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Allergien treten immer häufiger auf. Das Problem
wird in der Presse, in TV-Sendungen zum Dauer-
brenner und die Äußerungen zu diesem Thema sind
sehr widersprüchlich. Diese Broschüre enthält
einen thematischen Überblick, damit Sie sich ein
besseres Bild von diesem Problem machen können,
das unzählige Facetten hat. 

Im ersten Teil werden wir, nach der Beschreibung
des Erscheinungsbildes und der Allergiearten, die
wichtigsten Allergien im Einzelnen unter die Lupe
nehmen. 

Danach wenden wir uns der wichtigen Frage zu,
wie eine Allergie diagnostiziert werden kann und
über welche Mittel die Ärzte verfügen, um genau
feststellen zu können, wodurch die Allergie ausge-
löst wird. Dabei spielen häufig mehrere Faktoren
eine Rolle, die sich wechselseitig beeinflussen und
je nach Sensibilität schwächer oder stärker äußern.
Wer das Problem im Hinblick auf die Vermeidung
des Kontakts mit allergenen Substanzen oder auf
die Behandlung richtig verstehen will, muss sich
dieser Komplexität bewusst bleiben. 

Im letzten Teil, in dem es um die Behandlungen
geht, wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass es
in erster Linie darum gehen muss, die Allergene zu
meiden: Es ist nämlich wirksamer, die Ursache
eines Problems zu beheben, als die Symptome zu
behandeln! 

Aufschlussreiche Lektüre!
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Einleitung

Zahlreiche Studien belegen dass allergiebedingte Krankheiten
in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben. In dieser Zeit
hat die Zahl der Allergieerkrankungen sich verdoppelt, wenn
nicht gar verdreifacht. Häufig werden Umwelteinflüsse hierfür
verantwortlich gemacht: Neue Allergene* sind aufgetaucht
(exotische Pflanzen und Früchte, neue Umweltschadstoffe, …),
während andere viel häufiger auftreten (Zunahme der Luftver-
schmutzung, …). 
Darüber hinaus hat sich unser Lebensumfeld verändert: Unsere
Häuser werden anders beheizt und isoliert. Es gibt praktisch
keinen Luftaustausch von außen nach innen. Schlecht belüf-
tete Räume führen zu einer Vermehrung von Milben oder Pil-
zen. Zahlreiche Allergien sind außerdem auf die Anwesenheit
von Haustieren in der Wohnung zurückzuführen. Tierhaare ge-
hören zu den aktivsten Allergenen überhaupt. Andere Studien
behaupten, dass ein übersteriles Umfeld (z.B. beim allzu häufi-
gen Einsatz von antibakteriellen Mitteln usw.) Allergien fördert.
Und schließlich stehen wir immer mehr unter Stress, sind als
Raucher oder Passivraucher schädlichem Nikotin ausgesetzt,
… alles Faktoren, die den Zustand verschlimmern. 

Heute leidet etwa jeder Zehnte unter Allergien, eine besorg-
niserregende Entwicklung, die wegen ihrer Häufigkeit zur
echten Volkskrankheit geworden ist. 

* Substanz auf die der Allergiker reagiert.
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Was ist eine Allergie

Grundsätzlich dient unser Immunsystem dazu, fremde Ein-
dringlinge wie Mikroben, Bakterien usw. abzuwehren. 

Beim Allergiker reagiert das Immunsystem übereifrig auf
harmlose Stoffe, bei denen normalerweise kein Verteidi-
gungsreflex erforderlich wäre, wie Katzenhaare, Staub, Pol-
len, … Das sind die Allergene. 

Wenn der Allergiker ein Allergen zu sich nimmt, berührt oder
einatmet (1), produziert sein Immunsystem Antikörper (2) (Ab-
wehrzellen). Diese suchen die sogenannten Mastzellen auf (4),
die sich hauptsächlich in der Haut und in den Schleimhäuten
der Nase, des Rachens und der Augen befinden. 

Diese Zellen sind mit Abwehrstoffen aufgeladen, den Hista-
minen. Wenn die Antikörper auf die Mastzellen stoßen, 
werden Histamine freigesetzt (5). Sie verstärken die Durch-
blutung der Zone, die mit dem Allergen in Kontakt gekommen
ist. Dann treten die allergischen Reaktionen (6) auf (An-
schwellen der Haut oder Schleimhäute, Juckreiz, …).  

(1) Allergene (Haare, Pollen, …)

(2) Zelle, die Antikör
per bildet

(3) Sensibilisierte 
Mastzelle

(4) Botenstoffe

(5) Allergische Reaktion

Mechanismus der Allergie



6

Es gibt mehrere
Allergiearten

2. Die Lebensmittelallergien

Manche Menschen reagieren überempfindlich beim Verzehr
bestimmter Substanzen, wenn diese mit dem Immunsystem des
Verdauungstraktes in Berührung kommen. Diese Allergien kön-
nen Hautrötungen (Ekzeme), Ödeme (Schwellungen), Nessel-
sucht (Juckreiz), Asthma, Verdauungsstörungen, Rhinitis
(Entzündung der Nasenschleimhaut) oder, schlimmer noch,
einen anaphylaktischen Schock (das ist die schlimmste Form
der allergischen Reaktion) auslösen. 
In Belgien sind etwa zwei von hundert Personen von Nah-
rungsmittelallergien betroffen. Bei Kindern liegt der Anteil
etwas höher. Zurzeit sind mehr als 100 Nahrungsmittelallergene
bekannt. Die bekanntesten befinden sich in Erdnüssen, Eiern,
Schalentieren, Fisch, glutenhaltigem Getreide, Soja, Milch und
anderen Milchprodukten, Nüssen und Sesam. Menschen, 
die unter solchen Allergien leiden, müssen das Etikett auf dem
Produkt, das sie kaufen möchten, sorgfältig durchlesen. 

1. Die Atemwegs- und Kontaktallergien 

Bei verschiedenen Personen entwickeln
eine Überempfindlichkeit gegenüber Stof-
fen, die sie berühren oder einatmen, und
die mit dem Immunsystem der Atemwege
oder der Haut in Kontakt treten. Die Haut
(Ekzem, Nesselsucht), die Nase (Rhinitis),
die Augen (Bindehautentzündung) oder die
Bronchien (Asthma) sind die Stellen, an
denen sich die allergische Reaktion äußert.
Umweltverschmutzung und Tabakrauch
können diese allergischen Reaktionen erheblich verstärken. 
Atemwegsallergien werden im häuslichen Bereich haupt-
sächlich durch Milben ausgelöst. Milben lieben ein warmes
und feuchtes Klima. Sie bilden sich zu Tausenden in unseren
Teppichen, Kopfkissen, Plüschtieren, vor allem jedoch in Mat-
ratzen. Um die Milben loszuwerden, sollte alles Waschbare re-
gelmäßig gewaschen und alles andere geschützt werden.
Das zweithäufigste Allergen sind die Pollen. Aber auch Schim-
melpilz und Katzenhaare stehen ganz oben auf der Liste. 
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3. Die mit einigen Arzneimitteln 
verbundenen Reaktionen

Allergien gegen bestimmte Inhaltsstoffe von Arzneimitteln
sind eher selten. Allerdings können Arzneimittel Nebenwir-
kungen hervorrufen oder sogenannte Pseudoallergien, d.h.
eine begrenzte Reaktion mit den gleichen Anzeichen wie bei
einer Allergie, die erzeugt wird, weil ganz bestimmte Inhalts-
oder Zusatzstoffe Histamine enthalten oder freisetzen.
Wenn es sich dann aber tatsächlich um eine Allergie handelt,
muss das Arzneimittel vermieden werden. Dazu ist der Bei-
packzettel gründlich zu studieren und bei jeder späteren 
Arzneimittelbehandlung (im Krankenhaus, bei ärztlicher oder
zahnärztlicher Verordnung, …) auf die Unverträglichkeit hin-
zuweisen.
Am häufigsten treten Allergien bei Aspirin, Entzündungs-
hemmern, Medikamenten gegen Epilepsie und Antibiotika,
darunter Penizillin, auf . 

Bei Allergikern, die mit einer Allergenquelle in Kontakt gera-
ten, das derjenigen gleicht, die bei ihnen die Allergie auslöst,
kann dieser andere Stoff genau die gleichen Auswirkungen
haben. In diesem Fall ist die Rede von Kreuzallergien. 
Man kann sich gut vorstellen, dass eine Person, die auf eine
bestimmte Pollenart reagiert, auch auf eine andere reagieren
kann, so wie eine Überreaktion auf Nüsse auch durch Man-
deln ausgelöst werden kann. Die Verbindungen können zu-
weilen überraschend sein, werden allerdings immer häufiger.
Hier eine Übersicht über die geläufigsten Verbindungen:

Um zu erfahren, ob Sie unter einer Kreuzallergie leiden, 
müssen Sie einen Facharzt aufsuchen. Behandelt wird stets
die Grundallergie. 

Grundallergie Kreuzallergie

Gräserpollen Erdnuss, Tomaten

Milben Schnecken

Katzenhaare Schweinefleisch

Birkenpollen Mandeln, Möhren, Sellerie,
Haselnuss, Apfel, …

… …

Die Kreuzallergien 
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1. Hautreizungen

Nesselsucht und Quincke-Ödem (Angioödem)
Als Nesselsucht (Urtikaria) wird eine entzündliche Hautreaktion
bezeichnet, die einen Hautausschlag verursacht (rote oder
blassrote Hautreizung, Erhebungen und Juckreiz), ähnlich der
Reaktion bei der Berührung mit Brennnesseln.
Das Quincke-Ödem oder Angioödem ist eine besondere Form
der Nesselsucht, die sich auf dem Gewebe unter der Haut bil-
det. Es entstehen Schwellungen im Gesicht, vor allem um den
Mund und die Augen. Diese Reaktion kann sehr gefährlich sein,
denn die Betroffenen können ersticken. In diesem Fall ist eine
möglichst frühzeitige Ermittlung der Ursache erforderlich, damit
diese Reaktion vermieden werden kann. 

Allergisches Kontaktekzem
Das allergische Kontaktekzem äußert sich durch lokale Rö-
tungen und Schwellungen der Haut. Es handelt sich um
kleine mit Flüssigkeit gefüllte Knötchen, die nach dem Auf-
gehen verkrusten. Es kann zu heftigem Juckreiz kommen.  

Atopische Dermatitis
Es handelt sich um eine chronische Hautreizung, bei der
rote, manchmal auch nässende und stellenweise dann aus-
trocknende Hautflächen entstehen, die von starkem Juckreiz
begleitet werden. 

Fotoallergie oder Sonnenallergie
Dieses Hautproblem zeigt sich durch kleine Knötchen und rote
Flecken auf Hautstellen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Die meisten allergischen Reaktionen lassen sich in zwei
Klassen aufteilen. Die erste ist die unmittelbare Reaktion, die
innerhalb weniger Minuten, allenfalls weniger Stunden nach
dem Kontakt mit dem Allergen auftritt. Die zweite ist die 
verzögerte Reaktion, die zwei oder mehrere Tage nach der
Exposition auftritt. 

Allergische Reaktionen zeigen sich übrigens auf unter-
schiedliche Weise an unterschiedlichen Körperstellen. 

Die allergischen Reaktionen 



9

Sie treten hauptsächlich auf dem Hals, im Halsausschnitt, auf
den Vorderarmen, den Schultern und dem Fußrücken auf. In
manchen Fällen kommt es zu heftigem Juckreiz, in anderen Fäl-
len verschwinden die Symptome aber ziemlich schnell von allein. 

Orales Allergiesyndrom
Bei einigen Menschen kommt es zu Schwellungen der Lip-
pen sowie zu einem Gefühl des Juckreizes im Mund und im
Rachen. Dieses Syndrom tritt hauptsächlich bei Menschen
mit Pollenallergien und Unverträglichkeit bestimmter 
Proteine in verschiedenen Gemüse-, Obst- und Nusssorten
(siehe Kreuzallergien) auf. 

2. Atemwegsreizungen

Allergische Rhinitis
Diese Krankheit ist nicht harmlos. Bei der Weltgesundheit-
sorganisation steht sie an vierter Stelle der häufigsten Kran-
kheiten weltweit. 10 bis 40 Prozent der Bevölkerung sind je
nach Altersgruppen und Ländern weltweit betroffen. 
Typische Symptome sind vermehrtes Nasenlaufen mit klarem
Sekret oder ein ständiges Gefühl der Nasenverstopfung,
Juckreiz der Nase und Niesen, manchmal auch von Tränen
und einem Verlust des Geruchssinns begleitet. 
Es gibt zwei Formen:
> die saisonale Rhinitis (Heuschnupfen): wird häufig durch

Pollen ausgelöst;
> die ganzjährige (perenniale)

allergische Rhinitis: diese
ständige Rhinitis ist häufig auf
häusliche Allergene zurück-
zuführen (Katzenhaare, Staub,
Milben, …), die ständig in der
Luft vorhanden sind und von
den Betroffenen eingeatmet
werden.

Die Rhinitis ist nicht schlimm,
aber sie wirkt sich störend auf
den Tagesablauf aus, denn sie
kann den Schlaf unterbrechen
und so zu Müdigkeit tagsüber
führen. Oft geht mit diesen Al-
lergien auch eine Bindehau-
tentzündung einher (siehe
unten). 
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3. Magen- und Darmreizungen

Sie äußern sich durch Symptome wie Durchfall, Übergeben,
Verstopfung, Brechreiz oder Schmerzen im Unterleib, ohne
jedoch Fieber zu erzeugen. 

4. Augenreizungen 

Bindehautentzündung
Die Bindehautentzündung geht häufig mit der Rhinitis einher
wenn die Allergene in der Luft vorhanden sind (Staub zum
Beispiel). Als Einzelerscheinung ruft sie Augenrötung mit Pri-
ckeln, Juckreiz und Tränenbildung hervor. Betroffene klagen
oft über brennende Schmerzen und Lichtempfindlichkeit. Die
Augenlider sind gerötet und geschwollen, manchmal beim
Aufstehen am Morgen verklebt. 

5. Der anaphylaktische Schock

Es handelt sich um eine extreme allergische Reaktion, die
zum Tod führen kann. Der Blutdruck sinkt plötzlich, es kommt
zu Brechreiz und Bauchkrämpfen sowie Atembeschwerden. 

Die Betroffenen können das Bewusstsein verlieren, ins Koma
verfallen, ja sogar sterben. Diese Reaktion ist selten, aber 
sie kommt vor. Die Ursachen müssen möglichst frühzeitig 
erkannt werden, um weitere Krisen zu vermeiden. 

Allergisches Asthma 
Asthma ist eine chronische Bronchienerkrankung, die
(wegen einer Entzündung) zu einer ungewöhnlichen Veren-
gung der Atemwege führt. Die Symptome sind Reizhusten,
Atemnot, begleitet von pfeifenden Atemgeräuschen und Be-
klemmung in der Brust. Es kann zu akuten Anfällen kommen,
die zu Atemnot beim Ein- und Ausatmen führen können. 
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Allergien können sich in jedem Alter entwickeln, treten aber
häufig bereits in der Kindheit auf. Sie können erblich sein.
Das Neugeborene kann also bereits die Veranlagung für Al-
lergien in sich tragen (nicht unbedingt die gleichen wie
seine Eltern). Wenn ein Elternteil ein Allergieproblem hat,
stehen die Aussichten 30 zu 100, dass auch das Kind Aller-
giker wird. Wenn beide Elternteile Allergiker sind, liegt das
Risiko bei 60 %. 

Vor der Geburt können künftige Eltern bereits einige vorbeu-
gende Maßnahmen gegen Allergien treffen, indem sie das
Kinderzimmer mit antiallergischen Stoffen ausstatten: Latex-
oder Wollmatratzen, Vollteppiche und Vorhänge sind also zu
verbannen.

Allergien nehmen je nach Alter unterschiedliche Formen an.
Bis zum Alter von drei Jahren zeigt sich die Neigung zur Aller-
gie in den meisten Fällen durch Darmstörungen. Zwischen drei
und vier Jahren entwickelt das Kind eher Lebensmittelaller-
gien, wie Allergien gegen Milchprodukte, Erdnüsse, Eiweiß, …

Ab dem Alter von fünf Jahren können sich Allergien durch
wiederholte Beschwerden wie Mittelohrentzündung, Bron-
chitis, Bindehautentzündung wegen Milben, Pollen und
Schimmelpilzen im Umfeld zeigen.  

Eltern und Ärzte müssen demnach alle
Vorzeichen sehr aufmerksam beob-

achten. 

Eine Früherkennung kann die Be-
handlung und die Durchführung von
Präventionsmaßnahmen erheblich
erleichtern und somit schwerere
Formen der Allergie vermeiden. 

Die Tests (siehe an anderer Stelle)
stellen für das Kind keinerlei Ri-
siko dar. Warten Sie also nicht!

Allergien beim Kind 
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Es kann vorkommen, dass Sie selbst den Zusammenhang zwi-
schen dem Kontakt mit bestimmten Substanzen und den sich
daraus ergebenden Erscheinungen erkennen. Wenn Sie zum
Beispiel feststellen, dass die Augen laufen oder sie heftig nie-
sen, wenn Sie auf dem staubigen Speicher waren, dann ist der
Zusammenhang offensichtlich. Wenn Sie in der Vergangenheit
bereits allergische Episoden hatten, können einige Symptome
sie ebenfalls vorwarnen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass Ihre
Eltern, Großeltern oder Geschwister unter Allergien leiden, Ihre
Symptome plötzlich auftreten und ebenso plötzlich wieder ver-
schwinden, sie zu bestimmten Jahreszeiten auftreten (im Som-
mer, …) oder sie nach einer Veränderung Ihres Lebensumfelds
(Umbauarbeiten in Ihrem Haus, …) auftreten. Ihr Arzt wird die
erforderlichen Untersuchungen durchführen, um festzustellen,
ob es sich wirklich um eine Allergie handelt, denn es gibt auch
noch andere Formen der Überempfindlichkeit. 

Wie kann ich wissen, 
ob ich Allergiker bin?

Wer kann Ihnen sagen, unter
welcher Allergie Sie leiden?  

Der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt

In vielen Fällen kann der Hausarzt die Diagnose stellen und
Warnzeichen erkennen. Nasenlaufen, chronische Hustenan-
fälle, kleine Rötungen sind Zeichen, die ihm diskrete Hinweise
liefern. Wenn der Arzt glaubt, eine Allergie feststellen zu kön-
nen, kann er eine Blutabnahme durchführen lassen, um eine
Diagnose zu stellen. Er führt die Behandlung durch, insbeson-
dere, wenn die Allergie sich erst im Frühstadium befindet 
oder wenn es sich beispielsweise um eine leichte Form des
Heuschnupfens handelt. Ihr Hausarzt wird zuweilen einen Der-
 matologen für die Behandlung von Ekzemen oder eine(n) Er-
nährungsberater(in) bei Lebensmittelallergien zu Rate ziehen.
Er kann seinen Patienten aber auch an einen anderen Facharzt
für Allergien überweisen, zum Beispiel einen Allergologen, der
auf Hautprobleme spezialisiert ist (Dermatologe-Allergologe)
oder einen Facharzt für Allergien, der auf Ernährungsprobleme
spezialisiert ist (Ernährungsmediziner-Allergologe).
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Nach dem Hausarzt der Allergologe

Der Allergologe ist ein Arzt mit einer zusätzlichen Ausbildung
im Fachbereich Allergien. Die Wahl des Allergologen be-
sprechen Sie am besten mit Ihrem Hausarzt. 
Der Allergologe wird bei der Erstellung einer Diagnose 
helfen und die geeignete Behandlung vorschlagen. Dabei
wird er die Art der Allergie, aber auch die Vorgeschichte des
Patienten sowie sein Lebensumfeld berücksichtigen und ihn
über Vorsichtsmaßnahmen aufklären. 

Hiermit dürfte klar sein, dass Allergien manchmal die 
Zusammenarbeit mehrerer Fachbereiche erfordert, die ein
gemeinsames Ziel verfolgen: so früh wie möglich erkennen,
wo das Problem liegt und Ihnen bei der Vorbeugung oder
Heilung helfen. 

Wie? Durch Tests 

Allergietests nehmen nicht viel Zeit in Anspruch (etwa 30 Mi-
nuten), sind wirksam und ohne Nebenwirkungen. Um die un-
terschiedlichen Tests, die sich anbieten, möglichst gut
auswerten zu können, ist der Arzt auf die Hilfe der Patienten
angewiesen. Sie notieren in einem kleinen Heft zwei oder
drei Wochen lang alle allergischen Reaktionen, die bei Ihnen
auftreten sowie die jeweiligen Umstände (z. B. Umzug), unter
denen sie sich zeigen. Achten Sie darauf, wo die Symptome
erscheinen (Rücken, Hals, …), zu welchen Tageszeiten, wie
das Wetter war, welche Medikamente Sie genommen haben,
was Sie außer Haus gegessen haben, welche Schönheits-
oder Haushaltsprodukte Sie verwendet haben und wie Sie
sich allgemein fühlten (Müdigkeit, Stress, …).

Um eine Diagnose zu stellen, stehen mehrere Testverfahren
zur Verfügung 

Bluttest
Bei einer Blutanalyse lässt sich ermitteln, ob Antikörper (Ab-
wehrzellen) vorhanden sind. Dabei wird dann versucht, zu er-
mitteln, gegen welches Allergen diese Antikörper sich richten. 

Hauttests (Patchtest, Pricktest)
Durch diese Tests soll die allergische Reaktion, die im Körper
des Allergikers stattfindet, auf der Haut sichtbar gemacht
werden. 
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Zur Ermittlung von Kontaktallergien* und bestimmten Le-
bensmittelallergien werden Pflaster aufgeklebt, die mit dem
allergieverdächtigen Stoff in unterschiedlicher Konzentration
imprägniert sind. Es können zuweilen mehrere Stoffe gleich-
zeitig getestet werden. Die Pflaster werden einige Stunden
oder gar Tage auf der Haut des Patienten gelassen. Auf
diese Weise soll ein lokales Symptom (an der Stelle, wo das
Pflaster angebracht wurde), ähnlich dem vorherrschenden
Symptom, ausgelöst werden; 

Beim Pricktest wird ein Allergen mit einer Lanzette unter die
Haut gebracht. Dann wird die Reaktion abgewartet. 

Manchmal werden beide Methoden ergänzend eingesetzt.

Provokationstests
Blutuntersuchungen und Hauttests bieten keine hundertpro-
zentige Sicherheit. Es kann vorkommen, dass ein Testergeb-
nis negativ ist, obwohl der Patient wirklich allergisch ist und
umgekehrt. Deshalb werden auch Provokationstests durch-
geführt, bei denen der Patient dem verdächtigen Stoff aus-
gesetzt und die Reaktion abgewartet wird. 

In einer zweiten Phase erfolgen diese Tests unter ärztlicher
Aufsicht und unter allergrößten Vorsichtsmaßnahmen. 

* deren Reaktion sich bei der Berührung eines Allergens oder mehrerer Aller-
gene auf der Haut zeigt.



15

Es gibt mehrere Verfahren zur Behandlung von Allergien.
Aber jede allergische Reaktion kann eine besondere Be-
handlung je nach Schwere erfordern. Asthma zum Beispiel
wird nicht wie jede andere Allergie behandelt. Ihr Arzt kann
Ihnen mehr hierzu sagen. 

Es gibt vier Behandlungsverfahren
1. Die Allergene aufspüren 
2. Behandlung mit Arzneimitteln 
3. Alternative Heilverfahren 
4. Desensibilisierung 

1. Die Allergene aufspüren

Eine der einfachsten Methoden, der aller-
gischen Reaktion vorzubeugen, besteht
darin, das Allergen zu meiden oder es aus
seinem Lebensumfeld zu verbannen. Das
verhindert ein Fortschreiten und eine Ver-
schlimmerung und ist häufig das beste
Mittel, die Krankheit ohne Medikamente
loszuwerden. Dann muss natürlich genau
bekannt sein, auf welches Allergen der
Patient wann und wo reagiert. Das kann
Ihnen der Arzt sagen (siehe oben). 

Sie finden hier eine Liste potenzieller Allergene, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Aufnahme durch Verzehr

Lebensmittel
Viele Lebensmittel sind potenzielle Allergieauslöser. Darüber
hinaus kann die allergische Reaktion je nach Verzehr unter-
schiedlich sein. 
Säuglinge können allergisch reagieren, wenn sie Nahrungs-
mittel wie Soja oder Kuhmilch zu sich nehmen. In diesen Fäl-
len treten meistens Magen- und Darmprobleme auf. Diese
Probleme lassen sich durch Stillen vermeiden. Wenn also
eben möglich, ist es empfehlenswert, das Kind bis zu sechs
Monaten lang zu stillen.  

Behandlungsverfahren
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Darüber hinaus sollte man sich beraten lassen, um zu erfah-
ren, durch welche Nahrungsmittel die allergieerzeugenden
Nahrungsmittel zu ersetzten sind. Im ersten Lebensjahr sollte
man bestimmte Lebensmittel, die potenzielle Allergene 
enthalten, vermeiden. 

Kinder und Erwachsene können auf ganz unterschiedliche
Nahrungsmittel allergisch reagieren. Sofern bekannt, sind
diese natürlich zu vermeiden. Aber Vorsicht: Allergene sind
oft versteckt (zum Beispiel in Fertiggerichten). Dann bleibt
einem nur die anstrengende Lektüre des Etiketts auf der 
Packung übrig. 

Zusatzstoffe
Bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe können Allergien auslö-
sen. Laut Vorschrift, müssen diese auf dem Etikett ausge-
wiesen sein. Auf diese Weise können Sie die Lebensmittel
vermeiden, die Sie nicht vertragen.

Aufnahme über die Atemwege 
Milben
Milben gehören zu den Spinnentieren (Arachniden), die mit
bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Sie sind jedoch die
erste Ursache für Atemwegsallergien. Sie ernähren sich von
winzigen Hautpartikeln, die wir verlieren, sowie von einem
mikroskopisch kleinen Pilz, der sich in der Matratze befindet. 

Das ist ihr Lieblingsort, denn dort verlieren wir auch die
meisten Hautschuppen. Sie sind auch im Vollteppich, in Ses-
seln zu finden… und vermehren sich in einem warmen und
feuchten Umfeld im Haus. Leider ist ihnen mit dem Staub-
sauger nicht beizukommen, denn sie können sich mit ihren
kleinen Saugnäpfchen an den Füßen festklammern. 

Um sie zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass die Zimmertempe-
ratur 20° nicht übersteigt und die relative Feuchtigkeit bei 
maximal 45 % liegt. Zu diesem Zweck ist ein Hygrometer zur
Messung der Luftfeuchtigkeit ein wesentliches Instrument. Ver-
wenden Sie einen Milbenschutz für Ihre Matratze und Ihr Kopf-
kissen (das ist ein Überzug, der Milben abweist) und waschen
Sie die Bettwäsche möglichst bei 60°. Die Kissen, Federbetten,
Decken und Überzüge sind mindestens einmal im Monat auf
höchster Temperatur zu waschen. Sommers wie winters ist das
Schlafzimmer täglich 30 bis 60 Minuten zu lüften. 
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Tiere
Tiere sind die zweite Ursache für häusliche Allergien. Im Ge-
gensatz zur landläufigen Meinung verursachen nicht die
Haare, sondern Speichel, Blut, Urin und totes Gewebe, das
die Tiere in ihren Haaren transportieren, die Allergie. Wenn
Sie Katzen nicht vertragen, ist es natürlich das Beste, sich
von ihnen zu trennen, aber das ist nicht immer so einfach. 

Sie können aber auch die Katze alle zwei Tage mit einem
feuchten Waschlappen abreiben, um einen Teil der allergi-
schen Stoffe zu entfernen. Vielleicht versuchen Sie, die Katze
die meiste Zeit im Freien leben zu lassen und ihren Freiraum
im Haus auf ein einziges Zimmer (ohne Teppich) zu be-
schränken. Waschen Sie sich die Hände nach jeder Berüh-
rung mit der Katze. 

Pollen
Auch Pollen sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen,
gehören aber zu den häufigsten Allergenen in der freien
Atemluft. Sie werden vom Wind oder von den Insekten ge-
tragen. Allergien treten auf, sobald die Pollenkonzentration
in der Luft bestimmte Schwellenwerte überschritten haben. 

Es ist durchaus ratsam, sich über die höchste Pollendichte
(wenn die Allergiegefahr am größten ist) auf dem Laufenden
zu halten. Es gibt Pollenkalender, aus denen die „Risikozei-
ten“ abzulesen sind. Sie können auch die Hinweise auf den
Pollenflug am Radio, Fernsehen (Wetterbericht) oder im 
Internet verfolgen. Wenn Sie wissen, wann Sie aufpassen
müssen, können Sie sich leichter merken, dass Sie in dieser
Zeit die Autofenster geschlossen halten müssen, keinen
Rasen mähen oder keine Wäsche draußen trocken dürfen. 
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Schimmelpilze
Diese entwickeln sich in feuchten Räumen, und die Sporen
befinden sich zu Millionen in der Raumluft, die wir einatmen.
Auf diese Weise rufen sie Allergien hervor. Sie müssen also
besonders darauf achten, dass die Räume, in denen sich
Schimmelflecken befinden, gut zu lüften. Die Zimmerpflanzen
dürfen nicht zu viel gegossen werden, denn sonst bildet sich
auch hier Schimmel. Und schließlich sollten Sie Maßnahmen
zur Behebung der Feuchtigkeit ergreifen und niemals ver-
schimmelte Nahrungsmittel einfach liegen lassen.

Reizstoffe
Klebstoffe, Farben, Essenzdämpfe usw. sind Reizstoffe, die
nicht direkt zu Allergien führen, aber andere allergische 
Reaktionen verstärken können. Es genügt, diese Produkte zu
meiden. 

Tabak und insbesondere der Zigaretten- oder Zigarrenrauch
ist für alle Menschen ein Reizstoff, kann aber bei einigen
Menschen, die ihm ausgesetzt sind, zu Atemnot führen. In
Anwesenheit dieser Menschen sollte vor allem im Haus
nicht geraucht werden. Allergiker sollten absolut jeden Ort
vermeiden, in dem geraucht wird (Autos, Kneipen, …)

Allergie durch Berührung
Metalle und Textilien
Die häufigste Ursache für Berührungsallergien ist bei den Me-
tallen die Nickel- oder Chromunverträglichkeit. Nickel befindet
sich in Körperschmuck, Armbanduhrbändern, Jeanshosen-
knöpfen, Geldstücken usw. Chrom kommt im Zement, in Reini-
gungsmitteln usw. vor. Diese „Risikoprodukte“ sind also zu
meiden. 
Textilallergien sind selten. Eine Überempfindlichkeit kann bei
Wolle oder synthetischen Stoffen bestehen, die die Haut rei-

zen können. Einige Fasern (Baumwolle, 
Leinen, …) sind luft- und feuchtig-

keitsdurlässiger und sorgen für eine
bessere Hautatmung. 

Sie sollten neue Kleidung vor dem
ersten Tragen stets waschen, um
Reste von Farbstoffen und Chemika-
lien zu entfernen, die zahlreiche 

Allergien verursachen können. 
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Insektenstiche
Insektenstiche können zu sehr heftigen und beeindrucken-
den Reaktionen führen. Wespen- oder Bienengifte können
eine solche Reaktion auslösen. Manchmal kommt es zu
Juckreiz, dann Nesselsucht und schließlich zu einem Ersti-
ckungsgefühl, Bauchschmerzen, Blutdruckabfall und, im
schlimmsten Fall, zur Ohnmacht (anaphylaktischer Schock:
siehe oben). Wenn die Reaktion nicht so schlimm ausfällt,
kommt es lediglich zu einer lokalen Schwellung rund um den
Einstich. 

Im ersten Fall ist das Opfer unverzüglich ins Krankenhaus zu
bringen oder ein Notarzt zu rufen, denn die verschiedenen
Etappen, die zum Bewusstseinsverlust führen, können sehr
schnell aufeinanderfolgen. 

Im zweiten Fall kann zunächst versucht werden, die Schmer-
zen mit Eis zu lindern. Wenn die Allergie gegen Insektensti-
che bekannt ist, sollte man bei schönem Wetter oder beim
Picknick im Freien vorsichtig sein. Süße Speisen ziehen
diese Insekten an! Wichtig ist es, ruhig zu bleiben und hekti-
sche Bewegungen zu vermeiden, wenn Insekten auftauchen.

Haushalts- und Reinigungsprodukte
Reinigungsprodukte enthalten manchmal sehr aggressive
Substanzen, Duft- und Konservierungsstoffe, die Haut und
Bronchien reizen können. Beim Kauf sollten Sie darauf ach-
ten, ein Produkt ohne Parfum und ohne Konservierungsstoffe
zu kaufen. 

Dazu müssen Sie das Etikett gut durchlesen. Einige Personen
reagieren auch allergisch auf Seife, Duschgel usw. 
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2. Behandlung mit Arzneimitteln 

Wenn die Verbannung der Allergene nicht genügt, kann Ihr
Arzt Ihnen auch ein Arzneimittel verschreiben. 
Die am häufigsten eingesetzten Medikamente sind Antihista-
minika, die die Freisetzung von Histaminen (siehe oben) 
verhindern und eine wichtige Rolle bei der Entstehung von
Entzündungen und Allergien spielen.

Im Allgemeinen ist es empfehlenswert, sie bereits bei den ers-
ten Anzeichen der Allergie oder präventiv einzusetzen, wenn
man weiß, dass man den Allergenen ausgesetzt ist. Es gibt un-
terschiedliche Arten. Ein anderes Mittel sind Corticosteroide,
die eigentlich natürliche Entzündungshemmer sind. Diese
kommen häufig bei Rhinitis zum Einsatz. 

Corticosteroide sind Arzneimittel mit entzündingshemmender
Wirkung. Es gibt unterschiedliche Darreichungsformen: Tab-
letten, Saft, Injektionen und Sprays. Sie werden bei verschie-
denen allergischen Erscheinungen und zur Behandlung von
Asthma eingesetzt. Oft werden sie auch bei einer Rhinitis ver-
schrieben, als Nasenpulver oder als Tabletten in schlimmen
Fällen, so z.B. bei Komplikationen oder ansteckenden Nasen-
nebenhöhlenentzündung. 
Bei Asthma werden sie als lokale Corticosteroide für die
Grundbehandlung oder als Tabletten in schlimmen Fällen, so
z.B. bei Komplikationen oder ansteckenden Nasennebenhöh-
lenentzündung. 

Auf jeden Fall sollten Sie Ihren Arzt befragen, um mehr über
die angemessene Behandlung zu erfahren.

Diese Personen sollten sich dann für
hypoallergene Pflegeprodukte ent-

scheiden. 
Nicht zu vergessen sind auch die

h ä u f i g e n  A l l e r g i e n  g e g e n
Waschpulver und Weichspüler.
Der Spülgang darf also nicht

vernachlässigt werden, und
auf Weichspüler sollte am
besten verzichtet werden.  
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3. Alternative Heilverfahren 

Die Behandlungsverfahren stützen sich überwiegend auf die
klassischen Therapien der Schulmedizin. Aber alternative
Heilverfahren wie Homöopathie, Akupunktur und Oligothera-
pie scheinen bei einigen Menschen zu wirken. Allerdings ist
noch keine dieser alternativen Methoden zur Bekämpfung
von Allergien wissenschaftlich bewiesen. 

4. Desensibilisierung 

Was ist das?
Die Allergie ist eine unangemessene Reaktion des Organis-
mus auf einen bestimmten Stoff. Deshalb wird durch die De-
sensibilisierung oder Hyposensibilisierung versucht, den
Organismus nach und nach an das Allergen zu gewöhnen,
um die Reaktion zu vermeiden. Natürlich muss zunächst das
auslösende Allergen genau ermittelt werden. Anschließend
wird der auslösende Stoff dem Organismus regelmäßig zu-
geführt – zunächst in ganz geringen Mengen -, um auf diese
Weise eine Verträglichkeit* hervorzurufen. Nach und nach
wird die Menge erhöht, bis zur maximalen Dosis, die der Pa-
tient verträgt. Das ist die erste Phase der Immuntherapie.
Dann kommt die Stabilisierungsphase, in der in regelmäßi-
gen Abständen die höchste Dosis verabreicht wird, die der
Patient verträgt. Das alles muss natürlich unter ärztlicher
Aufsicht geschehen. Für die Hyposensibilisierung ist manch-
mal ein Krankenhausaufenthalt erforderlich. 

Laut Weltgesundheitsorganisation sind die Hyposensibili-
sierung und die Vermeidung der Allergene die einzigen 
Behandlungen, die den natürlichen Verlauf der Allergie ver-
ändern können. 

* Fähigkeit des Organismus, die Wirkung eines Arzneimittels, eines chemischen oder 
physikalischen Stoffes zu ertragen. 
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Wie verläuft die Behandlung? 
Lange Zeit galten Injektionen als der beste Weg zur Verabrei-
chung des Allergens. Heute erfolgt die Behandlung immer häu-
figer sublingual (d.h. es werden Tropfen oder Schmelztabletten
unter die Zunge gelegt). Dieses Verfahren ist mit weniger Un-
annehmlichkeiten als das erste verbunden, bei dem der Patient
jedes Mal zum Arzt gehen musste. Die sublinguale Behandlung
erfordert jedoch eine sehr große Disziplin: Die Injektionen fin-
den ein Mal wöchentlich statt, während die orale Aufnahme
täglich erforderlich ist. Jeden Morgen muss der Allergiker zu-
nächst auf nüchternen Magen eine bestimmte, vom Arzt vorge-
schriebene Anzahl Tropfen unter der Zunge zergehen lassen. 
Die Dauer der Behandlung ist von Patient zu Patient unter-
schiedlich. Ein gutes Ergebnis stellt sich meistens nach 3 bis 
5 Jahren ein. 

Für welche Allergien?
Diese Behandlung ist in erster Linie für Menschen gedacht, die
ständig mit Allergien zu tun haben, die sich verschlimmern oder
bei denen ein Asthmarisiko vorliegt. Auch Patienten, die mit der
Allergie nicht mehr fertig werden und ganz starke Medika-
mente benötigen, wird die Behandlung vorgeschlagen. Man
kann mehrere Allergien gleichzeitig behandeln, aber je weniger
behandelt werden, desto größer sind die Erfolgsaussichten. 
Nicht alle Allergien lassen sich durch Hyposensibilisierung 
behandeln. Dieses Behandlung ist vor allem geeignet für 
Patienten, die allergisch auf Milben, Pollen oder das Gift der
Hautflügler (Wespen, Bienen, …) reagieren. Bei diesen Aller-
genen lassen sich gute Wirkungen erzielen. Die Erfolgsquote
liegt bei 70 Prozent. Bei den Giften kann der Erfolg sogar bei 90
Prozent liegen. Auch Allergien gegen Katzen- und Hundehaare
sowie Schimmelsporen lassen sich auf diese Weise behan-
deln, aber nicht so erfolgreich. 
Darüber hinaus verhindert die Desensibilisierung eines Verschlim-
merung des Krankheitsverlaufs bei Erwachsenen wie bei Kindern
verhindert, insbesondere weil sie dem Asthmarisiko vorbeugt. 
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Sich beraten lassen

Patienten Rat & Treff Eupen:
Aachener Straße 6 
4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87/55 22 88 
Fax: +32 (0)87/55 76 83

Patienten Rat & Treff St. Vith
Gesundheitszentrum St. Vith
Pulverstraße 13 
4780 St. Vith
Tel.: +32 (0)80/ 22 11 50
E-Mail: info@patientenrat.be
Web: http://www.patientenrat.be 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Abteilung für kulturelle und soziale Angelegenheiten
Sylvie Winter
Dienst für Kind und Familie (DKF)
Gospertstraße 1
4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87/59 63 93
Fax: +32 (0)87/55 64 73
E-Mail: soziales@dgov.be

Verbraucherschutzzentrale VoG
Neustraße 119
4700 Eupen
Tel.: +32 (0) 87/59 18 50
Fax: +32 (0) 87/59 18 51
E-Mail: info@vsz.be

Zentrum zur Aufklärung über und 
Erforschung von Unverträglichkeiten 
und Ernährungshygiene CIRIHA
www.ciriha.org
Avenue E. Grizon 1 
1070 Brüssel, 
Tel.: 02 526 74 95
E-Mail: info@ciriha.org
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