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Im Frühling Geborene häufiger von schweren Allergien betroffen?!

Akute allergische Reaktionen enden nicht selten in der Notaufnahme. Zurückzuführen sind die
bedrohlichen Reaktionen auf eine akute Nesselsucht, auf anaphylaktische Schocks oder plötzlich
auftretende Schwellungen der oberen Atemwege, wie beispielsweise auch nach einem Bienen- oder
Insektenstich. Auf der Suche nach den Ursachen dieser starken allergischen Reaktionen der
Betroffenen kam nun die Erkenntnis, dass die Jahreszeit, zu der diese geboren wurden,
einen Einfluss auf das Allergierisiko hat.

588 Patienten akuter, bedrohlicher allergischer Reaktionen im Alter von über 16 Jahren, die
während des Jahres 2013 in die Notaufnahme der italienischen Uniklinik in Parma aufgenommen
wurden, wurden vor diesem Hintergrund näher unter die Lupe genommen. Die allergischen
Reaktionen waren auf Medikamente, Nahrungsmittel, Insektenstiche und Chemikalien
zurückzuführen. Bei etwa 50 % der eingelieferten Patienten konnte der Allergieauslöser nicht
ausfindig gemacht werden.

Interessanterweise zeigte es sich, dass solche Patienten, die in den Frühlingsmonaten
März, April oder Mai geboren wurden, im Vergleich zu den im Herbst Geborenen ein um
19 % erhöhtes Risiko für ein akutes allergisches Problem hatten. Im Vergleich zu der
gesamten Bevölkerung der Region war dieses Risiko um 12 % erhöht.
Noch eindeutiger war der Zusammenhang bei Patienten, die von einer schweren allergischen
Reaktion betroffen gewesen waren. Ein bedrohlicher anaphylaktischer Schock trat bei den im
Frühling geborenen Allergikern zu etwa 80 % häufiger auf als bei den Herbstkindern. Insbesondere
bei allergischen Reaktionen auf nicht ermittelte Allergene und Medikamente war dieser ungünstige
Zusammenhang zu beobachten.
Bei Allergien auf Insektenstiche, Nahrungsmittel und Chemikalien wirkten sich der Geburtsdaten
nicht signifikant auf das Risiko aus. Weshalb die Allergen-Empfindlichkeit einiger Menschen mit
Geburtsdatum im Frühling besonders hoch ist, bleibt in weiteren Studien zu klären.
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