bereits in früheren Studien 
dargelegt worden sind [7, 8]. Auf der ei-
nen Seite konnten die teilnehmenden 
Eltern explizit angeben, welche Kompo-
nenten aus dem Gesamtprogramm von 
ihnen als hilfreich empfunden wurden 

(Übersicht 7). Andererseits stellten El-
tern auch den Bezug her zu Alltagsanfor-
derungen in der alltäglichen Behandlung 
ihres Kindes und der Erleichterung bei 
diesen elterlichen Aufgaben.

Viele ursprüngliche Belastungen und 
Stressoren veränderten sich durch die 
erlernten gelingenden Interventionen 
bereits sehr bald hin zur selbstverständ-
lichen Alltagsroutine. In Übersicht 8 sind 
die Top-Ten dieser Behandlungserleich-
terungen aufgelistet.

Behandlungserleichterungen 
nach der Rehabilitation

Die Eltern sollten angeben, was ihnen 
am Ende ihres Rehaaufenthalts auch 
nachsorgend in der alltäglichen Behand-
lung ihres Kindes weiterhin leichter fällt.

Mehrfachnennungen waren ausdrück-
lich erwünscht, sodass sich bei 95 % der 
teilnehmenden Eltern in der Summe der 
in der Abbildung dargestellte quantitati-
ve Zuwachs ergab.

Übersicht 7.  
Hilfreiche Komponenten des Triple P – Elternkurses

	❙ Im elterlichen Erziehungsverhalten kommt es  
zu einer deutlichen Kompetenzsteigerung.

	❙ Die Beziehung zum Kind gestaltet sich stressfreier und 
wird durch mehrheitlich positive Interaktionen bestimmt.

	❙ Die Familiensituation wird geprägt durch eine erhebliche 
Reduktion von erziehungsbezogenem elterlichem Stress 
sowie Hilflosigkeit und Depressionen.

	❙ Das Verhalten der Kinder in der Familie verändert sich  
in erwünschter Weise. Die von den Eltern benannten  
kindlichen Verhaltensprobleme minimieren sich deutlich.

	❙ Die Effekte einer Teilnahme am Kurs Triple-P wirken 
hilfreich auch auf die Behandlungskompetenz für die 
jeweilige chronische Krankheit.

Übersicht 8.  
Top Ten der Behandlungserleichterungen

	❙ eincremen

	❙ inhalieren

	❙ mit stressigen Situationen umgehen

	❙ Auslöser für Symptome erkennen und vermeiden

	❙ Medikamente verabreichen

	❙ Topika anwenden

	❙ Kind in die Behandlung mit einbeziehen  
(partizipative, kooperative Mitarbeit)

	❙ eigene Zeit einteilen

	❙ mit der speziellen Ernährung zurechtkommen

	❙ auch an sich selbst denken (Zeit und Ruhe für Eltern)

Abbildung. Zuwachs an Behandlungserleichterungen [3]
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Zusammenfassung  
der Studie

Es zeigte sich, dass eine optimierte ge-
nerische Erziehungskompetenz der be-
gleitenden Eltern kollateral auch positive 
Auswirkungen auf ihr Management der 
chronischen Erkrankung beim Kind nach 
sich zieht.

Multimorbide Rehabilitanden haben da-
bei einen höheren Zugewinn, bezogen 
auf die Anzahl subjektiv erlebter Behand-
lungserleichterungen.

In einer zeitlich nachfolgenden Studie 
in Australien ergab sich dieser Booster- 
Effekt durch eine zusätzliche Triple-P- 
Intervention lediglich für Kinder mit Ek-
zemen, aber nicht für solche mit Asthma, 
und unabhängig von der Teilnahme des 
Vaters an der Intervention [13]. Auch ver-
besserte sich die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität lediglich bei den betroffe-
nen Kindern, aber nicht bei deren Eltern 
und Familien.

Folgerungen  
für die Kinder rehabilitation

Strukturierte Erziehungsprogramme 
für betroffene Eltern haben erheblich 
förderliche Auswirkungen auf die Güte 
des Selbstmanagements chronischer 
Erkrankungen bei deren Kindern. Eine 
standardisierte Vorgehensweise in der 
modernen stationären Kinderrehabili-
tation im Sinne einer Angebotsstruktur 
zur Erhöhung der Erziehungskompetenz 
von begleitenden Eltern erscheint nicht 
zuletzt aus diesem Aspekt sinnvoll und 
lohnend, insbesondere bei Kindern mit 
Atopischem Ekzem (s. oben).

Kombiniert mit krankheits- und stö-
rungsspezifischen edukativen Inter-
ventionen wird somit während der sta-
tionären Rehabilitationsmaßnahme ein 

Lernprozess angestoßen, der im Sinne 
eines gelingenden Managements chro-
nischer Erkrankungen und deren the-
rapeutische Erfordernisse (Inhalation, 
Cremetherapie, Insulininjektionen etc.) 
sowohl akut als auch nachsorgend kon-
struktiv problemlösend wirksam wer-
den kann.

Dies ergänzt die Empfehlungen aus frü-
heren wissenschaftlichen Untersuchun-
gen, die die Wirksamkeit solcher Pro-
gramme auf die Erziehungskompetenz 
und die Zufriedenheit mit der Rehabilita-
tionsmaßnahme als relevante Kenngrö-
ßen erhoben hatten (u. a. [8]). 

Ausblick für die allgemein-
pädiatrische Versorgung

Interinstitutionelle Kooperationen wären 
zukünftig hilfreich und erfolgverspre-
chend für ein funktionierendes Krank-
heitsmanagement in allen Facetten. 
Dies betrifft die gesamte Pädiatrie mit 
entsprechenden Beratungs-, Anleitungs- 
und Edukationserfordernissen unter Ein-
bezug der Kompetenzen spezialisierter 
Fachleute. Eine Verbreitung der Ansät-
ze positiver Erziehung wäre vor allem 
dann zu erzielen, wenn alle Dis zi pli nen 
breit aufgestellt zusammenwirken. Auch 
der elterliche Austausch in Selbsthilfe-
gruppen wie der Arbeitsgemeinschaft 
allergiekrankes Kind (AAK, Herborn) 
oder dem Deutschen Allergie- und  
Asthma-Bund (DAAB, Mönchenglad-
bach), Deutsche Morbus Crohn/Colitis 
ulcerosa Vereinigung (DCCV, Berlin),  
Diabetesinformationsportal (E  diabinfo.
de), Nuss/Anaphylaxie Netz-werk (NAN, 
Büdingen), Bundesverband Neurodermi-
tis (BVN, Boppard), Deutsche Haut- und 
Allergiehilfe (DHA, Bonn), u. a. wäre ein 
hilfreicher sozial-supportiver Ansatz, der 
einer familienmedizinischen Behand-
lung von chronischen Erkrankungen gut 
zu Gesicht stünde [7].

Fazit zum Lösungsansatz  
der Stärkung  
elterlicher Kompetenz

Der Triple-P-Ansatz erwies sich in den 
vergangenen Jahren auch in mehreren 
probatorischen Projekten des Autors 
als sinnvoll und hochwirksam. Unter an-
derem fanden diese Kooperationen mit 
niedergelassenen pädiatrischen Praxen 
im Münchner Süden und in den Landkrei-
sen Dachau und Fürstenfeldbruck statt. 
Letztere erfolgte in enger Anbindung an 
die pädiatrische Abteilung einer thema-
tisch aufgeschlossenen, nahegelegenen 
Akutklinik und wirkte im Nebeneffekt 
auch im Sinne einer Multiplikatoren-
schulung.

Auch in einer Meta-Metaanalyse, in der 
die Auswirkungen elternbasierter Inter-
ventionen bei Kindern mit externalisie-
renden Verhaltensproblemen auf die 
Merkmale Elternschaft, Wahrnehmung 
der Eltern, psychische Gesundheit der 
Eltern, Qualität der elterlichen Beziehung 
untersucht wurden, kamen die Autorin-
nen zu dem Schluss, dass Elternschu-
lungsinterventionen als evidenzbasierte 
Interventionen zur Behandlung von ex-
ternalisierten Verhaltensproblemen an-
zuerkennen sind [15].

Das Fazit ist also, dass heutzutage ins-
besondere bei chronischen Erkrankun-
gen im Gefolge komorbider Störungen, 
z. B. Störung des Sozialverhaltens oder 
oppositionelles Trotzverhalten, kein Weg 
an strukturierten Erziehungsprogram-
men vorbei geht. Dieser Weg ist obligat.

Auch bei unbelasteten Kindern ist selbi-
ges fakultativ anzubieten, bei dann aller-
dings heterogener Wirkweise [15]. 

Evidenzbasierte verhaltensspezifische 
Interventionen begünstigen bzw. unter-
stützen also ein wirksames krankheits-

http://diabinfo.de
http://diabinfo.de
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spezifisches Management bei diesen 
besonderen komorbiden Umständen. 
Ansonsten ergeben sich nämlich rele-
vante Erschwernisse für eine altersty-
pische Teilhabe in beiden Kontexten: 
Eine gelingende sozial-emotionale 
Entwicklung wird beeinträchtigt durch 
externalisierte Verhaltensstörung plus 
Schwierigkeiten beim Krankheitsma-
nagement.

Diese doppelte Herausforderung für 
kompetentes elterliches Handeln wird  
auch bestätigt in der alltäglichen  
pädiatrischen Empirie des Autors. 
Sämtliche dargestellten Ergebnisse 
sollten in der Gesamtschau alle pädia-
trischen Gesundheitsdienstleister dazu 
ermutigen, evidenzbasierte Elternschu-
lungsmaßnahmen allumfassender an-
zuwenden.
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Wie gewohnt wird die GPA auch in diesem Jahr zum Deutschen Allergiekongress ein gedrucktes Sonder-
heft publizieren. Hier werden Sie Informationen zu verschiedenen Ratgebern und Flyern finden, die die 

GPA regelmäßig vor allem für Eltern allergie kranker Kinder sowie für die Kinder selbst veröffentlicht. 
Asthma, allergische Rhinitis, Anaphylaxie, verschiedene Nahrungs mittel- und Pollenallergien sowie 

Atopische Dermatitis und Urtikaria werden Themen des Sonderhefts sein.

Ein „Extra“ bietet die GPA in Form eines herausnehmbaren Posters im Sonder heft an: Dieses  
können Sie z. B. im Wartezimmer Ihrer Praxis aufhängen. Interessierte Kinder und Eltern finden dort 

Kurzhinweise sowie QR-Codes, über die der gewünschte Flyer und weitere Informationen sofort auf ein mobiles 
Endgerät heruntergeladen werden können.

Im Sonderheft werden auch die MFA in den Praxen Informations material zum Thema Allergie für sich finden können.

Neues Sonderheft „Praxisratgeber Allergie“

mailto:oliver-giessler%40gmx.de?subject=
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/eltern-kinderinfos/
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IN EIGENER SACHE

GPA jetzt Mitglied der EAACI
Breaking News des Frühjahrs − Seit April 
2021 ist die GPA der Nationalen Allergo-
logischen Gesellschaft der Europäischen 
Akademie für Allergologie und Klinische 
Immunologie (EAACI) beigetreten und 
damit Teil des National Societies Com-
mittee geworden.

Was will die EAACI? Ziel der EAACI mit 
ihren über 11.000 Mitgliedern aus über 
124 Ländern ist der wissenschaftliche 
Austausch untereinander und die Fort-
bildung auf dem Gebiet der Allergologie 
und klinischen Immunologie. Neben 
zahlreichen Seminaren und Tagungen 
findet jedes Jahr der Jahreskongress als 
weltweit größte Zusammenkunft von Al-
lergologinnen und Allergologen statt.

Bedeutung für uns − Unsere Mitglied-
schaft ist aus zweierlei Gründen beson-
ders bedeutsam: Einerseits ist die GPA 
jetzt zuhause und europaweit auch offiziell 
auf Augenhöhe mit den anderen Allergolo-
gischen Gesellschaften angekommen, an-
dererseits erhalten wir damit die Anerken-

nung für unsere wissenschaftliche Arbeit 
und jahrelangen Fortbildungstätigkeiten 
in der pädiatrischen Allergologie.

Unsere Vorteile − Mit dem Mitgliedssta-
tus der GPA als National Allergy Society 
besteht für alle GPA-Mitglieder
	❙ ein deutlich vergünstigter jährlicher 

Mitgliedsbeitrag für die EAACI, näm-
lich 30,00 € statt 150,00 €;

	❙ ein kostenloser OnlineZugang zu den 
international anerkannten und von der 
EAACI herausgegebenen Zeitschrif-
ten „Allergy“ und „Pediatric Allergy and 
Immunology“;

	❙ reduzierte Teilnehmerbeiträge für alle 
kommenden Veranstaltungen der 
EAACI und

	❙ die Möglichkeit der Mitarbeit in 
den wissenschaftlichen Arbeits-
gruppen der EAACI.

Wie geht’s weiter? Wenn Sie die doppelte 
Mitgliedschaft wahrnehmen möchten, 
loggen Sie sich bitte hier ein E  https://
www.eaaci.org/membership.html und 

registrieren Sie sich unter dem Button  
k EAACI NAS Dual Membership. 

Der Aktuelle EAACI Kongress − In diesem 
Jahr findet dieser vom 10.7. bis 12.7.2021 
als Hybrid-Kongress statt. Dort wird 
die GPA erstmals mit einem virtuellen 
Stand vertreten sein. Zu dem aktuellen 
Kongress ist die Vergünstigung bei der 
Anmeldung nicht wirksam, aber für die 
kommenden Veranstaltungen können 
Sie diese dann voll ausnutzen!

Die Ratgeber der GPA zur gesamten Bandbreite der allergischen Krankheiten 
sind seit Jahren fest etabliert. Neu hinzu kommt nun ein kompakteres Format als 
Information für Eltern und gezielt auch für Kinder mit einer Allergie: die E  Flyer 
der GPA. Kurz, verständlich und anschaulich bebildert werden die wesentlichen 
Punkte zu Symptomatik, Dia gnostik und Therapie der jeweiligen Allergie erklärt, 
sodass Eltern und Kinder – etwa im Wartezimmer der Praxis – wichtige Informati-
onen erhalten können. Verschiedene QR-Codes auf jedem Flyer führen zusätzlich 
direkt zu weiteren Flyern und auch Elternratgebern zum gleichen Thema. Neben den 
Themen Allergische Rhinitis, Asthma und Urtikaria sind inzwischen außerdem Flyer 
zum Thema (Nicht-)Rauchen, Neurodermitis, Nahrungsmittelallergie, Anaphylaxie, 
Allergenspezifische Immuntherapie und Impfen bei Allergien erschienen. Die Flyer 
sind über die Geschäftsstelle der GPA erhältlich: gpa-ev@t-online.de

Allergische Rhinitis

Eltern- und Kinderinformation

„Heuschnupfen“: 

Welche Beschwerden sind typisch?

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
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Asthma bronchiale (Teil II)

Eltern- und Kinderinformation

Wie lässt sich Asthma wirksam behandeln?
Was kann ich vorbeugend 
und was im Notfall tun?
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Urtikaria

Eltern- und Kinderinformation

Wie kommt es zu den juckenden Hautquaddeln?Was lässt sich dagegen tun?

D
ie

se
s 

Fa
ltb

la
tt

 w
ird

 v
on

 d
er

 G
PA

 k
os

te
nl

os
 a

bg
eg

eb
en

. E
s 

is
t n

ic
ht

 z
um

 W
ei

te
rv

er
ka

uf
 d

ur
ch

 d
en

 E
m

pf
än

ge
r /

 d
ie

 E
m

pf
än

ge
rin

 o
de

r D
rit

te
 b

es
tim

m
t.

02
 / 

20
21

Kompakte Informationen für Eltern und Kinder zu diversen Allergien

https://www.eaaci.org/membership.html
https://www.eaaci.org/membership.html
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/eltern-kinderinfos/
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/eltern-kinderinfos/
mailto:gpa-ev%40t-online.de?subject=
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/eltern-kinderinfos/
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TOPIC

Hilfe zur Alltagsbewältigung bei Anaphylaxie 
durch Schulungen
Gewarnt, gewappnet, geschützt? – Sicher im Umgang!

Cäcilia Siemens, Gießen; Britta Stöcker, Bonn und Annette Simon, Gießen

Immer mehr Kinder und ihre Familien sind von anaphylaktischen oder möglichen anaphylaktischen Reaktionen bei Nahrungsmittelaller
gien und damit einhergehenden Problemen sowie erlebten Einschränkungen betroffen [11]. Dennoch ist die tatsächliche Mortalität der 
durch Nahrungsmittel verursachten Anaphylaxie zum Glück sehr gering, viele Kinder sind im Alltag trotz der Diagnose Nahrungsmittelal
lergie weitgehend symptomfrei. Die ausgeprägten subjektiven Belastungen vieler Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen sind 
hier paradoxerweise dennoch sehr präsent. Neben einer Verbesserung konkreter Fertigkeiten des Krankheitsmanagements kann eine 
Anaphylaxieschulung auch in Bezug auf psychosoziale Belastungen eine wirksame Hilfe für die Betroffenen sein.

Kinder mit einer Nahrungsmittelallergie 
und ihre Eltern müssen sich konsequent 
darum bemühen, die vorbeugende Aller-
genkarenz in allen Alltagssituationen 
und bei jeder Mahlzeit strikt umzuset-
zen. Denn sie müssen ja auf den un-
wahrscheinlichen, aber möglicherweise 
lebensbedrohlichen Notfall vorbereitet 
sein. Durch diese Anforderungen geraten 
die Betroffenen und ihr Umfeld schnell 
unter enormen emotionalen Druck. Per-
sönliche und soziale Konflikte können 
die Folge sein. Hier kann die Anaphyla-
xieschulung ansetzen.

Der folgende Beitrag vermittelt eine 
Übersicht über die Inhalte und Metho-
den der E  Anaphylaxieschulung nach 
AGATE e.V. Mithilfe von Beispielen aus 
der Anaphylaxie-Schulung wird exem-
plarisch erläutert, wie das Training und 
die Edukation von Kindern und Jugend-
lichen mit Anaphylaxierisiko, aber auch 
von ihren Eltern, die Bewältigung spezifi-
scher Anforderungen der Krankheit und 
deren Akzeptanz unterstützen kann. 
Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf 
den Themen „Angst“, familiäre Kompe-
tenz und sozial-kommunikative Kompe-
tenz.

Gewarnt 

…  durch eine vorherige  
anaphylaktische Reaktion

Die meisten Patientinnen und Patienten 
sowie Bezugspersonen kommen in eine 
Schulung, nachdem sie eine Anaphylaxie 
bereits erlebt bzw. miterlebt haben. Die 
Ausprägung und Art des „Gewarnt-Seins“ 
hängt dabei von verschiedenen Faktoren 
ab: Zum einen davon, wie stark die Symp
tome waren, wie bedrohlich sie erlebt 
wurden und zum anderen davon, ob sie 

vorhersehbar im Rahmen einer Provo-
kation an einem „geschützten Ort“, wie 
einer Klinik, auftraten, oder ob die ana-
phylaktische Reaktion auf einen verse-
hentlichen Allergenkontakt, unvorberei-
tet mit oder ohne die Möglichkeit sofor-
tiger Gegenmaßnahmen, stattgefunden 
hat.

Alle Vorerfahrungen von Teilnehmen-
den sollten im Rahmen des Kurses 
berücksichtigt werden, um daran an-
knüpfend zielgerichtet die zur Selbst-

http://www.anaphylaxieschulung.de
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behandlung motivierende Wissensver-
mittlung zu erreichen. Die Schulung soll 
zur Überzeugung führen, dass die Ana-
phylaxie zu einem großen Teil vermeid-
bar und − wenn das nicht gelingt − gut 
behandelbar ist. 

Die plötzlich auftretende Anaphylaxie 
ist zu einem großen Teil vermeidbar, in 
jedem Fall gut behandelbar, wenn sie 
rechtzeitig erkannt wird.

… durch Fachleute
Aufklärende Arztgespräche und Instruk-
tionen in die Handhabung des Adrena-
lin-Autoinjektors (=AAI) und den Ablauf ei-
nes geeigneten Notfallmanagements fin-
den in der Regel nach Diagnosestellung in 
direkter zeitlicher Nähe zu einer schweren 
allergischen Reaktion oder bei jeder dia-
gnostisch gut begründeten Verordnung 
eines Adrenalin-Autoinjektors statt [13]. 
Für Instruierende ist hierbei jedoch zu 
beachten, dass Wahrnehmungsmöglich-

keiten und Merkfähigkeit der Patientinnen 
und Patienten unter Stress deutlich einge-
schränkt sind. Zudem können die Betrof-
fenen Alltagsprobleme zum Zeitpunkt der 
Instruktion nicht vollumfänglich antizipie-
ren, wie z. B. die Notwendigkeit, ihre Medi-
kamente stets mitführen zu müssen. Sie 
bewerten obendrein häufig eigene Mög-
lichkeiten der Einflussnahme auf die Ana-
phylaxie nicht stimmig. Die Beeinfluss-
barkeit des Auftretens einer Anaphylaxie 
sowie des Verlaufs der anaphylaktischen 
Reaktion werden oft unter-, selten auch 
überschätzt. Deshalb benötigen die Be-
troffenen wiederholte Einweisungen in 
möglichst ruhiger, stressfreier Atmosphä-
re. Eine einmalige, meist relativ kurze In-
struktion reicht kaum aus, um eine ausrei-
chende Souveränität im Umgang und die 
Sicherheit in der Einschätzung darüber zu 
entwickeln, wann und wie der AAI gege-
ben werden sollte [4].

Kinder, Jugendliche und ihre Angehöri-
gen sowie eventuell weitere Betreuungs-
personen sollten deshalb zusätzlich zur 
ärztlichen Beratung, Instruktion und 
einer individuellen Ernährungsberatung 
die Gelegenheit zu einer ausführlicheren 
Gruppen-Schulung mit Gleichbetroffe-
nen erhalten. Idealerweise in gewissem 
zeitlichem Abstand zum akuten Ana-
phylaxie-Ereignis eröffnet diese Schu-
lung die Möglichkeit des wiederholten 
und weitergehenden Informierens, des 
praktischen Lernens und der vertieften, 
auch emotionalen Auseinandersetzung 
mit der Erkrankung und ihren Therapie-
anforderungen (vgl. Übersicht 1).

Das strukturierte Programm nach AGATE  
e. V. bietet Raum für persönliche Fragen 
und bezieht die individuelle/familiäre Si-
tuation und mögliche Alltagsschwierig-
keiten mit der Umsetzung der Therapie-
empfehlungen explizit ein. Mit anderen 
Betroffenen und dem interdisziplinären 
Team aus Trainerinnen und Trainern (ob-

Übersicht 1: Ziele der Anaphylaxieschulung

	❙ Handlungsrelevante, zur Selbstbehandlung motivierende Kenntnisse über Ana-
phylaxie erwerben: Tatsächliche Risiken, plötzliches Auftreten, typischer Ver-
lauf (meist selbst-limitierend, selten tödlich!), Prognose

	❙ Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung von Symptomen beherrschen und beurtei-
len: Unterscheidung beginnender/leichter und schwerer Krankheitszeichen an 
Haut, Verdauungssystem, Atemtrakt oder Kreislaufsystem sowie Verhaltensän-
derungen 

	❙ Bedeutung der Diagnosesicherung im Verlauf kennen: Anamnese, Provokati-
onstest, Blut-, Hauttest

	❙ Auslöser und Augmentationsfaktoren kennen: Sichere und gefährliche Lebens-
mittel unterscheiden, Meidungsstrategien im Alltag umsetzten, Einschränkun-
gen gering halten, Alternativen kennen, für Schutz sorgen, z. B. durch konse-
quente Asthmatherapie

	❙ Selbsthilfe im Notfall nach Ampelschema umsetzen können: Medikamente, 
Notruf, Lagerung, Unterstützung organisieren

	❙ Eigenverantwortung und soziale Kompetenz stärken: Besonderheiten erklären 
z. B. in Kita/Schule, rechtl. Aspekte kennen, sich durchsetzen, Unterstützung 
sichern 

	❙ Negativen psycho-sozialen Auswirkungen vorbeugen/diese vermindern: Hil-
fen für den Alltag zur Sicherung der Teilhabe, Umgang mit Ängsten verbessern, 
Erhalt gesunden Respekts, Absprachen mit Kita und Schule treffen; Hänselei, 
Ausgrenzung vorbeugen …

	❙ Steigerung der Lebensqualität durch angepasstes Krankheits- und Selbstma-
nagement, Akzeptanz
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ligat sind Vertreter aus Medizin, Ernäh-
rung und Psychologie) werden die in der 
Tabelle gezeigten Themen bearbeitet 
und Methoden angewendet, welche deut-
lich über eine primäre kurze Instruktion 
und Einzelberatungen hinausgehen. In-
formationen sollen dabei möglichst klar 
und eindeutig gegeben werden, sodass 
die Zielgruppen im Hinblick auf „funk-
tionale Erwartungen“ [10] profitieren. 
Ebenso betonen sämtliche Inhalte und 
Übungen die Handhabbarkeit und Selbst-
wirksamkeit. Dadurch vermitteln sie 
Sicherheit und helfen, die Angst auf ein 
gutes Maß zu bringen [5, 8]. Die folgen-
den Wenn-dann-Sätze sind Beispiele für 
hilfreiche, motivierende Überzeugungen, 
die transportiert werden sollen, um die 
Lebensqualität zu erhöhen: 
	❙ Grundschulkinder: „Wenn ich Warn-

zeichen früh mitteile, dann kann mir 
schneller geholfen werden.“

	❙ Jugendliche: „Wenn ich den Pen (AAI) 
mitnehme, kann ich schnell reagieren 
und mir sicher helfen.“

	❙ Eltern: „Wenn wir Zutatenlisten und 
Spurenkennzeichnungen beachten 
und auf bestimmte Lebensmittel ver-
zichten, hat unser Kind weniger allergi-
sche Reaktionen.“

Solche, die Selbstwirksamkeit betonen-
den, „Glaubenssätze“ sollten den teils 
naiven Krankheitsvorstellungen, wie z. B. 
„bei Anaphylaxie falle ich einfach um“, 
gegenübergestellt werden. Außerdem 
wird ausdrücklich hervorgehoben, wel-
che Situationen und Kontakte mit dem 
Auslöser zwar zu leichten, aber zu keinen 
gefährlichen Reaktionen führen können, 
damit die Betroffenen keine unnötigen 
Ängste entwickeln [2, 16]. 

Die tatsächliche Gefahr eines tödli-
chen Ausgangs der Anaphylaxie wird 
(auch von Fachleuten) oftmals über-
schätzt.

Tabelle. Methodisch-didaktisches Vorgehen bei der Schulung  
Anaphylaxie-gefährdeter Kinder

Inhalt/Thema Methodisch-didaktische Umsetzung  
(Beispiele)

Was ist Anaphylaxie? Bericht eigener Erfahrungen

Körperschema mit Krankheitszeichen

Experiment oder Rollenspiele  
zur „überschießenden Immunreaktion“

Auslöser als Foto/in sicher verschlossenen 
Behältern/auf Karten 

Geeignete Online-Informationsseiten

Folien/Handouts

Welche Warn-/ 
Alarmzeichen gibt es?

Notfallpässe, Notfallpläne

Entwicklungsgerechte Symptomkarten  
in Ampelfarben mit Bildern, Worten

Leichte und schwere Flaschen  
beschriftet mit Symptomen

Übungen zur Körperwahrnehmung

Arbeitsblätter für Selbst-  
und Fremdwahrnehmung

Welche Behandlungs- 
möglichkeiten gibt es?

Meiden des Auslösers

Auslöser aus Holz, Knete, als Symbol 

Strategiekarten: Eigene Erfahrungen

Rollenspiele

Etikettendetektiv-/Sortierspiel

Gemeinsam einkaufen/Restaurantbesuch

Ausblick auf ursächliche Therapien/ Immun-
therapien (nur Eltern/Jugend)

Selbsthilfe im Notfall:

Wie wirken die Medikamente?

Wann und wie  
werden sie genommen?

Notruf

Lagerung

Notfallsets

Spiele: Kegelspiel, Sortierspiele

Handlungspläne nach Ampelschema

Übungs-AAI

Handpuppe als Hilfs-Ich, Protagonist

Rollenspiele zu „schwierigen“ Situationen

Übungen für Zuhause

Krankheitsverarbeitung  
(individuell und in der Familie)

Umgang mit spezifischen 
Belastungen

Austausch in Erfahrungsrunden

Rollenspiele: Umfeld aufklären

Handpuppe als Identifikationsfigur

Interview und Rückmelderunden

Familiengespräche zum Abschluss

Gemeinsames Abschluss-Quiz
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…  durch gezielte  
Symptomwahrnehmung

Die Wahrnehmung beginnender, leichter 
Warnzeichen wird von der Wahrnehmung 
schwerer Alarmzeichen unterschie-
den. Der farblichen Unterscheidung im 

E  Notfallpass entsprechend werden 
Krankheitszeichen nach dem Ampel-
schema gelb (leicht/beginnend) und rot 
(schwer) mit der Patientin oder dem Pa-
tienten bzw. Eltern gesammelt und den 
notwendigen Behandlungsmaßnahmen 
zugeordnet. Hingewiesen werden sollte 
dabei darauf, dass die Patientinnen und 
Patienten in der Regel an sich selbst 
früher und auch andere Zeichen einer 
Verschlechterung bemerken als Außen-
stehende in der „Fremdwahrnehmung“. 
Kinder werden trainiert, Symptombeob-
achtungen im sozialen Kontext mitzu-
teilen, damit sie dies im „Ernstfall“ auch 
schaffen und auf beobachtete Krank-
heitszeichen umgehende Hilfe erfolgen 
kann.

… durch die eigenen Gefühle
Angst hat eine „positive Warnfunkti-
on“. Dauerhafte oder stark ausgeprägte 
Angst kann allerdings statt zu schützen 
zu maladaptiven Verhaltensmustern füh-
ren, die die Lebensqualität der Betroffe-
nen maßgeblich beeinträchtigen [8, 15]. 
Mit den Teilnehmenden wird deshalb 
das Ausmaß der persönlichen Angst 
psychoedukativ thematisiert, wobei 
der „physiologischen Angst“, die einen 
wach, aufmerksam, handlungsbereit 
sein lässt, die „pathologische Angst“ ge-
genübergestellt wird. Diese lähmende, 
„pathologische“ Angst ist übermäßiger 
ausgeprägt oder länger andauernd. Bei 
ihr ist man übererregt, im „Schock“, nicht 
mehr handlungsfähig oder im Dauer-
stress, der krank machen kann. Dass Be-
troffene in unmittelbarer zeitlicher Nähe 
zu einer anaphylaktischen Reaktion 
mehr Angst haben, ist bekannt und ver-
ständlich, auch dass sich diese wieder 

abschwächt [9]. Mit Familien, in denen 
das hohe Angstniveau bleibt oder die 
„Angst vor der Angst“ den Alltag domi-
niert, sollten mögliche zusätzliche Hilfen 
in ergänzenden Einzelgesprächen the-
matisiert werden. Zu große Sorgen und 
unrealistische Befürchtungen, die zu ei-
ner hohen, teils unnötigen Bereitschaft 
führen, sich im Alltag einzuschränken, 
erwachsen oft aus sprachlich vermittel-
ten Botschaften, die sich in den Köpfen 
festsetzen. Deshalb sind Bedrohungs-
szenarien, die gerne bemüht werden, um 
die Kinder und Jugendlichen und ihre 
Familien zur Mitnahme des AAI oder zur 
Allergenvermeidung zu bewegen, kri-
tisch zu hinterfragen. Zielführender ist 
eine differenzierte Aufklärung über den 
Umgang mit dem Risiko. Der Ausspruch 
eines Vaters in einer Feedbackrunde 
am Ende einer Schulung verdeutlicht 
dies: „Unser Kind kann mit zur Klassen-
fahrt! Es stirbt nicht, wenn andere dort 
Nusscreme verzehren, auch wenn wir 
uns besser fühlen würden, wenn es die 
dort nicht gäbe.“

Um das Ausmaß der verhaltensbestim-
menden Angst bzw. Unsicherheit bei 
Einzelnen ermitteln zu können, oder auch 
um Veränderungen des Sicherheitsge-
fühls nach bestimmten Schulungsein-
heiten zu erfassen und darauf reagieren 
zu können, können die Teilnehmenden 
aufgefordert werden, das persönliche 
aktuelle Angstniveau nonverbal (und 
freiwillig!) einzuschätzen. Eine Hilfe zur 
Selbsteinschätzung kann dabei ein im 
Raum ausgelegtes Seil sein, wie in Abbil-
dung 1 dargestellt.

Bedeutsam sind dabei die verschie-
denen, oft gegensätzlichen Einschät-
zungen der Familienmitglieder, die von 
„Sorglosigkeit“ (wegen Unwissenheit 
oder Verleugnung) bis zu ausgeprägter 
„Panik“ reichen können [14]. Auch das 
vermutete Angstniveau einer anderen 

Person, z. B. der Erzieherin, die ein betrof-
fenes Kind nicht zum Ausflug mitnehmen 
mag, kann auf diese Weise oder auch auf 
einer Skala von 1−10 bewertet werden. 
So kann man anschließend gut bespre-
chen, wie damit beim nächsten Kontakt 
zielorientiert umgegangen werden kann. 
Mithilfe der Angst-Skalierung können die 
Themen „Sorglosigkeit durch mögliche 
Unwissenheit“ oder „Bagatellisierung 
wegen Leugnung“ und nicht zuletzt der 
hilfreiche „gesunde Respekt“ mit ange-
messener Bereitschaft auf Symptome zu 
achten und zu reagieren, erarbeitet wer-
den. Hierzu braucht es ein sensibles, gut 
abgestimmtes TrainerInnen-Team, das 
mit dem Bewusstsein agiert: Schulung 
ist keine Psychotherapie. Sie kann und 
sollte aber im Einzelfall dazu motivieren. 

Angst hat eine positive Warnfunktion. 
Pathologische Angst und maladaptive 
Bewältigung beeinflussen sich gegen-
seitig.

Sehr viel
Angst

Sehr wenig
Angst

Gesunder
Respekt

Tatsächliche
Gefahr

überschätzt

Tatsächliche
Gefahr

unterschätzt

Unsicherheit

Abbildung 1. „Gesunder Respekt“

Beispiel für eine Visualisierung des persön-
lichen Angstniveaus bzw. Sicherheitsgefühls 
in der Anaphylaxie-Elternschulung.

https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Anaphylaxiepass.pdf
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Gewappnet 

…mit praktischen Fertigkeiten
Der Stundenplan nach AGATE e.V. sieht 
für alle Zielgruppen praktische Teile 
vor, in denen die korrekte Anwendung 
des Notfallsets, insbesondere des AAI, 
in der Gruppe mithilfe der Trainerinnen 
und Trainer erlernt wird. Zur sicheren 
Anwendung und Gewöhnung an den AAI 
braucht es viele Wiederholungen! Erre-
gung, die bei manchen bereits eintritt, 
sobald der AAI-Dummie in die Hand ge-
nommen wird, gilt es also im Wissen um 
den typischen Ablauf einer Angstreakti-
on auszuhalten! Angst und Unruhe wer-
den mit jedem Üben der Handhabung 
des AAI geringer. Die eingeübten Ein-
zelfertigkeiten werden in alltagsnahen 
Rollenspielen schließlich wiederholt, ver-
festigt und umgesetzt. Handpuppen sind 
beim Einüben der Adrenalingabe sowohl 
bei Eltern als auch Kindern hilfreich.

Kinder ab dem Grundschulalter können 
gut in Kleingruppen geschult werden, 
vor allem wenn bereits Lesefähigkeit be-
steht. Auch jüngere Kinder können sich 
schon selbst den Adrenalin-Pen verab-
reichen. Spätestens nach dem Wechsel 

auf eine weiterführende Schule ist eine 
selbstständige Durchführung des Not-
fallmanagements anzustreben, natürlich 
immer unter Einbeziehung von erwach-
senen Bezugspersonen. 

…mit praktischen Hilfen 
Alltagshelfer und -strategien werden im 
Kurs vorgestellt und diskutiert. Dazu gehö-
ren z. B. das geeignete Notfallset, der Not-
fallpass und -plan, auch Aufbewahrungs-
möglichkeiten für den AAI bei ex tremen 
Temperaturen. Weitere Unterstützung und 
Materialien, auf die verwiesen wird, finden 
Betroffene bei Patientenorganisationen, 
in Deutschland z. B. beim E  Deutschen 
Allergie- und Asthmabund (DAAB). Die 
praktischen Hilfen umfassen dabei auch 
die Orientierung im Informationsdschun-
gel des Internets. Aus dem Bedürfnis nach 
Sicherheit lesen viele Betroffene unzäh-
lige Internetseiten oder tummeln sich in 
Foren. Nicht selten berichten Patientin-
nen und Patienten oder ihre Eltern von 
täglich mehrstündigen Beschäftigungen 
mit Krankheitsaspekten. Die Vermittlung 
zuverlässiger Quellen auch im Internet zur 
Selbstinformation ist deshalb eine ech-
te Hilfe zur Krankheitsbewältigung (z. B. 

E  Elternratgeber Anaphylaxie der GPA).

… mit Mut und sozialer Kompetenz 
Viele soziale Fertigkeiten sind nötig, um 
mit der Nahrungsmittelallergie und Ana-
phylaxie in der Kita, bei der Schulbetreu-
ung, in der Ferienfreizeit etc. umzuge-
hen. Sich-Erklären gegenüber anderen, 
sich Durchsetzen und auch Hänseleien 
und Mobbing sind Themen der Kinder-
schulung, die in Rollenspielen bearbei-
tet werden. Für die Eltern geht es z. B. 
um klare Absprachen mit Betreuungs-
personen, die verantwortungsvoll, sach-
lich und mit dem nötigen Hintergrund-
wissen über rechtliche Regelungen zur 
Medikamentengabe in Kita, Schule, 
Freizeit getroffen werden müssen. Der 
angeleitete Erfahrungsaustausch in der 
Gruppe und Rollenspiele werden des-
halb auch bei den Einheiten mit Eltern 
angewendet.

Geschützt 

….  durch Eltern,  
aber nicht überbehütet

Mit der Nahrungsmittelallergie und dem 
Anaphylaxierisiko gehen für Kinder als 
auch Eltern viele spezifische Krankheits-
anforderungen, d. h. Extra-Aufgaben ein-
her (Abb. 2).

Abbildung 2. Extra-Aufgaben für Kinder / Eltern entsprechend den Herausforderungen in den verschiedenen Altersstufen
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Typische altersabhängige allgemei-
ne Entwicklungsaufgaben wie die Au-
tonomieentwicklung (z. B. bei einem 
4-jährigen Kind „den eigenen Willen 
durchsetzen“) konkurrieren jeweils mit 
den Anforderungen, die sich aus dem 
Krankheitsmanagement ergeben, wie 
„Verbote und Extra-Essen“ aus Gründen 
der Allergenkarenz (die dann z. B. zu zu-
sätzlichen Konflikten um das „Nein“ wer-
den können). Das bedeutet auch für die 
Eltern Extra-Aufgaben in der Erziehung 
und stellt sie immer wieder vor schwieri-
ge Entscheidungen, z. B. beim Buffet auf 
dem Familienfest oder bei der Klassenrei-
se. Einerseits können Ängste, Sorgen und 
Ambivalenzen groß und vielfältig sein 
und dazu führen, dass zur Umgehung ne-
gativer Gedanken und Ängste soziale Si-
tuationen zunehmend gemieden werden 
und das Kind überbehütet wird, sodass 
ihm wichtige Lernerfahrungen vorent-
halten werden und es unselbstständiger 
bleibt [6]. Andererseits kann auch die ty-
pischerweise höhere Risikobereitschaft 
und Sorglosigkeit von Jugendlichen, ihr 
Wunsch nach Zugehörigkeit zur Gleich-
altrigengruppe nachgewiesenermaßen 
eine Gefahr im Hinblick auf gelungene 
Krankheitsbewältigung darstellen [1]. 
Manchmal braucht es tatsächlich eine er-
neute Provokationstestung in der Klinik, 
die Klarheit und eine konkrete Erfahrung 
über das tatsächliche persönliche Risiko 
schafft, um Bagatellisierungstendenzen 
entgegenzuwirken. Mit dieser „geschütz-
ten“ Erfahrung kann anschließend der 
„Übergang“ vom elterlichen Krankheits-
management zum eigenverantwortlichen 
Selbstmanagement leichter gelingen. 

Viele Eltern idealisieren und fordern in-
zwischen erdnussfreie Schulen als „si-
cheren Ort“ und verkennen dabei eher 
die Notwendigkeit, Kind, Mitschülerinnen 
und Mitschüler und Betreuungspersonal 
sinnvoll in Schutzmaßnahmen einzube-
ziehen. Sie erhoffen sich dadurch größe-

re Sicherheit, die auch dort nicht automa-
tisch garantiert ist [12].

… durch soziale Unterstützung
Soziale Unterstützung ist bei allen chro-
nischen Krankheiten ein nachgewiesener 
zentraler Schutzfaktor. Dem Einbezug 
des Umfeldes in Schutz- und Hilfsmaß-
nahmen kommt bei Kindern eine so gro-
ße Bedeutung zu, dass es nach AGATE 
e.V. spezielle Schulungskonzepte für die 
Zielgruppe der Erziehenden und Lehrper-
sonal sowie weiterer Gruppen gibt. In den 
Kinder- und Jugendeinheiten werden die 
Teilnehmenden auf den Sinn und Nutzen 
befreundeter Verbündeter aufmerksam 
gemacht und in ihren sozialen Kompeten-
zen gestärkt. Bei den Eltern sollten, wenn 
möglich, ausdrücklich beide Elternteile 
bzw. weitere wichtige Bezugspersonen 
eingeladen und einbezogen werden, um 
Bezugspersonen zu entlasten, die die 
größere Last am Krankheitsmanagement 
tragen oder die größere Angst erleben. 

…  durch erlebte Selbstwirksamkeit 
und Akzeptanz

Auch die Prävention psychosozialer 
Auffälligkeiten ist ein wichtiges Ziel 
der Schulung. Neue Verhaltens- und Er-
lebensweisen mithilfe derer negative 
Folgen der Nahrungsmittelallergie und 
Anaphylaxie abgewehrt und ungünsti-
gen Lernerfahrungen vorgebeugt werden 
können, werden vermittelt (Abb. 3). Auf 
ängstliche Elternteile, meist Mütter, und 
ängstliche Patientinnen und Patienten 
ist besonders zu achten. Diese sollten 
zur Mitbehandlung prämorbider und ko-
morbider psychischer Auffälligkeiten 
motiviert werden. In den Schulungen 
begegnen uns Teilnehmende mit spezifi-
schen, behandlungsbedürftigen psychi-
schen Auffälligkeiten, z. B. leichten An-
passungsstörungen, posttraumatischen 
Belastungsstörungen und Ängsten, ge-
nauso wie Patientinnen und Patienten, 
die durch Krankheits- und Behandlungs-
anforderungen besondere Stärken entwi-
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und psychische Gesundheit
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ckelt haben, wie z. B. ausgeprägte Resili-
enz oder soziale Fertigkeiten. Das Wissen 
und die konkrete Schulungserfahrung mit 
der seltenen Anaphylaxie nicht allein zu 
sein, stärkt die Krankheitsakzeptanz. 

Sicher im Umgang!

Obwohl es bzgl. des Anaphylaxierisikos 
keine hundertprozentige Absicherung 
geben kann, wird durch eine gelungene 
Schulung eine gute Balance zwischen Si-
cherheitsgefühl und Risikobewusstsein 
in Kombination mit einem kompetenten 
SoforthilfeManagement erreicht. Zur 
Erreichung dieser Balance ist im Um-
gang mit den Betroffenen besonders die 
Bedeutung und der behutsame Umgang 
mit der Sprache zu beachten. Statt „Sie 
müssen immer ein Notfallset dabeiha-
ben. Dann brauchen Sie keine Angst zu 
haben.“, ist hier die Wahl von Sätzen zu 
empfehlen, wie „Wir empfehlen Ihnen 
stets Soforthilfe-Medikamente bei sich 
zu haben, dann können Sie besser hel-
fen.“, am besten in Kombination mit „Ihr 
Kind ist damit sicher“. Andererseits kön-
nen aber auch Personen, die die Gefähr-
dung durch anaphylaktische Reaktionen 
herunterspielen oder unterschätzen, mit 
den Begriffen „Schock“ und „Notfall“ 
sinnvoll alarmiert werden. 

„Gesunder Respekt“ und geübte So-
forthilfe schaffen Sicherheit!

Aus zahlreichen Studien und den Regis-
terdaten lässt sich schließen, dass es 
besonders gefährdete Kinder, Jugendli-
che und Familienkonstellationen gibt [9], 
die von einer Schulung nach AGATE e.V. 
überdurchschnittlich profitieren können 
und von ihrem behandelnden Arzt als 
Zielgruppe angesprochen werden soll-
ten:
	❙ Viele schwere Reaktionen in der Ver-

gangenheit,
	❙ gleichzeitig bestehendes unkontrol-

liertes Asthma,
	❙ AAI verfügbar, wurde aber im Notfall 

nicht oder verspätet eingesetzt,
	❙ Unsicherheit bei der AAI-Anwendung,
	❙ große Ängste bei Kind oder Bezugsper-

son
	❙ fehlende bzw. unzureichende Verant-

wortungsübernahme beim Kind/Ju-
gendlichen,

	❙ ausgeprägtes Risikoverhalten oder fa-
miliäre Konflikte um das Management 
der Erkrankung.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wur-
den im vergangenen Jahr Online-Schu-
lungen für Eltern betroffener Kinder kon-
zipiert und durchgeführt, die dieselben 
Inhalte wie Präsenzschulungen umfas-
sen. Das Konzept wurde sehr gut ange-
nommen, eine Beibehaltung neben der 
herkömmlichen „Live-Schulung“ ist wün-
schenswert, um bestimmten Gruppen 
wie z. B. Eltern von Kleinkindern ohne Be-
treuungsmöglichkeit oder auch Familien 
ohne nahegelegenes Schulungszentrum 
einen Zugang zu AGATESchulungen zu 
ermöglichen.

Fazit

Der Umgang mit der Nahrungsmittel-
allergie und die Bewältigung des Ana-

phylaxierisikos stellt für Patientinnen 
und Patienten und ihr soziales Umfeld 
eine hohe Belastung dar. Patienten- und 
Elternschulungen können den Betroffe-
nen helfen, ihre soziale Teilhabe und Le-
bensqualität trotz teils sehr bedrohlicher, 
angstauslösender Krankheitserfahrun-
gen oder notwendiger behandlungsbe-
dingter Besonderheiten im Alltag zurück-
zugewinnen bzw. wieder zu verbessern. 
Unter lerntheoretischen Gesichtspunk-
ten können insbesondere folgende Fä-
higkeiten trainiert werden: das Abwägen 
von Risiken bei der Allergenvermeidung, 
die Kontrolle übermäßiger Angst, das 
rechtzeitige Erkennen und stimmige 
Einschätzen beginnender bzw. schwe-
rer Symptome sowie das direkte, an die 
jeweiligen Krankheitszeichen angepass-
te Soforthilfe-Verhalten bei anaphylak-
tischen Reaktionen. Statt „geschockt“ 
und überwältigt von Schwierigkeiten, 
Ängsten und Informationsflut zu verhar-
ren, kann die aktive Auseinandersetzung 
mit der Erkrankung in Schulungsgruppen 
neue Strategien im Umgang mit der Aller-
gie für den Familien-, KiTa- und Schulall-
tag, sowie angemessenen Respekt und 
Sicherheit vermitteln. Der Austausch 
unter Betroffenen, sowie die multiprofes-
sionelle, fachliche Anleitung und das Ein-
üben konkreter Hilfestrategien ergänzen 
somit die empfohlene Facharztbehand-
lung mit Einzelberatung, Ernährungsbe-
ratung und regelmäßigen Instruktionen. 
Auch selbstbeschaffte Informationen, 
z. B. aus dem Internet, werden im Schu-
lungskontext kritisch hinterfragt, einge-
ordnet und um wesentliche, alltagsrele-
vante Hilfen und empfehlenswerte On-
line-Angebote erweitert. 

Während die Wirksamkeit der Erwach-
senen- und Elternschulung nach AGATE 
e.V. bei Anaphylaxie besonders in den Be-
reichen Wissen und Verhalten bestätigt 
werden konnte [3], steht der spezifische 
Effizienznachweis für die Kinder und 
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Jugendschulung noch aus. Neben dem 
Krankheitsmanagement sollten noch 
realistische, krankheitsadäquate Kon-
trollerwartungen sowie längerfristige 
Veränderungen in den Bereichen Angst, 
gesundheitsbezogene Lebensqualität, 
und familiäre und soziale Kompetenz 
evaluiert werden. 
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AUS DER WAG ALLERGISCHE HAUTERKRANKUNGEN / ATOPISCHES EKZEM

Atopisches Ekzem: Indikationskriterien  
für eine systemische Therapie
Stellungnahme der GPA

Irena Neustädter, Nürnberg, und Christian Walter, Bad Homburg 
und konsentiert in der WAG allergische Hauterkrankungen / Atopisches Ekzem: Hagen Ott, Sibylle Scheewe, Thomas Spindler,  
Michael Gerstlauer, Sebastian Kerzel, Katja Nemat, Monika Gappa, Sebastian Schmidt, Thomas Nüßlein, Ines Gellhaus, Helen Straube

Im Februar 2020 ist eine Aktualisierung der S2kLeitinlie Neurodermitis zur Systemtherapie erschienen. Die Zulassung eines Biologikums 
(Dupilumab) zur Therapie des schweren Atopischen Ekzems für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre ist erst im November 2020 erfolgt. 

Einleitung und Stellungnahme

Die WAG allergische Hauterkrankungen/
Atopisches Ekzem hat im Rahmen einer 
intensiven internen Diskussion eine Ent-
scheidungshilfe zur Systemtherapie er-
stellt. Wir hoffen somit eine Diskussion in 
der GPA anzuregen. Uns ist klar, dass die 
Leitlinienkommission in Anlehnung an die 
Systemtherapie der Erwachsenen sicher 
auch entsprechende Vorgaben schaffen 
wird. Trotzdem denken wir, dass wir uns 
als pädiatrisch-dermatologisch Tätige be-
reits jetzt kritisch, aber eben auch nicht zu 
kritisch mit dieser Therapieoption ausei-
nandersetzen sollten und die Indikations-
stellung nicht den Dermatologinnen und 
Dermatologen allein überlassen sollten.

Es wurden folgende Empfehlungen aus-
gesprochen:
	❙ Eine systemische Therapie bei Atopi-

scher Dermatitis soll bei schweren und 
therapierefraktären Verlaufsformen 
erwogen werden (Abb.). 

	❙ Angesichts der derzeit zur Verfügung 
stehenden nebenwirkungsärmeren The-
rapeutika für die systemische Behand-
lung ist ein über eine Akutphase hinaus-
gehender, längerer Einsatz eines oralen 
Corticosteroids bei Kindern und Jugend-
lichen nicht mehr vertretbar [1].

	❙ Gegenüber oralem Ciclosporin hat 
Dupilumab unter anderem den Vorteil 
einer Zulassung ab 6 Jahren [3]. Die für 
eine Altersgruppe wissenschaftlich 
geprüften und zugelassenen Thera-
pieoptionen sollten dem „off-label-
use“ vorgezogen werden.

Maßnahmen vor  
Einleitung der Therapie

Vor Einleitung einer systemischen The-
rapie sollen die Möglichkeiten der topi-
schen Therapie und der Verbesserung 
der Umgebungsbedingungen (z. B. Aller-
genkarenz, Meidung von Triggerfakto-
ren) ausgeschöpft sein. Außerdem soll 
sich die behandelnde Ärztin bzw. der 
behandelnde Arzt ausreichend darüber 
sicher sein, dass die bisherige Behand-
lung verstanden, richtig und konsequent 
angewendet wurde, d. h. prinzipiell eine 
gute Therapieadhärenz besteht. 

Vor Beginn einer systemischen Therapie 
ist Folgendes zu beachten:

Die topische Therapie soll ausreichend 
lange konsequent durchgeführt worden 
und die Möglichkeiten der topischen anti-
entzündlichen Therapie ausgeschöpft 
sein.

	❙ Das bedeutet, dass ein individueller 
Therapieplan schriftlich erstellt sowie 
die Familie bezüglich der Anwendung 
instruiert worden ist und 

	❙ das Therapieansprechen abgewartet 
wurde und der Versuch einer weiteren 
Optimierung erfolgt ist. 

Schweres Atopisches Ekzem

Therapieresistenz unter topischer Therapie 
mit Cortico steroiden und Calcineurin-Inhibito-
ren plus Basistherapie. Das Mädchen konnte 
auch aufgrund wiederholter stationärer Auf-
enthalte die Schule nur deutlich eingeschränkt 
besuchen.

Nutzung mit frdl. Genehmigung des Kindes 
und der Erziehungsberechtigten
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Strukturierte Schulungsmaßnahmen von 
Eltern und/oder Kindern bzw. Jugend-
lichen sollten stattgefunden haben. Prin-
zipiell gilt: Ist eine strukturierte Schulung 
(AGNES) aufgrund mangelnder Verfüg-
barkeit vor Ort oder logistischen Grün-
den nicht möglich, sollten die Adhärenz 
bzw. der therapierefraktäre Schweregrad 
überprüft werden. Dies kann auch durch 
sozialmedizinische Nachsorge nach § 43  
Abs. 2 SGB V als ergänzende Leistung zur 
Rehabilitation erfolgen (Anmerkung, s. 
unten).

Die Möglichkeit einer Rehabilitations-
maßnahme in einer geeigneten Klinik 
über die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) soll bedacht werden. Nicht sinn-
voll ist die Durchführung einer Mutter/
Vater-Kind-Kur.

Auslösungs-	 und	 oder	 Einflussfaktoren 
sollen identifiziert und sofern möglich 
behandelt oder ausgeschaltet worden 
sein. Hierzu zählen die Diagnose und 
Behandlung von Hautinfektionen und 
die Identifikation von Allergenen (Nah-
rungsmittel, Inhalationsallergene) sowie 
die Ausschöpfung der Möglichkeiten der 
Allergenkarenz. 

Differenzialdiagnosen sollen überprüft 
und gegebenenfalls ausgeschlossen 
werden.

Entscheidungskriterien

Die Entscheidung für eine systemische 
Therapie z. B. mit Dupilumab hängt im 
Wesentlichen ab von:
	❙ dem Schweregrad der Erkrankung 

(SCORAD/EASI) [2, 5], 
	❙ einer Therapieresistenz unter opti-

mierter topischer Therapie,
	❙ dem Leidensdruck (Schmerzen, Juck-

reiz) bzw. der Einschränkung der Le-
bensqualität [4], 

	❙ dem Risiko von Folgeschäden.

Bei der Indikationsstellung hat eine  
Risiko-/Nutzen-Abwägung zu erfolgen, 
wobei der angestrebte individuelle Be-
nefit und das mögliche Nebenwirkungs-
risiko für die Patientin bzw. den Patien-
ten berücksichtigt wird. Beides sollte 
aus führlich mit der Familie besprochen 
werden. Es ist zu empfehlen, dabei auch 
gemeinsam konkrete Therapieziele fest-
zulegen. 

Für die Einleitung einer Systemtherapie 
sind bei der Patientin oder dem Patienten 
die in der Checkliste genannten Kriterien 
zu prüfen.

Individuelle Faktoren beachten

Es ist zu betonen, dass Leidensdruck und 
Einschränkung der Lebensqualität nicht 
immer linear mit dem Schweregrad der 
Erkrankung, messbar z. B. mit Hilfe des 
 SCORAD, korrelieren, sondern individuell 
unter Berücksichtigung der konkreten 
Belastung der Familie beurteilt werden 
müssen. Zur Krankheitslast zählen auch 
Aspekte wie die zeitliche Beanspruchung 
durch häufige Arztbesuche, Schulfehlzei-
ten, Schlafstörungen sowie Therapiekos-
ten (z. B. durch selbst zu finanzierende 
Basisexterna, spezielle Kleidung u. v. m.). 

Checkliste: Indikationsstellung zur Systemtherapie des Atopischen Ekzems 
bei Kindern und Jugendlichen

Kriterium Beschreibung Ja Nein

Voraussetzungen

Alter > 6 Jahre

Diagnose Gesichertes Atopisches Ekzem

Indikationskriterien

Schweregrad, 
objektiv  
(mind. 1 Kriterium)

EASI* ≥ 21 

SCORAD* ≥ 50 

Therapierefraktär befallene Körperoberfläche 
(BSA) von ≥ 15 % 

Therapierefraktäre Ekzeme  
an sensitiven/sichtbaren Arealen

Belastung,  
subjektiv  
(mind. 1 Kriterium)

cDLQI** ≥ 10

Chronischer Schlafmangel oder ausgeprägte 
Aktivitätseinschränkung oder signifikante 
Fehltage in Schule/Kindertagesstätte

Therapieeffekt 
(mind. 1 Kriterium)

Inadäquates Ansprechen trotz sachgerechter 
topischer Therapie bzw. keine Aussicht auf 
Erfolg lokaler Maßnahmen

Strukturierte Schulung (AGNES)  
bzw. Maßnahmen zur Therapieoptimierung/
Adhärenzüberprüfung

*  Eczem area and severity index (E  EASI); SCORing Atopic Dermatitis (E  SCORAD)

**  cDLQI: Children’s Dermatology Life Quality Index 
Die Indikation für eine Systemtherapie ist gegeben, wenn jeweils mind. ein Kriterium aus Schwere-
grad, subjektiver Belastung und fehlendem Therapieeffekt zutrifft.

https://www.easiscore.com
http://scorad.corti.li/
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Ergänzend zu obigen Punkten wird da-
rauf hingewiesen, dass in ausgewählten 
Einzelfällen, in denen die persönlichen 
Ressourcen der Eltern bzw. der Familie 
(z. B. durch Verständigungsprobleme, 
Zeitmangel oder sonstige familiäre Be-
lastungsfaktoren) eine Optimierung der 
Therapie nicht zulassen, im Interesse 
des Kindes eine Indikation zur systemi-
schen Therapie bestehen kann.  

Anmerkung: Es ist nach vorheriger Antrag
stellung bei der GKV möglich, eine Unter
stützung in der Behandlung des AE durch 
erfahrene pädiatrische Pflegefachkräfte 
u. a. in sozial problematischem Umfeld zur 
Basistherapie zu etablieren. Dies erfolgt zu 
Hause und ggf. kann eine psychologische 
Betreuung initiiert werden.

Literatur:

1 Aktualisierung „Systemtherapie bei Neurodermitis“ 
zur S2k-Leitlinie Neurodermitis. doi:10.1111/ddg. 
14371_g

2 Cork MJ, Thaçi D, Eichenfield LF, et al. Dupilumab in 
adolescents with uncontrolled moderate-to-severe 
atopic dermatitis: results from a phase IIa open-la-
bel trial and subsequent phase III open-label exten-
sion. Br J Dermatol 2020; 182: 85–96. doi:10.1111/
bjd.18476

3 dupixent-epar-product-information_de.pdf. . Im In-
ternet: E  https://www.ema.europa.eu/en/docu-
ments/product-information/dupixent-epar-pro-
duct-information_de.pdf; Stand: 20.04.2021

4 Paller AS, Siegfried EC, Thaçi D, et al. Efficacy 
and safety of dupilumab with concomitant topical 
corticosteroids in children 6 to 11 years old with 
severe atopic dermatitis: A randomized, double- 
blinded, placebo-controlled phase 3 trial. J Am 
Acad Dermatol 2020; 83: 1282–1293. doi:10.1016/j.
jaad.2020.06.054

5 Simpson EL, Paller AS, Siegfried EC, et al. Efficacy 
and Safety of Dupilumab in Adolescents With Un-
controlled Moderate to Severe Atopic Dermatitis: 
A Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Der-
matol 2020; 156: 44–56. doi:10.1001/jamaderma-
tol.2019.3336

Dr. med. Irena Neustädter

Cnopfsche Kinderklinik
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
irena.neustaedter@diakoneo.de

Dr. med. Christian Walter

Kinderarztpraxis Bad Homburg
Louisenstraße 22
61348 Bad Homburg
dr.christian.walter@gmx.de

Buchbesprechung von Michael Gerstlauer

Bin ich zwanghaft? Hat mich der Beruf 
so stark geprägt oder bin ich einfach alt 
geworden? 

Diese Fragen habe ich mir mit einem 
Lächeln gestellt, als ich mich an vielen 
Stellen im „Alltags-Anankast“ wieder ent-
deckt habe. Bodo Niggemann, Vorbild und 
Provokateur der pädiatrisch-allergologi-
schen Szene meldet sich mit diesem wun-
derbaren Büchlein aus dem Unruhestand. 

Der Held der Geschichte, Anan K. ist nicht 
krank, er ist ein ganz normaler Mensch, 
nur mit einer besonderen Gabe, seine Um-
gebung wahrzunehmen. Geprägt durch 
jahrelange Erfahrung weiß er voraus-
schauendes Handeln zu schätzen, er liebt 
seine Ordnung. Das beginnt morgens bei 
der Entnahme der Zahnpasta – was für 
eine Vorfreude verspürt er schon auf den 
abendlichen Gebrauch, wenn er morgens 
die Tube ordentlich verschließt und ent-
lüftet auf den Kopf stellt. Aber wie immer 
im Leben ist das Glück nicht perfekt. Der 
Held ist in seinem Haushalt von „ignoran-
ten Mitmenschen“ umgeben, die seine 

Erkenntnisse und seine Freude an sinn-
vollen und ordentlichen Abläufen im All-
tag nicht teilen. Hier gilt es einzugreifen. 
Für ihn „ist es nicht verständlich, dass es 
überhaupt Bewegungen oder Handlun-
gen geben sollte, die einer unbedachten 
Zufälligkeit unterliegen.“ Es muss „ers-
tens ein System für eine Handlungen ge-
ben und zweitens sollten diesem System 
– zumindest subjektiv – nachvollziehba-
re Argumente zugrunde liegen.“

Mit herrlicher Selbst ironie hielt mir der 
„Alltags-Anankast“ den Spiegel vor – und 
ich habe mich darin über mich selbst lä-
cheln gesehen. Ja, ein wenig bin ich über 
die Jahre auch so geworden. Ich kann 
verstehen, was Anan K. mit seiner Liebe 
zur Ordnung und zur Nachhaltigkeit auch 
in scheinbar kleinen Alltagsdingen fühlt. 
Möglicherweise verstehen Anan K.‘s Frau 
oder auch seine Kinder ihn nicht – aber 
sie werden ihn trotzdem mögen.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_de.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_de.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_de.pdf
mailto:irena.neustaedter%40diakoneo.de?subject=
mailto:dr.christian.walter%40gmx.de?subject=
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Forschungsansatz

Asthma bronchiale ist weltweit in ent-
wickelten und weniger entwickelten 
Ländern verbreitet; die Inzidenz im Kin-
desalter hat in den letzten Jahren zuge-
nommen. Betroffene Kinder leiden im 
Vergleich zu Gleichaltrigen häufiger an 
Begleiterkrankungen wie Depression 
oder Angststörungen, das ist bekannt. 
Depressive oder ängstliche Symptome 
auf der einen und die asthmatischen Be-
schwerden auf der anderen Seite können 
sich gegenseitig verstärken [1]. Einer Me-
taanalyse von 2012 zufolge werden de-
pressive oder ängstliche Symptome eher 
im Jugendalter diagnostiziert und bei 
jüngeren Kindern häufig unterschätzt [2]. 
Zudem waren Depression und Ängstlich-
keit assoziiert mit gehäuften Asthma -
Exazerbationen, also ei ner schlechteren 
Asthma-Kontrolle. Wie sich aktuell zu-

dem zeigen ließ, weisen Kinder mit unzu-
reichend kontrolliertem Asthma im Ver-
gleich eher Verhaltensprobleme sowie 
eine schlechtere Lebensqualität auf [3]. 
Neben der Asthma therapie gerade bei 
Kindern auch auf die psychische Belas-
tung zu achten, ist laut der Autoren die-
ser Studie aus Indien gerade in Regionen 
mit eingeschränkter Gesundheitsversor-
gung eine Herausforderung. Ihnen ging 
es nun darum, die psychische Belastung 
bei Kindern mit Asthma in ihrer Region 
genauer zu untersuchen und zu klären, 
ob psychische Symptome sich auf die 
Krankheitskontrolle auswirken.

Methodik und Ergebnisse

Für diese Querschnittstudie wurden zwi-
schen 2017 und Ende 2019 in einer Kin-
derklinik in Puducherry, Indien, Kinder ab 
6 Jahren eingeschlossen, die anhand der 

GINA-Richtlinien die Diagnose Asthma 
bronchiale erhalten hatten. Berücksich-
tigt wurden also entsprechende klinische 
Symptome, das Ansprechen auf die Me-
dikation oder Zeichen der obstruktiven 
Lungenerkrankung in Lungenfunktions-
untersuchungen. Die in die Studie einge-
schlossenen Kinder befanden sich vor 
Beginn der Untersuchung mindestens  
3 Monate lang in regelmäßiger Betreu-
ung durch die Klinik und erhielten eine 
Therapie mit Controllern. Unter Aus-
schluss von Kindern ohne elterliche Be-
gleitung sowie solchen, die zu Studien-
beginn eine akute Exazerbation erlitten, 
ließen sich 176 Kinder im Alter zwischen 
6 und 14 Jahren rekrutieren.

Bei allen Kindern erfolgte eine Spirome-
trie und die Eltern von <12-Jährigen bzw. 
die Kinder selbst beantworteten zudem 
einen Fragenbogen zur Asthmakontrol-
le (Childhood Asthma Control Test bzw. 
Asthma Control Test). Zur Erhebung psy-
chischer Symptome nutzten die Autoren 
die Fragebögen „Center for epidemiolog-
ical studies – depression scale for chil-
dren“. (CES-DC) in Bezug auf depressive 
Befunde und „Screen for child anxiety re-
lated emotional disorders“ (SCARED), um 
Angststörungen zu erkennen. Anamnes-
tisch wurden Daten zum Krankheitsbe-
ginn, Dauer des Asthmas, Asthmathera-
pie und Compliance, Begleitkrankheiten, 
familiäre Atopie, in der Familie bekannte 
psychische Krankheiten sowie demogra-
fische Daten erhoben.

JOURNAL CLUB

Asthma bronchiale:  
Auch jüngere Kinder leiden oft  
an Depression und Angststörungen
Susanne Meinrenken, Bremen
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Die Kinder waren im Median 9 Jahre alt, 
die Jungen waren mit 64,8% in der Mehr-
heit; fast drei Viertel der Kinder kamen 
aus einer ländlichen Gegend und bei 
knapp einem Drittel war die Familien-
anamnese positiv für Asthma. Im Medi-
an litten die Kinder seit 30 Monaten an 
Asthma; über 97 % nutzten inhalative 
Steroide plus SABA (short acting beta-
mimetic) und zeigten laut Anamnese 
eine gute Compliance. Gemäß den Daten 
des Fragebogens zur Asthmakontrolle 
ergab sich bei 68 % eine gute Kontrolle, 
bei 32 % entsprechend ein unkontrollier-
tes Asthma. 8 % litten an depressiven 
Symptomen, 13 % zeigten eine Angststö-
rung und 16,5 % wiesen Symptome einer 
Depression und einer Angststörung auf, 
wie sich anhand der Auswertung der 
Fragebögen ergab. Bei den Kindern mit 
unkontrolliertem Asthma fanden sich 
deutlich gehäuft eine Depression oder 
auch Hinweise für Depression und eine 
Angststörung. Eine Angststörung hin-
gegen wiesen häufiger Kinder mit kon-
trolliertem Asthma auf, was aber nicht 
signifikant war. Beim Vergleich der Kin-
der mit kontrolliertem Asthma versus 
denjenigen mit unkontrollierter Symp-
tomatik fiel auf: Mit einer adjustierten 
Odds Ratio von 36 (95 %CI 7,5−173,7; p 
< 0,001) lag das Risiko für eine Depressi-
on bei denjenigen mit unkontrolliertem 

Asthma signifikant höher. Für das Vor-
liegen von Angststörung und Depression 
lag die Odds Ratio für diese Gruppe bei 
37,5 (95 %CI 11,7−119,8; p < 0,001). Bei der 
Überprüfung der anderen erhobenen 
Faktoren hatte lediglich die Krankheits-
dauer einen Einfluss auf die psychi-
schen Symptome: Mit 39 % litten gehäuft 
die Kinder an einer Angststörung, die 
bereits länger als 5 Jahre an Asthma er-
krankt waren.

Fazit

Die Häufigkeit von vermehrter Ängst-
lichkeit und Depression bei Kindern mit 
Asthma lag in dieser Studie aus Indien 
niedriger als in einer Untersuchung aus 
Italien (36,9 % der Kinder dort litten an 
einer Angststörung und 11 % an einer 
Depression) [4]. Ähnliche Daten wie in In-
dien hatten sich aber in einer Population 
aus Puerto Rico ergeben. Beim Vergleich 
mit dem FEV1 zeigte sich eine deutliche 
Korrelation der Obstruktion mit depressi-
ver Symptomatik oder kombinierter De-
pression und vermehrter Ängstlichkeit. 
Symptome einer Angststörung alleine 
hingegen waren auch in anderen Studi-
en weniger assoziiert mit der Asthma-
kontrolle. Obwohl die erhobenen Daten 
grundsätzlich recht gut zu Untersuchun-
gen aus anderen Ländern passen, lassen 

sich die Ergebnisse aus verschiedenen 
Bevölkerungen nicht auf andere übertra-
gen, betonen die Autoren. Schließlich un-
terscheiden sich vor allem auch die kul-
turellen Gegebenheiten beispielsweise 
zwischen Indien und dem Westen stark. 
Dennoch sei es generell wichtig, Kinder 
mit Asthma regelmäßig auf Symptome 
einer Angststörung oder Depression zu 
screenen, empfehlen sie.

Quelle: Lakshminarasappa DS et al. Co 
morbid anxiety and depression in child
hood asthma and its effect on symptom 
control: A cross sectional study. Pediat
ric Pulmonology 2021; 56: 378–383

Kommentar von Dr. med. Jochen Meister
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Auch diese Studie aus Indien zeigt wie-
der einmal, dass anhaltende Gesund-
heitsbelastungen auch bei unterschied-
lichen kulturellen und sozioökonomi-
schen Gegebenheiten Einfluss haben 
auf die psychische Befindlichkeit und 
auf die Lebensqualität der Patientinnen 
und Patienten und der Familien. Auf die 
grundsätzliche Limitierung der Studie 
(keine Kon trollgruppe, Diagnosestellung 
einer psychischen Störung ausschließ-

lich durch Fragebogen und ohne kin-
derpsychiatrische Untersuchung) wei-
sen die Autoren bereits selbst hin. Hinzu 
kommt, dass die Trennung von psychi-
schen Symp tomen (Angst, depressives 
Erleben) und ko morbider Erkrankung 
(Angststörung, Depression) zumindest 
unscharf bleibt.

Die gegenseitige Beeinflussung von  
Asthma bronchiale und Psyche sind gut 

untersucht, es besteht ein bidirektiona-
ler Zusammenhang: Psychosoziale Be-
lastungen (Dysstress, major life events 
und Traumatisierungen) und prämorbide 
Persönlichkeitsmerkmale und Patholo-
gien haben Einfluss auf Entstehung (Epi-
genetik) und Manifestation des Asthma 
bronchiale. Das Asthma kann als chro-
nische Gesundheitsbelastung wiederum 
zu Beeinträchtigung von Entwicklung 
und Lebensqualität, zu Anpassungsstö-
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rungen und maladaptiver Krankheitsbe-
wältigung bis hin zu echten psychischen 
Komorbiditäten führen. Dass das dar-
gestellte Studienkollektiv weniger mit 
Angst und Depression reagiert als in an-
deren Ländern gefunden wurde, könnte 
damit zusammenhängen, dass hier auf-
grund des eher niedrigeren sozioökono-
mischen Status und vor dem kulturellen 
Hintergrund Krankheit weniger als Be-
lastung, sondern eher als Schicksal und 
Herausforderung angenommen werden 
kann. Auf die Beurteilung der prämorbi-
den Situation wird in der Studie zwar hin-
gewiesen, in den Ergebnissen erscheint 
dies leider nicht. Auch der beschriebene 
Zusammenhang zwischen Symptom-
stärke des Asthma und von Angst/De-

pression ist bidirektional zu betrachten: 
Mangelhafte Symptomkontrolle des  
Asthma führt zu mehr psychischer Be-
einträchtigung; depressives Erleben 
führt wiederum zu einem schlechterem 
Krankheitsmanagement.

Was bedeutet die Erkenntnis, dass chro-
nische Gesundheitsbelastungen wie  
Asthma bronchiale Angst und depressi-
ves Erleben auslösen, für die praktische 
Arbeit? Hier würde ich die Empfehlung 
der Kolleginnen und Kollegen aus In-
dien gern erweitern: Das empfohlene 
Screening auf psychische Symptome 
bei Asthma bronchiale ist gut, aber zu 
wenig. Es geht in der Dia gnostik um die 
frühzeitige Erfassung von prämorbiden 

Persönlichkeitsstrukturen und damit 
von Resilienzfaktoren. In der Therapie 
wiederum geht es um „Entängstigung“ 
der Familien durch eine gute Dia gnostik 
und Therapieführung und um ein gutes 
Selbstmanagement unter konsequenter 
Einbeziehung von Schulungen.
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DER PNEUMOLOGISCHE FALL

Cholestase, positives CF-Screening,  
negativer Schweißtest
… nicht nur ein diagnostisches Problem

Deborah Adelsberger, Holger Köster, Oldenburg

In der MukoviszidoseAmbulanz wurde ein Junge im Alter von 3 Wochen vorgestellt. Eine Woche zuvor hatten die Eltern vom positiven 
Befund des CFNeugeborenenScreenings durch die Geburtsklinik erfahren. In unserer Klinik erfolgte trotz zunächst negativem Schweißtest 
bei Zweifeln an der Richtigkeit des Ergebnisses eine erweiterte Diagnostik. Da der Junge zunehmend Beschwerden entwickelte, wurde vor 
endgültiger Diagnosesicherung eine Mukoviszidosetypische Therapie notwendig. Zudem wurden Maßnahmen eingeleitet, um die Eltern 
beim Umgang mit der anfangs unsicheren Diagnose Zystische Fibrose (CF) psychisch zu unterstützen. Exemplarisch wird deutlich, welche 
Herausforderungen mit der Einführung des NeugeborenenScreenings entstehen können.

Positives CF-Screening:  
Weitere Diagnostik

Das männliche Neugeborene wurde 
zum ersten Mal im Alter von 3 Wochen 
in unserer Mukoviszidose-Ambulanz 
vorgestellt. Eine Woche vorher war den 
Eltern der positive Befund des CF-Neu-
geborenen-Screenings durch die Ge-
burtsklinik mitgeteilt worden. Der Jun-
ge war nach unauffälliger Schwanger-
schaft in der 40. SSW spontan entbun-
den worden. Das Geburtsgewicht hatte 
4140 g betragen. Er hat drei gesunde 
Halbgeschwister. Die Eltern sind außer 
einer Pollenallergie, die beim Vater be-
steht, gesund.

Bei der Vorstellung zeigte sich bereits 
eine unzureichende Gewichtszunahme, 
obwohl das Neugeborene 1 l/Tag einer 
Folgemilch getrunken hatte. Wegen  
der schlechten Gewichtszunahme war 
der Junge bereits abgestillt worden.  
Der Stuhlgang wurde als unauffällig 
angegeben. In der klinischen Unter-
suchung zeigten sich keine Auffällig-
keiten außer einer relativ großen Menge 
eines gelblich-cremigen Stuhls in der 
Windel.

Der durchgeführte Schweißtest zeigte 
mit 16 mmol/l Chlorid im Schweiß einen 
unauffälligen Befund, wobei von der un-
tersuchenden Schwester einschränkend 
bemerkt wurde, dass sich in der Mess-
probe eine kleine Luftblase befunden 
hätte. Mit dem Einverständnis der Eltern 
wurde im ScreeningZentrum in Han-
nover der Diagnoseweg zum positiven 
Befund des Neugeborenen-Screenings 
erfragt (vgl. Abb. 3):

	❙ Das IRT (immunreaktives Trypsin) hat-
te sich zwischen 99,0. und 99,9. Per-
zentile befunden,

	❙ das PAP (Pankreatitis assoziiertes 
Protein) oberhalb der 87,5. Perzentile.

	❙ In der Mutationsanalyse im CFTR- 
Gen-Lokus war eine Heterozygotie für 
G542X ohne Nachweis einer zweiten 
Mutation gefunden worden.

Es wurde von uns die Bestimmung der 
Pankreaselastase im Stuhl veranlasst. 
Mit den Eltern wurde eine Wiedervorstel-
lung zu einem erneuten Schweißtest und 
ggf. einer Sequenzierung des CFTR-Gens 
vereinbart.

Weicher Stuhl und Erbrechen

Eine Woche später, vor Eintreffen des 
Stuhlbefundes, wurde das Kind erneut 
in unserer Klinik wegen Unruhe mit viel 
Schreien vorgestellt. Der 5- bis 6-mal täg-
liche Stuhlgang sei von weicher Konsis-
tenz gewesen und nicht blutig; zwischen-
durch erbreche der Junge schwallartig. 
Das Kind wurde stationär aufgenommen.

Im klinischen Untersuchungsbefund prä-
sentierte sich das männliche Neugebore-
ne in einem guten Allgemeinzustand mit 
einem unauffälligen kardiopulmonalen 
Untersuchungsbefund, weichem Abdo-
men ohne Hepatosplenomegalie, kein Ik-
terus. Auch der weitere Untersuchungs-
befund war unauffällig. Ebenso waren 
die Vitalparameter im Normbereich. Das 
Geburtsgewicht war mit 4000 g aller-
dings noch nicht wieder erreicht worden.

Labor und Bildgebung

Im Normbereich lagen Blutbild, CRP, Fak-
tor V, Faktor VII, aPTT, Elektrolyte, Harn-
stoff, Harnsäure, AST, ALT, CHE, AP, Ge-
samteiweiß, fT3, fT4, IgG, IgA, IgM, IgE, 
BGA.
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Laborchemisch zeigten sich zudem:
	❙ erhöhte Werte für Bilirubin gesamt  

mit 1,8 mg/dl (Norm 0 – 1,2 mg/dl),  
im Verlauf maximal 2,3 mg/dl,

	❙ Bilirubin direkt mit 1,2 mg/dl  
(Norm 0–0,3 mg/dl),  
im Verlauf maximal 1,4 mg/dl,

	❙ GLDH 24,8 U/l (Norm < 7 U/l),  
gGT 697 U/l (Norm < 130 U/l),  
im Verlauf maximal 741 U/l,

	❙ Quick 43 % (Norm 70–120 %),
	❙ TSH 10,68 mU/l  

(Norm 0,3–4,2 mU/l),
	❙ Kreatinin 0,5 mg/dl  

(Norm 0,2–0,4 mg/dl),
	❙ Ferritin 456 ng/ml  

(Norm 30–300 ng/ml),
	❙ Vitamin D 12 µg/l (Norm > 30 µg/l).

Sonografisch zeigte sich außer einem 
Meteorismus und einem luftüberlager-
ten Pankreas ein unauffälliger Befund. 
Insbesondere die Gallenblase ließ sich  
in wiederholt durchgeführten Untersu-
chungen darstellen, allerdings eher klein 
im Sinne einer Mikrogallenblase (Abbil-
dung 1).

Die Schädelsonografie, das EKG und die 
Echokardiografie zeigten jeweils unauf-
fällige Befunde.

Der Befund der Pankreaselastase im 
Stuhl konnte während des stationären 
Aufenthaltes erfragt werden und war mit 
< 50 µg/g Stuhl (Norm > 200 µg/g Stuhl) 
deutlich pathologisch.

Therapie und weiterer Verlauf

Aufgrund der Diagnose einer exokri-
nen Pankreasinsuffizienz wurde mit der 
Therapie mit Rhizolipase (Nortase) be-
gonnen. Darunter normalisierte sich der 
Stuhlgang rasch. Die Trinkmenge wurde 
weniger, der Säugling war trotzdem satt 
und zufriedener. Das Gewicht nahm lang-
sam, aber stetig zu.

Aufgrund des erniedrigten Quick-Werts 
erfolgte eine erneute Gabe von Vitamin 
K, dieses Mal intramuskulär. Danach 
war der Quick stets normwertig. Die 
Substitution von Vitamin D wurde bei 
erniedrigtem Serumspiegel auf 1000 E/

Tag erhöht. Die Ergebnisse der übrigen 
fettlöslichen Vitamine trafen im Verlauf 
des stationären Aufenthalts ein. Sie 
zeigten deutlich erniedrigte Werte für 
Vitamin A mit 0,04 mg/l (Norm 0,2–1,2 
mg/l) und Vitamin E mit 1,5 mg/l (Norm 
5−16 mg/l). Auch Zink war mit 64 µg/dl 
(Norm 70–150 µg/dl) leicht erniedrigt 
bei normwertigem Selen. Es wurde eine 
Individualrezeptur mit den fettlöslichen 
Vitaminen und Spurenelementen ver-
ordnet.

Aufgrund der anhaltend erhöhten γGT 
wurde eine Therapie mit Ursodesoxy-
cholsäure begonnen, und zwar in einer 
erhöhten Dosis bis 30 mg/kg/Tag.

Der Schweißtest gelang aufgrund einer 
zu niedrigen Schweißmenge beim zwei-
ten Mal gar nicht.

Im Verlauf des stationären Aufenthalts 
setzte der Junge 2-mal einen acholi-
schen Stuhl ab, wobei der Urin nicht 
braun war. Die Abdomensongrafie er-
gab wiederholt eine zwar kaum gefüll-
te, aber gut darstellbare Gallenblase im 
Sinne einer Mikrogallenblase. Auch das 
Pankreas war im Verlauf gut darstellbar, 
sodass eine Pankreasagenesie ausge-
schlossen werden konnte (Abb. 2). Kli-
nisch zeigte sich zu keinem Zeitpunkt 
ein Ikterus.

Es wurde eine Sequenzierung des CF-
TR-Gens abgenommen. Der Befund 
stand aber bei Entlassung des Kindes 
noch aus. Das Kind konnte mit einem Ge-
wicht von 4110 g in gutem Allgemeinzu-
stand entlassen werden. Eine ambulante 
Wiedervorstellung wurde vereinbart.

Eine Woche später zeigte sich zuhause 
erneut ein acholischer Stuhl, sodass 
das Kind erneut aufgenommen wurde. 
Der Allgemeinzustand war weiterhin 
gut. Der Säugling hatte gut an Gewicht 

Abbildung	1:	Abdomensonografie:	Grundsätzlich	unauffälliger	Befund	 
bei Meteorismus und eher kleiner Gallenblase
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zugenommen. Laborchemisch war 
die γGT mit 424 U/l etwas rückläufig. 
Das Gesamt-Bilirubin betrug maximal 
1,3 mg/dl bei einem rein direkten Bili-
rubin. Die Lipase war mit 10 U/l (Norm 
13−60) erniedrigt. Ansonsten zeigten 
sich keine pathologischen Werte. Der 
Befund der Abdomensonografie war 
identisch zum Vorbefund. Der Ductus 
choledochus war schmal darstellbar. 
Der Schweißtest gelang wieder nicht. 
Das Kind wurde einige Tage später nach 
Hause entlassen. Acholische Stühle tra-
ten nicht mehr auf.

Erst nach weiteren 14 Tagen erreichte 
uns das Ergebnis der CFTR-Sequenzie-
rung, die eine Compound-Heterozygotie 
für Q4114X (c.1240C>T p.Gln414) und 
G524X (c.1624G>T p.GLY524) zeigte. So-
mit bestätigte sich die Diagnose einer 
Mukoviszidose im Alter von 9 Wochen 
des Säuglings. Der im späteren Verlauf 
durchgeführte Schweißtest zeigte nun 
auch mit 99 mol/l und 102 mol/l Chlo-
rid im Schweiß deutlich pathologische 
Werte.

Unterstützende Angebote

Die Eltern waren während der stationären 
Aufenthalte durch die lange unklare Diag-
nose psychisch sehr belastet. Es erfolg-
ten regelmäßige und ausführliche Ge-
spräche mit unseren Ärztinnen und Ärz-
ten und auch mit unserer Psychologin. 
Schrittweise konnten die Eltern die wahr-
scheinlichste Differenzialdiagnose einer 
Mukoviszidose akzeptieren. Die Mutter 
hatte sich früh digital mit Gruppen von 
betroffenen Eltern vernetzt, was sich für 
sie als sehr hilfreich erwies. Die endgül-
tige Diagnosemitteilung bedeutete aber 
trotzdem eine gewisse Erleichterung, da 
das Krankheitsbild endlich benannt wer-
den konnte und andere Differenzialdiag-
nosen, welche die Eltern als noch schlim-
mer empfunden hatten, ausgeschlossen 
waren.

Nach Diagnosesicherung empfahlen wir 
zusätzlich zu den bereits laufenden The-
rapien die Inhalationsbehandlung mit 
hochprozentigem Kochsalz. Diese The-
rapie hatte in Studien bei frühem Beginn 

einen positiven Effekt auf die weitere 
Entwicklung der pulmonalen Mukovis-
zidose gezeigt [10]. Außerdem wurde 
bedarfs adaptiert antibiotisch behandelt. 
Es zeigte sich rasch eine sehr gute Ge-
wichtszunahme. Mittlerweile liegt das 
Gewicht im Alter von 1,5 Jahren auf der 
79. Perzentile. Auffällige Stühle zeigten 
sich nicht mehr. Der weitere Verlauf war 
unkompliziert. Pulmonale Exazerbatio-
nen mit der Notwendigkeit einer antibio-
tischen Therapie waren selten. 

Nach anfänglich hohem Gesprächsbe-
darf während der Ambulanzvorstellungen 
hat sich die Familie mit der Erkrankung 
ihres Kindes gut arrangiert. Auch die The-
rapie verläuft problemlos. Der Junge ist 
mittlerweile ein gut entwickeltes, fröhli-
ches Kind. Die Familie ist in verschiede-
nen v. a. digitalen Elterngruppen gut ver-
netzt. Die Eltern berichten, sie seien mit 
der Krankengeschichte ihres Kindes, ins-
besondere mit dem schwierigen Weg zur 
Diagnosestellung, in der Kommunikation 
mit anderen betroffenen Familien eine 
gute Hilfe. Eine stationäre CFspezifische 
Rehabilitation ist geplant.

Zum Mukoviszidose- 
Screening

Die Mukoviszidose (Cystische Fibrose) ist 
mit ca. 200 neudiagnostizierten Patien-
tinnen und Patienten pro Jahr in Deutsch-
land die häufigste schwere angeborene 
Stoff wechsel erkrankung der kaukasi-
schen Bevölkerung. Die häufigste Mutati-
on in Deutschland ist phe508del (c.1521_
1523delCTT), homozygot mit ca. 45 % [7]. 
In der Vergangenheit fielen die Kinder kli-
nisch unter anderem unmittelbar postpar-
tal durch einen Mekoniumileus auf, viel 
häufiger zeigten sich aber im Verlauf eine 
Gedeihstörung und/oder häufige pulmo-
nale Infekte. Es kam oft sehr verzögert zur 
Diagnosestellung, 2015 nur bei ca. 55 % 
der Kinder im ersten Lebensjahr [6].

Abbildung	2.	Erneute	Abdomensonografie	ohne	Hinweis	 
auf Pankreasagenesie
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Nach jahrelangen Diskussionen im Ge-
meinsamen Bundesausschuss (GBA) 
wurde im September 2016 das Neugebo-
renen-Screening für Mukoviszidose ein-
geführt (CF-Neugeborenen-Screening). 
Damit war Deutschland eines der letzten 
Länder in Europa, in dem das allgemeine 
Neugeborenen-Screening-Programm 
aufgenommen worden war. Aus Studien 
in Ländern, in denen das CF-Neugebore-
nen-Screening schon seit vielen Jahren 
durchgeführt wird, ist bekannt, dass das 
langfristige Überleben von primär positiv 
gescreenten Kindern besser ist als bei ei-
ner verzögerten Diagnosestellung nach 
einer auffälligen Symptomatik. So zeigte 
z. B. eine Kohortenstudie aus Australien 
bis zum Alter der Patientinnen und Pa-
tienten von 25 Jahren eine verbesserte 
Lungenfunktion, einen besseren Ernäh-
rungszustand und ein längeres Überle-
ben von positiv gescreenten im Vergleich 
zu nicht gescreenten Kindern [4]. Das Di-
agnosealter in Deutschland beträgt seit 
Einführung des CF-Screenings im Medi-
an 24,5 Tage [7].

Das Screening-Protokoll in den verschie-
denen Ländern ist sehr unterschiedlich. 
Allerdings benutzen alle zunächst als 
ersten Schritt die Bestimmung des IRTs 
(immunreaktives Trypsinogen) [2].

In Deutschland besteht das Scree ning-
Protokoll aus zwei diagnostischen Ar-
men mit unterschiedlichen Schritten 
(Abb. 3). Es umfasst mit der Bestim-
mung des IRTs und − bei IRTErhöhung 
zwischen 99,0. Perzentile und 99,9. 
Perzentile − des PAPs (Pankreatitisas-
soziiertes Protein) zwei biochemische 
Tests und mit der Bestimmung der 31 
häufigsten Mutationen im CFTRGen 
einen genetischen Test. Aufgrund 
des genetischen Tests, der fakultativ 
durchgeführt wird, muss die Aufklärung 
für das CF-Neugeborenen-Screening 
durch eine Ärztin oder einen Arzt erfol-

gen. In der Befundmitteilung wird dem 
Einsender lediglich mitgeteilt, ob das 
Screening positiv oder negativ ausge-
fallen ist. Der diagnostische Arm, der 
zu dem positiven Ergebnis führt, wird 
nicht mitgeteilt, um die Möglichkeit of-
fen zu lassen, dass heterozygote Anla-
geträgerinnen oder Anlageträger nicht 
detektiert werden. Dieses Protokoll 
zeigte verglichen mit einem anderen, 
rein biochemischen Studienprotokoll  
mit 80 % eine relativ hohe Rate an 
falsch-positiven Screening-Ergebnis-
sen [9]. Zu beachten ist, dass Kinder mit 
einem Mekoniumileus eine hohe Rate 
an falsch-negativen Befunden im Neu-
geborenen-Screening zeigen [3].

Im Anschluss an dieses Screening er-
folgt die Konfirmationsdiagnostik in einer 
zertifizierten MukoviszidoseAmbulanz 
mittels Schweißtest mit Bestimmung der 
Chloridionenkonzentration im Gegensatz 
zu der auch häufig angewendeten Mes-
sung der Leitfähigkeit. Der Schweißtest 
ist mit einer hohen Sensitivität von 96,5 % 
und Spezifität von 99 % das Verfahren 
der ersten Wahl. An zweiter Stelle steht 
dann die Molekulargenetik. In Einzelfäl-
len können auch elektrophysiologische 
Untersuchungen wie die intestinale 
Kurzschlussstrommessung an rektalen 
Schleimhautbiopsien und/oder Messun-
gen der nasalen Potenzialdifferenz zur 
Diagnosesicherung weiterhelfen [5].

Abbildung 3. Screening-Protokoll für Mukoviszidose. (IRT: Immunreaktives 
Trypsinogen; PAP: Pankreatitis-assoziiertes Protein; P.: Perzentile). 

mit frdl. Genehmigung vom Screening-Labor Hannover, 2021
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Mögliche Probleme bei  
Mitteilung und Bestätigung 
des Befundes

Mit der Einführung des flächendeckenden 
CF-Neugeborenen-Screenings rückten 
verschiedene Probleme bei der Befund-
mitteilung zunehmend in den Fokus: Dazu 
gehörten die Art der Befundmitteilung 
durch die Einsender, d. h. meist durch 
die geburtshilflichen Abteilungen, denen 
das Screening-Ergebnis primär mitgeteilt 
wird. Des Weiteren kommt es zu psycho-
logischen Belastungsprobleme aufseiten 
der Eltern wegen der Wartezeit auf eine 
Konfirmationsdiagnostik. Es zeigte sich, 
dass Eltern zufriedener waren, wenn sie 
über das positive Screening-Ergebnis 
durch die Mukoviszidose Ambulanzen in-
formiert wurden, wie dies in der Schweiz 
geschieht, als wenn das Ergebnis durch 
die Geburtsklinik mitgeteilt wird. Aller-
dings ist beim deutschen Neugebore-
nen-Stoffwechsel-Screening im Allgemei-
nen eine Information durch die primären 
Einsender, d. h. durch die Geburtsklinik 
oder die Kinderärztin bzw. den Kinder-
arzt vorgesehen [1]. Eine Wartezeit bis 
zum Schweißtest von mehr als 3 Tagen 
empfanden 77,7 % der Eltern als zu lang. 
In einer Untersuchung aus Großbritanni-
en wurde es bevorzugt, wenn der positive 
Befund persönlich und nicht über das Te-
lefon mitgeteilt wird, was im dortigen Ge-
sundheitssystem möglich ist. Die meisten 
Eltern hielten es für akzeptabel mit dem 
Schweißtest bis zum nächsten Tag zu 
warten [8].

Daher sollte angestrebt werden, positi-
ve Screening-Ergebnisse nicht vor dem 
Wochenende mitzuteilen, sondern opti-
malerweise am Anfang einer Woche, da-
mit zeitnah ein Termin zum Schweißtest 
in einer CF-Ambulanz vereinbart wer-
den kann. Hilfreich ist, wenn das Erst-
gespräch bei der Terminvergabe schon 
durch ein Mitglied des CF-Teams geführt 

wird, was aber sicher nicht immer realis-
tisch ist. Die Adresse der nächsten Klinik 
mit zertifizierter MukoviszidoseAmbu
lanz wird schon auf dem Befund des 
Screening-Labors mitgeteilt.

In unserem Fall verzögerte sich die Dia-
gnose durch den initial falsch negativen 
Schweißtest und die seltene Mutation, 
was eine erhebliche psychische Belas-
tung der Eltern mit sich brachte. Es wur-
den viele ausführliche Gespräche mit 
den Mitgliedern unseres CF-Teams ge-
führt. Die Verunsicherung bestand noch 
längere Zeit auch über die Diagnosestel-
lung hinaus fort.

Das CF-Neugeborenen-Screening brach-
te auch in unserer Klinik Veränderungen 
mit sich. Wir hatten aufgrund einer ver-
alteten Technik Probleme bei der Ge-
winnung einer ausreichenden Schweiß-
menge. Wie in dem beschriebenen Fall 
reichte die Menge oft zur Messung nicht 
aus. Nach Umstellung auf das Macro-
duct®-System gab und gibt es nur noch in 
Einzelfällen Probleme, was zur schnellen 
Diagnosestellung nach positiven Neu-
geborenen-Screening sehr hilfreich ist. 
So kann den Eltern bereits am Tag des 
Schweißtests ein Ergebnis mitgeteilt wer-
den und längere Wartezeiten und Unsi-
cherheiten entfallen damit überwiegend.

Zusammenfassung

Das Neugeborenen-Screening auf Muko-
viszidose ist ein großer Fortschritt in der 
frühen Diagnosestellung der Erkrankung. 
Allerdings zeigt der beschriebene Fall ei-
nige der Schwierigkeiten, insbesondere, 
wenn die Konfirmationsdiagnostik nicht 
gelingt und seltene Mutationen vorlie-
gen. Dieses kann insbesondere mit er-
heblichen psychischen Belastungen der 
Familien einhergehen, die ohnehin be-
reits durch die Mitteilung eines positiven 
Screening-Befundes entstehen.
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FRAGE AN DIE ALLERGOLOGIN

Erdnuss-/Nussallergie:  
Ein „Härtefall“ für den Schulbesuch?
Katharina Blümchen, Frankfurt

Frage: „Unser Sohn D. leidet an einer Erdnuss- und Nussallergie. Er kommt im Sommer auf ein Gymnasium. Gemäß des 
Landesspezifischen Schulgesetzes gibt es in bestimmten Fällen Härtefallregelung, z. B. für Kinder, die an einer Krankheit 
leiden, die es notwendig macht, dass sie an einer ganz bestimmten Schule oder nur im unmittelbaren Wohnumfeld beschult 
werden können. Aufgrund der Ihnen bekannten Erdnuss- und Nussallergie wäre es für unseren Sohn und uns wichtig, dass 
sein Schulweg so kurz wie möglich ist. Durch einen kurzen Schulweg können wir z. B. ein Mittagessen zu Hause gewährleis-
ten sowie Risiken auf dem Schulweg reduzieren. Er ist somit dann geschützter vor versehentlichem Genuss von Nüssen. 
Wenn er trotzdem versehentlich Nüsse verspeist und dann allergisch reagiert, können wir als Eltern auch schneller präsent 
sein, um zu helfen. Dies wird die Sicherheit von unserem Sohn erhöhen.

Um einen Härtefall zu begründen, benötigen wir ein fachärztliches Gutachten. Könnten Sie dies erstellen?“

PD Dr. med. Katharina Blümchen antwor-
tet: Leider kann ich Ihnen dieses Gutach-
ten nicht erstellen. Aus ärztlicher Sicht 
hat Ihr Sohn auf dem Schulweg und in 
der Schule kein deutlich erhöhtes Risi-
ko, nach versehentlichem Genuss von 
Erdnuss/Nuss eine schwere allergische 
Reaktion zu erleiden im Vergleich zu dem 
generellen Risiko, welches er auch z. B. 
zu Hause hat. Ihr Sohn ist jetzt in dem 
Alter, in dem er lernen muss, mit seiner 
Nahrungsmittelallergie zu leben, d. h. Ri-
siken einschätzen zu lernen, sicher mit 
dem Notfallset umzugehen und zu ler-
nen, seine Allergie anderen gegenüber zu 
kommunizieren. 

Der Schulweg stellt keine Gefahrenquelle 
für Ihr Kind dar. Auf dem Schulweg wird 
meist nichts verspeist. Falls Ihrem Sohn 
aber trotzdem etwas von einem Freund 
auf dem Schulweg angeboten wird, soll-
te er lernen, das Risiko einer eventuellen 
Allergen-Kontamination einzuschätzen: 
z. B. sollte er bei dem Angebot eines 
Müsliriegels eher „Nein“ und beim Apfel 

eher „Ja“ sagen. Auch ein eventueller 
Hautkontakt mit den Allergenen, z. B. 
beim Anfassen von Haltestangen im Bus, 
stellt kein erhöhtes Risiko dar. In zwei un-
terschiedlichen Studien bei Kindern mit 
einer Erdnussallergie ließ sich zeigen, 
dass eine Applikation von Erdnussbutter 
auf die Haut der Kinder keine systemi-
schen allergischen Reaktionen auslöste 

− wenn überhaupt kam es nur zur milden 
Kontakt urtikaria [5, 6]. 

Ihr Kind hat in der Schule auch kein höhe-
res Risiko als zu Hause, eine allergische 
Reaktion nach versehentlichem Genuss 
von Erdnuss oder Nüssen (akzidentelle 
Reaktion) zu erleiden. Ganz im Gegen-
teil: Mehrere Studien konnten zeigen, 
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dass nur zwischen 3 % bis 20 % (im Me-
dian 9 %) der allergischen, akzidentellen 
Reaktionen im Kindergarten oder in der 
Schule passieren. Die meisten akziden-
tellen Reaktionen passieren im häusli-
chen Umfeld (zusammengefasst in [3, 
7]). Auch schwerere allergische Reak-
tionen (Anaphylaxien) wurden häufiger 
zu Hause als in der Schule beobachtet. 
So zeigten Daten aus dem im europä-
ischen Anaphylaxieregister [2], dass 
Anaphylaxien bei erdnussallergischen 
Kindern zu 42 % zu Hause und nur zu 12 % 
im Kindergarten/Schule und zu 11 % bei 
Besuchen von befreundeten Haushalten 
beobachtet wurden. Somit hat Ihr Sohn 
hauptsächlich im häuslichen Umfeld ein 
erhöhtes Risiko, eine Anaphylaxie nach 
unbeabsichtigtem Genuss von den Aller-
genen zu erleiden. Selbst wenn man die 
Rate der Anaphylaxien in Bezug auf die 
Zeit setzt, die er in der Schule (ca. 6 Stun-
den pro Tag, entspricht 25 % der Tages-
zeit) bzw. zu Hause (ca. 16 Stunden pro 
Tag, entspricht 67 % der Tageszeit) oder 
bei Freunden verbringt, scheint er immer 
noch ein höheres Risiko der Anaphylaxie 
zu Hause (42/67 = 0,67) als in der Schu-
le (12/25 = 0,48) zu haben. Dies hängt 
sicherlich damit zusammen, dass er zu 
Hause im Verhältnis mehr Essen zu sich 
nimmt als in der Schule und sich somit 
das Risiko einer evtl. Anaphylaxie erhöht. 

Für viele Familien stellt das Essen in der 
Schulmensa eine Herausforderung dar. 
Manche Eltern fordern z. B., dass ihr Kind 
an einem allergenfreien Tisch sitzen und 
somit separat von den Freunden essen 
soll. Dies ist aus psychologischer Sicht 
nicht haltbar, da eine solche Separierung 
eine soziale Ausgrenzung des Kindes be-
fördert. Wir wissen, dass ca. 65% der Erd-
nussallergikerinnen und -allergiker sich 
aufgrund der Erdnussallergie isoliert 
fühlten und auch 42 % mindestens ein-
mal erleben, wegen der Erdnussallergie 
gemobbt zu werden [4]. Somit sollte eine 

soziale Isolierung tunlichst vermieden 
werden. Man sollte mit dem Caterer des 
Schulessens reden und die Problematik 
genau aufzeigen, um das Schulessen si-
cher für D. zu gestalten. Dies ist in fast 
allen deutschen Schulen mittlerweile 
möglich. Sprechen Sie mit den Zuständi-
gen in der Schule.

Generell denken wir auch, dass der Zeit-
punkt, zu dem Ihr Kind auf eine weiter-
führende Schule kommt, der richtige 
Zeitpunkt ist, dass es selbstständiger 
wird − auch in Bezug auf seine Erdnuss 
und Nussallergie. Ihr Sohn sollte z. B. 
lernen zu fragen, ob das Schulessen erd-
nuss- und nussfrei ist. Er sollte selbstbe-
wusst mit seiner Nahrungsmittelallergie 
umgehen, sodass er anderen Mitschü-
lern dies erklären kann. Er sollte den In-
halt seines Notfallsets kennen und auch 
im Notfall selbst anwenden können. Da-
rin sollte D. geschult werden. Diesen Weg 
möchten wir als behandelnde Ärztin bzw. 
Arzt gerne mit ihm gehen und bieten 
auch dazu eine Kinder- bzw. Jugendli-
chen-Anaphylaxieschulung an. In dieser 
Schulung werden nicht nur praktische 
Aspekte wie Umgang mit dem Notfallset, 
Erkennen und Einordnen der allergischen 
Symptome oder Lesen der Zutatenlisten 
und Spurenkennzeichnung vermittelt, es 
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wird auch über Ängste und evtl. Mobbing 
in der Schule bzgl. der Nahrungsmittelal-
lergie mit den Kindern gesprochen und 
es werden auch Strategien entwickelt, 
damit umzugehen. Es liegt zwar keine 
bisherige Evaluation dieser Schulungs-
maßnahme vor, aber in der Eltern-Ana-
phylaxieschulung konnte gezeigt wer-
den, dass durch die Teilnahme an einer 
Schulung Ängste bei den Eltern signifi-
kant reduziert werden konnten [1]. Ich 
bin sicher, dass D. jetzt schon − und spä-
testens nach solch einer Schulung − ein 
junger, selbstbewusster Mann ist, für den 
ein evtl. weiterer Schulweg kein Problem 
darstellt, der möglichst das Schulessen 
(oder das selbst mitgebrachte Essen) 
isst, der aber auf jeden Fall mit seinen 
Freunden zusammen isst und keine ex-
treme Sonderrolle einnimmt. Das ermög-
licht ihm eine gute Schulzeit und eine 
normale, altersgerechte Entwicklung.

PD Dr. med. Katharina Blümchen

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Pneumologie, Allergologie und  
Mukoviszidose
Universitätsklinikum Frankfurt
Theodor-Stern Kai 7 | 60590 Frankfurt
katharina.bluemchen@kgu.de
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SERIE QUARTHEFT: AKTUELLE FRAGE AN DIE ALLERGOLOGIN

Allergenspezifische	Immuntherapie	 
gegen Wespengift
Was ist bei einem natürlichen Stich zu beachten?

Maike Pincus, Berlin

Frage: „Ein Patient erhält eine Spezifische Immuntherapie auf Wespengift. In der Klinik erfolgte die letzte Dosis mit 1,0 ml = 
100 µg Wespengift in wässriger Lösung. Der Patient erhielt eine Woche nach der Klinikentlassung ein Depotpräparat 100 µg, 
was er gut tolerierte. 13 Tage später wird er von einer Wespe gestochen und verträgt den Stich gut. Wann soll nun die nächs-
te Gabe in der Praxis erfolgen: Am nächsten Tag, wie eigentlich geplant? Oder besteht die Gefahr der Kumulation?“

Dr. med. Maike Pincus antwortet: Kurz 
zusammengefasst leidet der hier vor-
gestellte Patient offensichtlich an einer 
Wespengiftallergie mit Anaphylaxie Grad 
II oder höher und einer entsprechenden 
Sensibilisierung. Die Indikation zur Al-
lergenspezifischen Immuntherapie (AIT/
SIT) mit Insektengift wurde gestellt und 
eine dementsprechende Therapie begon-
nen.

Der Patient befindet sich noch in der Auf-
sättigungsphase und hat als letzte Dosis 
insgesamt 100 µg Wespengift als Depot-
präparat erhalten. Nun erfuhr der Patient 
einen Tag vor seiner nächsten Behand-
lung einen Feldstich von einer Wespe, 
den er gut tolerierte.

Es besteht also die Frage, wie ein sol-
cher Feldstich für diese AIT mit Insek-
tengift gewertet werden sollte. Eine 
genaue Angabe dazu, wie nach einem 
Feldstich diese AIT weitergeführt wer-
den soll, findet sich in der aktuellen Leit-
linie nicht [1].

Allerdings variiert die tatsächlich abge-
gebene Giftmenge bei einem Feldstich 
nach Angaben der Literatur [2] bei einer 

Wespe von 3–10 µg (Stachel verbleibt in 
der Regel nicht). Aufgrund dieser star-
ken Variation scheint eine Anpassung 
bezüglich der Dosis dieser AIT mit In-
sektengift oder des Intervalls bei guter 
klinischer Toleranz des Feldstichs wenig 
sinnvoll.

Laut Hersteller und dessen Empfehlung 
kann die AIT mit Insektengift bei einem 

gut vertragenen Feldstich ohne allergi-
sche Reaktion ohne Dosisanpassung 
fortgeführt werden, zeitlich frühestens 
– aus Sicherheitsgründen – einen Tag 
nach dem Feldstich [3]. Auf den oben 
geschilderten Fall übertragen, kann also 
die Injektion wie geplant am nächsten 
Tag (einen Tag nach dem Feldstich, 14 
Tage nach der letzten Injektion) erfol-
gen.
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Das „Quartheft“ erscheint viermal jährlich mit Unterstützung der Firma E  ALLERGOPHARMA GmbH & Co. KG, 
Hermann-Körner-Straße 52, 21465 Reinbek. Die Schriftleiter Dr. med. Michael Gerstlauer Friedrichs (Augs-
burg) und Prof. Dr. med. Matthias Kopp (Bern) sowie ein Kreis von anerkannten Expertinnen und Experten 
beantworten die praxisrelevanten Fragen. Die Antworten sind, soweit möglich, evidenzbasiert. Da es zu vielen 
Fragen rund um die SIT jedoch nach wie vor keine ausreichenden Studiendaten gibt, spielt auch die Erfahrung 
der Experten eine große Rolle. Eine rechtsverbindliche Empfehlung kann daher durch die Antworten nicht 
offeriert werden. 

Die Firma ALLERGOPHARMA GmbH & Co. KG bietet interessierten Ärzten an, das aktuelle Quartheft kosten-
frei zu bestellen. Bitte schreiben Sie hierfür eine E-Mail mit Ihren Adressdaten unter dem Betreff „Quartheft“ 
an die folgende E-Mail-Adresse: info@allergopharma.com.

Wäre es bei dem Stich zu einer systemi-
schen, allergischen Reaktion gekom-
men, sollte – so empfiehlt auch der Her-
steller – je nach Stärke der allergischen 
Reaktion auf den Feldstich eine Dosis-
reduktion von 1–5 Stufen vorgenommen 
werden [3]. Wenn Patienten also auf 
einen Feldstich auch während der AIT 
mit Insektengift mit 100 µg monatlich 
noch reagieren, kann die Steigerung der 
AIT-Dosis auf 150–200 µg alle 4 Wochen 
erwogen werden. Hier hat sich gezeigt, 
dass mit dieser Dosissteigerung die AIT 
mit Insektengift meistens erfolgreich ist 
[4].

 
Dr. med. Maike Pincus

Kinderarztpraxis Karow
Bucher Chaussee 1-3 | 13125 Berlin
hallo@kinderarzt-karow.de
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16. Deutscher Allergiekongress in Dresden

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
vom 30. September bis zum 2. Oktober 
2021 findet der 16. Deutsche Allergiekon-
gress erneut in Dresden im Internationa-
len Congress Center statt. Die Einführung 
der Impfung und die daraus folgenden 
Entwicklungen lassen realistische Hoff-
nungen zu, dass wir uns zahlreich und 
mit sinnvollen Hygienevorgaben verse-
hen treffen können. Darüber hinaus ver-
anlassen die sehr guten Erfahrungen im 

Jahr 2020 mit einem hybriden Konzept, 
auch dieses 2021 neben dem Kongress 
vor Ort fortzuführen und parallel den Kon-
gress online zugänglich zu machen. 

Das Tagungsmotto „Für einen allergologi-
schen Klimawandel“ soll sich einerseits 
natürlich durch die Inhalte der Vorträge 
und Seminare ziehen und einen thema-
tischen Schwerpunkt bilden; dieser darf 
auch bewusst mehrdeutig verstanden 
werden. Bekanntermaßen tut sich hier 

ein spannendes und für die Allergologie 
relevantes wissenschaftliches und medi-
zinisches Feld auf. Ein Aspekt des Mottos 
soll sich aber andererseits in ganz kon-
kreten Schritten in Richtung nachhaltiger 
und ressourcenschonender Organisation 
und Durchführung von großen Tagungen 
abbilden. Seien Sie gespannt darauf.

Und nun freuen wir uns darauf, Sie in die-
sem Jahr auf dem Deutschen Allergie-
kongress in Dresden oder im weltweiten 
Netz begrüßen zu dürfen, und heißen Sie 
herzlich willkommen!

Ihre Kongresspräsidenten 
Prof. Dr. Christian Vogelberg  

& Dr. Michael Gerstlauer

http://www.allergopharma.de
mailto:info%40allergopharma.com?subject=
mailto:hallo%40kinderarzt-karow.de?subject=
http://allergiekongress.de
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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (37)

Neue Varianten  
von Immundefekten mit Hyper-IgE
Volker Wahn, Berlin

Wie schon der Begriff nahe legt, gehen die HyperIgESyndrome (HIES) mit stark erhöhten Werten für IgE einher. Der IgEWert allein 
erlaubt aber nicht die Diagnose HIES. Nur wenn bakterielle und virale Infektionen oder z.B. Zahn oder Skelettanomalien hinzukommen, 
muss an eine HIESVariante gedacht werden. Im Rahmen dieser Serie wurde bereits erläutert, dass es neben der klassischen autoso
maldominanten Form des HyperIgESyndroms mit LossoffunctionMutation (LOFMutation) bei STAT3 weitere Varianten gibt (Pädiatri
sche Allergologie 1/2010, 4/2015, 2/2017). Inzwischen wurden weitere Gendefekte gefunden, die zum HyperIgEPhänotyp führen können. 
Die häufigsten Defekte sind die bei STAT3 (autosomaldominant vererbt) und DOCK8 (autosomalrezessiv vererbt).

Welche genetischen  
Veränderungen führen zum 
„Hyper-IgE“?

Pathogenese
Die IgE-Synthese ist ein komplexer Vor-
gang, der in zwei Videos im Detail darge-
stellt wird (E  IgE und IgE Rezeptoren und 

E  Milz und TH2). Zum Verständnis der 
HIES sind drei Aspekte relevant, die im 
Folgenden diskutiert werden sollen (Abb. 
1 bis Abb. 5):
	❙ Funktion und Aktivierung von STAT3 

(STAT = signal transducer and activa-
tor of transcription), einem zentralen 
intrazellulären Signalmolekül aus der 
Signalkaskade verschiedener Zytokin-
rezeptoren, wie z. B. IL-6. 

	❙ Die Rolle der CARDs (CARD = caspase 
recruitment domain) bei der Zellakti-
vierung, einer Gruppe von Signalmo-
lekülen, die bei der Signalübertragung 
von BZell, TZell und Zytokinrezepto-
ren eine zentrale Funktion haben, und

	❙ DOCK8 (DOCK = dedicator of cytokine-
sis), ein Molekül, das in Lymphozyten 
z. B. bei TZellRezeptorvermittelten 
Signalen und Signalen über Adhäsi-
onsmoleküle eine Rolle spielt.

Wir beginnen mit den Signalen, die durch 
Interleukin-6 (IL-6) erzeugt werden. Da-

nach wird die Rolle des sog. CBM-Kom-
plexes für Signale in verschiedenen Zel-
len besprochen, schließlich die Rolle von 
DOCK8 in Lymphozyten.

Abbildung 2 verdeutlicht, dass Defek-
te von STAT3, bei der Aktivierung des 

STAT3-Promotors und bei beiden Ketten 
des IL-6-Rezeptors zu verwandten Krank-
heitsbildern führen. Warum es zu extrem 
hohen IgE-Spiegeln kommt, ist letztlich 
nicht ganz klar. IL-6 verstärkt die Antikör-
perproduktion in BZellen. Aus Erkennt-
nissen bei Mäusen weiß man, dass die 

Abbildung 1. Darstellung der gesamten IL-6-Rezeptorfamilie
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IL-6 wird hauptsächlich in der Leber und den Nieren gebildet und aktiviert die Akute Phase Proteine 
(z. B. das CRP) und die B- und T-Zellen. Es trägt damit zusätzlich zur Antikörperproduktion bei. Die 
meisten Rezeptoren der IL-6-Familie sind Heterodimere, die Mehrzahl von diesen nutzt gp130 als 
Signalmolekül. Dies erklärt, warum beim Verlust von gp130 nicht nur IL-6-Signale, sondern auch 
Signale von anderen Interleukinen und Faktoren nicht weitergeleitet werden können. Bei IL-6 und IL-11 
werden Signale in die Zellen hinein nur über gp130 geleitet, bei den übrigen sind auch die Korezeptoren 
beteiligt. LIF = leukemia inhibitory factor, CT-1 = cardiotrophin 1, OSM = oncostatin M, CNTF = ciliary 
neurotrophic factor, CLCF1 = cardiotrophin-like cytokine factor 1. Weitere Informationen zu IL-6 finden 
sich in diesem E  Video.

modifiziert nach [22]

https://www.youtube.com/watch?v=N463Ib4wWu8&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=8gLyh11jqsM&t=87s
https://youtu.be/RocrppelEUY
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fehlende Funktion von STAT3 bei Signalen 
über den IL-21-Rezeptor verantwortlich ist 
für eine kontrollierte Aktivierung der Anti-

körperproduktion in BZellen. Mäuse ohne 
diesen IL-21-Rezeptor entwickeln hohe 
IgE-Spiegel. Siehe dazu dieses E  Video. 

Auch Patienten mit IL-21R-Defekt haben 
nach neuesten Untersuchungen zur Hälf-
te erhöhte IgE-Spiegel [4].

Abbildung 2. Signale über den IL-6-Rezeptor
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IL-6R wird beim klassischen Signaling zunächst mit 

gp130 assoziiert und dimerisiert. In dieser Form 

kann IL-6 gebunden werden. Nun können die Janu-

skinasen JAK1 und JAK2 sowie die Tyrosinkinase 

Tyk2 aktiviert werden und sind in der Lage, STAT1 

und STAT3 zu phosphorylieren und dimerisieren. 

Das phosphorylierte STAT3 wird dann in den Zellkern 

transloziert, bindet an DNA und initiiert die Tran-

skription relevanter Zielgene. Beim Trans-Signaling 

wird nicht die membranöse, sondern die lösliche 

Form von IL-6R genutzt. Bei der Trans-Präsentation 

stammt IL-6R nicht von derselben, sondern von einer 

kooperierenden benachbarten Zelle. Beim intrazel-

lulären Signaling wird der im Endosom vorhandene 

IL-6-Rezeptor genutzt. Weitere Informationen zu IL-6 

finden sich in diesem E  Video.

modifiziert nach [14]

Abbildung 3. Biologische Rolle der verschiedenen CBM-Komplexe
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B- und T-Zellen sind durch den B- und T-Zell- 
Rezeptor charakterisiert. Über Adaptermole-
küle und verschiedene Proteinkinasen C wird 
der CBM-Komplex aktiviert, der in diesem Fall 
CARD11 enthält. Über den NEMO/IKK-Komplex 
und den Abbau von IĸBα kommt es zur Aktivie-
rung von NFĸB. Die Abläufe sind z. B. von Be-
deutung bei der Aktivierung von regulatorischen 
T-Zellen, Tregs, die für die Inhibition der T-Zellak-
tivierung verantwortlich sind. Ähnlich sehen die 
Signale in myeloiden Zellen aus. Diese werden 
allerdings an der Oberfläche über Dectin-1 oder 
-2 sowie einen Fcγ-Rezeptor aktiviert; es wird ein 
anderer Isotyp der Proteinkinase C genutzt und 
der CBM-Komplex enthält CARD9. Keratino-
zyten schließlich exprimieren neben Dectin-1 
den IL-17-Rezeptor, wodurch entsprechende 
Aktivierungen möglich werden. ACT1 fungiert ne-
ben Syk als Adaptermolekül. Der CBM-Komplex 
enthält hier CARD14. Insgesamt wird verständ-
lich, dass Defekte der verschiedenen CARDs 
sich unterschiedlich auf verschiedene Arten von 
Zellen auswirken und damit auch zum Hyper-IgE-Syndrom beitragen können (siehe Krankheitsbilder unten). GOF: gain of function; LOF: loss of function;  
BENTA: = B-cell expansion with NF-ĸB and T-cell anergy; CADINS = CARD11-associated atopy with dominant interference of NF-ĸB and signaling; BCL10 = 
B-cell CLL/lymphoma 10; MALT1 = MALT1 paracaspase; CARD = Caspase recruitment domain; CBM = CARD-BCL10-MALT1; IĸBα = NF-ĸB inhibitor α; IKK = 
Inhibitor of NF-ĸB kinase. NF-ĸB = nuclear factor ĸB. Ein Video zur Rolle von NF-ĸB in T-Zellen findet sich hier E  3: Antigenerkennung, T-Zell Aktivierung, in 
B-Zellen hier E  4: B-Zell Aktivierung und Signaling, und bei der Innate Immunity hier E  1: Toll-like und IL-1 Rezeptoren, interzelluläre Signalwege.

modifiziert nach [12]

https://youtu.be/RuR-1WuulSY
https://youtu.be/RocrppelEUY
https://youtu.be/I15_c39R51s
https://youtu.be/4e_MG1g6xJ0
https://youtu.be/Y-SwTISqPrw
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Vor diesem Hintergrund können die im 
Folgenden beschriebenen Varianten bes-

Abbildung 4. DOCK8 und Lymphozytenfunktion
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Nach Nutzung des T-Zell-Rezeptors (TZR, assoziiert 
mit CD3) über ein von MHC I präsentiertes Peptid ak-
tiviert DOCK8 das Cdc42. Zudem fungiert DOCK8 als 
Gerüstprotein, um eine Interaktion zwischen WIP und 
Talin mit dem WASP-Komplex zu ermöglichen. DOCK8 
moduliert außerdem STAT3- und STAT5-Signale. 
WASP steuert dann die Arp2/3-abhängige Actinpoly-
merisation. Gleichzeitig führt die Bindung von LFA-1 
an ICAM-1 zur Bildung eines Komplexes aus DOCK8, 
Talin und WASP, wodurch WASP aktiviert wird und 
weitere zytoskelettale Veränderungen ermöglicht. 
Durch diese Veränderungen wird die Polarisation von 
MTOC und zytotoxischen Granula in Richtung auf die 
immunologische Synapse erreicht. Damit ist DOCK8 
ein zentrales Signalmolekül für die Polarisation von 
T-Zellen, wenn sie durch Antigen-präsentierende Zellen 
über die immunologische Synapse aktiviert werden 
sollen. Die immunologische Synapse spielt damit 
für die Antikörperproduktion, sprich auch IgE, eine 
zentrale Rolle. DOCK8 = Dedicator of cytokinesis 8 = 
GEF, guanine nucleotide exchange factor; Cdc42 = Cell 
division control protein 42 homolog; WIP = WASP-in-
teracting protein; WASP = Wiskott-Aldrich Syndrome 
protein; MTOC = microtubule organizing center; Talin 
= hochmolekulares zytoskeletales Protein; LFA-1 = Lymphocyte function-associated antigen 1; ICAM-1 = Intercellular Adhesion Molecule 1 (Arp2/3 = Actin 
Related Protein 2/3 complex).

modifiziert nach [11]

Abbildung 5. DOCK8-Defekt: Konsequenzen
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Der DOCK8-Defekt hat 
verschiedene  
Auswirkungen auf 
diverse Immunzellen, 
die hier zusammen-
gefasst sind.  
Die gestörte STAT3- 
Aktivierung in ILC  
und CD4-Zellen  
(rote Schrift) könnte 
für die gesteigerte 
IgE-Synthese mit-
verantwortlich sein.

modifiziert nach [11]

ser verstanden werden. Der Schwerpunkt 
liegt auf den Varianten, die in der Immun-

defekt-Serie der „Pädiatrischen Allergolo-
gie“ bisher nicht diskutiert worden sind.
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Breites Spektrum  
von Immundefekten  
mit Hyper-IgE

Die Tabelle gibt eine Übersicht über alle 
bisher bekannten Immundefekte mit Hy-
per-IgE (sog. Hyper-IgE Syndrome, HIES), 
mit denen die Allergologin/der Allergolo-
ge in Einzelfällen durchaus konfrontiert 
sein kann.

Genetische Varianten  
mit Hyper-IgE

Die im Folgenden beschriebenen Varian-
ten wurden in dieser Zeitschrift bisher 
nicht diskutiert.

DOCK8-Defekt
Am längsten bekannt ist die autoso-
mal-rezessiv vererbte Mutation bei 
DOCK8. Betroffene Patientinnen und 
Patienten neigen zu schweren kuta-
nen Infektionen durch Viren (HSV, HPV, 
Mollusca contagiosa), sinopulmonalen 
Infektion und Bronchiektasen, anderen 
schweren bakteriellen Infektionen, mu-
kokutanen Candidainfektionen, Ekzem 
und Nahrungsmittelallergie, aber auch 
zu Malignomen. Ohne kurative Stamm-
zelltransplantation erreichen nur 33 % der 
Betroffenen das 30. Lebensjahr. Immuno-
logisch findet sich ein kombinierter B/T
Zell Defekt sowie ein massiv erhöhtes IgE. 
Ursache für die IgE-Erhöhung ist mögli-
cherweise eine fehlende Aktivierung von 
STAT3 in HelferTZellen und ILC (innate 
lymphoid cells). Für weitere Details sei auf 
aktuelle Übersichten verwiesen [8, 9, 11].

ZNF341-Defekt
Diese Variante wurde 2018 von Beziat et 
al. beschrieben [2]. Bei 8 Individuen aus 
6 Familien mit auffällig erhöhter Infekti-
onsanfälligkeit und hohem IgE fanden 
sich homozygote Mutationen bei dem 
Transkriptionsfaktor ZNF341, einem 
Zinkfingerprotein. Der Begriff „Zinkfin-

Tabelle. Bisher bekannte Immundefekte mit Hyper-IgE

Gendefekt Genprodukt Erbgang Synonym s. Pädiatrische 
Allergologie/
Ausgabe

Kommentar

STAT3 STAT3  
(LOF)

AD Hiob-Syndrom,  
Job’s syndrome

1/2010  
2/2017

Klassische 
Erkrankung

Tyk2 Tyk2 AR 1/2010 Umstritten

TRPV3, 

MBTPS2

TRPV3 AR, XL Olmsted-Syndrom 4/2015 Umstritten

TGFBR1, 

TGFBR2

TGF-β-Rezeptor AD Loeys-Dietz- 
Syndrom

4/2015

DOCK8 DOCK8 AR 1/2010 Kombinierter 
Immundefekt

PGM3 PGM3 AR 4/2015 Gehört zu 
CDG- 
Erkrankungen

ZNF341 Zinkfinger 
Faktor

AR

IL6ST gp130-Rezeptor AR

IL6R IL-6-Rezeptor AR

CARD11 CARD11 

LOF und GOF

AR, AD AD GOF = BENTA 2/2015

CARD14 CARD14 

LOF und GOF

AD GOF: Psoriasis 

LOF:  Atopische 
Dermatitis

AD: autosomal-dominant; AR: autosomal-rezessiv; XL: X-linked; LOF: loss of function; GOF: gain of  
function; STAT3: signal transducer an activator of transcription 3; Tyk2: Tyrosinkinase 2; TRPV3:  
Transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 3; TGFBR1: Transforming Growth  
Factor Beta Receptor 1; DOCK8: Dedicator of cytokinesis 8; PGM3: phosphoglucomutase 3; ZNF341: 
Zinc Finger Protein 341; IL6ST: Interleukin 6 Cytokine Family Signal Transducer; IL6R: IL-6-Rezeptor; 
CARD: Caspase-recruitment domain containing protein; BENTA: B cell Expansion with NF-κB and  
T cell Anergy; CDG: Congenital Disorders of Glycosylation

ger“ für diese DNA-bindenden Faktoren 
kommt daher, dass mithilfe von Zn++ in 
einer bestimmten Proteindomäne eine 

schleifenartige „Finger“-Struktur ent-
steht. ZNF341 bindet an den STAT3Pro-
motor. Daher ist es nicht verwunder-
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lich, dass das klinische Bild dem der 
STAT3-LOF-Mutation entspricht. Bei 
einem weiteren Patienten wurde ein 
Malignom im Bereich des Nasopharynx 
beschrieben [5]. Derzeit lässt sich nicht 
beurteilen, ob ein genetisch bedingt er-
höhtes Krebsrisiko bei diesem Defekt 
vorliegt, oder ob es sich um ein zufälliges 
Zusammentreffen handelt.

IL6ST-Defekt
2017 beschrieben Schwerd et al. diesen 
Defekt der gp130-Kette des IL-6-Rezep-
tors bei einem Patienten mit homozy-
gotem Defekt [17]. Klinisch litt dieser ab 
dem 6. Lebensmonat an rezidivierenden 
schweren Infektionen, Bronchiektasen, 
Ekzem, hohem IgE, Eosinophilie sowie 
Skelettanomalien (Skoliose) und Kra-
niosynostose. Bei dem zweiten Fall [18] 
zeigten sich ähnliche Probleme bereits 
im Alter von einem Monat: Durchfälle, 
schwerste meist bakterielle Infektionen 
mit Empyem und Pneumothorax, schwe-
rem Ekzem, Nahrungsmittelallergie, 
Skelettanomalien und Kraniosynostose. 
Auch bei Deletion von Chromosom 5q11 
kommt es über eine Deletion des Genlo-
cus für IL6ST zu Zeichen dieses Immun-
defekts.

Neben der homozygoten Form dieses 
Defekts wurde 2020 von Beziat V et al. 
eine autosomal-dominante Form pub-
liziert [3]. Bei 12 Patienten aus 8 Famili-
en mit einem klinischen Phänotyp wie 
beim klassischen STAT3-Defekt (schwe-
re Infektionen inkl. durch Aspergillen/
ABPA, destruierende Lungenerkrankung, 
Pneumatozelen, mukokutane Candidia-
sis, verzögerter Verlust der Milchzähne, 
Skelettanomalien). Das Genprodukt war 
verstümmelt und hatte nur die Trans-
membrandomäne. Die Funktion des „ge-
sunden“ Allels wurde dadurch behindert: 
Zelluläre Signale über IL6, IL11, leukemia 
inhibitory factor (LIF) und Oncostatin M 
(OSM) waren nicht möglich.

IL6R-Defekt
Spencer et al. beschrieben 2019 zwei Pa-
tienten mit homozygoten Mutationen bei 
IL6R, der Partnerkette von gp130 beim 
heterodimeren IL-6-Rezeptor [19]. Die 
Patienten litten an rezidivierenden Haut- 
und Lungeninfektionen, Ekzem, hohem 
IgE, Eosinophilie und inadäquater Akut-
phasereaktion. 

CARD11-Defekte
Im Rahmen dieser Serie wurde die Rolle 
von CARD11 bereits in Heft 2/2015 dis-
kutiert. Hierzu nun das Update. Der ho-
mozygote Defekt bei CARD11 (caspase 
recruitment domain family, member 11) 
wird den kombinierten B/TZellDefek-
ten zugeordnet [20]. Klinisch fand sich 
beim Indexpatienten die Kombination ei-
ner Hypogammaglobulinämie mit Pneu-
mocystis-jiroveci-Infektion im Alter von 
13 Monaten. In späteren Publikationen 
kamen weitere mögliche Befunde hin-
zu: Omenn-Phänotyp in Verbindung mit 
schwerer CMV-Infektion, PCP und/oder 
rezidivierender Sepsis [10]. 

Bei heterozygoter GOF-Mutation (auto-
somal dominant) bei CARD11 dominiert 
eine jahrzehntelang anhaltende B-Lym-
phozytose [15], auch als BENTA (B cell 
Expansion with NF-κB and T cell Anergy) 
bezeichnet. Da Patientinnen und Pati-
enten mit BENTA Störungen der B- und 
TZellFunktion aufweisen können [1], 
muss auch diese Variante als Immunde-
fekt verstanden werden. Neben der ein-
drucksvollen Expansion von BZellen zei-
gen die Patientinnen und Patienten eine 
Lymphadenopathie, Splenomegalie und 
Autoimmunität.

2017 wurde von Ma et al. eine autoso-
mal-dominante Form mit LOF-Mutation 
beschrieben [13]. Bei Bei 8 Betroffenen 
aus 4 Familien ließen sich hypomorphe 
Mutationen bei CARD11 nachweisen. Die 
Mutation führte zum Funktionsverlust mit 

dominant-negativem Effekt auf die Signale 
in TZellen. Klinisches Hauptproblem war 
eine schwere Atopische Dermatitis mit 
variabler Infektionsneigung an Haut und 
Atemwegen. Hinzu kamen Nahrungsmit-
telallergie/Asthma, entzündliche, teilweise 
eosinophile Darmerkrankungen, Wachs-
tums- und Gedeihstörung, Skelettanomali-
en. Dadi et al. konnten 2018 das Spektrum 
dieses Krankheitsbildes erweitern [6]: Sie 
fanden eine neue heterozygote Mutation 
bei 4 verwandten Betroffenen mit kom-
biniertem Immundefekt, allen Atopiema-
nifestationen, aber auch Autoimmunität. 
Auch hier hatte das mutierte Genprodukt 
einen dominant-negativen Effekt. Diese 
letzte Erkrankung dürfte am ehesten als 
Variante des Hyper-IgE Syndroms ange-
sehen werden, da analoge Befunde wie bei 
anderen Formen auftreten können [7]. Eine 
Übersicht zu allen Defekten des Signalo-
soms findet sich bei Lu et al. (2019) [12].

CARD14-Defekte
Auch bei CARD14 gibt es 2 Defekte. Die 
GOF-Mutation ist eine der möglichen 
genetischen Prädispositionen für die 
Psoriasis. Die hypomorphe dominant-ne-
gative LOF-Mutation muss als Differen-
zialdiagnose des HIES bedacht werden. 
Sie ist gekennzeichnet durch schweres 
Ekzem, Atopiesyndrom, aber auch virale 
und bakterielle Hautinfektionen, teils mit 
Abszessbildung. Die CARD14-Variante 
wurde bei 3 teils erwachsenen Patien-
tinnen und Patienten beschrieben, die 
extrem erhöhte IgE-Spiegel aufwiesen 
[16]. Das mutierte Genprodukt übt einen 
dominant-negativen Effekt aus.

CARD11 oder CARD14 bilden zusammen 
mit BCL10 und MALT1 das Signalosom, 
über das NF-ĸB aktiviert wird. Die Ex-
pression von CARD14 ist in erster Linie 
auf Keratinozyten beschränkt, was die 
dominierende Erkrankung der Haut er-
klärt. In Heft 2/2015 wurde bereits über 
Defekte des Signalosoms berichtet.
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Fazit

Ärztinnen und Ärzte im Fach Allergolo-
gie sind gelegentlich mit Patientinnen 
oder Patienten mit sehr hohem IgE kon-
frontiert. In der Regel muss dabei nicht 
an Immundefekte gedacht werden. In 
den wenigen Fällen, bei denen es aber 
zu schweren Infektionen und/oder zu 
Autoimmunität kommt, bei denen rele-
vante Allgemeinbefunde z. B. an Skelett 
oder Zähnen vorliegen, oder bereits bei 
einem anderen Mitglied der Familie ein 
Immundefekt nachgewiesen wurde, 
kann eine Immundefektdiagnostik sinn-
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voll sein. Mithilfe des Next Generation 
Sequencing unter Verwendung eines ge-
eigneten Genpanels kann dann gezielt 
eine Diagnose etabliert werden. Patho-
genetisch können defekte Signale über 
NFĸB, DOCK8, den IL6 Rezeptor/STAT3 
zu stark erhöhten IgE-Werten beitragen. 
Die molekularen Mechanismen, über die 
die IgE-Synthese gesteigert wird, sind 
allerdings noch unklar. Eine zu schwa-
che STAT3-abhängige Reifung der Ger-
minalzentren, in denen follikuläre T-Hel-
ferzellen (TFH) mit BZellen interagieren 

(E  Video 3: Klassenwechsel und soma-
tische Hypermutation), begünstigt den 
Immunglobulin-Klassenwechsel hin zu 
niedrigaffinen IgEAntikörpern [21].
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UMWELTMEDIZIN

Die Klimakrise als Krise der psychischen  
Gesundheit für Kinder und Jugendliche
Felix Peter, Halle (Saale) und Katharina van Bronswijk, Hamburg

Die Klimakrise birgt für den Menschen viele Risiken. Noch viel zu selten werden dabei die psychischen Konsequenzen in den Blick genommen –  
weder die von akuten Umweltstressoren noch jene der kognitiven Auseinandersetzung mit der Bedrohung durch die menschengemachte Erd
erhitzung. Wir wollen beides im folgenden Beitrag am Beispiel der Risikogruppe der Kinder und Jugendlichen anreißen und dabei exemplarisch 
auf die potenziellen psychischen Folgen von Pandemien, Luftverschmutzung und „Klimasorgen“ eingehen.

Klimakrise:  
Globale Perspektive  
und Risikogruppen

Die Klimakrise ist in Europa angekommen 
und auch in Deutschland längst präsent 
(vgl. [7, 25]). Sie betrifft uns nicht erst in ei-
nigen Jahrzehnten, sondern jetzt. Weltweit 
sind im Jahr 2019 Millionen junger Men-
schen auf die Straße gegangen, um jene 
Erwachsenen aufzurütteln, die über die 
Lebensbedingungen von morgen entschei-
den. Und dies war und ist auch notwendig, 
denn die derzeitigen politischen Weichen-
stellungen weisen trotz des Pariser Klima-
abkommens in eine deutlich über 3°C hei-
ßere Zukunft zum Ende des Jahrhunderts 
(z. B. [37]). Dabei wurde als Ziel vereinbart, 
deutlich unter 2°C zu bleiben, um eine Ka-
tastrophe abwenden zu können.

Nicht alle Menschen sind von der Kli-
makrise gleichermaßen betroffen. Die 
Auswirkungen werden regional sehr un-
terschiedlich ausfallen. So wurden kürz-
lich erst, zwischen September 2020 und 
Februar 2021, weltweit über 10 Millionen 
Menschen durch Erscheinungsformen 
der Klimakrise wie Überflutungen oder 
Dürre vertrieben, 60 % davon allein im 
asiatischen	 Pazifikraum [16]. Jüngere 
Kinder, Frauen und ältere Menschen sind 
durch solche extremen Ereignisse am 
stärksten gefährdet [4].

Neben regionalen Unterschieden gibt 
es somit Risikogruppen, die besonders 
anfällig für die negativen Folgen der 
Erd erhitzung sind (vgl. [1, 10, 31, 42]): 
Menschen mit geringeren finanziellen 
Ressourcen, ältere und somatisch oder 
psychisch erkrankte Menschen, natur-
verbundene Gemeinschaften, oder Kin-
der und Jugendliche. Gerade letztere 
nehmen unter den Risikogruppen eine 
herausgehobene Rolle ein, weil sie auf 
den Umgang mit Krisen und einschnei-
denden Umweltveränderungen in vieler-
lei Hinsicht nicht vorbereitet sind. Und 
sie sind auch aufgrund ihrer Abhängig-
keit von Erwachsenen besonders vulne-
rabel. Somit bergen Klima- und Umwelt-
stressoren erhebliche Entwicklungs-
risiken für junge Menschen und können 

die Zukunft und das Wohlbefinden gan-
zer Generationen bedrohen [36].

Schon lange ist klar, dass – global gese-
hen – Menschen in Entwicklungsländern 
und jüngere Kinder durch die Folgen der 
Klimakrise überproportional betroffen 
sein werden [23]. Bereits 2008 hat die 
Entwicklungswissenschaftlerin Sheri-
dan Bartlett umfassend dargestellt, wel-
chen multiplen Risiken Kinder in Ländern 
mit mittleren und niedrigen Einkommen 
ausgesetzt sind [4]: z. B. erhöhen Hitze-
wellen das Risiko für Hitzestress, Atem-
wegserkrankungen, Zoonosen und Man-
gelernährung; Starkniederschläge mit 
anschließenden Überflutungen setzen 
Kinder einer größeren Lebensgefahr aus, 
erhöhen das Risiko für Mangelernährung 
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und Infektionskrankheiten; Entwick-
lungsrisiken werden durch ausbleiben-
den Schulbesuch, fehlende soziale Inter-
aktionen, Obdachlosigkeit und Migration 
sowie familiäre Stressoren größer.

In den epidemiologischen Modellrech-
nungen zu den gesundheitlichen Folgen 
der Klimakrise kommen psychische Be-
lastungen sowie Entwicklungsrisiken, 
die sich nicht zuletzt auch über mehrere 
Generationen fortsetzen können, im Ge-
gensatz zu körperlichen Erkrankungen 
noch zu kurz [29]. Solche Risiken für die 
Gesundheit und Entwicklungsperspekti-
ve von Kindern und Jugendlichen dürfen 
jedoch nicht unterschätzt werden.

Corona-Pandemie:  
Beispiel für die psychischen 
Folgen von Umweltkrisen

Die Klimakrise ist längst nicht die einzige 
ökologische Krise, die sich die Mensch-
heit selbst geschaffen hat. Das Arten-
sterben oder die Zerstörung von Ökosys-
temen sind weitere. Doch ihre für den 
konkreten Lebensalltag in Mitteleuropa 
bislang vergleichsweise wenig sicht- und 
spürbaren Auswirkungen machen es 
schwierig, hierzulande die sich aus der 
schleichenden Entwicklung der Klima-
krise ergebenden Konsequenzen für die 
psychische Gesundheit wahrzunehmen 
und einzuschätzen. Vor diesem Hinter-
grund lohnt sich ein Blick auf die Coro-
na-Pandemie als sehr akutes Beispiel 
weltweiter Umweltkrisen.

Wie unter einem Brennglas zeigt die 
Pandemie in nur einem Jahr auf, wie 
tiefgreifend ein Impuls aus einer sich 
verändernden Umwelt menschliche Le-
bensbedingungen beeinflussen kann 
und dabei neben Belastungen für die kör-
perliche Gesundheit auch soziale Verän-
derungen auslöst, die wiederum für viele 
Menschen ganz konkrete psychische 

Belastungen und Entwicklungsrisiken 
zur Folge haben. In diesem Sinne führt 
uns die Pandemie vor Augen, inwieweit 
die komplexen Folgen von Umweltkri-
sen nicht nur über direkte physikalische 
Effekte, sondern auch über sekundäre 
soziale Konsequenzen spürbar Wirkung 
entfalten können.

So zeigt die COPSY-Studie des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppendorf, dass 
über zwei Drittel der von den Forschenden 
befragten Kinder und Jugendlichen bereits 
in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 
2020 eine hohe Belastung durch die Pan-
demie erlebt hatten; im gleichen Zeitraum 
sei die „Prävalenz für psychische Auffällig-
keiten von 17,6 % […] auf 30,4 %“ gestiegen 
[35]. In der zweiten Welle über den Jahres-
wechsel 2020/21 habe die psychische Be-
lastung weiter zugenommen oder sich auf 
hohem Niveau stabilisiert [34].

Schon in kurzer Zeit nahmen in der Co-
rona-Pandemie emotionale und Verhal-
tensprobleme sowie Einsamkeitserleben 
zu; dies muss im Zusammenhang mit 
den Veränderungen des Lebensalltags 
durch die Eindämmungsmaßnahmen, wie 
Schulschließungen und Abstandsrege-
lungen, gesehen werden (vgl. [6, 20]). Auf 
längere Sicht müssen für schulpflichtige 
junge Menschen „erhebliche Konsequen-
zen für die Lebenszeitperspektive […] 
(z. B. ungünstige Schullaufbahnentwick-
lung, Bildungsabschlüsse mit geringeren 
Arbeitsmarktchancen, gesundheitliche 
Beeinträchtigungen etc.)“ angenommen 
werden [28].

Gerade gesellschaftlich benachteiligte 
Kinder und Jugendliche werden signifi-
kant stärker von solchen Belastungen 
betroffen sein (vgl. [34, 35]). Die psychi-
schen und biografischen Konsequen-
zen, die allein den pandemiebedingten 
Schulschließungen zugerechnet werden 
müssen, sind noch gar nicht absehbar; 

ebensowenig wie jene für Kinder, die nahe 
Angehörige verloren haben – für die USA 
z. B. wird geschätzt, dass bislang rund 
40.000 Kinder ein Elternteil infolge einer 
COVID-19-Erkrankung verloren haben [19].

International wird diskutiert, dass das 
Risiko für weitere Pandemien infolge der 
Erderhitzung zunehmen könnte [8]. Die 
exemplarischen Folgen von „nur“ einem 
Jahr Corona-Pandemie zeigen auf, wo-
rauf sich Gesellschaften und Institutio-
nen künftig einstellen müssten, sollte der 
aktuelle Pfad der fortschreitenden Erder-
hitzung nicht verlassen werden.

Psychische Belastungen 
durch Veränderungen  
der Luftqualität

Eine weitere psychische Konsequenz 
der Klimakrise hat mit der Luftqualität 
zu tun. Mehrere wissenschaftliche Ar-
beiten weisen auf den positiven Zusam-
menhang zwischen höheren Temperatu-
ren und einer schlechteren Luftqualität 
aufgrund stärkerer Konzentrationen an 
Luftschadstoffen hin [1, 9, 21, 39, 42]. Und 
eine schlechtere Luftqualität wird wie-
derum z. B. für die Zunahme von allergi-
schen Erkrankungen bei Kindern verant-
wortlich gemacht [13, 18].

Doch nicht nur das: So verweisen die 
Psychiaterin Lise van Susteren und der 
Epidemiologe Wael Al-Delaimy [42] auf 
den Zusammenhang zwischen Luftver-
schmutzung und neurologischen Entzün-
dungen, die wiederum für verschiedene 
psychische Erkrankungen verantwort-
lich gemacht werden. Luftschadstoffe 
können die neurologische Entwicklung 
beeinträchtigen [21] und schon geringe 
Verschmutzungsgrade in der Luft der 
Wohnumgebung können bei Kindern und 
Jugendlichen mit einem erhöhten Risiko 
für psychische Erkrankungen einhergehen 
[26]. Bereits eine stärkere pränatale Expo-
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sition gegenüber bestimmten Luftschad-
stoffen – in diesem Fall polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe, die sich un-
ter anderem an verkehrsreichen Straßen 
anreichern können – kann zu psychischen 
Problemen wie Aufmerksamkeitsdefiziten 
oder Symptomen einer Angsterkrankung 
oder Depression im Grundschulalter füh-
ren [27]. Dies geschieht also zu Beginn 
einer Entwicklungsphase, in der emotio-
nal-soziale Schwierigkeiten einen großen 
Risikofaktor für soziales und schulisches 
Lernen darstellen (für einen Überblick zur 
physiologischen Wirkung von Luftschad-
stoffen vgl. [22]).

Aber auch somatische Erkrankungen, 
wie durch eine geringere Luftqualität in-
folge der Klimakrise begünstigte Allergi-
en oder allergisches Asthma, sind nicht 
nur in ihren physischen Folgen zu be-
trachten, sondern bergen ebenso Risiken 
für das psychische Wohlbefinden, nicht 
zuletzt durch den damit verbundenen 
Verlust an Lebensqualität [14].

Ständige Sorge ums Klima 
kann psychische Folgen haben

Und es gibt noch weitaus mehr Möglich-
keiten, wie die Klimakrise sich auf die 
psychische Gesundheit niederschlagen 
kann: Direkt erlebte Extremwettereig-
nisse können z. B. zu posttraumatischen 
Belastungssymptomen, Suizidalität oder 
Aggressionen führen; und psychische 
Beeinträchtigungen können auch indi-
rekte Folge von Erscheinungsformen 
der Klimakrise, z. B. durch Mangelernäh-
rung, häusliche Konflikte, anhaltende 
Unsicherheit, chronischen Stress, Migra-
tionserfahrungen, Verlust von Angehöri-
gen etc. sein [36]. Und diese sekundäre 
psychische Belastung kann sich wieder-
um längerfristig auf die Entwicklung und 
psychische Gesundheit auswirken (vgl. 
[9, 42]). Und selbst die alleinige kognitive 
Beschäftigung mit der Bedrohung durch 

die Klimakrise kann auf Dauer und ohne 
wirksame Ventile zu signifikanten psy-
chischen Beeinträchtigungen führen.

In der 18. Shell-Jugendstudie benann-
ten junge Menschen zwischen 12 und 
25 Jahren die Umweltverschmutzung 
als ihre Hauptsorge – und 65 % machten 
sich Sorgen wegen der Erderhitzung [2]. 
Umwelt- und Klimaschutz gehört für jun-
ge Menschen zu den wichtigsten Proble-
men unserer Zeit [5].

Eine sorgenvoll-ängstliche Reaktion kann 
mit Blick auf das Ausmaß der Klimakrise 
durchaus als adaptiv angesehen wer-
den, da sie zu entschlossenerem Klima-
schutzverhalten motivieren kann [30]. 
Insbesondere Empörung bzw. Wut über 
mangelnden Klimaschutz können hier die 
Brücke zur Handlung schlagen (vgl. [38]). 
In der Auseinandersetzung mit der schier 
unfassbaren Größe des Problems und 
mit der Notwendigkeit eines weitgehen-
den und tiefgreifenden Wandels ökono-
mischer und sozialer Beziehungsweisen 
kann es jedoch auch zu Enttäuschung 
und Frustration kommen. In einer Studie 
der FU Berlin mit über 2500 deutschen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gaben 50 % der Befragten an, dass ihnen 
Nachhaltigkeit zwar wichtig ist, sie je-
doch gleichzeitig desillusioniert und pes-
simistisch auf die Zukunft schauen [14].

Ein relativ neuer Begriff, der eng mit 
Desillusionierung verbunden ist, ist je-
ner der Solastalgie, eine Wortneuschöp-
fung, die Nostalgie, Trostlosigkeit und 
Sehnsucht nach Trost vereinen soll – 
eine besondere Form von ökologischem 
Kummer [32]. Dieses stressauslösende 
Gefühl des unwiederbringlichen Verlusts 
von etwas, das mitunter noch (in Teilen) 
da oder zumindest noch nicht so lange 
verloren ist, betrifft v. a. umweltverbun-
dene Menschen und Gemeinschaften. 
Dies ist vielleicht ein Grund dafür, warum 
dieser Begriff sich hierzulande im öffent-
lichen Diskurs noch nicht ebenso stark 
durchgesetzt hat, wie jener der „Klima-
angst“.

Psychische Überlastung  
versus Selbstwirksamkeit

Die Klimakrise wird in Form verschie-
dener, seriell oder parallel auftretender 
„kleinerer“ Krisen – z. B. in Form von Pan-
demien, Naturkatastrophen, Verlust von 
Lebensräumen etc. – immer stärker zu-
tage treten. Emotionale Reaktionen wie 
Ängste und Sorgen werden deshalb auch 
in Mitteleuropa eine zunehmende Rolle 
spielen. Noch ungeklärt und im Verlauf 
der nächsten Jahrzehnte zu beantwor-
ten ist die Frage, welche Auswirkungen 
die kognitive Beschäftigung mit einer 
solchen chronischen, endlos erscheinen-
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den und die Kräfte einzelner Menschen 
deutlich übersteigenden Krise und einer 
chronisch pessimistischen Zukunfts-
vorstellung auf die Psyche und Persön-
lichkeitsentwicklung heranwachsender 
Menschen haben wird.

Von vergangenen und gegenwärtigen 
Krisen ist bekannt, dass diese mit hö-
heren Prävalenzen für Depressionen, 
Angststörungen und Suizidalität einher-
gehen können (z. B. Corona-Pandemie: 
[34, 35] oder Wirtschaftskrisen: z. B. 
[40]). Darüber hinaus ist in Krisenzei-
ten im Zuge stressauslösender Gefühle 
wie Ängsten und Unsicherheit mit einer 
Zunahme an Prozessen der Realitäts-
verweigerung zu rechnen – wie z. B. der 
Glaube an Verschwörungserzählungen, 
die einer schwer fassbaren Lage eine 
nachvollziehbare Bedeutung geben und 
die wahrgenommene Kontrolle erhöhen 
können [41].

Generell sind Kontrollerleben und Selbst-
wirksamkeit wichtige individuelle Res-
sourcen in Krisen. Sie geben uns das 
Gefühl, nicht nur Spielball äußerer Um-
stände zu sein und etwas (wirksam) tun 
zu können. Doch selbst bei jenen jungen 
Menschen, die ein hohes Maß an Selbst-
wirksamkeit in der Klimakrise an den Tag 
legen, die sich z. B. bei den Fridays for Fu-
ture engagieren, sind mit der Zeit psychi-
sche Überlastungserscheinungen oder 
Demotivation zu befürchten bzw. zu be-
obachten, insbesondere dann, wenn die 
politischen Erfolge auszubleiben schei-
nen (vgl. z. B. [44]). Umso wichtiger ist 
die Partizipation in Gruppen, da sie zum 
einen die (wahrgenommene) Wirksam-
keit durch kollektives Handeln erhöht 
(vgl. [11]); zum anderen ist der Anschluss 
an eine Gruppe eine wichtige soziale Res-
source, um drohender Überforderung mit 
den emotionalen Konsequenzen der Be-
drohung durch die Klimakrise psychisch 
adaptiv begegnen zu können [30].

Im psychotherapeutischen Setting 
nimmt die Klimakrise in Deutschland 
nach eigenen Erfahrungen noch wenig 
Raum ein: Das Thema „Klimasorgen“ 
ist dabei eines unter vielen Themen, mit 
denen sich ängstliche oder depressive 
Patientinnen und Patienten auseinander-
setzen. Mit Blick auf Erfahrungen aus an-
deren Ländern (vgl. z. B. [43]) und zuneh-
mend spürbaren Klimafolgen in Deutsch-
land ist jedoch von einer Zunahme kli-
maassoziierter psychischer Belastungen 
in den nächsten Jahren und einem damit 
einhergehenden Anstieg therapeutischer 
Anfragen auszugehen. Insbesondere im 
Klimaschutz engagierte Menschen sind 
hier sensibilisiert und vulnerabel, dies 
zeigt sich z. B. in der Resonanz für das 
Beratungsangebot der Psychologists/
Psychotherapists for Future [33, 44].

Ausblick: Klimaresilienz

Die vielen systemischen Verschachte-
lungen und Wirkungspfade lassen es gar 
nicht zu, alle gesundheitlichen Folgen 
der Klimakrise im Detail abzuschätzen, 
weder die körperlichen noch die psychi-
schen – und am ungenauesten wird sich 
in Modellen wohl die Lebenszeitperspek-
tive abbilden lassen. Nichtsdestotrotz 
muss ein Umgang damit gefunden wer-
den. Deshalb sollten künftig noch stärker 
jene Ressourcen in den Blick genommen 
werden, die es Menschen ermöglichen, 
Krisen gesund zu bewältigen.

Ein bewährtes Konzept ist jenes der 
Resilienz, das einen dynamischen An-
passungs- und Entwicklungsprozess 
in Interaktion zwischen Individuum 
und kontextuellen Belastungsfaktoren 
beschreibt [12]. Nach dem biopsycho- 
sozialen Modell menschlicher Gesund-
heit sind dabei aufseiten des Indivi-
duums biologische (z. B. genetische 
Disposition, Körperfunktionen), psychi-
sche (z. B. Verhaltensmuster, Bewälti-

gungskompetenzen) und soziale Risi-
kofaktoren (z. B. Lebensverhältnisse, 
sozioökonomischer Status) sowie deren 
Interaktion zu beachten. Kontextuelle 
Belastungsfaktoren können solche Risi-
kofaktoren sowohl physisch (z. B. Verlet-
zung durch Unfälle, materielle Schäden 
durch Unwetter, Virusinfektion) als auch 
psychosozial (z. B. Trauma nach Unwet-
ter, emotionaler Stress durch Verlust von 
Angehörigen, Entwicklungsrisiken durch 
Schulausfall) verstärken.

Menschen, die Krisen und deren konkrete 
Stressoren erfolgreich meistern, werden 
als resilient bezeichnet. Resilienzförder-
liche Ressourcen finden sich wiederum 
auf der biologischen, sozialen und psy-
chischen Ebene. Dabei ist zwischen rela-
tiv stabilen Schutzfaktoren (z. B. Famili-
enkonstellation, genetische Disposition) 
und dynamischeren Resilienzmechanis-
men zu unterscheiden [17]. In der Arbeit 
mit jungen Menschen sind v. a. solche 
psychosozialen Resilienzmechanismen 
von Interesse, die durch Lernen veränder-
bar sind [29]; die es ermöglichen, dass 
Krisen nicht nur negative Auswirkungen 
mit sich bringen, sondern auch Entwick-
lungschancen.

Mit Blick auf die historische Dimension 
der Klimakrise unterscheiden wir eine 
adaptive und eine transformative Di-
mension von Resilienz, sowohl auf der 
individuellen Ebene als auch auf der Ebe-
ne von Gruppen und Systemen ([30; vgl. 
Abb. 1). Denn das Anthropozän mit sei-
nen menschengemachten Umweltkrisen 
erfordert eine doppelte Resilienzanstren-
gung:
	❙ erstens, angesichts der bereits auftre-

tenden Krisen gesund zu bleiben (ad-
aptive Resilienz), und,

	❙ zweitens, sich an gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen zu betei-
ligen und diese bewältigen zu können 
(transformative Resilienz).
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Neben individuellen Resilienzmechanis-
men, wie z. B. emotionalen und sozialen 
Kompetenzen sowie Selbstwirksam-
keitsüberzeugungen, werden kollektive 
Resilienzfaktoren, wie etwa eine verbes-
serte (gesundheitliche) Versorgungs-
infra struktur (z. B. [25]) und Möglich-
keiten zu Partizipation und politischer 
Teilhabe, wichtige Bausteine zur Gesund-
erhaltung der Bevölkerung sein (vgl. z. B. 
[10]). Wie entscheidend solche Faktoren 
auf der Systemebene sind, zeigen die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
sehr deutlich, z. B. auf die Gesundheits-
versorgung oder das Bildungssystem.

Für Kinder und Jugendliche ist v. a. ein 
resilientes und resilienzförderndes Bil-
dungssystem essenziell: So sollten 
Schulen so ausgestattet und konzipiert 

sein, dass sie auch in Krisenzeiten ihren 
Aufgaben nachkommen können. Gleich-
zeitig sollten sie sich stärker zu Orten 
entwickeln, an denen psychosoziale Re-
silienzmechanismen gezielt gestärkt 
werden (vgl. [30], Abb.) und transforma-
tives Lernen stattfindet [15]; sei es z. B. 
durch die Förderung von Reflexionsfä-
higkeiten und Handlungskompetenzen 
oder durch konkrete Partizipationsange-
bote, die individuelle und kollektive Wirk-
samkeitserfahrungen ermöglichen. Ge-
lingt zudem der Transfer aus dem schu-
lischen in den gesamtgesellschaftlichen 
Kontext, können Bildungseinrichtungen 
zu entscheidenden Institutionen zur Ein-
dämmung der Klimakrise und anderer 
ökologischer Krisen sowie zur Unterstüt-
zung erforderlicher gesellschaftlicher 
Transformationsprozesse werden.
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Abbildung. Vier-Felder-Modell zur Klimaresilienz (Beispiel Schule)

Transformative Resilienz
(Kapazität, an transformativen Prozessen  

zur Eindämmung der Klimakrise  
teilzuhaben und diese zu bewältigen)

Adaptive Resilienz
(Kapazität, sich an die Folgen  
der Erderhitzung anzupassen:  

„gesund und handlungsfähig bleiben“)

Individuelle Ebene
(Resilienz  

als psychosoziale Ressource  
zur Bewältigung  

von Belastungsfaktoren)

Kompetenzen entwickeln,  
Stresssituationen zu reflektieren  

und angemessen auf sie zu reagieren 
(z. B. Selbstregulation,  

Stressbewältigung)

Kompetenzen  
zur Problemlösung entwickeln  

und erproben;  
schulische Angebote mitgestalten  

(p Selbstwirksamkeit)

Lokale Behörden  
ermöglichen Schulprojekte  

für nachhaltigen öko-sozialen  
Wandel in der Gemeinde  

(p kollektive Wirksamkeit)

Unterrichtsformen und -inhalte,  
die bei der Entwicklung  

adaptiver Resilienzmechanismen  
unterstützen  

(z. B. Umgang mit Gefühlen)

Kollektive Ebene
(Resilienz als Ressource  

von Gruppen, Institutionen  
und sozialen Systemen  
zur Krisenbewältigung)

Vier-Felder-Modell zur Klimaresilienz am Beispiel von Klimabildung und Resilienzentwicklung in der Schule (nach Peter et al., im Druck). Das Modell ist als praxis-
orientiertes Hilfsmodell zur Gestaltung von Resilienzplänen für verschiedene Ebenen der Gesellschaft und verschiedene Bereiche des Zusammenlebens zu ver-
stehen. Für jedes der Felder können Ansätze zur Stärkung psychosozialer Resilienzmechanismen entwickelt werden. Die einzelnen Felder sind eng miteinander 
verbunden und sollten immer in Bezug zueinander gesehen werden.
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AKTUELLES

Wegweisendes BVerfG-Urteil zum Klimaschutz
Thomas LobCorzilius, Oriana Corzilius, Osnabrück

Vor dem Erscheinen des Artikels „Die Klimakrise als Krise der psychischen Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ in dieser Zeitschrift 
hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ein wegweisendes, manche Kommentatoren meinen sogar epochales Urteil zum zukünfti
gen Klimaschutz mit konkretem Handlungsauftrag an den deutschen Gesetzgeber gefällt.

Jugendliche aus Deutschland, aber auch 
aus Bangladesch und Nepal, hatten mit 
finanzieller und v. a. juristischer Unter-
stützung von großen Umweltverbänden, 
wie BUND, DUH (Deutsche Umwelthil-
fe) und Greenpeace, gegen das Klima-
schutzgesetz von 2019 geklagt. Eine der 
Parolen auf den Fridays4future- Demons-
trationen „Wir sind hier, wir sind laut, 
weil ihr unsere Zukunft klaut!“ hat damit 
erkennbar bis ins höchste deutsche Ge-
richt gehallt. Die Jugendlichen haben mit 
Unterstützung aus der Zivilgesellschaft 
überzeugend bewiesen, was resilientes 
Engagement bewirken kann, nämlich via 
Jurisdiktion als dritter Staatsgewalt Par-

lament und Regierung zum Handeln zu 
zwingen.

Juristischer Kommentar  
von Oriana Corzilius 

Die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) vom 29. April 
2021 [1] zur Verfassungswidrigkeit des 
Klimaschutzgesetzes (KSG) von 2019 
darf zu Recht als „wegweisend“ [3] und 
bahnbrechend für den Klimaschutz so-
wie den Schutz der Freiheitsrechte jün-
gerer Generationen bezeichnet werden. 
Das BVerfG formuliert damit einen ein-
deutigen Handlungsauftrag an den Ge-

setzgeber, konkrete und differenzierte 
Reduktionsmaßgaben für Treibhausgas-
emissionen rechtzeitig auch für die Zeit 
nach 2030 zu erlassen. Diese Verpflich-
tung führt notwendigerweise zur Festle-
gung deutlich ehrgeiziger Reduktionen 
von CO2Emissionen auch im Zeitraum 
bis 2030, da die nachfolgenden Genera-
tionen keiner „radikalen Reduktionslast“ 
[2] ausgesetzt werden dürfen. 

Das Klimaschutzgesetz, das vor den 
Auswirkungen des weltweiten Klima-
wandels schützen soll (§ 1 Satz 1 KSG), 
hatte bislang keine Reduktionsziele über 
2030 hinaus vorgesehen. Vielmehr soll-



Pädiatrische Allergologie » 03 / 2021 » Umweltmedizin66

te die Bundesregierung im Jahr 2025 für 
Zeiträume nach dem Jahr 2030 jährlich 
absinkende Emissionsmengen durch 
Rechtsverordnung festlegen (§ 4 Abs. 6  
KSG). Besonders gegen diese Unbe-
stimmtheit hatten mehrere Jugend-
liche aus Deutschland, aber auch aus 
dem Ausland geklagt. Zwar konnte das  
BVerfG in den Bestimmungen des KSG 
unter Berücksichtigung des Spielraums 
des Gesetzgebers keinen Verstoß gegen 
die grundrechtlichen Schutzpflichten 
feststellen, die Beschwerdeführenden 
vor den Gefahren des Klimawandels zu 
schützen (Anmerkung 1), und auch kei-
nen Verstoß gegen das Klimaschutz-
gebot des Art. 20 a GG (Anmerkung 2). 
Jedoch sieht es die Freiheitsrechte der 
jungen Beschwerdeführenden als ver-
letzt an, da die bisher im KSG bis 2030 
zugelassenen Emissionsmengen, die 
nach 2030 noch verbleibenden Emissi-
onsmöglichkeiten erheblich reduzieren 
und dadurch praktisch jegliche grund-
rechtlich geschützte Freiheit in der Zu-
kunft gefährdet sei. Das BVerfG spricht 
insoweit von einer „intertemporalen Frei-
heitssicherung“ durch die Grundrechte, 
um die Beschwerdeführenden vor einer 
einseitigen Verlagerung der Treibhaus-
gasminderungslast in die Zukunft zu 
bewahren. „Verfassungsrechtlich uner-
lässlich ist dafür zum einen, dass wei-
tere Reduktionsmaßgaben rechtzeitig 
über das Jahr 2030 hinaus und zugleich 
hinreichend weit in die Zukunft hinein 
festgelegt werden. Zum anderen müssen 
weitere Jahresemissionsmengen und 
Reduktionsmaßgaben so differenziert 
festgelegt werden, dass eine hinreichend 
konkrete Orientierung entsteht.“, so for-
muliert das BVerfG die Anforderungen 
an den Gesetzgeber in seinem Urteil [1]. 
Der Gesetzgeber hätte im Ergebnis Vor-
kehrungen zur Gewährleistung eines frei-
heitsschonenden Übergangs in die Kli-
maneutralität treffen müssen, an denen 
es bislang fehlt.

Dass das BVerfG den Gesetzgeber nun 
derart in die Pflicht nimmt, bis zum 31. 
Dezember 2022 weitergehende Rege-
lungen zum Klimaschutz zu erlassen, 
hat wohl auch die Erwartungen der Be-
schwerdeführenden und ihrer Prozess-
bevollmächtigten übertroffen. Denn dem 
Gesetzgeber und damit allen im Bundes-
tag vertretenen politischen Parteien ist 
so deutlich die Verpflichtung auferlegt 
worden, im KSG den „Treibhausgasre-
duktionspfad“, also die Zeitabstände für 
dessen Fortschreibung und die Größe 
der festzulegenden Jahresemissions-
mengen selbst hinreichend bestimmt 
zu regeln, sodass die von der jeweiligen 
Regierung als Exekutive beschlossenen 
Maßnahmen zur CO2-Emissionsredukti-
on wirksam überprüft werden können.

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Das 
BVerfG hält allein die natürlichen Perso-
nen als befugt, Verfassungsbeschwerde 
einzulegen, nicht jedoch die Umweltver-

Anmerkung 1: Die Beschwerdeführenden berufen sich auf grundrechtliche Schutz-
pflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz1 GG (Leben und körperliche Unversehrtheit) und 
aus Art. 14 Abs. 1 GG (Eigentum) sowie auf ein Grundrecht auf menschenwürdi-
ge Zukunft und ein Grundrecht auf das ökologische Existenzminimum, letztere 
abgeleitet aus Art. 2 Abs. 1 GG (Allgemeine Handlungsfreiheit) in Verbindung mit  
Art. 20a GG (Klimaschutz) und aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 
1 Satz 1 GG (Menschenwürde). Für die Zeiträume nach 2030 berufen sich die Be-
schwerdeführenden allgemein auf die Freiheitsrechte.

Anmerkung 2: Das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum 
Klimaschutz und zielt auf die Herstellung von Klimaneutralität.

Literatur: 

1 BVerfG, Az.: 1 BvR 2656/18 u. a.
2 BVerfG, Pressemitteilung Nr. 31/2021 vom 29.04. 

2021, abrufbar unter E  https://www.bundes 
verfassungsgericht.de/SharedDocs/Presse 
m i t t e i l u n g e n / D E / 2 0 21/ b v g 21- 0 3 1. h t m l ; 
jsessionid=9A620C9C4791C3C7794E78121 
BA2032F.2_cid377

3 DUH, Pressemitteilung vom 29.04.2021, Deutsche 
Umwelthilfe: Erfolg der von uns unterstützten Kli-
maklagen vor dem Bundesverfassungsgericht ist 
bedeutendstes Umweltschutz-Urteil in dessen Ge-
schichte – Regierung muss Klimaschutzgesetz än-
dern und Sofortmaßnahmen ergreifen – Deutsche 
Umwelthilfe e.V. (E  duh.de)

bände, die die Verfassungsbeschwerden 
maßgeblich begleitet und unterstützt 
haben. Insoweit wird festgestellt, dass 
eine Beschwerdebefugnis als „Anwälte 
der Natur“ vom Grundgesetz und Ver-
fassungsprozessrecht nicht vorgesehen 
sei. Auch hat das BVerfG nicht darüber 
entschieden, ob den deutschen Staat 
auch gegenüber den in Bangladesch und 
Nepal lebenden Beschwerdeführenden 
grundrechtliche Schutzpflichten treffen, 
gegen den Klimawandel vorzugehen. 

Oriana Corzilius

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) 
in der Rechtsabteilung  
einer öffentlichen Förderbank 
Vizepräsidentin des  
Deutschen Juristinnenbundes e.V.

Dr. med. Thomas Lob-Corzilius

Rubrikleiter Umweltmedizin
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ELTERNRATGEBER

Alternative Heilmethoden, Teil II
Peter J. Fischer, Schwäbisch Gmünd

Liebe Eltern, 

Teil II des Ratgebers beschäftigt sich 
mit Methoden, die erwiesenermaßen 
wirkungslos bzw. als Diagnoseverfahren 
untauglich sind. 

Bioresonanz
Die Bioresonanz geht von der Theorie 
aus, dass der Mensch ein ultrafeines 
elektromagnetisches Schwingungs-
muster abstrahle, das auch Allergien 
anzeige. Diese Schwingungen könn-
ten mit einem speziellen Gerät gemes-
sen werden. Das Gerät wandle dann 
schlechte Schwingungen ins exakte 
Spiegelbild um und gebe sie dem Kör-
per wieder zurück, die Allergie werde 
dadurch „gelöscht“. Diese behaupteten 
Wirkungen jedoch ließen sich in keiner 
von mehreren Studien tatsächlich nach-
weisen. In einer 2018 veröffentlichten 
Untersuchung konnte das Gerät nicht 
unterscheiden, ob ein Leberkäse oder 
ein Mensch getestet wurde.

Elektroakupunktur nach Voll
Bei der Elektroakupunktur nach Voll 
(EAV) wird der elektrische Haut-
widerstand an verschiedenen Punkten 
des Körpers gemessen. Aus den ge-
messenen Hautwiderständen werden 
Rückschlüsse auf „veränderte Energie-
flüsse“ im Körper und damit verschie-
dene Erkrankungen gezogen. Auch  
Medikamente, die z. B. in einer Glas-
ampulle in die Hand genommen wer-
den, werden mit dieser Methode aus-
getestet. Die Elektro akupunktur nach 
Voll hielt konkreten Überprüfungen 
nicht stand. 

Kinesiologie
Der Behandelnde überprüft die Anspan-
nung von bestimmten Muskeln und zieht 
daraus Rückschlüsse auf erkrankte Or-
gane, Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten oder fehlende Spurenelemente. Auch 
die Wirkung verabreichter Medikamente 
wird auf diese Art und Weise ausgetes-
tet. In kontrollierten Studien ließen sich 
die von den Anhängerinnen und Anhän-
gern dieser Methode gemachten Be-
hauptungen nicht nachvollziehen.

Irisdiagnostik
Die Irisdiagnostik beruht auf der Vor-
stellung, dass das Auge der Spiegel der 
Seele und auch des Körpers sei. Durch 
Betrachtung der Iris (= Regenbogenhaut) 
könne so auf die Konstitution, erbliche 
Belastung und Neigung zu bestimmten 
Erkrankungen geschlossen werden. 
Überprüfungen der Aussagekraft dieser 
Methode für die Diagnostik einer Erkran-
kung verliefen völlig enttäuschend.

Haarmineralstoffanalyse
Die Haaranalyse kann zur Bestimmung 
von Schwermetallen bei Verdacht auf 
eine Vergiftung oder zum Nachweis von 
Drogen sinnvoll sein. Zum Nachweis von 
Allergien oder Mineralstoffmangelzu-
ständen ist diese Methode jedoch nicht 
geeignet. Haarproben von verschiede-
nen Personen wurden an mehrere Institu-
te zur Analyse geschickt: Die Ergebnisse 
und deren Interpretation unterschieden 
sich beträchtlich von Labor zu Labor.

IgG-Antikörper auf Nahrungsmittel
Spezifische Antikörper vom IgGTyp ge-
gen Nahrungsmittel finden sich sehr häu-

fig bei Personen, die überhaupt keine Zei-
chen einer Nahrungsmittelallergie auf-
weisen. Sie sind daher zur Diagnose einer 
Nahrungsmittelallergie wertlos. Hinge-
gen ist der Nachweis von IgE-Anti körpern 
im Haut- oder Bluttest ein wichtiger Hin-
weis auf eine Allergie vom Soforttyp. Die 
Diagnose einer Nahrungsmittelallergie 
muss jedoch durch einen Auslass- und 
Provokationstest bestätigt werden.

Zytotoxischer Lebensmitteltest, 
ALCAT-Test
Leukozyten (= weiße Blutkörperchen) 
des Patienten werden im Labor mit dem 
vermuteten Allergieauslöser in Kontakt 
gebracht. Unter dem Mikroskop wird be-
obachtet, ob Veränderungen an den Leu-
kozyten auftreten und daraus auf eine 
mögliche Allergie geschlossen. Überprü-
fungen haben gezeigt, dass mit dieser 
Methode keine zuverlässigen Befunde 
erhoben werden können.

Weitere  
Informationen: 
Federspiel K., Herbst V. Die Andere  
Medizin. „Alternative“ Heilmethoden 
für Sie bewertet. Stiftung Warentest, 
5. Aufl.; 2006

Dr. med. Peter J. Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Kinderpneumologie – Allergologie
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd
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