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Die German Infant Nutritional Inter-
vention Study (GINI) zur präventiven 
Wirkung von Hydrolysatnahrungen bei 
Kindern mit Allergierisiko. Design und 
ausgewählte Ergebnisse

Neben Umweltfaktoren stellen die ge-
netische Disposition und ein früher Aller-
genkontakt wesentliche Risikofaktoren für 
die Entstehung von Allergien dar. In dem 
Bestreben, die allergene Last für den aller-
giegefährdeten Säugling in den ersten Le-
bensmonaten zu reduzieren, wurden hypo-
allergene Säuglingsnahrungen, sogenannte 
Hydrolysatnahrungen zur primären Präven-
tion als Ergänzung oder Ersatz von Mutter-
milch eingesetzt. Bei dem für die ersten 3 
Jahre vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Projekt 
(FKZ 01 EE 9401-4), das unter dem Namen 
German Infant Nutritional Intervention-Pro-
gram als „GINI-Studie“ bekannt wurde, han-
delt es sich um eine Geburtskohorte mit zu-
nächst auf 3 Jahre geplantem Follow-up. Das 
Ziel der prospektiven, randomisierten, dop-
pelblinden Untersuchung war es, den Ein-
fluss der Ernährung mit unterschiedlicher 
hypoallergener Säuglingsnahrung in den ers-
ten 4 – 6 Lebensmonaten auf die Entstehung 
einer Allergie bei Kindern mit anamnes-
tisch bekannter familiärer Allergiebelastung 
bei Eltern und/oder leiblichen Geschwis-
tern zu untersuchen. Die Zuweisung der Pro-
banden zu einem der vier Interventionsarme 
(partiell hydrolysierte Formula auf Molken-
basis, extensiv hydrolysierte Formula auf 
Molkenbasis, extensiv hydrolysierte Formu-
la auf Kaseinbasis und eine konventionel-

le Kuhmilchformula) erfolgte randomisiert 
und stratifiziert nach familiärer Allergiebel-
astung (einfach/beide Eltern) und Geburts-
klinik. Die Rekrutierung erfolgte in 18 Ge-
burtsabteilungen durch die drei beteiligten 
klinischen Zentren (Marien-Hospital-We-
sel, Universitätskinderkliniken der Ludwig-
Maximilians-Universität und der Techni-
schen Universität München) im Zeitraum 
vom 01.09.1995 bis zum 30.06.1998. Par-
allel zur Interventionsstudie wurde in den 
Studienzentren eine nicht-interventionelle, 
komplementäre Beobachtungskohorte aus 
Kindern mit oder ohne Allergierisiko rekru-
tiert und mittels jährlichen, von den Eltern 
auszufüllenden Fragebögen verfolgt. Beide 
Studienarme zusammen – die GINI-Inter-
ventionsstudie (GINI-I, N = 2252) und die 
nicht-interventionelle Beobachtungsstudie 
(GINI-NI, N = 3739) ergänzen sich zu der 
bevölkerungsbezogenen Studie GINIplus 
(s. auch Artikel J. Heinrich et al. in diesem 
Heft). Als Ergebnis aus der Interventionsstu-
die zeigte sich, dass Säuglingsnahrungen auf 
Basis eines Milch-Protein-Hydrolysats ge-
genüber nicht hydrolysierter Säuglingsnah-
rung auf Basis intakten Kuhmilchproteins 
eine in ihrer Höhe unterschiedliche präventi-
ve Wirkung bezüglich allergischer Manifes-
tation bis ins Schulalter haben. Dieser Effekt 
ist im Wesentlichen durch den Interventions-
effekt auf die atopische Dermatitis bedingt. 
Er entwickelt sich in den ersten Lebensmo-
naten und persistiert ohne Reboundeffekt. Im 
Einschulalter ist die kumulative Inzidenz des 
atopischen Ekzem in den Formula-Gruppen 
zwischen 26% und 45% reduziert. Eine Wir-
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kung der Hydrolysatnahrungen auf die respi-
ratorischen Allergien Asthma und allergische 
Rhinokonjunktivitis war nicht nachweisbar. 
Die Gegenüberstellung des Interventions- 
und Beobachtungsarms der GINIplus-Studie 
zeigte, dass das Risiko für ein Ekzem durch 
eine familiäre Allergiebelastung um das dop-
pelte erhöht wird. Die frühe Intervention mit 
Kuhmilchhydrolysaten konnte dieses Risi-
ko substantiell bis zum 6. Lebensjahr sen-
ken, während bei Randomisierung zur re-
gulären Kuhmilchformula dieses Risiko im 
Vergleich zu Risikokindern der Beobach-
tungsgruppe tendenziell höher lag. Die Un-
tersuchungsergebnisse der GINIplus-Kohor-
te haben somit zur Klärung lange kontrovers 
diskutierter Fragen beigetragen.

The German Infant Nutritional Inter-
vention Study (GINI) for the preventive 
effect of hydrolysed infant formulas in 
infants at high risk for allergic diseases. 
Design and selected results

In the complex interaction between cer-
tain environmental factors and genetic dis-
position, the early allergen exposure plays 
a major role in the development of allergic 
diseases. In aiming to reduce the allergen 
burden for the infant at risk during early in-
fancy, cow milk protein hydrolysate infant 
formulas (hypoallergenic infant formulas) 
are appropriate alternatives to breastfeed-
ing for primary allergy prevention. The 
German Infant Nutritional Intervention-
Program (GINI) was supported for the first 
3 years of the study by the German Ministry 

for Education and Research (BMBF) (FKZ 
01 EE 9401-4). It is a birth cohort which 
was primarily scheduled until the children 
were 3 years old. The aim of the prospec-
tive, randomised, double-blind intervention 
study was to investigate the impact of dif-
ferent cow milk protein hydrolysate infant 
formulas in the first 4 – 6 months on the de-
velopment of allergic diseases in children at 
risk due to at least one parent or biological 
sibling with a history of an allergic disease. 
The allocation to one of the 4 intervention 
formulas (partial whey hydrolysate, exten-
sive whey hydrolysate, extensive casein hy-
drolysate or standard cow’s milk formula) 
was randomised and stratified by family his-
tory (single/biparental) and the respective 
obstetric clinic. Recruitment was carried out 
by the three clinical centers (Research Insti-
tute Marien-Hospital Wesel, Children’s De-
partment, Ludwigs-Maximilians-University 
München and Children’s Department Tech-
nical University München) in 18 obstetric 
clinics between 01.09.1995 and 30.06.1998. 
Along with the intervention study a non-in-
terventional, complementary observational 
cohort of children with or without allergy 
risk was recruited and followed by annual 
self-reporting parental questionnaires. The 
GINI intervention study (GINI-I, N = 2.252) 
and the non-interventional observation study 
(GINI-NI, N = 3.739) are combined in the 
population-based GINIplus study (see article 
J. Heinrich et al. in this journal). The results 
of the GINI intervention study confirm that, 
cow milk protein hydrolysate infant formu-
las have a preventive effect on allergic mani-
festation compared with a standard cow milk 
formula, until school age. However, the di-
mension of the effect is different between the 
formulas. This effect, which is mainly driven 
by the effect on atopic eczema, develops in 
the first months of life and persists without 
rebound. In the formula-groups the cumula-
tive incidence of atopic eczema until school 
age is reduced between 26% and 45% com-
pared with standard cow milk formula. A 
beneficial effect of the hydrolysate formulas 
on the respiratory manifestations asthma and 
rhinoconjunctivitis, however, could not be 
shown. By comparing the GINI-intervention 
and non-intervention arm of the GINIplus 
study it was demonstrated, that a family his-
tory for allergy doubles the risk for eczema 
in the offspring. Early intervention with cow 
milk protein hydrolysate infant formulas is 
able to substantially compensate this risk for 
eczema until the age of 6 years. In contrast, 
by randomisation to standard cow milk for-
mula this risk showed a trend towards a high-
er incidence compared with children at risk 
from the non-intervention group. Thus, the 
results of the GINIplus study have contrib-

Abkürzungen

GINI: German Infant Nutritional Intervention-Program
GINI-I: GINI Interventionsstudie
GINI-NI: GINI non-interventionelle Beobachtungsstudie
GINIplus: GINI-I plus GINI-NI
BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
FDA: Food and Drug Administration
pHF-M: partielles oder schwaches Molkenhydrolysat
eHF-M: extensives oder starkes Molkenhydrolysat
eHF-K: extensives Kaseinhydrolysat
KMF: Standard Kuhmilchformula
FA+: positive Familienanamnese
FA–: negative Familienanamnese
ITT: Intention-to-treat Analyse
PP: Per Protokoll Ananlyse
ag+: in den ersten 4 Monaten ausschließlich gestillt
ag–: in den ersten 4 Monaten ganz oder teilweise mit Formula (zu-)gefüttert 
(in der Non-Interventionsstudie von den Eltern frei gewählte Formula)
non-comp: (non compliant), empfohlene Milchernährung in der Interventi-
onsgruppe nicht eingehalten
95%-KI: 95%-Konfidenz-Intervall
k.A.: keine Angaben
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uted to answer some of the controversially 
discussed questions.

Einleitung

Die Entstehung allergischer Erkrankun-
gen ist das Ergebnis einer komplexen In-
teraktion zwischen familiär bedingter Dis-
position und Umweltfaktoren, die entweder 
Protektions- oder Risikocharakter haben 
können. Unter den bekannten Risikofakto-
ren spielt die frühe Allergenexposition eine 
entscheidende Rolle. Bisherige Interventi-
onsansätze zielten im Wesentlichen auf eine 
Reduktion der allergenen Last gegenüber 
Nahrungs- und inhalativen Allergenen in der 
frühen Kindheit, um eine Sensibilisierung 
und Manifestation einer allergischen Er-
krankung zu vermeiden. Da der intensivste 
Allergenkontakt eines Neugeborenen über 
die Nahrungszufuhr erfolgt, konzentrieren 
sich die Ansätze zur primären Prävention bei 
Säuglingen mit Atopierisiko auf die nutritive 
Prävention mit hypoallergener Säuglings-
nahrung im Sinne einer allergenreduzierten 
Ernährung des Säuglings in den ersten Le-
bensmonaten.

Hypoallergene 
Säuglingsnahrungen 
(Kuhmilch-Protein-
Hydrolysate)

Hypoallergene Säuglingsnahrungen sind 
nahrungsmitteltechnisch behandelte Säug-
lingsformulae, in denen die Milchproteine 
(Kasein oder Molke) in unterschiedlichem 
Ausmaß durch enzymatische Spaltung, Ul-
traerhitzung und/oder Ultrafiltration aufge-
spalten sind. Je nach Grad der Bearbeitung 
werden weniger stark bearbeitete Hydroly-
sate als partielle oder schwache Hydrolysa-
te (pHF) und stärker oder stark bearbeitete 
Hydrolysate als extensive oder starke Hyd-
rolysate (eHF) und in Abhängigkeit des Aus-
gangsproteins als Molken (M)- oder Kasein 
(K)-Hydrolysate unterschieden. Im Resultat 
ergeben sich daraus Säuglingsnahrungen mit 
unterschiedlichem Molekulargewichtsprofil 
sowie unterschiedlicher Rest-Antigenität.

Das Ziel der primär-präventiven Ernäh-
rung mit den antigenreduzierten Hydrolysat-

nahrungen ist die Entwicklung einer oralen 
Toleranz, die unter anderem abhängig ist von 
der Struktur und der Dosis bzw. der Antige-
nität des Allergens ebenso wie vom Alter des 
Kindes bei Exposition.

Aufgrund der Datenlage zur präven-
tiven Wirkung von hypoallergenen Säug-
lingsnahrungen [1, 12, 22, 25, 29] werden 
bei nicht vollgestillten Kindern mit familiär 
bedingtem Allergierisiko Hydrolysatnahrun-
gen empfohlen, seit Mai 2011 auch von der 
FDA [2, 3, 9, 13, 20]. Trotzdem werden die 
Empfehlungen nicht nur teilweise in Frage 
gestellt [8], sondern es werden in jüngster 
Zeit mehr und mehr Stimmen laut, die einem 
partiellen Hydrolysat eine primär-präventive 
Wirkung bei Risikokinder absprechen bzw. 
zur Induktion oraler Toleranz die Exposition 
mit intaktem Kuhmilchprotein in den ersten 
Lebenstagen favorisieren, was eine lebhafte 
Diskussion auslöste [14, 15, 16, 18]. Diese 
Hypothesen sollten durch prospektive kon-
trollierte Studien bewiesen oder widerlegt 
werden, bevor die gültigen Empfehlungen 
geändert werden [16].

Historisches: Die Entstehung 
von GINI

In den frühen 80er Jahren hatte sich eine 
wissenschaftliche Kontroverse angebahnt, 
ob ein schwaches Hydrolysat mit einem mä-
ßig reduzierten Restantigengehalt oder ein 
starkes Hydrolysat mit sehr niedrigem Rest-
antigengehalt besser zur Vermeidung einer 
Sensibilisierung bzw. zur Induktion oraler 
Toleranz geeignet ist.

Eine Antwort darauf gab es zumindest aus 
klinischer Sicht nicht. Da weder ausreichend 
Studien zu hypoallergenen Säuglingsnah-
rungen zur Verfügung standen, geschweige 
denn ausreichend Studien vorlagen, in de-
nen schwaches mit starkem Hydrolysat bzw. 
die beiden Proteinquellen untereinander 
verglichen wurden [11, 21, 25], wurde von 
D. Berdel und der Erstautorin bereits 1985 
im Rahmen der Ausschreibung eines Son-
derforschungsbereiches durch das BMBF 
mit Schwerpunkt Allergie ein erster Antrag 
auf Förderung einer Vergleichsstudie unter-
schiedlicher Hydrolysatnahrungen gestellt. 
Als klinische Kooperationspartner konnten 
Prof. C.P. Bauer, TU München, Prof. D. 
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Reinhardt, LMU München, und als epide-
miologischer Partner Prof. H.E. Wichmann, 
Helmholz-Zentrum München (ehemals GSF) 
für das Projekt gewonnen werden.

Der Antrag wurde zwar in einem über 
Jahre sich hinziehenden Auswahlverfahren 
mehrfach positiv begutachtet, aber zunächst 
bis 1995 nicht endgültig genehmigt. Grund 
dafür war einerseits, dass es zwischenzeit-
lich zur Wiedervereinigung gekommen war 
und Geld für Projekte in den neuen Bundes-
ländern gebraucht wurde. Andererseits aber 
auch, weil inzwischen aufgrund weit fortge-
schrittener, z.T. bereits auf Kongressen vor-
gestellter und später publizierter Studien, in 
denen extensive Hydrolysate gegen Mutter-
milch, Kuhmilch und schwache Hydrolysate 
sowie ein schwaches Hydrolysat gegen eine 
normale Kuhmilchformula, verglichen wor-
den waren, diese Fragestellung geklärt und 
nicht weiter unterstützungswürdig erschien 
[11, 21, 30, 31]. Erst als die Glaubwürdigkeit 
der Ergebnisse früherer Studien zum Thema 
Hydrolysatnahrungen zu Recht angezweifelt 
wurde (“Investigating the previous studies of 
a fraudulent author“ [27]), erinnerte sich das 
BMBF an den Antrag und bewilligte 1995 
Fördermittel für 3 Jahre. So konnte dann 10 
Jahre nach Antragstellung mit der „Unter-
suchung zum Einfluss der Ernährung in den 
ersten 4 – 6 Lebensmonaten auf die Entste-
hung einer Allergie bei Kindern aus allergi-
schen Familien mit nachgewiesener Aller-
giebelastung ersten Grades“, genannt GINI, 
(FKZ 01 EE 9401-4) und zeitgleich mit der 
(nicht durch BMBF-Mittel geförderten) Be-
obachtungkohorte begonnen werden (s. auch 
Artikel „Heinrich et al.“ in diesem Heft).

Die GINI-Geburtskohorte

Die GINI Geburtskohorte setzt sich aus 
der GINI-Interventionsstudie (GINI-I) und 
der nicht-interventionellen GINI-Beobach-
tungsstudie (GINI-NI) zusammen.

Design und Methode

Die prospektive, randomisierte, doppel-
blinde Interventionsstudie GINI-I ist das 
„German Infant Nutritional Intervention 
Program“, welchem die Studie ihren Namen 

verdankt. Ziel der Studie ist es, die früh-
kindliche Ernährung mit drei unterschied-
lichen Kuhmilch-Protein-Hydrolysaten im 
Vergleich zu einer regulären Säuglingsnah-
rung auf Kuhmilchbasis auf ihren Allergie-
präventiven Effekt bei Kindern mit familiär 
bedingtem Allergierisiko longitudinal zu un-
tersuchen.

Über Fragebögen zur Familienanam-
nese, die die Mütter entweder vor der Ent-
bindung oder unmittelbar nach der Geburt 
gebeten wurden auszufüllen, konnten in 18 
Geburtsabteilungen vom 01.09.1995 bis zum 
30.06.1998 insgesamt 2.252 gesunde Neuge-
borene (vollendete 37. SSW, > 2.500 g) mit 
mindestens einfach positiver familiärer Ato-
piebelastung in die Studie eingeschlossen 
werden (1.165 in beiden Münchner Zentren, 
1.087 in Wesel). Die Kinder wurden spätes-
tens bis zum 14. Lebenstag auf eine der 4 
geblindeten Studiennahrungen randomisiert, 
vorausgesetzt, sie hatten außer Muttermilch 
bis dahin keine Milchnahrung erhalten.

Die Randomisierung erfolgte Computer-
gesteuert und stratifiziert nach Studienregion 
der 18 teilnehmenden Geburtskliniken (10 in 
München, 8 in Wesel und Umgebung) sowie 
nach einfacher oder doppelter Atopiebelas-
tung des Kindes, um bekannte Risikofakto-
ren von vornherein gleichmäßig auf die Stu-
diennahrungen zu verteilen. Die Blindung 
war perfekt durch Abfüllung der Pulver-
milch in identischen Dosen mit identischer 
Beschriftung, die sich lediglich durch einen 
Kodierungsbuchstaben unterschied, wobei je 
4 Buchstaben für je eine Nahrung verwandt 
wurden. Obwohl sich die extensiven Hydro-
lysatnahrungen geschmacklich von den nicht 
oder partiell hydrolysierten Milchnahrungen 
unterschied, war eine Zuordnung nicht mög-
lich, da zwei der vier Nahrungen stark hyd-
rolysiert waren.

Die 4 in der Studie eingesetzten Säug-
lingsnahrungen waren das schwache Mol-
kenhydrolysat Beba-HA der Firma Nestlé 
(pHF-M), das starke Molkenhydrolysat Nu-
trilon Pepti der Firma Nutricia, welches da-
mals als HIPP-HA der Firma HIPP auf dem 
deutschen Markt vertrieben wurde (eHF-M), 
das starke Kaseinhydrolysat Nutramigen der 
Firma Mead Johnson (eHF-K) sowie eine 
reguläre Kuhmilchformula (KMF). Die ge-
blindete Studiennahrung wurde den Familien 
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nach Bedarf für die ersten 6 Monate kosten-
los zur Verfügung gestellt.

Den Müttern wurde empfohlen, ihre Kin-
der wenn möglich 4 Monate voll zu stillen 
und nur bei unzureichender Muttermilch die 
randomisierte Studiennahrung als einzige 
Milchnahrung während der strikten Inter-
ventionsperiode von 4 Monaten zu füttern. 
Beikost sollte, den damaligen Ernährungs-
empfehlungen für Kinder mit Allergierisiko 
entsprechend, schrittweise ab dem 6. (wenn 
nötig ab 5.) Lebensmonat eingeführt werden, 
aber bis zum Ende des 1. Lebensjahres ohne 
die stark allergenen Nahrungsmittel wie Ei, 
Milchprodukte, Fisch, Nüsse. Eine allergen-
reduzierte Diät der Mutter wurde nicht emp-
fohlen.

Die Eltern wurden gebeten, innerhalb 
des ersten Lebenshalbjahres ihres Kindes 
wöchentlich, im 2. Halbjahr monatlich, ein 
Ernährungstagebuch mit Angaben zur Art 
und Menge der Milchnahrung (Muttermilch, 
Studiennahrung, Mix), sowie zu Beginn und 
Art der Beikost zu führen und das Auftreten 
von Hauterscheinungen und verschiedenen 
Beschwerden wie z.B. Bauchkoliken, Erbre-
chen, Durchfall zu protokollieren [4].

In den ersten 3 Lebensjahren wurden die 
Kinder zu bestimmten Zeiten (im 1., 4., 8., 
12., 24., 36. Lebensmonat) in den klinischen 
Zentren auf das Vorhandensein allergischer 
Erkrankungen untersucht. Die Ärzte der 
GINI-Teams waren zuvor in der Beurteilung 
der allergischen Manifestationen einschließ-
lich des Hautbefundes (SCORAD) speziell 
ausgebildet worden. Anamnestische Anga-
ben zu allergischen Symptomen und anderen 
Erkrankungen wurden dabei in strukturierten 
Interviews erfragt. In weiteren Fragebögen 
wurden Risikofaktoren für die Entwicklung 
von Allergien aus dem Wohnumfeld, zum 
Rauchverhalten und soziodemografische 
Merkmale erhoben. Bei Verdacht auf eine 
allergische Manifestation wurde das Kind 
einem erfahrenen Allergologen vorgestellt, 
der als „blinded observer“ die endgültige Di-
agnose stellte. Im Alter von 4, 12, 36 Mona-
ten wurde den Kindern Blut zur Bestimmung 
von Gesamt-IgE und spezifischen IgEs abge-
nommen. Die spezifischen Kindernahrungs-
allergene (α-Lactalbumin, β-Lactoglobulin, 
Kasein, Eiklar, Sojabohne) und die Inha-
lationsallergene (Dermatophagoides pter., 
Dermatophagoides farinae, Katzenschup-

pen, Lieschgras, Birke) wurden mit 12 und 
36 Monaten bestimmt, mit 4 Monaten nur 
die drei Eiweiß-Allergene (α-Lactalbumin, 
β-Lactoglobulin, Kasein) [5].

Die prospektive Beobachtung der Kinder 
war gemäß dem Vertrag mit dem Projektträ-
ger BMBF zunächst für den Zeitraum der 
ersten drei Lebensjahre festgelegt. Eine Fort-
führung der Studie über dieses Alter hinaus 
war jedoch geplant.

Das Studienprotokoll wurde von den ört-
lichen Ethik-Kommissionen der beteiligten 
Zentren genehmigt. Nach mündlicher und 
schriftlicher Aufklärung wurde die schrift-
liche Einverständniserklärung beider Eltern 
zur Teilnahme an der Studie eingeholt. Ge-
sondert wurde die GINI-NI Studie, ebenso 
wie die Folgeuntersuchungen der gesamten 
GINIplus-Kohorte im Alter der Kinder von 
6 und 10 Jahren, einschließlich genetischer 
Untersuchungen durch die Ethikkommissio-
nen geprüft und genehmigt.

Gleichzeitig mit den 2.252 Kindern der 
GINI-Interventionsstudie (GINI-I) wurden 
weitere 3.739 Kinder zur GINI Non-Inter-
ventionsstudie (GINI-NI) zwischen Januar 
1996 und Juni 1998 in denselben Geburtsab-
teilungen in Wesel und München über iden-
tische Fragebögen zur familiären Atopieana-
mnese rekrutiert. Hierbei handelt es sich um 
Kinder mit (N = 1.232) und ohne (N = 2.507) 
familiärem Atopiehintergrund. Die Zuord-
nung zur GINI I oder NI erfolgte in Ab-
hängigkeit des familiären Atopierisikos und 
der Bereitschaft der Eltern, mit ihrem Kind 
an der prospektiven randomisierten doppel-
blinden Interventionsstudie teilzunehmen. 
GINI-NI ist eine reine Beobachtungsstudie 
zur Beurteilung des natürlichen Verlaufs der 
kindlichen Entwicklung, d.h. keinerlei Emp-
fehlungen von Studienseite, besonders keine 
Diät bezogenen, was nicht ausschließt, dass 
Mütter auch Hydrolysatnahrungen gegeben 
haben [7].

Beide Studienarme der GINI Kohorte 
sind unter der Bezeichnung GINIplus (N = 
5.991) zusammengefasst. Alle Eltern (also 
auch die Eltern der GINI-I Kinder – zusätz-
lich zu den übrigen Interventionsmaßnah-
men) erhielten zum 1., 2., 3., 4., 6., und 10. 
Geburtstag des Kindes identische umfang-
reiche Fragebögen zur Beantwortung. Damit 
wurden Erkrankungen der Kinder, Ernäh-
rungsgewohnheiten, verschiedenste Umwelt-
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einflüsse (z.B. Verkehrsdichte, Tierhaltung, 
passive Rauchexposition) und sozioökono-
mischen Parametern erfasst. Im Alter von 6 
und 10 Jahren wurden alle Kinder zur klini-
sche Untersuchung mit Blutentnahme in die 
Studienzentren eingeladen (Tab.1 in Hein-
rich et al. in diesem Heft).

Der besondere Reiz der zwei Arme dieser 
Studie für die Fragestellung zur Allergieprä-
vention durch Hydrolysatnahrungen liegt u. 
a. darin, dass GINIplus eine bevölkerungs-
bezogene Geburtskohorte darstellt, die eine 
Gegenüberstellung des Interventions- mit 
dem Beobachtungsarms erlaubt. Von beson-
derem Interesse ist daher die Beantwortung 
der Frage, wie sich Kinder mit Allergierisiko 
in der Interventionsgruppe im Vergleich zu 
Kindern mit Risiko ohne Intervention hin-
sichtlich der Entwicklung allergischer Er-
krankungen verhalten.

Ergebnisse der GINI-
Interventionstudie bis zum 
6. Lebensjahr

Studienpopulation

Durch die stratifizierte Randomisierung 
wurde erreicht, dass nicht nur die Proban-
den gleichmäßig auf die 4 Ernährungsgrup-
pen verteilt waren, sondern auch auf die von 
vornherein bekannten Risikofaktoren (sozio-
demographische Unterschiede, einfach/dop-
pelte familiäre Allergieanamnese) [4].

Eine frühe höhere Drop-out Rate in der 
eHF-K Gruppe wegen Nahrungsverweige-
rung (am ehesten aufgrund des Geschmacks) 
wurde durch Nach-Randomisierung ausge-
glichen. 889 Mütter, die den Empfehlun-
gen, in den ersten 4 Lebensmonaten voll 
zu stillen nachgekommen waren, verteilten 
sich gleichmäßig auf die Nahrungsgruppen. 
In die erste Analyse im Alter von 12 Mo-
naten gingen nur die Kinder ein, die in den 
ersten 4 Lebensmonaten als der strikten In-
terventionsphase die empfohlene Milcher-
nährung (nur die randomisierte Formula 
mit oder ohne Muttermilch) erhalten haben, 
d.h. voll gestillte Kinder, Drop-outs und mit 
der Milch ernährung nicht konforme Kinder 
(non-compliant, [26]) wurden ausgeschlos-
sen (Per Protokoll Analyse). Die verbleiben-
den Kinder waren wiederum gleichermaßen 

auf die Studiengruppen verteilt. Bei den 
weiteren Analysen im Alter von 3, 6 und 10 
Jahren wurde sowohl eine Intention-to-treat 
(ITT) als auch eine Per-Protokoll(PP)-Ana-
lyse durchgeführt, in der erwartungsgemäß 
die Ergebnisse jeweils stärker ausfielen, da 
die ITT Gruppen annähernd zur Hälfte Kin-
der enthalten, die ausschließlich gestillt wur-
den.

Bis einschließlich der 3-Jahresuntersu-
chung basierten die Ergebnisse auf der Kom-
bination von Daten aus den strukturierten 
Interview und klinischem Befund, danach 
auf der Auswertung der Elternantworten in 
den Jahresfragebögen nach Arztdiagnose zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bzw. Intervall 
(„hat ein Arzt jemals/in den letzten 12 Mo-
naten/seit der letzten Befragung eine der all-
ergischen Erkrankungen wie atopische Der-
matitis/Ekzem/Neurodermitis, Asthma oder 
Heuschnupfen/allergische Rhinoconjunkti-
vi tis, Nahrungsmittelallergie, allergische 
Ur tikaria/Nesselsucht, diagnostiziert?“. Gleich-
zeitig wurden die Symptome der Erkrankun-
gen und diesbezüglicher Medikamentenver-
brauch abgefragt.

Ausgewählte Ergebnisse der 
Ernährung mit unterschiedlichen 
Kuhmilch-Protein-Hydrolysaten 
auf die Entwicklung allergischer 
Erkrankungen bei Kindern mit 
familiär bedingtem Allergierisiko

Milch-Protein-Hydrolysate (Hypoallerge-
ne Säuglingsnahrungen) haben gegenüber 
nicht-hydrolysierter Säuglingsnahrung auf 
Basis intakten Kuhmilchproteins einen pro-
tektiven Effekt auf die Entwicklung aller-
gischer Manifestation bis zum Alter von 6 
Jahren, der im Wesentlichen durch eine Re-
duktion des atopischen Ekzems bedingt ist 
(Abb. 1) [4, 5, 6]. Die vorläufige Auswertung 
der 10-Jahresuntersuchung zeigt, dass die 
Ergebnisse der 6-Jahresuntersuchung fortge-
schrieben werden. Damit ist GINI die erste 
Studie, die belegt, dass die frühe Wirkung bis 
ins Schulalter erhalten bleibt. Dieser Befund 
beendet die häufig gestellte Frage nach ei-
nem Reboundeffekt und belegt, dass es sich 
hier um persistente Prävention und nicht um 
ein bloßes Verschieben des Krankheitsbe-
ginns handelt (zur Publikation eingereicht).
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Wir konnten Ergebnisse andere Autoren 
bestätigen [30, 31], die zeigen, dass sich die 
schützende Wirkung der Hydrolysatnahrun-
gen nur in den ersten Lebensmonaten entwi-
ckelt [4]. Die Bedeutung dieses Befundes ist 
für den klinischen Einsatz von Präventions-
maßnahmen mit Hydrolysatnahrungen inso-
fern wichtig, als das Zeitfenster, in dem eine 
Wirkung zu erwarten ist („window of oppor-
tunity“), auf die ersten 4 – 6 Lebensmonate 
beschränkt ist.

Die Höhe des präventiven Effektes ein-
zelner Hydrolysate auf die unterschiedlichen 
atopischen Manifestationen differiert und 
wird teilweise durch das genetische Risiko 
des Kindes modifiziert [4]. So konnten wir 
im ersten Lebensjahr der Kinder eine Wir-
kung des schwachen Molkenhydrolysats um 
mehr als 50% nur bei Kindern beobachten, 
deren Eltern nicht an einem atopischen Ek-
zem (sondern an Asthma oder allergischer 
Rhinitis) litten, während das starke Kase-
inhydrolysat das Ekzemrisiko unabhängig 
vom familiären Risiko in gleicher Höhe re-
duzierte. Allerdings waren die Unterschiede 
zwischen den beiden Hydrolysaten nicht si-
gnifikant.

Bis zur Veröffentlichung der GINI-Er-
gebnisse galt, dass die präventive Wirkung 
eines Milch-Protein-Hydrolysats von dessen 
Molekulargewichtsprofil abhängt. Danach 
wäre im Fall der in GINI eingesetzten Nah-
rungen die Größenordnung der Wirkung in 
der Reihenfolge eHF-K, eHF-M, pHF-M zu 
erwarten gewesen. Die Ergebnisse bis zum 
3. Lebensjahr zeigten jedoch eine präventive 

Wirkung nur bei den mit eHF-K und pHF-
M ernährten Kindern. Erst im Alter von 6 
Jahren fand sich dann auch eine, wenn auch 
vergleichsweise schwache, statistisch signi-
fikante Reduktion der kumulativen Inzidenz 
der atopischen Dermatitis von 26% in der 
eHF-M-Gruppe, während diese in der pHF-
M-Gruppe 36% und in der eHF-K-Gruppe 
45% betrug (Abb. 1) [5, 6]. Daraus muss ge-
schlossen werden, dass der Effekt eines Hy-
drolysates weder vom Basisprotein (Molke/
Kasein) noch vom Hydrolysegrad (partiell, 
extensiv) allein abhängig ist. Dies wider-
spricht der lange favorisierte Meinung, dass 
die in vitro nachgewiesene geringere Antige-
nität einer hydrolysierten Säuglingsnahrung 
gleichermaßen für den klinischen Effekt in 
vivo verantwortlich ist. Eher scheint ent-
scheidend zu sein, in wieweit die Antigeni-
tät der durch den Hydrolysierungsprozess 
entstehenden Epitope reduziert ist. Da dies 
von Hydrolysat zu Hydrolysat unterschied-
lich ist, bedeutet das, dass Hydrolysate nicht 
austauschbar sind, sondern dass zur primären 
Allergieprävention nur solche Hydrolysat-
nahrungen verwendet werden sollten, deren 
präventiver Effekt in kontrollierten klini-
schen Studien belegt ist.

In einigen der früheren Studien wurde 
eine gewisse schützende Wirkung von Hyd-
rolysatnahrungen auch auf das frühe „Whee-
zing“ beschrieben. Aufgrund des relativ kur-
zen Beobachtungszeitraum dieser Studie [11, 
21] bezieht sich dies jedoch nur auf die ers-
ten 2 – 3 Jahre, in denen „Wheezing“ häufig 
nicht Ausdruck beginnenden Asthmas, son-

Abb. 1. Kumulative Inzidenz. Ekzem mit 3 und 6 Jahren in der GIN Interventionsstudie. KMF = Standard 
Kuhmilchformula, pHF-M = partielles Molkenhydrolysat, eHF-M = extensives Molkenhydrolysat, eHF-K = 
extensives Kaseinhydrolysat.
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dern eher Symptom einer viral bedingten ob-
struktiven Ventilationsstörung darstellt [28]. 
Wir diagnostizierten daher allergisches Asth-
ma anhand einer strengen Definition erst-
mals im Alter von 3 Jahren. Ein präventiver 
Effekt der Hydrolysatnahrungen für Asthma 
konnte in der GINI Studie nicht beobachtet 
werden. Auch auf das „Early Wheezing“ und 
das spätere „Wheezing“ als Leitsymptom des 
allergischen Asthmas hatten die Hydrolysate 
zu keinem Zeitpunkt eine vorbeugende Wir-
kung. Gleichfalls konnte ein Effekt auf die 
allergische Rhinitis nicht nachgewiesen wer-
den [6].

Insgesamt sind die von uns beobachteten 
Inzidenzen und Prävalenzen niedrig, was wir 
am ehesten mit unseren sehr strengen diag-
nostische Kriterien erklären [16].

Wenn auch über den Wirkmechanismus 
der Hydrolysatnahrungen mit der GINI-Stu-
die nichts gesagt werden kann, so mag doch 
der fehlende Effekt auf Asthma und allergi-
sche Rhinitis als Hinweis darauf interpretiert 
werden, dass die Entwicklung respiratori-
scher allergischer Erkrankungen über einen 
peroralen Präventionsansatz nicht beein-
flusst wird.

Weitere Ergebnisse der GINI

Wachstumsentwicklung

Neben der Wirksamkeit der Hydrolysat-
nahrungen ist deren Sicherheit hinsichtlich 
einer normalen körperlichen Entwicklung 
der Kinder von entscheidender Bedeutung. 
Bis zum Alter von 6 und 10 Jahren konnten 
keine Unterschiede im Wachstum der Kinder 
zwischen den Hydrolysatnahrungen unterei-
nander bzw. im Vergleich mit KMF und/oder 
Muttermilch, gemessen an der Entwicklung 
des BMI, beobachtet werden [23]. Es zeigte 
sich allerdings bei den Kindern der eHF-K 
Gruppe in den Lebensmonaten 4 – 48 eine 
signifikant geringere Entwicklung des BMI 
verglichen mit den übrigen Gruppen, des-
sen Ursache allein durch eine geringere Ge-
wichtsentwicklung begründet ist. Ob dieser 
Befund eine Auswirkung im späteren Leben 
haben wird, bleibt nachfolgenden Analysen 
zur Beantwortung überlassen.

Abb. 2. Die GINIplus-Geburtskohorte bis zum Alter von 6 Jahren, von Eltern beantwortete Fragebögen 
nach Arztdiagnose allergischer Erkrankungen. FA+ = positive familiäre Allergieanamnese, FA– = negative 
familiäre Allergieanamnese, ag+ = 4 Monate ausschließlich gestillt, ag– = in den ersten 4 Monaten ganz 
oder teilweise mit Formula (zu-) gefüttert (in der Non-Interventionsstudie von den Eltern frei gewählte 
Formula), KMF = standard Kuhmilchformula, pHF-M = partielles Molkenhydrolysat, eHF-M = extensives 
Molkenhydrolysat, eHF-K = extensives Kaseinhydrolysat, non comp = non-compliant mit der Milchernäh-
rung, k.A.= keine Angaben zum Ernährungsverhalten vorhanden.
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Kosteneffektivität

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt der 
primären Prävention mit Hydrolysatnahrun-
genn ist deren Kosteneffektivität. Eine Ana-

lyse der GINI-Daten bis zum 6. Lebensjahr 
ergab, dass die Ernährung mit pHF-M und 
eHF-K in den ersten 4 Lebensmonaten nicht 
nur kosteneffektiv, sondern sogar kostenspa-
rend ist [19].

Abb. 3. Kumulative Inzidenz des atopischen Ekzems bei Kindern mit (FA+) und ohne (FA–)Allergierisiko 
in der GINI-Interventionsstudie (I) und non-interventionellen GINI-Beobachtungsstudie (NI), die in den 
ersten 4 Lebensmonaten exklusiv gestillt wurden.

Abb. 4. Kumulative Inzidenz des atopischen Ekzems bei Kindern mit (FA+) und ohne (FA–) Allergierisiko 
in der GINI-Interventionsstudie (I) und non-interventionellen GINI-Beobachtungsstudie (NI), die in den 
ersten 4 Lebensmonaten ganz oder teilweise mit Formula ernährt wurden. KMF = standard Kuhmilchfor-
mula, pHF-M = partielles Molkenhydrolysat, eHF-M = extensives Molkenhydrolysat, eHF-K = extensives 
Kaseinhydrolysat, non comp = non-compliant mit der Milchernährung.
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Geschmacksentwicklung

Es gibt Hinweise darauf, dass die Ernäh-
rung mit Hydrolysatnahrungen in den ersten 
Lebensmonaten die spätere Geschmacksprä-
ferenz beeinflusst, wobei aber nichts darüber 
bekannt ist, wie lange diese frühe Program-
mierung anhält. Mit Hilfe eines Präferenz-
tests im Alter von 10 Jahren wurde in einer 
Subgruppe der Kinder beobachtet, dass frühe 
Ernährung mit einer der drei Hydrolysatnah-
rung signifkant mit einer höheren Akzeptanz 
für das starke Kaseinhydrolysat als Beispiel 
für bitteren Geschmack assoziiert ist [24].

Ausgewählte Ergebnisse der 
GINIplus Studie bis zum 6. 
Lebensjahr

Sudienpopulation

Die gemeinsame Analyse der beiden Stu-
dienarme ist über die identischen jährlichen 
Fragebögen möglich. Von den 5.991 Proban-
den haben an der 6-Jahresbefragung 3.833 
(64%) Kinder teilgenommen, davon 2.153 
(57,6%) der GINI-Beobachtungsstudie und 
1.680 (74.6%) der GINI-Interventionsstudie 
[7].

Bedeutung der Ernährung mit 
Hydrolysatnahrungen in der 
GINIplus-Kohorte

Zur besseren Darstellung der Gegenüber-
stellung von GINI-I und GINI-NI und der 
Entwicklung der atopischen Dermatitis in 
den unterschiedlichen Populationen wurden 
10 Gruppen unterschieden (Abb. 2).

GINI-I ist unterteilt in 6 Gruppen: 4 für 
die Formulagruppen (KMF = reguläre Kuh-
milchformula, pHF-M, eHF-M und eHF-K) 
sowie je eine für die sogenannte Non-com-
pliants (mit der Milchnahrung in der Inter-
ventionsphase = non-comp) und den aus-
schließlich Gestillten (ag+). Die Kinder in 
GINI-I haben alle eine positive Familienana-
mnese für Atopie (FA+).

GINI-NI ist unterteilt in 4 Gruppen: mit 
oder ohne atopischer Familienanamnese 
(FA+, FA–), und diese jeweils ausschließlich 

gestillt (ag+) bzw. mit von den Eltern frei ge-
wählter Formelnahrung (ag–) gefüttert.

Getrennte Analysen wurden für die Pro-
banden der NI-Gruppe durchgeführt, die in 
den ersten Monaten mit frei gewählter For-
mula ernährt wurden, bzw. die 4 Monate voll 
gestillt wurden.

Es zeigte sich, dass eine positive famili-
äre Atopieanamnese das Risiko für ein ato-
pisches Ekzem des Kindes verdoppelt, und 
dies gleichermaßen bei den mit frei gewähl-
ter Formula ernährten Kindern (OR 2,1 (95% 
KI 1,6 – 2,7), wie auch bei den voll Gestill-
ten (OR 1,9 (95%-KI 1,5 – 2,4) (Abb. 3, 4).

Um den Einfluss der Interventionsmaß-
nahmen im 1. Lebensjahr, die über die Er-
nährung mit Studiennahrung hinaus einge-
setzt wurden, zu beurteilen, wurde bei den 
voll gestillten Kindern mit positiver Fami-
lienanamnese in GINI-I und GINI-NI eine 
weitere Analyse durchgeführt.

Der beinahe identische Verlauf der ku-
mulativen Inzidenz des atopischen Ekzem 
(Abb. 3) macht deutlich, dass die Interven-
tionsmaßnahmen in der GINI-I-Gruppe im 
ersten Lebensjahr, wie Ernährungsberatung, 
regelmäßige Betreuung durch das GINI-
Team einschließlich klinische Untersuchun-
gen, Führung von Wochenbüchern etc. kei-
nerlei Einfluss hatten.

Unter dieser Voraussetzung war es mög-
lich, die Formula ernährten Kinder der GINI-
I mit denen der GINI-NI zu vergleichen. Da-
bei wurde die Gruppe GINI-NI mit negativer 
Familienanamnese und Formula ernährt (NI, 
FA–ag–) als Referenzgruppe herangezogen. 
Es konnte gezeigt werden, dass durch die 
frühe Intervention mit den Hydrolysatnah-
rungen das familiär bedingte 2-fach erhöhte 
Risiko der Kinder für atopisches Ekzem in 
unterschiedlichem Ausmaß bis zum 6. Le-
bensjahr kompensiert – und mit dem starken 
Kaseinhydrolysat sogar auf einen nicht mehr 
signifikanten Unterschied zur Referenzgrup-
pe ohne familiärem Risiko nivelliert – wer-
den konnte, während eine reguläre Kuh-
milchformula das Risiko erhöht (Abb. 4) [7]. 
Dies Ergebnis unterstreicht die Bedeutung 
der Ernährung mit Hydrolysatnahrungen bei 
Risikokindern, wenn die Muttermilch in den 
ersten 4 Lebensmonaten nicht ausreicht.

Ergebnisse zum Einfluss des Stillens 
[17] sowie zum Zeitpunkt der Einführung 
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und Variabilität von Beikost [10] siehe Hein-
rich et al. in diesem Heft.

Zum Abschluss

Die GINI-Interventionsstudie ist mit 
2.252 Kindern bis heute die weltweit größte 
Studie, die jemals auf dem Gebiet der primä-
ren Allergieprävention mit unterschiedlichen 
Hydrolysatnahrungen durchgeführt wurde. 
Sie ist zudem die Studie mit dem längsten 
Follow-up (10 Jahre abgeschlossen). Beson-
ders hervorzuheben ist ihre Unabhängigkeit 
von den Säuglingsnahrung herstellenden Fir-
men.

Ende 2010 hat das 15-Jahres-Follow-up 
der GINIplus-Kohorte begonnen. Wir erwar-
ten viele weitere spannende Ergebnisse.

Funding

Die GINI Interventionsstudie wurde für 
die ersten 3 Jahre vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung unterstützt (FKZ 
No. 01 EE 9401-4). Die Firmen Nestlé, 
Mead Johnson, Nutricia und HIPP haben die 
geblindete Studiennahrung den teilnehmen-
den Kindern für die ersten 4 – 6 Lebensmo-
nate nach Bedarf kostenlos zur Verfügung 
gestellt, ohne dadurch auf Design, Durchfüh-
rung, Datenmangement und Analysen sowie 
Publikationen in irgendeiner Weise Einfluss 
nehmen zu können.

Die GINI Non-Interventionsstudie wur-
de von den 4 anfänglich beteiligten Zent-
ren (Wesel. LMU München, TU München, 
Helmholtz Zentrum München (vormals 
GSF) finanziert.

Das 6- und 10-Jahres-Follow-up der GI-
NIplus-Studie (GINI Intervention and Non-
Intervention) wurde wiederum von den 4 an-
fänglich beteiligten Zentren und zusätzlich 
teilweise vom Leibniz-Institut für umwelt-
medizinische Forschung (IUF), Düsseldorf 
(FKZ 20462296) finanziert.

Einige Projekte, die nicht in direktem 
Zusammenhang mit der Hauptfragestellung 
der GINI Interventionsstudie stehen (z.B. 
Einfluss von Sectio bzw. Einführung von 
Beikost auf die Allergieentwicklung) wurden 
teilweise unterstützt von den Firmen Nest-
lé, Mead Johnson, Numico, Pharmacia, der 

Stiftung Kindergesundheit, oder über eine 
Kooperation in Europäischen Studien (z.B. 
Enrieco) mit finanziert.
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