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Summary
The incidence of allergic diseases in 
childhood is high. For many years, lon-
gitudinal surveys and observations, 
such as the German Child and Ado- 
lescent Health Study in Germany, 
KIGGS, show a lifetime prevalence for 
children and adolescents of up to 37 % 
(14–17 year old boys) for at least one 
atopic disease (fig. 1). The recent chan-
ges are more likely to stagnate at a high 
level, boys are slightly more affected 
than girls. An increase in the registered 
numbers at a very young age for ob-
structive ventilation disorder could 
also be due to an increasing and better 
awareness of the physicians for ob-
structive and allergic diseases even in 
the first years of life. In this article we 
will discuss the specific aspects of aller-
gies in children and adolescents.

In particular, the differences in diagno-
sis and therapy compared to allergolo-
gy in adulthood should be highlighted.
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Zusammenfassung
Die Häufigkeit allergischer Erkrankun-
gen im Kindesalter ist hoch. Seit vielen 
Jahren zeigen Längsschnittserhebun-
gen und Beobachtungen wie die Studie 
zur Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland, KIGGS, 
eine Lebenszeitprävalenz für Kinder- 
und Jugendliche von bis zu 37 % (14–
17 Jahre alte Jungen) für zumindest 
eine atopische Erkrankung (Abb. 1). 
Die Veränderungen in letzter Zeit zei-
gen eher eine Stagnation auf hohem 
Niveau, Jungen sind etwas häufiger be-
troffen als Mädchen. Eine Zunahme 
der registrierten Zahlen im ganz jun-
gen Alter für obstruktive Ventilations-
störung könnte auch einem zuneh-
menden und besseren Bewusstsein bei 
den Ärzten für obstruktive und allergi-
sche Erkrankungen auch schon in den 
ersten Lebensjahren geschuldet sein.
 
In diesem Artikel wollen wir auf die be-
sonderen Aspekte der Allergologie bei 
Kindern und Jugendlichen eingehen. 
Insbesondere sollen die Unterschiede 
in Diagnostik und Therapie im Ver-
gleich zur Allergologie im Erwachse-
nenalter hervorgehoben werden. 

Schlüsselwörter

Allergie, Kinder, atopische Erkrankun-
gen.

Epidemiologie und Alter 
beim Auftreten von 
allergischen Erkrankungen
Grundsätzlich können die Erkrankun-
gen des atopischen Formenkreises in 
jedem Alter auftreten. Ein Beginn ist 
auch schon im ersten Lebensjahr mög-
lich und bei klarer Familienanamnese 
auch nicht unwahrscheinlich. Der klas-

sische allergische Marsch nach Lehr-
buch, Neurodermitis – allergische Rhi-
nokonjunktivitis – allergisches Asth-
ma, muss nicht notwendigerweise in 
dieser Reihenfolge auftreten, allerdings 
hat das atopische Ekzem tatsächlich in 
den ersten zwei Lebensjahren oft sei-
nen Häufigkeits- und Schweregradgip-
fel.

Wichtig und häufig übersehen wird, 
dass Kinder mit positiver Familien-
anamnese, die im ersten und zweiten 
Lebensjahr bei jedem Virusinfekt ver-
längert husten, häufig eine bronchiale 
Obstruktion als Ursache haben, bei oft 
weitgehend unspektakulärem Auskul-
tationsbefund. Ein Allergietest kann  
in dem Lebensalter oft noch negativ 
sein, auch bei positiver Familienanam-
nese. Die allergische Rhinokonjukti- 
vitis kann in jedem Lebensalter erstma-
lig auftreten, von Asthma bronchiale 
spricht man definitionsgemäß ab dem 
vierten Geburtstag, davor von obstruk-
tiver Bronchitis.

Diagnostik
Die Diagnostik bei Kindern und Ju-
gendlichen unterscheidet sich nicht 
grundlegend von der Diagnostik bei 
Erwachsenen. Auch gibt es kein Min-
destalter, unter dem Diagnostik kei- 
nen Sinn hätte, auch wenn sich dieses 
Gerücht hartnäckig hält. Insbesondere 
bei positiver Familienanamnese und 
Symptomen kann eine Diagnostik im 
Alter von einem Jahr oder darun- 
ter (z.B. V.a. Kuhmilchproteinallergie) 
durchaus sinnvoll sein. Von der dia- 
gnostischen Genauigkeit unterschei-
den sich Pricktest (Abb. 2) und Ra-
dio-Allergo-Sorbent-Test (RAST) bei 
korrekter Durchführung auch bei klei-
nen Kindern nicht. Bei Kindern unter 
zirka fünf Jahren wird man meist eine 

Pädiatrische HNO: Kinder-Allergologie, 
spezifische Aspekte der pädiatrischen 
Allergologie in der HNO-Heilkunde
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Blutentnahme und RAST-Diagnostik 
bevorzugt durchführen, da in der Al-
tersklasse der Pricktest mit längerem 
Festhalten des Kindes meist traumati-
scher ist. Auch werden bei Kindern un-
ter sechs Jahren bis zu 15 Einzelallerge-

ne im RAST erstattet, bei den über 
Sechsjährigen ist ein initialer Pricktest 
vorgeschrieben. Erst dann kann gezielt 
RAST-Diagnostik durchgeführt wer-
den. Hier bietet sich dann auch die Be-
stimmung von Komponenten, vor al-

lem der Majorallergene an, da ab fünf 
Jahren die spezifische Immuntherapie 
(SIT) zugelassen ist. 

Im weiteren Sinne zählen zur allergolo-
gisch sinnvollen Diagnostik auch die 
Rhinomanometrie, die Bodyplethys-
mografie und gegebenenfalls die Frak-
tionierte exhalierte Stickstoffmonoxid 
(NO) (FeNO)-Bestimmung, da doch 
häufig mit allergischen Erkrankungen 
der oberen Atemwege auch ein allergi-
sches Asthma, oft nur mit leichtem 
Schweregrad, gleichzeitig besteht. 

Krankheitsbilder und Therapie
Hier wollen wir auf die im Kindes- und 
Jugendalter relevanten allergologischen 
Erkrankungen eingehen. 

Atopisches Ekzem

Erstmaliges Auftreten im Säuglingsal-
ter oder im zweiten Lebensjahr. Meist 
besteht eine positive Familienanam- 
nese. Triggerfaktoren für ein erstmali-
ges Aufflammen können Virusinfekte 
oder eine Impfung sein, wobei die Nei-
gung zum atopischen Ekzem keines-
falls eine Kontraindikation zur Imp-
fung darstellt. Langfristig sind die nor-
mal geimpften Kinder weniger schwer 
betroffen.

Die Behandlung besteht aus Basispfle-
ge mit einer Feuchtigkeitslotion. Hier 
kommen sowohl die speziellen Präpa-
rate aus der Apotheke in Frage, hier 
kann bei vielen Präparatlinien die Zu-
sammensetzung und das Verhältnis 
Fett (Öl)/Wasser gewählt werden. Für 
viele Säuglinge und Kleinkinder ist  
ein hoher Glyzeringehalt sinnvoll, die 
Zugabe von Urea (z.B. 5 %) ist möglich 
und teils auch sinnvoll, führt aber in 
den ersten Lebensjahren häufiger zu 
Jucken oder Brennen. Am besten sollte 
die Basispflege täglich das ganze Jahr 
über, zumindest aber in den Win- 
termonaten angewendet werden, un-
abhängig vom aktuellen Krankheits-
schweregrad. Gute Basispflege redu-
ziert die Häufigkeit und den Schwere-
grad der Krankheitsschübe. Tägliches 

Abb. 1a–c: Unterschiede in der 12-Monats-Prävalenz von a) Asthma bronchiale, b) Heu-
schnupfen und c) Neurodermitis (Arztdiagnosen) zwischen KiGGS-Welle 1 (2009–2012) 
und der KiGGS-Basiserhebung (2003–2006; standardisiert auf die Bevölkerungsstruktur 
2009/2010), nach Geschlecht und Alter (in %) (mod. nach 1)
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Baden sollte vermieden werden, die 
Verwendung von farb- und duftstoff- 
freien Detergentien ist empfehlens-
wert. Auch hier, wie auch nach dem 
Schwimmbadbesuch, ist eine anschlie-
ßende Hautpflege essenziell. 

Im Schub erfolgt dann die Therapie 
mit einem wirkstoffhaltigen Externum. 
Im leichten Schub kommt die Behand-
lung mit einer Fettsalbe, bei größeren 
Kindern auch mit ureahaltigen Cremes 
(5–12 %) in Frage. Sollte hier keine Bes-
serung eintreten, muss frühzeitig die 
Therapie mit einer kortikoidhaltigen 
Creme erfolgen. Hier ist ein vertrauens-
volles Gespräch und die Aufklärung 
der Eltern essenziell, da häufig eine 
nicht gerechtfertigte Angst vor dem 
»Kortison« besteht. Wichtig ist zu er-
klären, dass eine unkontrollierte Neu-
rodermitis mit der offenen Hautbarrie-
re zu einem vermehrten Eindringen 
von Allergenen und Bakterien führt, 
was zur Allergisierung (Lebensmittel, 
z.B. Erdnüsse) führen kann und durch 
die angeheizte Inflammation den 
Schub weiter verstärkt und am Laufen 
erhält. Kumulativ wird bei initial ra-
scher und ausreichend starker Thera-
pie durch die schnelle Kontrolle des 
Schubs und Wiederherstellung der 
Hautbarriere weniger Kortikoid ver-
wendet als bei völlig exazerbiertem 
Schub durch Kortisonangst.

Verwendung sollte ein Präparat mit 
günstigem Nebenwirkungsprofil und 
hohem therapeutischen Index (Ver-
hältnis Wirkung/Nebenwirkungen) 
finden. Hier bieten sich Methylpred-
nisolon-Aceponat oder Prednicarbat 
an. Nach der initialen täglichen Thera-
pie der betroffenen Stellen sollte bei 
Besserung des Hautbefunds dann nach 
einigen Tagen das Cremeintervall ver-
größert werden, jeden zweiten Tag bis 
jeden dritten Tag. Basispflege großzü-
gig und ein- bis zweimal täglich ist wei-
terhin erforderlich. Zur Vermeidung 
eines erneuten Aufflammens kann eine 
sogenannte proaktive Folgetherapie 
angeboten werden. Hierzu werden die 
vormals betroffenen Stellen einmal 
(bis max. 2x) pro Woche dünn ein-
gecremt, auch wenn kein Befund mehr 

vorhanden ist. Diese proaktive Thera-
pie ist bis zu drei Monate möglich und 
zugelassen. Danach sollte ein Auslass-
versuch erfolgen. 

Seltener als vermutet spielen Lebens-
mittelallergien eine Rolle. Dennoch ge-
hört zur vollständigen Diagnostik ein 
Allergietest – meist RAST auf die übli-
chen Lebensmittelallergene – zur nor-
malen Diagnostik. Allergologisch rele-
vante Lebensmittel bei Kindern be- 
inhalten Kuhmilch, Hühnerei, Fisch 
(Dorsch), Erdnuss, gegebenenfalls Ha-
selnuss, Weizen, Soja, Sellerie. Am 
häufigsten findet sich die Sensibilisie-
rung auf Kuhmilch im ersten Lebens-
jahr, die sich in den allermeisten Fällen 
wieder gibt. Hier ist eine temporäre 
Karenz mit Vollhydrolysat oder Ami-
nosäureformula für 9 bis 12 Monate 
sinnvoll, anschließend erfolgt die Re- 
Exposition. Eine erneute allergologi-
sche Testung vor der Re-Exposition ist 
nicht sinnvoll, da die Höhe der Sensibi-
lisierung keinen relevanten Aussage-
wert besitzt. 

Allergische Rhinokonjunktivitis

Der Heuschnupfen ist das häufigste 
der allergologischen Krankheitsbilder 
im Kinder- und Jugendalter. Der 
Schweregrad wird oft sehr unterschied-
lich angegeben und wahrgenommen. 
Nicht selten haben sich die Kinder bei 
insuffizienter allergologischer Anbin-
dung an die Situation gewöhnt, trotz 
offensichtlich großem Leidensdruck. 
Hier ist anamnestisch teils explizites 
Nachfragen notwendig. Umgekehrt ist 
der Einfluss einer relevanten Rhino-
konjunktivitis auf den ganzen Organis-
mus und auf die psychische Verfassung 
und Leistungsfähigkeit nicht zu unter-
schätzen.

Es handelt sich um einen chronischen 
Entzündungsprozess, der mindestens 
die oberen Atemwege und den Ge-
sichtsbereich betrifft und kann neben 
den typischen Symptomen auch Pau-
ken- und Sinuserguss, Kopfschmerzen, 
eingeschränkte Leistungsfähigkeit und 
Konzentrationsfähigkeit, chronisch obs- 
truierte Nasenatmung mit Mundat-

mung, Schnarchen, schlechtem Schlaf 
und Tagesmüdigkeit beinhalten. Teil-
weise vermeiden die Kinder und Ju-
gendlichen von sich aus den Aufenthalt 
im Freien, was auch den Alltag beein-
flusst, und zumindest sportliche Betä-
tigung im Freien ist häufig nicht mög-
lich. 

Diagnostik sollte hier als Pricktest oder 
RAST gegen die üblichen Aeroaller- 
gene erfolgen: Zum Beispiel Baumpol- 
len, Gräserpollen, Ambrosia und Bei-
fuß, Hausstaubmilben, Schimmelpil-
ze, Hund und Katze. Bei Verdacht auch 
gezielte Testung auf weitere Aeroaller-
gene, bei Planung einer SIT bietet sich 
die Bestimmung der in Frage kommen-
den Majorallergene an. Eine Testung 
sollte auch bei allen Kinder mit rezidi-
vierendem Husten und positiver Fami-
lienanamnese erfolgen, da die Sympto-
me vom Patienten teils nicht erkannt 
werden. Bei unklarer klinischer Rele-
vanz oder klinischen Symptomen trotz 
negativem Allergietest sollte gezielt 
eine nasale Provokation mit Rhinoma-
nometrie erfolgen. 

Abb. 2: Prick-Test am Unterarm
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Therapeutisch bietet sich zunächst der 
Versuch einer lokalen Therapie mit 
Antihistaminika (Augentropfen und 
Nasenspray) oder Kortikosteroiden 
(nur Nase) an. Während die Antihista-
minikatherapie nur am jeweiligen Be-
handlungstag wirkt, also tagesaktuell 
eingesetzt werden kann, muss das kor-
tikoidhaltige Nasenspray (meist Mo-
metason) längerfristig über mehrere 
Wochen eingesetzt werden. Allerdings 
ist hier ein Effekt auch über die Nasen-
höhle hinaus bemerkbar, wahrschein-
lich durch die Beruhigung der gesam-
ten Entzündungssituation im Nasen- 
Rachen-Raum. Bei unzureichender 
Wirksamkeit kommt dann zusätzlich 
die systemische Gabe von Antihistami-

nika, meist Cetirizin in Frage. Diese 
kann tagesaktuell erfolgen oder auch 
über einen längeren Zeitraum. Zu be-
achten ist, dass die verursachte Müdig-
keit die Aufmerksamkeit in der Schule 
beeinflussen kann wie auch bei Jugend-
lichen die Fähigkeit zum Führen eines 
(Kraft-) Fahrzeugs. Hier ist die abendli-
che Einnahme zu bevorzugen. 

Die allergische Rhinokonjuktivitis ist 
eine Domäne der spezifischen Immun-
therapie. Bei einer gegebenenfalls er-
folgenden RAST-Diagnostik sollte ge-
gebenenfalls bereits im Vorfeld die Be-
stimmung der jeweiligen Majorallerge-
ne erfolgen, was gerade bei den Pollen 
zur Abschätzung einer Wirksamkeit 

sinnvoll ist, wenn auch nicht rechtlich 
vorgeschrieben ist. Bei Kindern und Ju-
gendlichen kommt sowohl die sub-
kutane Applikation (SCIT) wie auch 
die sublinguale (SLIT) in Frage. Es gibt 
in keinem Alter eine eindeutige Präfe-
renz für eine der beiden Applikations-
formen, die meisten Präparate sind ab 
dem vollendeten 5. Lebensjahr zuge-
lassen und erstattungsfähig.

Die SLIT hat den Vorteil der nicht-in-
vasiven Applikation, muss aber sehr 
zuverlässig, idealerweise an 30 von 30 
Tagen im Monat, eingenommen wer-
den. Falls die Einnahme mehrmals pro 
Woche vergessen wird ist sie wahr-
scheinlich nicht mehr zuverlässig wirk-
sam.

Die SCIT bietet die Möglichkeit der zu-
verlässigen, regelmäßigen und doku-
mentierten Applikation und ist bei ei-
nem Dosierungsintervall von meist 
vier Wochen und einer anschließen-
den Überwachung von 30 Minuten 
auch bei vollen Stundenplänen und 
Terminkalendern gut unterzubringen. 
Viele Jugendliche entscheiden sich aus 
den genannten Gründen (selbst anti- 
zipierte mangelnde Zuverlässigkeit) 
nach wie vor für diese Applikations-
form. Teils erfolgt auf Wunsch der Pa-
tienten ein Wechsel der Applikations-
form SLIT zu SCIT nach einigen Mona-
ten, was auch normalerweise problem-
los möglich ist und gut vertragen wird. 
Ein Ansprechen und zumindest eine 
Besserung der klinischen Symptome 
ist je nach Allergen unterschiedlich, bei 
Pollen ist die beste Erfolgsquote zu er-
warten und liegt hier bei zirka 70 %. 

Die Therapiedauer beträgt üblicher-
weise drei Jahre, da erst mit dieser The-
rapiedauer eine Langzeitwirkung über 
mindestens mehrere Jahre erreicht 
werden kann. Bei nachlassender Wir-
kung nach einigen Jahren gibt es meh-
rere publizierte, noch als experimentell 
anzusehende kurze Boosterschemata, 
die zum Teil hoffnungsvoll erscheinen. 
Generell bevorzugen wir ganzjährige 
(perenniale) Applikation bei SCIT und 
SLIT. Präsaisonale Schemata schützen 
oft gut in der nächsten Saison, erzielen 

Abb. 3: Lungenfunktionsprüfung
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aber nicht oder weniger eine gewünsch-
te Langzeitwirkung. 

Allergisches Asthma bronchiale

Ebenfalls ein wichtiges atopisches 
Krankheitsbild ist das allergische Asth-
ma bronchiale. Dieses ist nicht voll-
ständig von den allergischen Erkran-
kungen der oberen Atemwege zu tren-
nen, sondern tritt häufig in Verbin-
dung oder im Verlauf einer allergischen 
Rhinokonjunktivitis auf. Daher emp-
fehlen wir, bei allen Kindern mit rele-
vanten allergischen Erkrankungen re-
gelmäßig eine Lungenfunktionsprü-
fung durchzuführen (Abb. 3), da die 
Kinder oft die Symptome gut und lan-
ge Zeit kompensieren können oder 
durch einen schleichenden Eintritt 
nicht wahrnehmen. Anamnestisch 
sollten immer die relevanten Punkte 
abgefragt werden: Vermehrtes und 
verlängertes Husten im Infekt oder in 
einer Allergiesaison sowie vermehrtes 
Husten bei Belastung und beim Sport. 
Eindeutige Atemnot und Stridor/Gie-
men wird spontan häufig nicht geäu-
ßert und nur selten auf Nachfrage, da 
der Schweregrad meist erfreulicher-
weise leicht bis mittelschwer ist.

Vom Alter her bezeichnet man pulmo-
nale Obstruktionen definitionsgemäß 
bis vier Jahre als obstruktive Bronchi-
tis, ab vier Jahren dann als Asthma 
bronchiale. Viele Kinder ohne Fami- 
lienanamnese und ohne Allergisierung 
verlieren die virusinduzierte Obstruk-
tion mit größer werdenden Atem- 
wegen um den 4. Geburtstag. Kinder 
mit positiver Familienanamnese oder 
sich entwickelter Allergisierung gegen 
Aeroallergene dagegen behalten oft 
eine Neigung zur Obstruktion. Der 
Schweregrad und vor allem der zeitli-
che Verlauf des Schweregrads ist indi-
viduell sehr unterschiedlich und ver-
läuft keinesfalls immer gleich. Der lehr-
buchmäßige allergische Marsch: Ek-
zem – Rhinokonjuktivitis – Asthma 
existiert, stellt aber keinesfalls die Re-
gel dar.

Zur Stellung der Diagnose ist vor allem 
die Anamnese wichtig – die Familien-

anamnese und vermehrtes Husten. 
Der Auskultationsbefund ist oft uner-
warteterweise unspektakulär. Es ist auf 
diskrete Hinweise wie verlängertes, 
eher leises Exspirium zu achten, die 
Auskultation der forcierten Exspira- 
tion ist sinnvoll – bei Säuglingen und 
Kleinkindern kann dies gegebenenfalls 
durch Thoraxdruck in der Ausatmung 
simuliert werden. Oft findet sich auch 
im Infekt eher ein Brummen in der Ex-
spiration, eindeutiges und starkes Gie-
men spricht für einen höheren Schwe-
regrad.

Essenziell ist daher die Prüfung und re-
gelmäßige Kontrolle (idealerweise alle 
3 Monate) der Lungenfunktion. Diese 
kann bei Kindern ab drei Jahren als Im-
pulsoszillometrie in Spontanatmung 
erfolgen. Ab dem 5. Geburtstag ist 
dann meist eine Spirometrie oder ide- 
alerweise eine Ganzkörperplethysmo-
grafie möglich. Diese funktioniert bei 
den kleineren Kindern gut unter Anlei-
tung einer mit Kindern erfahrenen 
Lungenfunktionsschwester oder medi-
zinischen Fachangestellten sowie gege-
benenfalls unter Zuhilfenahme einer 
Bildschirmanimation zur Motivation. 
Die Untersuchung ist untersucherab-
hängig und sollte unter lautstarker 
Motivation und Anleitung durchge-
führt werden. 

Die Auswertung muss von einem kin-
derpneumologisch erfahrenen Kolle-
gen erfolgen, da nicht die selben Krite-
rien herangezogen werden können wie 
beim Erwachsenenasthma. Tiffeneau- 
Index (»Forced Expiratory Volume in 1 
second« [FEV1]/Forcierte Vitalkapazi-
tät [FVC]) und FEV1 sind häufig norm-
wertig, oft sogar im Bereich 90–110 %. 
Eine Diagnoseschwelle wie in der  
Erwachsenenpneumologie (z.B. Tiffe-
neau-Index < 80 %) würde daher zu ei-
ner Unterdiagnostizierung führen und 
kann nicht als alleiniges Kriterium ge-
sehen werden. Es sollten auch die Flüs-
se in den mittleren und kleinen Atem-
wegen beachtet werden, maximaler 
exspiratorischer Fluss (MEF) 50 und 
MEF 25 sowie der Atemwegswider-
stand und die Kurvenform der Fluss- 
Volumen- sowie der Widerstandskur-

ve. Diese Parameter sind allerdings 
sehr tages- sowie untersucherabhängig 
und fehleranfällig. Sie sollten nur im 
Verlauf, bei Reproduzierbarkeit und 
einer passenden Klinik benutzt wer-
den. Umgekehrt stellen sie, wenn re-
produzierbar abgeleitet, einen guten 
Verlaufsparameter und Parameter für 
die Kontrolle und das Ansprechen 
einer Therapie dar. Sinnvoll ist auch – 
je nach Indikation – die Kombina- 
tion mit Broncholyse (Messung vor 
und nach Salbutamolinhalation), mit 
(Laufband-) Belastung oder Methacho-
linprovokation. 

Therapeutisch spielt beim Asthma 
bronchiale die inhalative Therapie die 
wichtigste Rolle, die heutzutage fast 
ausschließlich per Dosieraerosol (DA, 
»Metered-Dose Inhaler« [MDI]) und 
Inhalationskammer (»Spacer«) erfolgt. 
Lediglich bei Kleinkindern ohne re- 
levante allergische Sensibilisierung 
kommt die alleinige Therapie mit ora-
lem Montelukast in Frage, auf die aber 
nur zirka 50 % der Patienten anspre-
chen können (genetisch bedingte Un-
terschiede im Leukotrien-Signalweg). 
Umgekehrt ist die Inhalation mit DA 
und »Spacer« heute auch bereits bei 
Säuglingen problemlos und fast immer 
möglich, wenn eine entsprechende An-
leitung der Eltern erfolgt. Die Inhalati-
onstechnik sollte regelmäßig im Verlauf 
kontrolliert werden. Die »Spacer«-In-
halation erfolgt bis zum Alter von zir- 
ka drei Jahren mit Maske, ab drei Jah- 
ren sollte mit dem Ziel einer höheren 
Lungendeposition die Inhalation per 
Mundstück und gegebenenfalls mit Na-
senklammer erfolgen. Ab zirka 8 bis 10 
Jahren ist für die Dauermedikamente – 
nicht jedoch für das Notfallmedikament 
Salbutamol –auch eine Inhalation als 
Pulverinhalation möglich.

Bei seltenen kurzen Episoden (weniger 
als 1x/Monat und Dauer einige Tage), 
oder bei Symptomen ausschließlich 
bei geplanter sportlicher Aktivität ist 
eine Behandlung nur mit Salbutamol 
bei Bedarf und gezielt vor dem Sport 
ausreichend. Hierbei sollten allerdings 
in Ruhe und im Alltag keine Sympto-
me auftreten und in Ruhe eine weitge-
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hend normwertige Lungenfunktion 
abgeleitet werden. Bei Symptomen im 
Alltag mehrmals pro Monat oder gar 
pro Woche, damit zusammenhängen-
dem hohen Salbutamol-Bedarf und 
nächtlichen Symptomen sowie Proble-
men im Schlaf und bei eindeutig pa-
thologischer Lungenfunktion auch bei 
nur leichten Symptomen sollte die In-
dikation zur Dauertherapie gestellt 
werden. Diese erfolgt nach dem Stu-
fenschema der Leitlinien mit einem in-
halativen Kortikosteroid gegebenen-
falls in Kombination mit Montelukast, 
einem langwirksamen b-Mimetikum 
oder ab 12 Jahren in Kombination mit 
einem langwirksamen Muskarinanta-
gonisten (Tiotropium).

Bei schwieriger oder fehlender Kon- 
trolle sollte die Überprüfung und Si-
cherung der Diagnose spätestens jetzt 
durch einen Kinderpneumologen er-
folgen sowie die Kontrolle der Inhala- 
tiontechnik und der Therapieadhä-
renz. Für Letzteres ist gegebenenfalls 
auch die Bestimmung von exhaliertem 
Stickstoffmonoxid (NO) sinnvoll. Falls 
weiter keine Kontrolle möglich ist und 
wenn die systemische Gabe von Korti-
koiden im Raum steht, sollte an die 
Therapie mit dem Biologikum Anti- 
Immunglobulin E (IgE) Omalizumab 
gedacht werden. Die Therapie ist ab 
sechs Jahren zugelassen, wird gut ver-
tragen und die Injektionen alle zwei 
oder vier Wochen analog zur einer SIT 
werden von den Patienten normaler-
weise gut akzeptiert. 

Unabhängig von der Asthmatherapie 
stellt bei einem allergischen Asthma 
und einer relevanten Sensibilisierung 
auch hier die spezifische Immunthera-
pie eine wichtige Therapieform dar und 
ist die einzige, durch die nicht nur eine 
Symptomkontrolle erfolgt, sondern 
auch die Dynamik der Allergisierung 
und der allergischen Entzündungsreak-
tion positiv beeinflusst werden kann. 
Die Hyposensibilisierung erfolgt ana-
log wie oben bei der Rhinokonjuktivitis 
beschrieben. Idealerweise sollte der 
Therapiebeginn schon vor dem Auftre-
ten des Asthmas erfolgen (wenn noch 
allein die Rhinokonjunktivitis besteht), 

da sich durch die SIT statistisch die 
Häufigkeit eines Übergangs in ein aller-
gisches Asthma und – wenn bereits ge-
schehen – der Schweregrad eines Asth-
mas reduzieren lassen und die Kontrol-
le des Asthmas verbessern lässt. Der 
Medikamentenverbrauch sinkt häufig.

Fazit
Allergologische Erkrankungen sind im 
Kindes- und Jugendalter häufig, haben 
oft eine klinische Relevanz und führen 
zu erheblicher Einschränkung der Le-
bensqualität sowie des täglichen Le-
bens. Sie werden nicht selten unterdia-
gnostiziert und werden teils auch nicht 
ausreichend therapiert. Die wichtigs-
ten Krankheitsbilder sind atopisches 
Ekzem, allergische Rhinokonjunktivi-
tis und allergisches Asthma bronchia-
le. Den allergischen Marsch in einer 
bestimmten Reihenfolge gibt es – ist 
aber nicht die Regel.

Diagnostik und Therapie unterschei-
den sich nicht grundlegend von der 
Therapie im Erwachsenenalter, aller-
dings gibt es bei den Methoden oder 
der Reihenfolge Unterschiede. Bei den 
kleineren Kindern wählt man weniger 
invasive Methoden, die SLIT stellt als 
atraumatische Therapie eine wichtige 
und gern gewählte Option dar. Gene-
rell kommt der spezifischen Immun-
therapie als einziger, ursächlich wirk-
samer Therapieform und aufgrund des 
krankheitsmodulierenden Potenzials 
eine wichtige Rolle zu, da die Hypothe-
se ist, dass sich das Immunsystem 
umso besser beeinflussen lässt, je jün-
ger der Patient ist. Die Präparate sind 
ab fünf Jahren zugelassen und erfah-
rungsgemäß ist ein Therapiebeginn ab 
diesem Alter sinnvoll, die Therapie-
dauer beträgt meist drei Jahre.
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