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Training für Stadtkinder

Keime aus dem Kuhstall schützen
vor Allergien
Kinder, die frühzeitig reichlich Kontakt mit Viren und Bakterien haben,
bekommen später seltener Asthma, Heuschnupfen und andere Allergien. Das
belegen Studien mit Heranwachsenden, die auf Bauernhöfen groß wurden.
Finnische Forscher wollen diesen ‚Kuhstall-Effekt‘ jetzt auf Stadtmenschen
übertragen.

Von Christine Westerhaus

Startseite Forschung aktuell Keime aus dem Kuhstall schützen vor Allergien 18.06.2019
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MEHR ZUM THEMA

Keime als Schutz vor Allergien Ins
Leben mit anderen

Allergien Bauernhof-Kinder sind
gesünder

Meine Bakterien und ich Der Mensch
als Metaorganismus

Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, trainieren ihr Immunsystem und bekommen später im Leben
seltener Allergien (imago/Michael Westermann)

Je früher, desto besser: Wer schon als Baby oder sogar noch im Mutterleib

viel im Kuhstall war, hat beste Chancen, ohne Allergien und Asthma groß zu

werden. Das haben die sogenannten Bauernhofstudien gezeigt, die seit Ende

der 1990er Jahre laufen. Seitdem dieser Zusammenhang klar ist, suchen

Forscher nach Wegen, den Bauernhof-Effekt in die Stadt zu bringen. Einer

von ihnen ist Pirkka Kirjavainen vom Nationalen Institut für Gesundheit und

Soziales in Finnland.
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„Es ist faszinierend, dass das Leben auf dem Bauernhof so einen starken

Schutz vor Asthma bietet. Aber natürlich können wir nicht alle auf

Bauernhöfe ziehen, um davon zu pro�itieren. Deswegen wollten wir

heraus�inden, ob wir diesen Effekt auf normale Wohnungen und Häuser

übertragen können. Denn wenn es die Bakteriengemeinschaften auf

Bauernhöfen sind, die vor Asthma schützen, müssten dieselben Mikroben ja

auch Kinder in Stadtwohnungen davor bewahren.“

Mikroben vom Bauernhof schützen Kinder vor Asthma

Und tatsächlich haben die Untersuchungen der Forscher gezeigt: Je mehr

typische Bauernhof-Mikroben in einem Haushalt leben, desto seltener

entwickeln die dort lebenden Kinder Asthma. Auf diesen Zusammenhang

sind die Forscher gestoßen, als sie die Mikrobengemeinschaften in fast 400

�innischen Wohnungen und Häusern untersucht haben. Dabei haben sie sich

angeschaut, wie viele typische Bauernhof-Bakterien in einem Haushalt

vorkommen und diese Daten mit der Asthma-Häu�igkeit der dort lebenden

Kinder korreliert. Später untersuchten die Forscher auch die

Bakteriengemeinschaften in etwa 1000 deutschen Haushalten. Und fanden

dort denselben Zusammenhang, erklärt Pirkka Kirjavainen:

„Wir haben uns dann die Verhaltensweisen oder Lebensstile der Menschen

angesehen, um herauszu�inden, warum sich bei manchen besonders viele

typische Bauernhof-Mikroben ansiedeln. Es gab zwar keinen Faktor, der

wirklich herausstach. Doch Verhaltensweisen, bei denen die Menschen Erde
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mit in die Wohnung brachten, hatten einen positiven Effekt. Also wenn sie

zum Beispiel ihre Straßenschuhe in der Wohnung anbehielten. Eine größere

Zahl an Geschwistern scheint auch eine positive Rolle zu spielen. Außerdem

sah es zwischenzeitlich so aus, als hätten Haustiere einen positiven Effekt.

Aber dieses Ergebnis war am Ende nicht mehr signi�ikant.“

Der Dreck an Straßenschuhen beugt Allergien vor

Diese Beobachtungen zeigen, dass die alte Weisheit „Dreck reinigt den

Magen“ zwar vielleicht nicht direkt stimmt. Doch indirekt hat Schmutz

tatsächlich eine schützende Wirkung. Denn wenn Babys die Erde in den

Mund nehmen, gewöhnt sich ihr Immunsystem frühzeitig an harmlose

Mikroben, mit denen sie in seinem Leben immer wieder konfrontiert werden .

„Ganz allgemein sollten Eltern ihre Kleinkinder nicht zu sehr vor jedem

Kontakt schützen. Im Gegenteil. Noch vor wenigen Jahrzehnten hieß es, dass

man alles vermeiden sollte, damit Babys keine Allergien entwickeln. Aber

kleine Kinder brauchen den Kontakt, um Dinge aus der Umwelt tolerieren zu

können.“

Kuhstall im Nasenspray

Der Dunst im Kuhstall bietet den perfekten Schutz vor Asthma und Allergien.

Doch immer mehr Menschen leben in der Stadt. Deshalb versuchen Pirkka

Kirjavainen und seine Kollegen, den Bauernhof-Effekt auf anderen Wegen in
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die Wohnzimmer der Menschen zu holen. In einer Pilotstudie haben sie Erde

aus dem Wald im Eingangsbereich von Wohnungen platziert. Dieser Versuch

soll zeigen, ob sich städtische Bakteriengemeinschaften auf diesem

einfachen Weg in Richtung Bauernhof verändern lassen.

„Diese Studie läuft gerade noch, wir wissen also noch nicht, ob das

funktioniert. Eine andere Möglichkeit wäre aber eine Art Nasenspray, in dem

man Kleinkindern Bestandteile von Bauernhof-Bakterien verabreicht. Das

könnte für den Schutz-Effekt ausreichen. Und es gibt schon ein paar Studien,

die andeuten, dass das funktioniert.“

Der Kuhstall im Nasenspray – nicht jeder wird sich mit dem Gedanken

anfreunden können, Babys auf diesem Weg für's Leben zu wappnen. Doch bis

solche Sprays erhältlich sind, könnten Eltern mit ihren Kindern möglichst viel

im Garten, Park oder im Wald spielen.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Welt�lüchtlingstag
Von Aleppo nach Bayern –
und wieder zurück

EU-Gipfel
Streit um Spitzenposten

Urteil des EU-Gerichts
Adidas verliert
Rechtsstreit um Drei-
Streifen-Marke

Trump tritt wieder an
Dieselbe Platte nochmal

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.deutschlandfunk.de/heute-neu.377.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/training-fuer-stadtkinder-keime-aus-dem-kuhstall-schuetzen.676.de.html?dram:article_id=451658
https://www.deutschlandfunk.de/training-fuer-stadtkinder-keime-aus-dem-kuhstall-schuetzen.676.de.html?dram:article_id=451658
https://www.deutschlandfunk.de/weltfluechtlingstag-von-aleppo-nach-bayern-und-wieder.1773.de.html?dram:article_id=451815
https://www.deutschlandfunk.de/weltfluechtlingstag-von-aleppo-nach-bayern-und-wieder.1773.de.html?dram:article_id=451815
https://www.deutschlandfunk.de/eu-gipfel-streit-um-spitzenposten.1773.de.html?dram:article_id=451811
https://www.deutschlandfunk.de/eu-gipfel-streit-um-spitzenposten.1773.de.html?dram:article_id=451811
https://www.deutschlandfunk.de/urteil-des-eu-gerichts-adidas-verliert-rechtsstreit-um-drei.890.de.html?dram:article_id=451806
https://www.deutschlandfunk.de/urteil-des-eu-gerichts-adidas-verliert-rechtsstreit-um-drei.890.de.html?dram:article_id=451806
https://www.deutschlandfunk.de/trump-tritt-wieder-an-dieselbe-platte-nochmal.720.de.html?dram:article_id=451804
https://www.deutschlandfunk.de/trump-tritt-wieder-an-dieselbe-platte-nochmal.720.de.html?dram:article_id=451804
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Entdecken Sie den Deutschlandfunk

Programm

Vor- und Rückschau
Alle Sendungen
Nachrichten
Reihen und Schwerpunkte
Rezensionen
Heute neu
Korrekturen

 Hören

Livestream
Mediathek
Audios
Apps
Podcast
Rekorder
Frequenzen

 Kontakt

Hörerservice
Sendung mit
Hörerbeteiligung
Social Media

 Service

Wetter
Seewetter
Verkehr
Veranstaltungen
Playlist
Newsletter

 Über uns

Deutschlandradio
Funkhaus Köln
50 Jahre DLF
Presse
Ausbildung und Karriere

Deutschlandradio © 2009-2019

Deutschlandradio  Datenschutz  Hilfe  Impressum  Kontakt  Presse

Partner  ARD  ZDF  Phoenix  arte  Chronik der Mauer

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.deutschlandfunk.de/vor-und-rueckschau.281.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/alle-sendungen.348.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/nachrichten.353.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/reihen-und-schwerpunkte.189.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/rezensionen.702.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/heute-neu.377.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/in-eigener-sache.2464.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/livestream.2396.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/audio-archiv.2386.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/apps.2620.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/podcasts.2516.de.html?drpp%3Ahash=displayAllBroadcasts
https://www.deutschlandfunk.de/rekorder.2406.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/frequenzen-suchen.1740.de.html
https://www.deutschlandradio.de/hoererservice.359.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/sendungen-mit-hoererbeteiligung.1628.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/social-media.1592.de.html
https://www.deutschlandradio.de/wetter.268.de.html
https://www.deutschlandradio.de/seewetter.275.de.html
https://www.deutschlandradio.de/verkehr.438.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/veranstaltungen.229.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/playlist.278.de.html
http://srv.deutschlandradio.de/newsletter.276.de.html
https://www.deutschlandradio.de/deutschlandradio.2067.de.html
https://www.deutschlandradio.de/funkhaus-koeln.2089.de.html
http://50jahre.deutschlandfunk.de/
https://www.deutschlandradio.de/presse.2079.de.html
https://www.deutschlandradio.de/karriere.2108.de.html
https://www.deutschlandradio.de/
https://www.deutschlandradio.de/
https://www.deutschlandfunk.de/datenschutzerklaerung.3553.de.html
https://www.deutschlandradio.de/hilfe.215.de.html
https://www.deutschlandradio.de/impressum.223.de.html
https://www.deutschlandradio.de/kontakt.359.de.html
https://www.deutschlandradio.de/presse.2079.de.html
http://www.ard.de/
http://www.zdf.de/
http://www.phoenix.de/
http://www.arte.tv/
https://www.deutschlandradio.de/chronik-der-mauer.244.de.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf

