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Allergie: bis zu 80 Prozent vererbt  

BERLIN – Das Risiko für eine Allergie vererben Eltern auf ihre Kinder. Leiden beide Eltern an 

der gleichen Allergie, liegt das Krankheitsrisiko fürs Kind bei 60 bis 80 Prozent. Ist nur ein El-

ternteil betroffen, sind es immerhin noch 20 bis 40 Prozent. 

Frühzeitige Allergiediagnostik mit Bluttest 

Experten gehen davon aus, dass jedes dritte Kind hierzulande an mindestens einer Allergie 

leidet. Da Menschen mit Allergien im Laufe des Lebens jedoch meist weitere Unverträglichkei-

ten entwickeln, sollten Allergien möglichst früh erkannt und behandelt werden. Eine Alters-

grenze für Allergietests gibt es nicht. Fachärzte weisen jedoch darauf hin, dass die Diagnostik 

umso präziser durchgeführt werden muss, je jünger das Kind ist. Fachgesellschaften empfehlen 

zudem für Kinder unter vier Jahren einen Bluttest als Einstieg in die Untersuchungen. Mit die-

sem Test lässt sich feststellen, ob das Immunsystem des Kindes überempfindlich reagiert. Dazu 

messen Ärzte zunächst die Gesamtkonzentration der IgE-Antikörper im Blut. Erhöhte Werte 

sprechen für eine Allergie. Spezifische IgE-Antikörper (sIgE) helfen dabei, den auslösenden 

Stoff genauer zu bestimmen. 

Impfempfehlungen beachten  

Eine Allergie frühzeitig zu erkennen, steigert die Chancen auf gute Erfolge bei der Therapie und 

hilft dabei, weitere Allergien zu verhindern – etwa indem bestimmte Allergene gemieden wer-

den. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA rät zudem dazu, auch Kinder mit 

einem erhöhten Allergierisiko entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 

(STIKO) impfen zu lassen. Der Grund: Studien weisen darauf hin, dass Impfungen das Allergie-

risiko senken können.  

Weitere Informationen enthalten der Beitrag „Im Fokus: Allergie“ auf www.vorsorge-online.de 

sowie das IPF-Faltblatt „Allergie“. Kostenloser Download des Faltblatts auf www.vorsorge-

online.de oder bestellen beim IPF-Versandservice, Postfach 27 58, 63563 Gelnhausen. Dabei 

bitte den Titel des IPF-Faltblatts angeben, Namen und vollständige Adresse. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über zehn Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammen-
arbeit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblät-
ter zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. 
Diese Veröffentlichungen können kostenlos angefordert 
werden. Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-
Industrie (VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch 
einen wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfah-
rene Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.vorsorge-online.de 
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