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Folsäure schützt vor Allergien? 
 
Folsäure, auch bekannt als Vitamin B9, beugt nach Angaben von Forschern des Johns 
Hopkins Hospitals wirksam der Entstehung von Allergien vor. Folsäure, auch bekannt als 
Vitamin B9, ist nach Angaben von Forschern des Johns Hopkins Hospitals ein wirksames 
Mittel zur Vorbeugung von Allergien. 
 
Seit vielen Jahren wird vermutet, dass Folsäure die Fähigkeit hat, unerwünschte 
Entzündungsreaktionen zu blockieren. Da Allergien als Krankheiten mit ähnlichem 
Hintergrund eingestuft werden, wurde die Fähigkeit von Vitamin B9, allergische Reaktionen 
zu behandeln, schon seit einiger Zeit vermutet. Weitere Belege dafür liefern Forscher aus 
einem amerikanischen Krankenhaus. 
 
Mehr als 8 000 Personen im Alter zwischen 2 und 85 Jahren wurden beobachtet. Sie suchten 
nach einem Zusammenhang zwischen dem Folsäurespiegel (Salze der Folsäure, die die aktive 
Form dieser Verbindung im menschlichen Körper darstellen) und der Konzentration von 
Antikörpern der Klasse E (IgE). Ein Anstieg der letzteren ist ein charakteristisches Phänomen 
bei allergischen Reaktionen, einschließlich Asthma. 
 

 
 
Die Analyse der gesammelten Informationen ergab, dass Patienten mit einem niedrigen 
Folatspiegel (unter 8 Nanogramm pro Milliliter Blut) um mehrere Dutzend Prozent häufiger 
über Allergie- und Asthmasymptome klagten als Patienten mit einem Folatspiegel von über 
18 Nanogramm pro Milliliter. Sie klagten auch häufiger über typische Symptome einer 
allergischen Reaktion wie Keuchen und Atembeschwerden, und in ihrem Blut wurden 
höhere IgE-Werte festgestellt. 
 
Der Mechanismus, der für die schützende Wirkung der Folsäure und ihrer Salze 
verantwortlich ist, ist bisher nicht genau geklärt. Es ist jedoch zweifellos sinnvoll, auf eine 
ausreichende Zufuhr von Vitamin B9 zu achten. Blattgemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse 
enthalten unter anderem erhebliche Mengen dieser Substanz. 
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Folsäure und Allergie 
 
Folsäure, auch bekannt als Vitamin B9, wird vor allem mit der Vorbeugung von angeborenen 
Neuralrohrdefekten in Verbindung gebracht, weshalb eine Folsäureergänzung insbesondere 
für werdende Mütter empfohlen wird. Folsäure hat eine positive Wirkung auf die Funktion 
des blutbildenden Systems, des Nervensystems und des Verdauungssystems. Diese Fakten 
sind allgemein bekannt und wecken weder Zweifel noch übertriebene Aufregung. Kürzlich 
veröffentlichte Studien haben jedoch gezeigt, dass dieses Vitamin noch andere interessante 
Eigenschaften haben kann. 
 
Es hat sich herausgestellt, dass Folsäure die Tendenz zu einer pathologischen Immunreaktion 
von Geweben auf die Einwirkung von sogenannten "Allergenen", die in der menschlichen 
Umwelt häufig vorkommen, die sogenannte Atopie, beeinflusst. Forscher der Johns Hopkins 
School of Medicine haben herausgefunden, dass es eine umgekehrte Beziehung zwischen 
dem Gehalt dieses Vitamins im Blut und dem Gehalt an IgE-Antikörpern gibt, deren 
Überaktivität mit allergischen Reaktionen in Verbindung gebracht wird. 
 

 
 
Elizabeth Matsui, Mitautorin der Studie, erklärte: "Folsäure kann tatsächlich dazu beitragen, 
die Immunreaktion auf Allergene zu regulieren und Asthma- und Allergiesymptome zu 
verringern." Sie fügte hinzu, dass : "Es ist nun notwendig, den dafür verantwortlichen 
Mechanismus zu entdecken, und dafür brauchen wir Studien, die die Wirkung einer 
Folsäureergänzung auf die allergische Reaktion des Körpers überprüfen." 
 
Bisher wurde ein Zusammenhang festgestellt, wonach niedrigere Folsäurespiegel mit 
ausgewählten Allergien in Verbindung gebracht wurden. Leider ist unklar, ob die 
Verringerung des Vitamin-B9-Spiegels zur Atopie beiträgt (was durch eine Supplementierung 
ausgeglichen werden könnte) oder eine Folge davon ist. 
 
Forscher des Instituts des Zentrums für Müttergesundheit sagen, dass eine zu hohe 
Folsäurezufuhr während der Schwangerschaft das Allergierisiko beim Kind erhöhen kann. 
Frauen sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie diese wichtige Komponente 
ergänzen müssen. 
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In den letzten Jahren hat die Häufigkeit allergischer Erkrankungen bei Kindern zugenommen 
(siehe auch: Warum nehmen Allergien zu?). Und das menschliche Immunsystem entwickelt 
sich bereits in der Fetalperiode. Die Wissenschaftler suchen daher nach neuen 
Umweltfaktoren, die diesen Trend beeinflussen könnten. Die von Fachleuten des ICZMP in 
Lodz durchgeführten Untersuchungen haben sich auf die Bewertung des Einflusses der 
Folsäurezufuhr bei Frauen vor und während der Schwangerschaft auf die Entwicklung von 
Allergien bei ihren Kindern konzentriert. 
 
Die Forscher führten daher bei mehr als 300 Müttern von Kindern im Alter von 2 bis 72 
Monaten Fragebögen zur Folsäureaufnahme vor und während der Schwangerschaft durch. 
Diese Kinder wurden zwischen 2010 und 2014 in den Kliniken und Spezialambulanzen des 
ICZMP behandelt. Zusätzlich wurden bei den Kindern anhand von ärztlichen Befragungen 
und Untersuchungen allergische Erkrankungen diagnostiziert oder ausgeschlossen.  
 
Es stellte sich heraus, dass Kinder, die an Allergien leiden, häufiger Kinder von Müttern sind, 
die während der Schwangerschaft Folsäure in einer höheren als der empfohlenen Dosis 
erhalten haben. GERINGES BEWUSSTSEIN BEI FRAUEN Laut Dr. Sandra deuten die 
Forschungsergebnisse auf einen möglichen Einfluss von Folsäure als einem von vielen 
Faktoren auf die Bildung des Immunsystems beim Fötus hin. Studien haben jedoch auch 
einen anderen Trend aufgezeigt, der Ärzte beunruhigt (siehe auch: Vitamine und 
Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln - neue Leitlinien).  
 
Es stellte sich heraus, dass nur weniger als 39 % der befragten Frauen angaben, während der 
Schwangerschaftsplanung Folsäure einzunehmen. Ärztinnen und Ärzte sollten Frauen 
weiterhin strikt empfehlen, während der Planung und Dauer der Schwangerschaft Folsäure 
in der empfohlenen Dosierung einzunehmen. Es hat nachweislich eine präventive Wirkung, 
insbesondere in Bezug auf das Auftreten von Geburtsfehlern bei den Nachkommen. 
 
 

 
 
 
 
 

 


