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Während der Veranstaltung 
wurde schnell deutlich, 
dass die Prävalenz der 

Kuhmilchproteinallergie bei Kindern 
in Deutschland weithin unterschätzt 
wird, die betroffenen Kinder oft uner-
kannt bleiben. Dies liegt vor allem  
an dem breiten Spektrum möglicher 
Symptome und Ausprägungen der 
Beschwerden, da sich die Erkran-
kung sowohl in IgE-vermittelten als 
auch in non-IgE-vermittelten For men 
präsentieren kann, was die Diagnose 
somit erschwert. Nur eine entspre-
chend konsequente non-allergene 
Eliminationsdiät, durchgeführt zum 
Beispiel mit einer völlig milchfreien 
Aminosäure-Formula, und nachfol-
gende Provokation führt zur sicheren 
Diagnose auch der verzögerten Non-
IgE-Manifestationen.
Unter einer Kuhmilchproteinallergie 
leiden mindestens zwei bis drei Pro-
zent aller Säuglinge und Kinder in 
Deutschland. „Kuhmilch und Hüh-
nerei führen die Liste der häufigsten 
Allergene im Kindesalter an“, be -
tonte Experte Prof. Dr. med. Bodo  
Niggemann, Leiter des Zentrums für  
pädiatrische Allergologie und Pneu-
mologie der DRK-Kliniken Berlin 
Westend, bei der Ärztefortbildung in 
Hamburg. Die Sensibilisierung kann 
nicht nur durch die handelsübliche 
kuhmilchbasierte Flaschennahrung, 
sondern auch durch die Beikost erfol-
gen: „Kuhmilch ist Bestandteil vieler 
Lebensmittel wie Babybreie, Baby-
menüs, Wurst und Wurstwaren oder 
süßer und herzhafter Brotaufstriche“, 
erklärte Mandy Ziegert, Medizini-
sche Ernährungsberaterin im Team 
von Niggemann. Aber auch voll ge-
stillte Säuglinge können eine Kuh-
milchproteinallergie entwickeln, da 
die Allergene aus der Kuhmilch in die 
Muttermilch übergehen.

„Symptome einer IgE-vermittelten 
Kuhmilchproteinallergie sind in der 
Regel Sofortreaktionen an Haut, 
Atemwegen und / oder Magen-Darm-
Trakt“, erklärte Niggemann. „Fast alle 
Kinder mit IgE-vermittelter Kuh-
milchproteinallergie und Symptomen 
vom Soforttyp weisen neben den 
Hautsymptomen wie Urtikaria und 
Angioödem als Grundkrank-heit ein 
Atopisches Ekzem auf.“ Daneben 
werden häufig auch zusätz liche gas-
trointestinale Symptome beobachtet.
Bis zur Hälfte aller Nahrungsmittel -
allergien, auch der Kuhmilchprotein -
allergien, sind allerdings non-IgE- 
vermittelt; sie äußern sich eher in  
allergischen Reaktionen vom ver -

zögerten Typ. Dr. med. Anne Feydt-
Schmidt, Mitarbeiterin der Pädia -
trischen Gastroenterologie an der  
Kinderklinik des Universitätsklini-
kums Hamburg-Eppendorf, betonte: 
„Auch Motilitätsstörungen des Ma-
gen-Darm-Trakts oder eine Nahrungs-
mittelprotein-induzierte Enteropathie, 
die oft erst mehrere Tage nach Aller-
genkontakt einsetzen, können Folge 
einer Kuhmilchproteinallergie sein. 
Die Symptome sind unspezifisch; bei 
persistierender Diarrhoe, Obstipation, 
Erbrechen oder Gedeihstörungen soll-
te dem unbedingt nachgegangen wer-
den.“ Zum diagnostischen und thera-
peutischen Vorgehen bei Säuglingen 
mit Verdacht auf Kuhmilchproteinal-
lergie verwies die Expertin auf das 
Kon sensuspapier der Gesellschaft für 
Pädiatrische Gastroenterologie und 
Ernährung (GPGE), der Gesellschaft 
für Pädiatrische Allergologie und  
Umweltmedizin (GPA) und der Er-
nährungskommission der Deutschen  
Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
medizin (DGKJ), das Leitliniencha-
rakter habe.

Hohe Dunkelziffer der  
non-IgE-vermittelten  
Kuhmilchproteinallergie

Die Erstdiagnose der Kuhmilch -
proteinallergie umfasst eine aus -
führliche Anamnese, am besten mit-
hilfe eines Ernährungstagebuchs, so-
wie IgE-Messungen im Blut oder  
einen Haut-Prick-Test. „Ein Quad-
deldurchmesser von gut 10, 12 bezie-
hungsweise 17 Millimetern spricht 
mit einer 90-, 95- beziehungsweise 
99-prozentigen Wahrscheinlichkeit 
für das Vorliegen einer Kuhmilchpro-
teinallergie“, so Niggemann. „Auch 
beim kuhmilchproteinspezifischen 

IgE haben nur sehr hohe Werte eine 
positiv prädiktive Aussagekraft; erst 
bei fast 90 kU/L liegt mit 90- 
prozentiger Wahrscheinlichkeit eine 
IgE-vermittelte Kuhmilchproteinal-
lergie vor.“
Bei non-IgE-vermittelten Formen ist 
jedoch die Allergiediagnostik mittels 
Haut- und Bluttests meist negativ. 
Deshalb und wegen der Komplexität 
und Heterogenität der Symptomatik 
ist laut Feydt-Schmidt von einer ho-
hen Dunkelziffer der non-IgE-ver-
mittelten Kuhmilchproteinallergie 
auszugehen.
Wichtigstes Diagnosetool bei Ver-
dacht auf Kuhmilchproteinallergie 
ist daher neben der Anamnese ein 

oraler Provokationstest nach ange-
messener Allergenkarenz: „Bei Re-
aktionen vom Soforttyp genügen 
drei bis fünf Tage Karenz, bei Reak-
tionen vom Spättyp sollten es schon 
zwei bis vier Wochen sein“, waren 
sich die Experten einig. Als gesichert 
non-allergene Eliminationsdiät bie-
ten sich Spezialnahrungen auf Basis 
von Aminosäuren (AF) an. Im Ge-
gensatz zu extensiv hydrolysierten 
Kuhmilch-Formulaprodukten (eHF) 
beinhalten AF gar kein Kuhmilch-
protein und weisen somit keinerlei 
Restallergenität auf. Nur durch eine 
AF ist eine vollständige Allergeneli-
mination gewährleistet.

Allergentoleranz  
therapeutisch überbrücken
Die Spezialnahrungen werden häufig 
zu Diagnosezwecken eigens in Dia-
gnostiksets angeboten; das Kind er-
hält die Nahrung dann zunächst für 
ein bis vier Wochen. Die anschließen-
de Provokation mit Kuhmilchprotein 
sollte unter ärzt licher Aufsicht in der 
Praxis oder in der Klinik erfolgen. 
Die orale Provokation erfolgt in bis 
zu sieben Titrationsstufen, von 0,1 ml 
über 0,3 ml, 1 ml, 3 ml, 10 ml und 30 
ml bis hin zu 100 ml in jeweils 30-mi-
nütigen Abständen. „Bis dahin sym-
ptomfreie Kinder erhalten am nächs-
ten Tag noch einmal die Gesamtdosis 
von 144,4 ml“, erklärte Niggemann, 
„das ist wichtig, denn zehn Prozent 
der Kinder reagieren erst auf diese 
Provokation mit der Gesamtdosis am 
zweiten Tag, dies geht aus aktuellen 
Studiendaten hervor. Diese Kinder 
würden wir sonst übersehen.“
Ist eine Kuhmilchproteinallergie dia-
gnostisch gesichert, gilt es die Zeit bis 
zur Allergentoleranz the rapeutisch zu 
überbrücken. Zur Substitution der 

kuhmilchbasier-
ten Säuglings-
nahrungen eig-
nen sich sowohl 
eHF als auch 
AF: Im Allge-
meinen werden 
beide Diäten gut 
vertragen, er-
möglichen eine 
rasche und weit-
gehende Symp-
tomfreiheit und 
gewährleisten 
ein angemesse-
nes Wachstum 
und Gedeihen.
Wobei es bei 
den Nahrungen 
auch Unter-
schiede gibt. So 

tolerierten in einer Studie 38 Prozent 
der Kinder, die multiple Nahrungs-
mittelallergien vom verzögerten Re-
aktionstyp hatten, zwar AF, aber keine 
eHF, wie Feydt-Schmidt berichtete. In 
einer anderen Studie vertrugen bis zu 
40 Prozent der Kinder mit allergi-
schen Spätreaktionen auf Kuhmilch-
proteine keine eHF. Dies betraf so-
wohl Kinder mit gastrointestinaler 
Sym-ptomatik (gastro-ösophagealer 
Reflux, Proktokolitis, Enteropathie) 
als auch mit Atopischem Ekzem; und 
auch exklusiv mit Muttermilch er-
nährte Säuglinge gehörten zu dieser 
Gruppe. Zwei randomisierte klinische 
Studien zeigten zudem Vorteile in 
Längenwachstum und Gewichtszu-

nahme, wenn die Kinder mit AF statt 
mit eHF ernährt wurden.

Therapeutische Nahrung soll 
alle Symptome beseitigen

„Die therapeutische Nahrung von 
Kindern mit Kuhmilchproteinallergie 
soll alle Symptome beseitigen oder 
zumindest lindern, ernährungsphy-
siologisch adäquat und alltagstaug-
lich sein“, fasste Niggemann die An-
forderungen an eine geeignete For-
mula zusammen. „Alternativen“ wie 
Schaf-, Ziegen- oder Stutenmilch sei-
en dagegen heutzutage kontraindi-
ziert als Ersatznahrung, gerade bei 
Kindern mit Allergien: „Die Proteine 
von Schaf- und Ziegenmilch weisen 
eine hohe Kreuzreaktivität zu denen 
der Kuhmilch auf und Stutenmilch 
hat eine ernährungsphysiologisch un-
günstige Zusammensetzung für das 
Säuglingsalter“, betonte der Berliner 
Allergologe. Dies sei unter anderem 
auch einer Stellungnahme der Ernäh-
rungskommission der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderheilkunde und 
Jugendmedizin zu entnehmen.

Alle zwölf bis 18 Monate  
eine erneute Provokation
Eine Alternative in Form einer Soja-
nahrung ist bei Säuglingen nicht ge-
eignet, erklärte Ziegert: „Im ersten 
Lebensjahr wird Soja aufgrund des 
Gehaltes an Phytoöstrogenen grund-
sätzlich nicht empfohlen.“ Darüber 
hinaus sei zu bedenken, dass einige 
Kinder auch auf Soja reagieren oder 
sich neu sensibilisieren können. Dies 
geht auch aus einer Stellungnahme 
des Bundesministeriums für Risiko-
bewertung hervor.
„Alle zwölf bis 18 Monate sollte eine 
erneute Provokation erfolgen, um die 
klinische Relevanz einer weiteren 
Therapie zu sichern“, riet Niggemann. 
Die Prognose der Kuhmilchproteinal-

lergie wird im Allgemeinen sehr posi-
tiv eingeschätzt: In der Literatur fin-
den sich zahlreiche Quellen, die bei et-
wa 90 Prozent der betroffenen Kinder 
eine Toleranz ab dem vollendeten drit-
ten oder vierten Lebensjahr beschrei-
ben. Dem widerspricht allerdings eine 
neue Studie von 2007, die 807 Kinder 
mit IgE-vermittelter Kuhmilchprotei-
nallergie einschloss: Hier waren nur 
19 Prozent der Vierjährigen sowie  
42 Prozent der Acht-, 64 Prozent der 
Zwölf- und 79 Prozent der Sechzehn-
jährigen gegenüber der Milch tolerant. 
Als Prädiktoren für eine späte oder 
eventuell ausbleibende Toleranz ge-
gen Kuhmilch proteine wurden sehr 
ho-he spezifische IgE-Werte sowie 
komorbid auftretende Allergien wie 
Asthma bronchiale und allergische 
Rhinitis identifiziert.
Umso wichtiger ist es, dass auch älte-
re Kinder eine adäquate Er nährung 
erhalten, um eine sichere Nährstoff-
versorgung zu gewährleisten, betonte 
Niggemann abschließend.
In der sich anschließenden, lebhaften 
Diskussion von Fallbeispielen aus 
der eigenen Praxis wurde schnell 
klar, dass Kuhmilchallergie sehr  
unterschiedliche Ausprägungen und 
Formen haben kann. Ein strukturier-
tes Vorgehen für Diagnose und Er-
nährungstherapie, wie von den Ex-
perten hier aufgezeigt, bringt „Licht 
ins Dunkel der Kuhmilchallergie“ 
und kann helfen, die Behandlung der 
kleinen Patienten im Praxisalltag zu 
verbessern.
2012 wird Nutricia als Veranstal- 
ter fortlaufend Fortbildungen zum  
Thema Kuhmilchproteinallergie für  
Pädiater, Ernährungsfachkräfte und 
Dermatologen anbieten. 
Das große Interesse sowie die pra-
xisnahen, regen Diskussionen um 
Vorträge und Kasuistiken in Ham-
burg bestätigten die Wichtigkeit der 
wissenschaftlich fundierten Fortbil-
dung auf diesem Gebiet. ve 

Allergologie

Licht ins Dunkel der Kuhmilchallergie
Im Rahmen einer CME-zertifizierten Fortbildung unter dem Titel „Licht ins  
Dunkel der Kuhmilchallergie“ trafen sich Ende November 2011 im Hamburger  
Ausstellungshaus „Dialog im Dunkeln“ 50 allergologisch interessierte Ärzte  
und Ernährungsfachkräfte.

Kuhmilchproteinallergien können Symptome an der Haut, im Magen-Darm-Trakt oder Atemwegssystem 
verursachen, Multiorgan-Manifestationen sind häufig. Häufig werden die Symptome isoliert behandelt, ohne 
dass die Ursache erkannt wird.
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Unter einer Kuhmilchproteinallergie leiden mindestens zwei bis drei Prozent aller 
Säuglinge und Kinder in Deutschland.




