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Einleitung 

 
In den letzten Jahrzehnten wurde ein deutlicher Anstieg allergischer 
Erkrankungen beobachtet. Epidemiologische Studien, die in identem Design in 
den vergangenen 30 Jahren und in den letzten Jahren durchgeführt wurden, 
haben bewiesen, dass dieser Anstieg nicht durch geänderte 
Diagnosegewohnheiten oder geänderte Krankheitsdefinitionen zustande 
kommt. Diese allergischen Erkrankungen umfassen die atopische Dermatitis, 
den Heuschnupfen und das allergische Asthma bronchiale. In manchen Ländern 
sind bis zu 30% aller Kinder davon betroffen. Mehrere Studien zeigen 
weltweit, dass sich in den letzten Jahren ein Plateau in der Prävalenz dieser 
Erkrankungen zeigt.  

 
Die wichtigsten Hypothesen für die Häufigkeitszunahme sind die genetische 
Hypothese, heute ersetzt durch ein Konzept der Gen-Umweltinteraktion, 
Umweltfaktoren (Außenluftbelastung, Innenluftbelastung, Passivrauchen), 
Ernährungsfaktoren und die Hygienehypothese.  Kopplungsstudien zeigen eine 
genetische Lokalisation von IgE-Bildung am Chromosom 5q31. Derzeit geht 
man davon aus, dass Asthma und Atopie von verschiedenen Genloci gesteuert 
werden.  Zu den wichtigsten zählen die Chromosome 5,6,7,12 und 13. 
Genetische Veränderungen alleine sind sehr unwahrscheinlich als Ursache für 
den Anstieg der Allergien , geänderte Umweltfaktoren können jedoch bei 
bestimmten genetischen Polymorphismen zu Gen-Umweltinteraktionen führen, 
die sich über Jahrzehnte in ihrer Häufigkeit ändern können. Erhöhte 
Außenluftschadstoffe wie Schwefeldioxid, NOx sowie Rußpartikel wurden in 
mehreren Untersuchungen mit Beeinträchtigungen der Lungenfunktion sowie 
Entzündungsreaktionen in den Bronchien assoziiert. Feldstudien konnten 
Effekte von Ozon auf die Aktivierung eosinophiler Granulozyten finden sowie 
Zusammenhänge mit Verschlechterung von schon bestehenden 
Asthmasymptomen bzw. chronischen Atemwegsentzündungen. Verschiedene 
Untersuchungen, vor allem auch in Gebieten des früheren Ost- und 
Westdeutschlands zeigten eine höhere Prävalenz von Bronchitis und Husten 
bei Kindern in der damals noch stark verschmutzten Region von Dresden, aber 
eine geringere Asthma- und Allergiehäufigkeit als im westlichen 
Vergleichsgebiet München.  Insgesamt scheinen also die vermehrten 
Außenluftschadstoffe zu unspezifischen Symptomen der Atemwege zu führen, 
sie geben aber keine ausreichende Erklärung für die Prävalenzzunahme von 
Asthma und Allergie. 
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Hygienehypothese 

 
Unter der Hygienehypothese werden jene Überlegungen subsumiert, welche 
die verbesserten Hygienestandards des westlichen Lebensstils für die 
Allergie- und Asthmazunahme verantwortlich machen. Welche Bedingungen 
gelten nun als „unhygienisch“ oder „weniger hygienisch“? Ein erster Hinweis 
stammt aus dem Jahr 1989, als Strachan und Mitarbeiter zeigen konnten, 
dass die Häufigkeit von Heuschnupfen bei Kindern mit mehr als vier älteren 
Geschwistern deutlich niedriger war als in kinderarmen Familien. Die Autoren 
spekulierten, dass die vermehrte Exposition gegenüber viral respiratorischen 
Infekten in den ersten Lebensjahren in den kinderreichen Familien ein später 
geborenes Kind vor Allergien schütze. Ähnliches wurde rund 10 Jahre später 
in Europa und in den USA für Kinder, die bereits im ersten Lebensjahr in 
Kinderkrippen aufwuchsen, gefunden. 

 
Matricardi et al stellten fest, dass Erwachsene mit positiver Serologie für 
Hepatitis A, Toxoplasma gondii oder Helicobacter pylori eine geringere 
Häufigkeit von allergischer Rhinitis, allergischem Asthma bronchiale, 
Hausstaubmilben-, Katzen- und Gräsersensibilisierung zeigten. Sie fanden eine 
Dosis-Wirkungsbeziehung insofern als eine negative Assoziation mit der 
Anzahl der positiven Serologien und der Prävalenz der erwähnten 
Erkrankungen bestand.  

 
Andere Forschergruppen konnten eine verminderte Allergie- und 
Asthmahäufigkeit bei Kindern und Jugendlichen feststellen, die in den ersten 
Lebensjahren mit Hunden oder Katzen aufwuchsen.  Dafür wurden zwei 
unterschiedliche Hypothesen postuliert:  Durch den reichlichen Kontakt mit 
Allergenen kommt es zu einer modifizierten Th2-Antwort mit Bildung von IgG4 
blockierenden Antikörpern und Beeinflussung von regulierenden Zytokinen wie 
z.B. IL-10. Die Alternativ-Hypothese besagt, dass bakterielle Bestandteile, 
die vermehrt mit Hund oder Katze in den Wohnraum der Kinder gebracht 
werden, zu einer Intensivierung der Reifung des Th1 Lymphozytenspektrums 
und zu einer Hochregulierung von Zytokinen wie IL-12 und INF-γ führen. 
 
Charlotte Braun-Fahrländer, Erika von Mutius und Josef Riedler publizierten 
unabhängig voneinander, dass Kinder, die am Bauernhof aufwachsen und 
intensiven Tierkontakt in den ersten Lebensjahren hatten, weniger Asthma- 
und Allergiesymptome im Schulalter zeigten. Dieses „Bauernmodell“ kann als 
Variante der Hygienehypothese angesehen werden. Inzwischen wurden die 
Daten auch in  Finnland, Canada, Australien sowie mehreren anderen 
europäischen Ländern bestätigt. Die Arbeitsgruppen um Braun-Fahrländer, 
Mutius und Riedler führten in den letzten fünf Jahren mehrere 
epidemiologische Querschnittsuntersuchungen und Kohortenstudien zu diesem 
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Thema durch. In der ALEX-Studie wurden 3504 Kinder zwischen dem 6. und 
12.Lebensjahr in ländlichen Gegenden der Schweiz, Bayerns und dem 
Bundesland Salzburg untersucht. 2618 dieser Kinder beantworteten 
gemeinsam mit ihren Eltern einen standardisierten Fragebogen zu allergischen  
Erkrankungen und möglichen Ursachen. Bei 1406 dieser Kinder erfolgten auch 
RAST-Untersuchungen auf Allergene und Staubsammlungen in den 
Wohnbereichen. Riedler et al berichteten 2001 im Lancet, dass der 
Zeitfaktor der Exposition gegenüber Faktoren des ländlichen Lebens eine 
sehr große Rolle spielt. Kinder, die sich bereits im ersten Lebensjahr intensiv 
in den Ställen aufhielten, hatten eine signifikant niedrigere Häufigkeit von 
allergischen Erkrankungen als Kinder mit entsprechender Exposition erst nach 
dem ersten Lebensjahr (Asthma: 1% vs 11%, Heuschnupfen 3% vs 13%, 
atopische Sensibilisierung 12% vs 29%). Besonders intensiv wirkten sich diese 
Schutzfaktoren aus, wenn das Baby bereits im Mutterleib exponiert war. 
 
Was steckt nun hinter regelmäßigem und frühem Stallkontakt ?  
 
Die Autoren fanden, dass im Matratzenstaub auf Bauernhöfen reichlich 
Endotoxin nachgewiesen wurde. Die Endotoxinspiegel waren negativ korreliert 
mit der Häufigkeit von Heuschnupfen, atopischem Asthma und atopischer 
Sensibilisierung. Nicht atopische pfeifende Atemgeräusche waren nicht 
signifikant assoziiert mit den Endotoxinspiegeln.  TNF-α, Interferon-γ, IL-10 
und IL-12 waren negativ assoziiert mit Endotoxin, was auf eine ausgeprägte 
Niederregulierung des Immunsystems bei den stark exponierten Kindern 
hinwies.  
 
Die Autoren folgerten, dass die frühzeitige Exposition gegenüber Endotoxin 
eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Immuntoleranz gegenüber ubiquitär 
vorkommenden Allergenen in unserer Natur haben könnte. Die Beziehungen 
zwischen Endotoxin und allergischen Erkrankungen sowie verschiedenen 
Zytokinen wurde auch von anderen Autoren bei Nicht-Bauernkindern 
nachgewiesen (Gereda et al, Lancet 2000).  
 
In weiteren Studien stellte sich heraus, dass Endotoxin nur ein Marker für 
die bakterielle Kontamination oder Exposition auf Bauernhöfen ist. Andere 
bakterielle Bestandteile wie Muramin-Säure, Glykopeptide und Glucane 
konnten vermehrt im Stallstaub und auch im Matratzenstaub nachgewiesen 
und ähnliche Beziehungen zu immunologischen und allergischen Parametern wie 
für Endotoxin gefunden werden. 
 
Die inzwischen schon sehr vernetzte europäische Forschergruppe hat 
gemeinsam mit Albrecht Bufé und Otto Holst in Borstel und Bochum in 
Tiermodellen die Wirkung des Stallstaubs untersucht.  Inhalierten Mäuse 
während der Sensibilisierung gegenüber Ovalbumin verschiedene Extrakte des 
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Stallstaubs so wurde die Entwicklung der Atemwegshyperreaktivität und 
Atemwegseosinophilie sowie die Produktion von IL-5 durch Splenozyten und 
die Bildung von antigenspezifischen IgG1 und IgE unterdrückt. Die 
Stallstaubextrakte waren auch in der Lage, die Differenzierung humaner 
dentritischer Zellen in vitro zu unterdrücken. 
 
In der PASTURE-Studie, einer Kohortenstudie, werden zurzeit schwangere 
Bäuerinnen mit schwangeren Nicht-Bäuerinnen und deren Kinder bis zum Alter 
von sechs Jahren untersucht. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die 
Aktivierung der angeborenen Immunität und die Folgeentwicklung der 
Th1/Th2-Zellen bereits in utero durch Umweltfaktoren beeinflusst werden.  
So konnten bei neugeborenen Kindern von Bauernfamilien nach Stimulation der 
Lymphozyten deutlich höhere TNF-α-Spiegel als bei Nicht-Bauernkindern 
nachgewiesen werden. 
 
 

Zusammenfassung 

 
Allergische Erkrankungen haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen, 
jetzt zeichnet sich in mehreren Ländern eine Plateaubildung ab. Die Ursachen 
der Zunahme sind nicht definitiv geklärt. Besonders erfolgversprechend ist 
das Konzept der Hygienehypothese. Es scheinen verschiedene 
immunstimulierende Substanzen wie z.B. nicht infektiöse bakterielle 
Bestandteile in der „hygienischeren und zivilisierteren“ westlichen Welt im 
Laufe des letzten Jahrhunderts abhanden gekommen sein, wodurch das 
reifende Immunsystem nicht mehr ausreichend stimuliert wird und dadurch 
vermehrt Allergien gegenüber natürliche Bestandteile unserer Umwelt 
auftreten. Es zeigt sich, dass die Dosis und der Zeitpunkt der Exposition 
gegenüber diesen Immunstimulanzien von ganz großer Bedeutung sind. 
Vermutlich beginnt die Immuntoleranzentwicklung bzw. Störung dieser 
Immuntoleranzentwicklung bereits in utero. Verschiedene Modelle wie z.B. das 
Bauernmodell haben die Potenz solche Immunstimulanzien zu identifizieren 
und könnten Türen für eine mögliche Prävention öffnen. 
 
 
 

 
 
  

  
 


