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Ein lei tung

Etwa 16 – 20% der Kin der bis zum

10. Le bens jahr ent wickeln eine ein deu -

ti ge sai so na le rhi no kon junk ti va le Sym -

pto ma tik, wo bei in Deutsch land zu den

wich tig sten Krank heits aus lö sern ver -

schie de ne Grä ser- und Ge trei de pol len

so wie die Baum pol len Ha sel, Erle und

Bir ke zäh len. So wohl die Schwe re der

Be schwer den als auch die Pro gre dienz

der Er kran kung im Rah men des “all er -

gi schen Mar sches” [43, 44] ist in di vi -

du ell ver schie den und kann in ei nem

ge wis sen Pro zent satz in eine vor über -

ge hen de oder voll stän di ge Krank heits -

re mis si on über ge hen. An de rer seits bil -

den bis zu 40% der un be han del ten

Rhi ni tis pa ti en ten im Rah men der Ato -

pie kar rie re spä ter ein ma ni fe stes Asth -

ma bron chia le aus [5, 30].

Die Komorbidi täten der al ler gi -

schen Rhi ni tis (AR) sind viel fäl tig und

kli nisch be deut sam (Tab. 1). Die durch

die AR bei Kin dern be ding ten Stö run -

gen füh ren häu fig zu ei ner Ver min de -

rung der Lei stungs fä hig keit, Schlaf stö -

run gen mit Ta ges mü dig keit [7, 26] und

ei ner Ver min de rung der Lern fä hig keit

[42]. Zu dem ent wickeln sich wei te re

Er kran kun gen. In ei ner Un ter su chung

von Kin dern mit sai so na ler all er gi scher

Rhi ni tis [24] hat ten 80% eine be glei ten -

de Pha ryn gi tis, 70% eine Kon junk ti vi -

tis, 40% ein Asth ma bron chia le und

37% ein ato pisches Ek zem [34, 45].

Ins be son de re das Asth ma wur de in ei -

ni gen Stu di en als wich ti ge Ko mor bi di -

tät der AR er kannt, bei Kin dern sind ca.

1/3 hier von be trof fen [46]. Um ge kehrt

lei den über 80% der Asth ma ti ker auch

un ter AR. Die Si nu si tis ist mit ei ner Ko -

in zi denz von 25% [30, 35, 36] eine wei -

te re we sent li che Er kran kung, die zur

Mor bi di tät der Pa ti en ten bei trägt; die

Rhino si nu si tis muß in die Dif fe ren ti al -

dia gno se der AR ein be zo gen wer den.

Hier von aus ge nom men sind Na sen po -

ly pen, die nicht mit ei ner AR as so zi iert

sind [2, 21]. Auch die se rö se Oti tis me -

dia ist mög li cher wei se über zu fäl lig

häu fig mit ei ner All er gie ver bun den [6]. 

Zu min dest für Kin der be steht zu dem
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ein nach ge wie se ner Zu sam men hang

mit ha bi tu el lem Schnar chen und ob -

struk ti vem Schlaf ap noe syn drom [26].

In die sem Zu sam men hang wird die

Be deu tung der recht zei tig ein ge lei te ten

kau sa len, spe zi fi schen Im mun the ra pie

deut lich, wel che nach ad äqua ter Dia -

gno stik und in di vi du el ler In di ka ti ons -

stel lung die Pro gre dienz der Er kran -

kung, das Auf tre ten neu er Sen si bi li sie -

run gen und den Über gang in ein Asth -

ma bron chia le im Rah men des so ge -

nann ten Eta gen wech sels mi ni mie ren

kann [5, 43, 44].

Die durch die all er gi sche Rhi ni tis

und ihre Komorbidi täten her vor ge ru fe -

nen so zio öko no mi schen Fol gen sind er -

heb lich und er ge ben sich aus di rek ten,

in di rek ten und in tangiblen Ko sten des

Ge sund heits we sens und der Ge samt -

wirt schaft. Die Ko sten der AR be tru gen 

im Jah re 2000 ca. 240 Mil lio nen Euro,

die der all er gi schen Atem wegs er kran -

kun gen ins ge samt (und so mit mög li -

cher Fol ge er kran kun gen der AR) min -

de stens 5,1 Mil li ar den Euro [33, 39].

Da bei ist in Rech nung zu stel len, daß

nach Ein schät zung der Deut schen Ge -

sell schaft für Al ler go lo gie und kli ni -

sche Im mu no lo gie (DGAI) nur 1/3 der

Pa ti en ten mit AR über haupt und nur

10% nach den gel ten den Emp feh lun gen 

be han delt wer den [10].

De fi ni ti on

Die all er gi sche Rhi ni tis wird kli -

nisch de fi niert als eine sym pto ma ti sche

Er kran kung der Nase, in du ziert durch

eine IgE-ver mit tel te Ent zün dung der

Na sen schleim haut nach All er gen ex po -

si ti on. Die AR kann kli nisch un ter teilt

wer den in eine sai so na le, per en nia le

oder be rufs be ding te Form, wo bei die se

Ein tei lung nicht kon si stent ge braucht

wer den kann. Sai so na le All er ge ne kön -

nen bei na he das gan ze Jahr prä sent sein, 

und per en nia le All er ge ne zei gen “sai -

so na le Schwan kun gen” ih rer Ex po si ti -
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Tab. 1. Sym pto me und Ko mor bi di tät der all er gi schen Rhi ni tis im Kin des al ter.

Pri mä re Se kun dä re Sym pto me Ko mor bi di tät

Sym pto me

Nie sen Hu sten Kon junk ti vi tis

Juck reiz Hals schmer zen Si nu si tis

Se kre ti on Ha li to sis Asth ma

Ob struk ti on Lid öde me Ato pisches Ek zem

Rhi no pho nia clau sa Nah rungs mit tel all er gie

Mund at mung/Dys pnoe Re zi di vie ren der Pau ken er guß

Schlaf stö run gen Ge deih stö rung

Na sa le Hy per re ak ti vi tät Ein ge schränk te Lei stungs fä hig keit

Zahn- und Kie fer fehl stel lun gen



ons level über das Jahr, wo bei All er gen -

ex po si ti on und Sym pto me nicht si cher

kor re lie ren und da her auch kei ne the ra -

peu ti schen Kon se quen zen ab ge lei tet

wer den kön nen. Da her wur de von der

HNO-Ar beits grup pe eine neue Klas si -

fi zie rung vor ge schla gen, die die Dau er

der Sym pto ma tik in den Vor der grund

stellt. Die Schwe re der Sym pto ma tik

soll an hand ih rer Aus prä gung und an -

hand der Aus wir kun gen auf die Le -

bens qua li tät der Pa ti en ten de fi niert

wer den (Tab. 2).

Zu nah me der ato pi schen
Er kran kun gen

Es fin den sich in der Li te ra tur ver -

schie de ne Über sichts ar bei ten, die das

er ste Auf tre ten der Krank heit be schrei -

ben, den Krank heits ver lauf cha rak te ri -

sie ren und mög li che Trigger fak toren,

wel che die in di vi du el le Aus prä gung

des ato pi schen Krank heits kom ple xes

be stim men, nä her un ter su chen [33, 43,

44]. In Deutsch land hat die mul ti zent ri -

sche Ato pie stu die (MAS) ganz

ent schei den den An teil an dem Ver -

ständ nis über die All er gie ent wick lung

bei Kin dern [23, 43].

Ob gleich sich die ty pi schen Heu -

schnup fen sym pto me häu fig erst nach

dem 2. Le bens jahr aus bil den, ist da von

aus zu ge hen, daß die ent spre chen den

Sen si bi li sie run gen und da mit auch die

In iti al zün dung des “all er gi schen Mar -

sches” be reits in den er sten Le bens mo -

na ten er folgt [18].

All er gi en ge hö ren heu te zu den häu -

fig sten chro ni schen Er kran kun gen im

Kin des al ter, was durch eine si gni fi kan -

te Zu nah me die ser Er kran kun gen im

Kin des al ter in den letz ten 20 Jah ren be -

dingt ist [12, 30, 40, 41, 46]. Das sta ti -

sti sche Bun des amt [39, 40] be zif fer te

den An teil von 600.000 (6 – 7%) Neu -

ro der mi tis pa ti en ten, 270.000 – 630.000 

(3 – 7%) Asth ma ti kern und 270.000 –

990.000 (3 – 11%) Heu schnup fen pa ti -

en ten un ter den 5- bis 15-Jäh ri gen.
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Tab. 2. Klas si fi ka ti on der all er gi schen Rhi ni tis. Mo di fi ziert nach [5].

Dau er der Sym pto ma tik:

in ter mit tie rend per si stie rend

– we ni ger als 4 Tage pro Wo che – mehr als 4 Tage pro Wo che

– oder we ni ger als 4 Wo chen – und mehr als 4 Wo chen

Schwe re der Sym pto ma tik:

ge ring mä ßig – schwer

– Sym pto me sind vor han den – Sym pto me sind vor han den und be la stend

– Sym pto me be ein träch ti gen – Sym pto me be ein träch ti gen die

   die Le bens qua li tät nicht    Le bens qua li tät

Le bens qua li täts pa ra me ter: Schlaf qua li tät, schu li sche oder be ruf li che Lei stun gen, All tags -

tä tig kei ten, sport li che Ak ti vi tä ten



Ge ne tik und Um welt fak to ren

Die ge ne ti sche Prä dis po si ti on

scheint ei nen be son de ren An teil bei der

Ge ne se von all er gi schen Er kran kun gen

zu ha ben; dies gilt im be son de ren für

die all er gi sche Rhi ni tis. Dar über hin aus 

ha ben ver schie de ne Um welt be din gun -

gen Ein fluß auf den Ver lauf der Er kran -

kung. Nah rungs- und Um welt aller ge ne

schei nen das sich ent wickeln de Im -

mun sy stem des Kin des be son ders zu

mo du lie ren, was ge ra de für die Aus bil -

dung all er gen spe zi fi scher An ti kör per

im Rah men der all er gi schen Sen si bi li -

sie rung eine be son de re Schlüs sel rol le

zu spie len scheint. Ei nen pro tek ti ven

Ef fekt in die ser Kon di tio nie rungs pha se

scheint der Kon takt zu In fek tions er re -

gern bak te ri el len und vi ra len Ur sprungs 

zu ha ben. In die sem Zu sam men hang

las sen die Er geb nis se der MAS-Stu die

den Schluß zu, daß häu fi ge vi ra le In fek -

te der obe ren Atem we ge im Säug lings -

al ter eine nied ri ge re Asth ma prä va lenz

zur Fol ge ha ben [23].

Al ler gie dia gno stik im
Kin des al ter

In An be tracht der Zu nah me der Prä -

va lenz all er gi scher Er kran kun gen im

Kin des al ter wird der hohe Stel len wert

der ent spre chen den Al ler gie dia gno stik

auch schon in den er sten Le bens jah ren

ver deut licht.

Häu fig ge ben in den er sten Le bens -

mo na ten schon die Be fra gung der El -

tern nach Ekze men, chro nisch auf tre -

ten den Ma gen- Darm be schwer den und

häu fi ge bron chia le Be schwer den ei nen

er sten Hin weis auf eine All er gie.

Ab dem 5. Le bens jahr ent spre chen

die Be deu tung und Durch füh rung der

Aller gie te stun gen de nen der er wach se -

nen All er gi kern. Un kla rer ist hin ge gen

die Si tua ti on bei jün ge ren Kin dern: Ins -

ge samt wer den heu te all ge mein jün ge re 

Kin der mit dem Ar gu ment ei ner feh ler -

haf ten In ter pre ta ti on sel te ner ge te stet.

Auf grund der ge schil der ten Er kennt -

nis se über die im mun ologi schen Pro -

zes se der Sen si bi li sie rung ge ra de in den 

er sten Le bens mo na ten und -jah ren

 gewinnt die All er gie te stung auch in die -

sem Le bens al ter zu neh mend an Be deu -

tung. Die Be deu tung der Aller gie te -

stun gen wird in der pro spek ti ven Stu die 

von De la court und Mit ar bei tern [8] ver -

deut licht, in wel cher bei Kin dern von

bis zu 2 Jah ren, bei de nen ein im Rah -

men ei ner ob struk ti ven Er kran kung

durch ge führ ter Prick-Test ge gen D.

pte ro nys si nus oder Kat zen haa re po si tiv 

aus fiel, sich in al len Fäl len 18 Mo na te

spä ter ein ma ni fe stes, in fan ti les Asth ma 

bron chia le ent wickel te.

Ziel ei ner op ti ma len, in di vi du el len

Al ler gie dia gno stik im Kin des al ter soll -

te sein, Klein kin der mit er höh tem Ri si -

ko für die spä te re Ent wick lung von all -

er gi schen Er kran kun gen im Rah men

des “all er gi schen Mar sches” mög lichst

früh zu iden ti fi zie ren und die sen eine

spe zi fi sche Ka renz, Phar ma ko the ra pie

und (kau sa le) Im mun the ra pie an ge dei -

hen zu las sen.
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Be son der hei ten der The ra pie 

im Kin des al ter

Zum Aus schluß ei ner wei te ren Sen -

si bi li sie rung, Pro gre dienz der Er kran -

kung und Aus brei tung des Ent zün -

dungs ge sche hens auf die Lun ge im Sin -

ne ei nes Eta gen wech sels, ist nach ei ner

in di vi du ell aus ge rich te ten all er go lo gi -

schen Dia gno stik mög lichst früh zei tig

die ad äqua te Ein lei tung von Ka renz -

maß nah men, die Op ti mie rung ei ner

Phar ma ko the ra pie und In itia li sie rung

der kau sa len, spe zi fi schen Hy po sen si -

bi li sie rung (SIT) ein zu lei ten.

Die the ra peu ti schen Mög lich kei ten

ent spre chen den Op tio nen aus der “Er -

wach se nen-Al ler go lo gie”, doch fin den

sich auch wich ti ge Un ter schie de [30].

Prä ven ti on

All ge mein wird un ter der so ge nann -

ten “Pri mär prä ven ti on” die Ver hin de -

rung ei ner all er gi schen Sen si bi li sie rung 

ver stan den. Es fin den sich in neue ren

Stu di en Hin wei se, daß durch eine frü he

post par ta le All er gen re du zie rung das

Auf tre ten von ato pi schen Er kran kun -

gen im Sin ne ei ner Pri mär prä ven ti on

ver rin gert wer den kann [19]. Al ler -

dings ist noch nicht ab schlie ßend ge -

klärt, ob durch die pri mä re Prä ven ti on

auch das spä te re Auf tre ten von Neu er -

kran kun gen an Asth ma re du ziert wer -

den kann.

Kin der mit all er gi schem El tern teil

oder Ge schwi stern tra gen ein ho hes Ri -

si ko, eben falls eine all er gi sche Er kran -

kung zu er lei den. Um so wich ti ger ist,

die se “Ri si ko”-Pa ti en ten und ihre El -

tern aus führ lich über die Er kran kung

zu in for mie ren. Emp feh lun gen fin den

sich in den “Frank fur ter The sen” des

Ak ti ons bünd nis ses “All er gie prä ven ti -

on” [10].

Als “Se kun där prä ven ti on” kann die

All er gen ka renz ge se hen wer den: das

heißt, man wird ver su chen, ei nen all er -

gisch sen si bi li sier ten Pa ti en ten vor dem 

Kon takt mit dem aus lö sen den All er gen

zu schüt zen. Für die Ka renz maß nah -

men gel ten für Kin der die glei chen

Über le gun gen wie in der “Er wach se -

nen-Al ler go lo gie”, das heißt Ein lei tung 

von En ca sing- Maß nah men bei Mil ben -

aller gi kern, Über zeu gung der Not wen -

dig keit, das Haus tier ab zu schaf fen bei

Tier haar all er gi kern, Be ra tung be züg -

lich der Ur laubs pla nung etc.

Na sen spü lun gen/

So le lö sun gen

Bei vie len El tern be steht der

Wunsch nach “na tür li chen Be hand -

lungs al ter na ti ven” für die The ra pie der

AR. Lei der lie gen bis heu te für vie le

die ser Be hand lungs for men kei ne aus -

rei chen den Da ten vor.

Die An wen dung von So le lö sun gen

bei AR wur de hin ge gen gut do ku men -

tiert und kann so mit für Kin der mit AR

emp foh len wer den.

In ei ner ran do mi sier ten Stu die wur -

den die Ef fek te ei ner Na sen spül be -

hand lung mit iso os mo ti scher Em ser

Salz lö sung bei Pa ti en ten mit sai so na ler

AR in Er gän zung zu ei ner me di ka men -

tö sen The ra pie un ter sucht [22].
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Es konn te ge zeigt wer den, daß so -

wohl die Sym pto ma tik als auch der Ver -

brauch an an ti all er gi scher Me di ka ti on

in der Na sen spül grup pe um mehr als

30% ver rin gert wer den konn te. Na sen -

spü lun gen mit So le lö sun gen er schei nen 

dem nach als sinn vol le Er gän zung ei ner

me di ka men tö sen The ra pie der sai so na -

len AR und kön nen zur Re duk ti on des

Me di ka men ten ver brauchs bei tra gen.

Phar ma ko the ra pie

Die me di ka men tö se Be hand lung

der AR im Kin des al ter hat ne ben der

Sym ptom re duk ti on als we sent li ches

Ziel eine Re duk ti on der ent zünd li chen

Na sen schleim haut ver än de run gen und

so mit ei ner wei test ge hen den Pro phy la -

xe vor Lang zeit schä den.

Die The ra pie ori en tiert sich am ak -

tu el len Schwe re grad mit dem Ziel, das

best mög li che Ver hält nis zwi schen

Sym ptom kon trol le und un er wünsch ten

Ne ben wir kun gen dau er haft zu er rei -

chen (“Stu fen the ra pie”) (Tab. 3) [35,

38]. Auch die op ti ma le Kom bi na ti on

von Me di ka men ten ist ab hän gig vom

Schwe re grad der Er kran kung (Abb. 1).

Die Wahl der Me di ka men te und der ad -

äqua ten Do sis schließt je weils eine Ent -

schei dung über den op ti ma len Ap pli ka -

ti ons weg (in ha la tiv, oral, pa ren te ral)
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Tab. 3. Stu fen sche ma zur Be hand lung na sa ler Be schwer den bei Rhi ni tis aller gica im Kin -

des al ter. Nach [35, 38].

Be schwer den Sub stanz

Stu fe 1 ge ring Mast zell sta bi li sa tor to pisch

An ti hist ami ni kum to pisch

Stu fe 2 mit tel gra dig

haupt säch lich Ob struk ti on a-Sym pa tho mi me ti kum to pisch (zu Be ginn)

Kor ti ko ste roid to pisch

haupt säch lich Nies reiz, An ti hist ami ni kum to pisch

Juck reiz, Rhi norr hoe

Stu fe 3 stark

haupt säch lich Ob struk ti on a-Sym pa tho mi me ti kum to pisch (zu Be ginn)

Kor ti ko ste roid to pisch + An ti hist ami ni kum oral

haupt säch lich Se kre ti on, Antihist ami ni kum to pisch + Antihist ami ni kum 

Juck reiz oral (evtl. + An ti cho li ner gi kum to pisch)

(haupt säch lich Rhi norr hoe) + An ti hist ami ni kum oral

Stu fe 4 sehr be ein träch ti gend Me di ka ti on wie Stu fe 3

+ Leu ko trien ant ago nist,

ge ge be nen falls Kor ti ko ste roid oral

+ to pi sche Me di ka ti on wie oben



ein. Die Wir kung der Me di ka ti on läßt

sich durch Na sen en do sko pie, Rhi no -

ma no me trie oder ti trierte na sa le Pro -

voka ti ons te stun gen und auch durch

 Führen ei nes Peak flow-Pro to kolls ob -

jek ti vie ren.

To pi sche Ap pli ka ti on

Durch to pi sche Ap pli ka ti on kön nen 

bei aus rei chen der Durch drin gung der

Epi thel schicht er heb lich hö he re Kon -

zen tra tio nen in den Atem wegs schleim -

häu ten er zielt wer den als bei sy ste mi -

scher Gabe, zu dem tritt die Wir kung

häu fig ra scher ein. Ge ra de in der The ra -

pie von Kin dern ist ein wich ti ger Vor teil 

der to pi schen Ap pli ka ti on dar in zu se -

hen, daß bei gleich zei tig er heb lich re -

du zier ter Kon zen tra ti on im Blut und

redu zier ter Ge samt kör per do sis sy ste -

mi sche Ne ben wir kun gen in ge rin ge rem 

Maße als bei ei ner sy ste mi schen Ap pli -

ka ti on zu er war ten sind.

Bis vor ei ni gen Jah ren wur den für

die to pi sche Ap pli ka ti on Treib gas do -

sier ae ro so le ver wen det. Für Na sen -

sprays wa ren die se je doch auf grund der

mas si ven me cha ni schen Be ein träch ti -

gung der Na sen schleim haut durch das

mit ho her Ge schwin dig keit aus ge -

brach te Ae ro sol we nig ge eig net, zu mal

eine sehr schlech te Ver tei lung des so

aus ge brach ten Wirk stoffs in der Nase

er folgt. Durch die eu ro päi sche Ge setz -

ge bung zur FCKW-Re duk ti on wur den

die se in zwi schen durch Pump sprays

mit wäß ri gen Lö sun gen er setzt. Die se

ha ben den Vor teil, daß sie zu ge rin ge rer

me cha ni scher Ir ri ta ti on füh ren und die

aus ge brach ten gro ßen Ae ro so le zu dem

fast voll stän dig in der Nase ad sor bie -

ren.
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Abb. 1. Kom bi na ti on von Me di ka men ten in Ab hän gig keit von der Schwe re der Er kran kung.

Mo di fi ziert nach [1].



Die ei gen stän di ge Ap pli ka ti on ist

für Kin der ca. ab dem 5. Le bens jahr

pro blem los zu er ler nen und durch zu -

füh ren, für klei ne re Kin der emp feh len

sich Dü sen- und Ul tra schall ver ne bler.

Von gro ßer Be deu tung ist, den klei -

nen Pa ti en ten und die El tern in der rich -

ti gen Hand ha bung des Ap pli ka ti ons sy -

stems zu schu len und dies auch

re gel mä ßig zu über prü fen. Auch soll te

das Kind ver traut ge macht wer den mit

dem rich ti gen Um gang mit Hilfs mit teln 

wie z.B. In ha la ti ons hil fen.

Falls ein the ra peu ti scher Er folg mit

den to pi schen Me di ka men ten nicht er -

reicht wer den kann, soll te die ora le sy -

ste mi sche Ap pli ka ti on der Me di ka men -

te zum Ein satz kom men. Im fol gen den

wer den die ver schie de nen Sub stanz -

klas sen cha rak te ri siert und die Be son -

der hei ten bei dem Ein satz an Kin dern

her aus ge ar bei tet.

Sympatho mi me ti ka

a-Sym patho mi me ti ka ste hen zur to -

pi schen Ap pli ka ti on an der Nase (z.B.

Xy lo me ta zo lin, Oxi met azo lin, Naph -

azo lin, Tram azo lin, Te try zo lin) und zur

sy ste mi schen Ap pli ka ti on (z.B. Pseu -

do ephe drin, Phe nyl pro pa nol amin) zur

Ver fü gung. Sie sti mu lie ren sym pa thi -

sche a1- und a2-Re zep to ren und ha ben

eine Ver min de rung des na sa len Blut vo -

lu mens und des Blut flus ses zur Fol ge.

Sie bie ten sich ins be son de re bei star ker

na sa ler Ob struk ti on für die Ini tial pha se

der Be hand lung an, bis z.B. eine

Kortiko ste ro id be hand lung aus rei chend 

wirkt. Je doch kön nen sie auf grund ih rer 

aus ge präg ten Ta chy phy la xie rasch ihre

Wirk sam keit ver lie ren. Auch die Ge -

fahr ei ner Schleim haut schä di gung bei

län ger fri sti gem Ge brauch im Sin ne ei -

ner Rhi ni tis me di ca men to sa (“Priv inis -

mus”) schränkt den dau er haf ten the ra -

peu ti schen Ein satz ge ra de beim Kind

deut lich ein. Eine Al ter na ti ve zur An -

wen dung von Na sen sprays oder -trop -

fen ist die Ap pli ka ti on als Gel.

An ti cho lin er gi ka

An ti cho lin er gi ka wie z.B. Ip ra tro pi -

um bro mid wir ken durch kom pe ti ti ve

Hem mung mus ka rin er ger Ace tyl cho -

lin re zep to ren, die in der Na sen schleim -

haut an Drü sen zel len vor kom men. Bei

nicht an ders zu be herr schen der na sa ler

Hy per se kre tion kön nen to pi sche An ti -

cho lin er gi ka bei all er gi schen [20] und

nicht all er gi schen [11] Rhi ni ti den auch

bei Kin dern ein ge setzt wer den, sie sind

al ler dings nicht Mit tel der er sten Wahl.

In Deutsch land ist für die na sa le Ap -

pli ka ti on von Ipra tro pi um ein Na sen ad -

ap ter für das Bron cho the ra peu ti kum

(At ro vent) ver füg bar. Al ter na tiv ist

über die in ter na tio na le Apo the ke (z.B.

aus Frank reich) eine bes ser ge eig ne te

wäß ri ge Lö sung (At ro vent-na sal) ver -

füg bar. Bei Lang zeit an wen dung wer -

den Ne ben wir kun gen durch zu trocke -

ne Schleim häu te (Epi sta xis, Bor ken bil -

dung) be schrie ben.

Mast zell sta bi li sa to ren

Die Wirk stoff grup pe der Cro mo ne

um faßt die Cro mo gli cin säu re (DNCG)

20 Klimek und Pfaar



und Ne do cro mil. Die se Sub stan zen

hem men auf der Ober flä che von Mast -

zel len und ba so phi len Leu ko zy ten

durch Be set zung des Kal zi um ka nals

die Me dia tor frei set zung [25, 35]. Die

Sub stanz wird bei ora ler Ein nah me nur

zu ca. 1% aus dem Ga stro in te sti nal trakt

re sor biert und kann da her the ra peu tisch 

nur to pisch an ge wen det wer den. Hier zu 

wird es auf die Na sen schleim haut oder

die Kon junk ti ven in 4- bis 6-stün di gen

Ab stän den ap pli ziert.

Die the ra peu ti sche Wir kung von

DNCG 4-mal täg lich (Com pli ance!)

wur de in ei ni gen kon trol lier ten Stu di en

für die sai so na le all er gi sche Rhi ni tis

nach ge wie sen [17]. Cro mo ne sind

deut lich we ni ger wirk sam als ora le oder 

to pi sche An ti hi sta mi ni ka und to pi sche

Glu ko kor ti ko ste ro ide [37, 38]. Auch

für Kin der wur de ge zeigt, daß to pi sche

Glu ko kor ti ko ste ro ide ef fek ti ver sind

als DNCG [14].

Ins ge samt sind die Cro mo ne gut

ver träg lich, bei der AR den an de ren

Arz nei mit tel grup pen an Wirk sam keit

aber un ter le gen. Ihr Ein satz bei Kin dern 

wird auf grund der häu fig not wen di gen

Ap pli ka ti on und der ge rin gen Wirk -

sam keit nicht mehr emp foh len.

An ti hi sta mi ni ka, oral und

to pisch (Tab. 4)

Die An ti hi sta mi ni ka der so ge nann -

ten “er sten Ge ne ra ti on” wa ren nicht

aus rei chend re zep tor spe zi fisch und

konn ten die Blut-Hirn schran ke über -

win den, was ein gro ßes Ne ben wir -

kungs pro fil mit Mund trocken heit, Mü -

dig keit, Kon zen tra ti ons stö run gen,

Übel keit, Harn ver halt etc. zur Fol ge

hat te. Da her ha ben die se Me di ka men te

heu te nur noch als pa ren te ra le Prä pa ra te 

zur An wen dung beim ana phy lak ti schen 

Schock oder als ora le Prä pa ra te bei er -

wünsch ter se die ren der Wir kung eine

ge wis se Be deu tung.

Die An ti hi sta mi ni ka der 2. Ge ne ra -

ti on gel ten als nicht bzw. we ni ger se die -

rend und sind deut lich re zep tor spe zi fi -

scher [5, 27, 33]. An ti hi sta mi ni ka

die ser Ge ne ra ti on ha ben ei nen gu ten

Ef fekt auf die na sa len und nichtna sa len

Sym pto me der durch sai so na le und per -

en nia le All er ge ne be ding ten all er gi -

schen Rhino kon junk ti vi tis, sie sind al -

ler dings we ni ger ef fek tiv bei na sa ler

Ob struk ti on [35].

Durch eine hö he re Re zep tor bin -

dungs af fi ni tät neue rer An ti hi sta mi ni ka

(von ein zel nen Au to ren auch als “An ti -

hi sta mi ni ka der 3. Ge ne ra ti on” be -

schrie ben) kön nen so auch kli ni sche Ef -

fek te auf die na sa le Ob struk ti on und die

Sym pto me ei nes Be gleit asth mas bei

AR be ob ach tet wer den [4]. Auf grund

ih rer Phar ma ko ki ne tik ha ben die se

Sub stan zen ein sehr ge rin ges Ne ben -

wir kungs pro fil (kei ne Se die rung und

Be ein träch ti gung der psy cho mo to ri -

schen Lei stun gen, kei ne an de ren Ne -

ben wirkun gen wie an ti cho lin er ge Ef -

fek te, Ge wichts zu nah me, Le ber- oder

Nie ren to xi zi tät etc.) und kön nen bei

Kin dern mit all er gi scher Rhi ni tis

und/oder Asth ma bron chia le her vor ra -

gend ein ge setzt wer den [42, 43].

An ti hi sta mi ni ka kön nen to pisch so -

wohl an der Nase als auch am Auge an -

ge wen det wer den. Der Wir kungs ein tritt 
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er folgt rasch (in ner halb von 15 Mi nu -

ten), bei 2-ma li ger täg li cher Ein nah me

wer den sie sehr gut ver tra gen. Bei Azel -

astin kann zum Teil vor über ge hend ein

bit te rer Ge schmack auf tre ten. Der Ein -

satz to pi scher An ti hi sta mi ni ka ist bei

in ter mit tie ren der AR oder als “On-de -

mand”- The ra pie in di ziert.

Eine Über sicht über die ver schie de -

nen An ti hi sta mi ni ka fin det sich in Ta -

bel le 4.
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Tab. 4. An ti hi sta mi ni ka im Über blick. Nach [4].

Be zeich- Ge ne ri scher Wirk me cha- Ne ben wir- Kom men ta re

nung Name nis mus kungen

Ora le H1- 3. Ge ne ra ti on Blocka de der 3. Ge ne ra ti on 3. Ge ne ra ti on

An ti hi sta - Des lo ra ta din H1-Re zep to ren Ne ben wir kun gen an ti ob struk ti ve

mi ni ka H1-re zep tor- im Wir kung

ab hän gi ge und Pla ze bo be reich

un ab hän gi ge kei ne In ter ak ti on

anti-Ef fek te. mit Nah rungs-

mit teln/Arz nei-

mit teln

2. Ge ne ra ti on Me di ka men te 2. Ge ne ra ti on

Le vo ce ti ri zin der 2. und 3. gün sti ges

Ce ti ri zin Ge ne ra ti on 2. Ge ne ra ti on Nut zen-Ri si ko-

Eba stin kön nen ein mal Kei ne Se die rung Ver hält nis, der

Fexo fena din täg lich ange- durch die mei sten 1. Ge ner ati on

Lo rata din wen det wer den. Me di ka men te. über le gen,

Mi zol astin Kei ne Kei ne an ti choli- gut wirk sam bei

Acri va stin Ta chy phy la xie-  ner gen Ef fek te. Na sen- und

Azel astin Ent wick lung Kar dio to xi zi tät Au gen sym pto men.

1. Ge ne ra ti on

Chlor phe nir amin

Di metin den ma leat 1. Ge ne ra ti on

Clem astin Üb li cher wei se

Hydr oxy zin u.a. se die rend und/

Kar dio to xisch oder an ti cho li- Kar dio to xi sche

Aste mi zol n er ge Ef fek te An ti hi sta mi ni ka

Ter fena din soll ten ver mie den

wer den.

To pi sche Azel astin Blocka de der Ge ring fü gi ge Schnell wirk sam

H1-An ti hi - Le vo cab astin H1-Re zep to ren, lo ka le (nach < 30 min)

stami ni ka (s.o.) ei ni ge Ne ben wir kun gen ge gen Na sen- oder

(in tra na sal, antiall er gi sche Au gen sym pto me.

in tra oku lär) Ef fek te durch 

Azel astin.



Glu ko kor ti ko ste ro ide (GKS),

to pisch und sy ste misch

Mit der Ein füh rung von Bec lo me -

tha son di pro pio nat (BDP) im Jah re

1973 wur de die to pi sche The ra pie der

all er gi schen Rhi ni tis mit ei nem Glu ko -

kor ti ko ste roid mög lich. Seit dem spie -

len Glu ko kor ti ko ste ro ide eine zen tra le

Rol le in der an ti aller gi schen The ra pie,

da sie na he zu alle im Rah men der all er -

gi schen Ent zün dungs kas ka de aus ge lö -

sten Pro zes se mo du lie ren bzw. in hi bie -

ren kön nen [16]. Die ge fürch te ten

Kor ti son ne ben wir kun gen ent ste hen

nach lang dau ern der sy stemi scher

Gabe, da ge gen kann durch die  topi sche

Ap pli ka ti on bei kon ti nu ier li cher An -

wen dung eine hohe Schleim haut kon -

zen tra ti on bei mi ni ma lem Ri si ko sy ste -

mi scher Ne ben wir kun gen auch bei

Kin dern er reicht wer den [3].

Der re gel mä ßi ge Ein satz von to pi -

schen Kor ti ko ste ro i den re du ziert alle

na sa len Sym pto me ein schließ lich der

na sa len Ob struk ti on stär ker als ora le

An ti hi sta mi ni ka. Hier durch wird die

Kon zen tra ti on ver schie de ner Ent zün -

dungs me dia to ren (ein schließ lich Hist -

amin) an der Na sen schleim haut ver min -

dert.

Wenn die kon junk ti va le Sym pto ma -

tik im Vor der grund steht, ist die Kom bi -

na ti on von to pi schem GKS mit ei nem

An ti hist ami ni kum sinn voll, da to pi sche 

GKS den An ti hi sta mi ni ka bei der Un -

ter drückung der all er gi schen Au gen -

sym pto me un ter le gen sind.

El tern und Kind soll ten über den

pro tra hier ten Wirk ein tritt (Be ginn der

Wir kung nach ei nem Tag, Ma xi mum

nach we ni gen Wo chen) so wie den rich -

ti gen Ge brauch (Sprüh stoß par al lel

zum Na sen sep tum in sa git ta ler Ebe ne

ap pli zie ren) in for miert wer den.

Die Lang zeit ga be mo der ner GKS

über ein Jahr ver ur sacht kei ne Atro phie

oder Stö rung der mu ko zi liä ren Clear -

ance. Zur Ver mei dung von sy ste mi -

schen Ef fek ten soll te bei Kin dern und

län ge rem Ge brauch GKS mit ge rin ger

Bio ver füg bar keit ein ge setzt wer den

[32].

Al ler dings gibt es Hin wei se auf die

Hem mung des Län gen wachs tums bei

Kin dern nach Lang zeit ge brauch von

Bec lo me tha son di pro pio nat, ei nem

GKS der zwei ten Ge ne ra ti on [32]. Bis -

lang er ge ben sich kei ne Hin wei se, daß

ähn li che Ef fek te auch bei den to pi schen 

GKS der drit ten Ge ne ra ti on auf tre ten.

Die bri ti schen (Com mit tee on Sa fe ty of

Me di cine of the Me di ci nes Co ntrol

Agen cy) und US-ame ri ka ni schen

(Food and Drug Ad mi ni stra ti on) Be -

hör den ha ben be züg lich mög li cher Ne -

ben wir kun gen ein “class la be ling” ab -

ge ge ben, wel ches ins be son de re bei

Kin dern die An wen dung der mo der nen

Prä pa ra te emp fiehlt. Dem nach kann das 

Ri si ko bei die sen Prä pa ra ten für den

sehr emp find li chen Pa ra me ter “Län -

gen wachs tum bei Kin dern” als sehr ge -

ring ein ge stuft wer den (Tab. 5) [32].

Zu sam men fas send ge hö ren die to -

pi schen Glu ko kor ti ko ste ro ide ne ben

den An ti hi sta mi ni ka zu den The ra peu ti -

ka der er sten Wahl bei in ter mit tie ren der

und per si stie ren der AR bei Er wach se -

nen und Kin dern, und soll ten ins be son -

de re bei per si stie ren der mä ßig bis
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schwe rer Sym pto ma tik mit na sa ler Ob -

struk ti on ein ge setzt wer den.

Die Gabe sy ste mi scher GKS ist bei

Kin dern nach Mög lich keit zu ver mei -

den.

Leu ko trien re zep tor -

ant ago ni sten

Leu ko trie ne sind zen tra le Me dia to -

ren in der all er gi schen Ent zün dungs -

kas ka de und hier bei ins be son de re an

der Se kre ti on und Ob struk ti on be tei ligt. 

Leu ko trien re zep tor ant ago ni sten

(LT-RA) hem men hier bei die Eo si no -

phi len mi gra ti on. Sie kön nen beim the -

ra pie re frak tä ren kind li chen (all er gi -

schen oder nichtall er gi schen) Asth ma

bron chia le in di ziert sein. Die Wir kung

auf die all er gi sche Rhi ni tis ist aber eher

schwach, so daß bei aus ge präg ten rhi ni -

ti schen Be schwer den die

Kom bi na tions the ra pie z.B. mit ei nem

na sa len Ste ro id mög lich ist [3, 35].

Spe zi fi sche Im mun the ra pie
(SIT) im Kin des al ter

Ver schie de ne Grün de spre chen da -

für, daß eine spe zi fi sche sub ku ta ne SIT

bei AR be reits im Kin des al ter in di ziert

ist und so gar mög li cher wei se be son ders 

Er folg ver spre chend ist:

– die All er ge ne sind im Kin des al ter

oft Haupt trig ger der Er kran kung,

– die Er kran kung hat noch nicht zu

Se kun där ver än de run gen ge führt,

– der “all er gi sche Marsch” ist po ten ti -

ell be ein fluß bar,
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Tab. 5. Phar ma ko ki ne ti sche und phar ma ko dy na mi sche Cha rak te ri sti ka to pi scher GKS.

Nach [16].

BMP* Bu de - Fluni - Tri am ci no lon- Flu ti ca son- Mo me-

so nid solid ace to nid 17-pro pio nat tason

Re la ti ve 1.345 935 180 361 1.800 1.960

Re zep tor af fi ni tät

(De xa metha son 

= 100)

Ora le Bio ver- 15%* 11% 20% 20% 1,2% < 1‰

fügbar keit

Li po phi lie (k) 2,80 2,85 1,32 1,17 3,46 3,58

Bin dung an 2,88 1,67 0,94 kei ne Da ten 4,28 3,69

menschliche

Na sen schleim-

 haut (mg/g)

*BMP wird als Bec lo me tha son di pro pio nat ap pli ziert, des sen ora le Bio ver füg bar keit grö ßer

ist, k = Koeffizient



– die Aus wei tung des Sen si bi li sie -

rungs spek trums kann ver hin dert

wer den.

Die SIT ist bei ge eig ne ter In di ka ti on 

im Kin des al ter als ri si ko arm an zu se -

hen. Die Rate von sy ste mi schen Re ak -

tio nen liegt un ter 0,1% der In jek tio nen.

Ent schei dend für den Er folg ist die rich -

ti ge Ein schät zung, wel ches Kind von

ei ner sol chen The ra pie pro fi tie ren wird, 

das heißt die In di ka ti ons stel lung. Die se

un ter schei det sich nicht prin zi pi ell von

der im Er wach se nen al ter. Zu sätz lich

soll ten je doch prä ven ti ve Aspek te be -

rück sich tigt wer den: Die se be tref fen

eine mög li che Ver hin de rung des Eta -

gen wech sels (Neu auf tre ten ei nes Asth -

ma bron chia le bei be ste hen der Rhino -

kon junk ti vi tis) [28] so wie die po si ti ve

Be einflus sung der Ent wick lung neu er

Sen si bi lisierun gen [9, 13, 31]. Wie

auch in der “Er wach se nen-Al ler go lo -

gie” soll te die spe zi fi sche Im mun the ra -

pie nur von ei nem Arzt durch ge führt

wer den, wel cher in der Lage ist, eine

even tu ell auf tre ten de Un ver träg lich -

keits re ak tion si cher und ad äquat zu be -

han deln.

Eine fe ste un te re Al ters gren ze läßt

sich nicht ge ne rell fest le gen: mehr aus

psy cho lo gi schen als aus immu no lo gi -

schen Grün den gilt, daß Kin der eine

SIT vom Schul al ter an bes ser to le rie -

ren.

Eine lo ka le (z.B. sub lin gua le) SIT

mit All er ge nen hät te auf grund der feh -

len den In va si vi tät ge ra de im Kin des al -

ter po ten ti el le Vor tei le. Al ler dings wird

die Aller gen ap pli ka ti on ohne ärzt li che

Auf sicht kon tro vers beur teilt. Auf -

grund des zum gro ßen Teil un be frie di -

gen den Wirk sam keits nach wei ses in

kon trol lier ten Stu di en so wie feh len den

Nach wei ses der prä ven ti ven Wir kung

durch die SLIT kann die lo ka le Ap pli -

ka ti on im Kin des al ter für die An wen -

dung in der Pra xis der zeit noch nicht

emp foh len wer den.

Ei ni ge wich ti ge prak ti sche Hin wei -

se sind bei der An wen dung der SIT im

Kin des al ter zu be ach ten. In der Re gel

ak zep tie ren Kin der ab dem Schul al ter

die re gel mä ßi gen sub ku ta nen In jek tio -

nen nach kur zer Zeit pro blem los. Eine

kind ge rech te Um ge bung, kei ne fal -

schen Ver spre chun gen über den mög li -

chen kur zen, leich ten Schmerz

(“Mücken stich”) und even tu ell die

Hand der Mut ter wäh rend der In jek ti on

un ter stüt zen eine ver trau ens vol le und

mög lichst angst freie At mo sphä re. Das

zeit auf wen di ge vor he ri ge An le gen lo -

kal an ästhe sie ren der Pfla ster soll te Ein -

zel fäl len vor be hal ten sein.

Kind und El tern soll ten in stru iert

wer den, daß am Tage der In jek ti on

sport li che Be tä ti gun gen un ter blei ben.

Re gu lä re Imp fun gen wer den nicht wäh -

rend der Stei ge rungs pha se, son dern

mit ten im In ter vall der 4-wö chent li chen 

Er hal tungs do sen durch ge führt. Bei auf -

tre ten den ty pi schen aku ten Kin der -

krank hei ten oder fie ber haf ten In fek ten

wird die näch ste In jek ti on frü he stens 1

Wo che nach Ge sun dung des Kin des

ver ab reicht und ge ge be nen falls – je

nach Län ge des Aus set zens – die vor he -

ri ge Do sis wie der holt oder so gar re -

duziert. Ein leich ter Schnup fen oder

Hu sten (ohne Fie ber, ohne Krank heits -

ge fühl und bei wei te rem Schul be such)
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muß da ge gen nicht zu ei nem Aus set zen

der The ra pie füh ren.

Chir ur gi sche Maß nah men

Eine chir ur gi sche In ter ven ti on bei

AR im Kin des al ter kann an ge zeigt sein

bei the ra pie re si sten ter na sa ler Ob struk -

ti on durch Hy per tro phie der un te ren

oder mitt le ren Mu scheln, oder Fol ge er -

kran kun gen wie z.B. ei ner chro ni schen

Rhino si nu si tis.

Auch wenn die chir ur gi sche The ra -

pie der Mu schel hy per tro phie die all er -

gi sche Ent zün dung nicht be ein flus sen

kann, so zeig te eine Stu die doch deut li -

che und lang an hal ten de Ef fek te auf alle

Sym pto me ei ner per en nia len AR [29].

Chir ur gi sche Maß nah men sind da -

her bei Ver sa gen der Arz nei mit tel the ra -

pie oder kli nisch re le van ten ana to mi -

schen Be ein träch ti gun gen in di ziert.
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