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Allergie 
mehr darüber wissen - weniger darunter leiden 

Allergien verstehen lernen 
Mindestens jedes vierte Kind leidet unter einer Aller-
gie oder wird im Laufe seines Lebens darunter zu 
leiden haben. Es scheint auch so, daß Allergien im 
Zunehmen begriffen sind. Die immunologische For-

schung macht zwar 
große Fortschritte, 
doch sind wir noch 
weit davon entfernt, 
das Allergie-Problem 
ein für allemal lösen 
zu können. 

• Warum ist gerade 
mein Kind 
allergisch? 

• Wie vermeide ich 
Beschwerden und 
wie kann ich 
ihnen vorbeugen? 

• Hat die Allergie meines Kindes mit erblicher An-
lage zu tun? 

• Wie erkennt und behandelt man Allergien? 

Ich möchte mit dieser Broschüre soviel von Ihren 
Fragen wie möglich beantworten und Sie auch mit 
den Begriffen und Fachwörtern der Allergologie ver-
traut machen. 
Ich hoffe zudem, daß die Lektüre dieses Büchleins 
auch Ihren Blick für die Umwelt, in der Sie leben, 
schärft. Vielleicht finden Sie dadurch heraus, woher 
Ihre Beschwerden stammen. Wenn Sie schon vermu-
ten, worin die Ursachen Ihrer Allergie liegen könn-
ten, helfen Sie sich und mir bei der Diagnose ganz 
wesentlich. 

Was ist Allergie? 
Allergien sind Überreaktionen des Organismus auf 

Substanzen die er fälschlicherweise für schädlich 
hält. 
Die normale Reaktion des Immunsystems ist die Ent-
wicklung von Immunität, das heißt der Aufbau ei-
nes Abwehrsystems 
mit spezifischer 
Schutzwirkung. Unser 
Immunsystem soll uns 
vor dem Eindringen 
von und der Schädi-
gung durch Fremd-
stoffe schützen. 
Seine Abwehrmecha-
nismen sind sehr aus-
gefeilt und nicht 
leicht zu verstehen. 
Das Immunsystem 
stellt Antikörper 
her, die sozusagen die 
"Verteidiger" unserer 
körperlichen 
Unversehrtheit sind. 
Sie haben die 
Aufgabe, fremde Ein-
dringlinge, Antigene 
genannt, unwirksam 
zu machen. Diese im-
munologischen Reak-
tionen sind daher grundsätzlich erst einmal sinnvoll. 
Es kann jedoch vorkommen, daß unser Immunsystem 
über seinen Auftrag hinausschießt und heftiger als 
nötig reagiert, obwohl die als Störenfried empfun-
dene Substanz keine tatsächliche Bedrohung oder 
Gefahr darstellt. 
Gerät das Immunsystem derart außer Kontrolle, führt 
dies zu schädlichen Überreaktionen. Es kommt daher 

zu einer spezifischen Änderung der 
Immunität im Sinne einer krankma-
chenden Überempfindlichkeit = Aller-
gie. Ein Antigen, das eine allergische 
Reaktion auslöst, wird Allergen ge-
nannt. 

Allergische Reaktionen machen sich 
nicht nur in einer Form bemerkbar; 
sie sind sehr vielfältig. Die verschie-
denen Allergie-Typen entstehen auf 
unterschiedlichem Wege, zeigen sich 
an unterschiedlichen Organen und 
sind unterschiedlich stark ausgeprägt. 

Sensibilisierung 
Ein Organismus ist sensibilisiert, wenn 

Ererbtes Risiko: Hat ein 
Elternteil eine atopische Er-
krankung, so hat ein Kind ein 
20-30 %iges Risiko, eine solche 
Krankheit zu entwickeln. 
Leiden beide Eltern an der 
gleichen atopischen Erkran-
kung (z.B. Vater und Mutter 
haben Asthma) beträgt das Ri-
siko 75 %. 
Es kommt jedoch auch vor, daß 
Allergien eine Familiengenera-
tion "überspringen". 

Unser Immunsystem hat 
ein gutes Gedächtnis. 
Wenn unser Organismus das er-
ste Mal mit einem Fremdstoff - 
einem Antigen - in Kontakt 
kommt, lernt das Immunsystem, 
ihn zu erkennen und - vor allem 
- wiederzuerkennen. 
Es bildet spezielle Antikörper 
oder Abwehrzellen gegen dieses 
Antigen und hält sie für eine zu-
künftige Antwort bereit. 
Taucht das Antigen wieder im 
Organismus auf, erkennt es das 
Immunsystem dank seines Ge-
dächtnisses wieder und bekämpft 
es mittels der speziellen Antikör-
per, die es bereits in Reserve 
hält. 
Deswegen kann jemand, der an 
Heuschnupfen leidet, jedesmal 
wieder reagieren, wenn er Kon-
takt mit einer Pollenart hat, an 
die sich sein Immunsystem erin-
nert. 

Empfindlichkeit: normale Antwort auf einen Reiz  
Überempfindlichkeit: überschießende Antwort auf einen Reiz 
Toxizität: normale Giftigkeit einer Substanz (z.B. Wespengift, Arzneimit-

tel) 
Intoxikation: Vergiftung, d.h. Reaktion auf die normale Giftigkeit einer 

Substanz 
Sensibilisierung: erhöhte Empfindlichkeit gegenüber einer Substanz 

nach wiederholtem Kontakt mit ihr 
Allergie: krankmachende Überempfindlichkeit aufgrund einer immunolo-

gischen Sensibilisierung 
Idiosynkrasie: nicht-immunologische Überempfindlichkeit bei der die Gif-

tigkeit der auslösenden Substanz keine Rolle spielt 
Intoleranz: Überempfindlichkeit, bei der die Giftigkeit der auslösenden 

Substanz eine Rolle spielt 
Pseudo-Allergie: nicht-immunologische Überempfindlichkeit, bei der je-

doch ähnliche Symptome wie bei einer Allergie auftreten 

� Spessartstraße 27 
 D-63505 Langenselbold 
℡ Telefon 06184/62002 
Ê Telefax 06184/62003 
Â eMail praxis@drhuewer.de 

Arbeitsbereich Lernen 
Verhalten Aufmerksamkeit 
Verhaltenstherapie nach Dr. Jansen 
� Spessartstraße 25 



Allergie - Mehr darüber wissen - weniger darunter leiden  2 Dr. med. Hans-Dieter Hüwer, Kinder- und Jugendarzt, D-63505 Langenselbold 

sein Immunsystem in 
Kontakt mit einem als 
Allergen wirkenden 
Fremdstoff gekommen 
ist, diesen in seinem 
Gedächtnis gespeichert 
und Antikörper oder 
Abwehrzellen dagegen 
gebildet hat. Bei einem 
wiederholten Kontakt 
erkennt es das Antigen 
wieder und reagiert 
sofort darauf. 

Die Zeit, die jemand braucht, um gegenüber einem 
Allergen sensibilisiert zu sein, kann von Mensch zu 
Mensch stark schwanken, von einigen Tagen bis zu 
mehreren Jahren. 
 
Atopie 

Unter den zahlreichen allergischen Reaktionen stel-
len die atopischen Erkrankungen den größten Anteil 
dar. Unter Atopie versteht man eine "familiär auftre-
tende Überempfindlichkeit von Haut und Schleim-
häuten gegenüber Umweltstoffen". 
Es gibt drei klassische atopische Erkrankungen: das 
atopische Ekzem (auch Neurodermitis, Dermatitis 
atopica oder endogenes Ekzem genannt), der soge-
nannte Heuschnupfen (allergische Rhinitis und 
Konjunktivitis) und das allergische 
Asthma. 
An Atopie leidende Patienten 
("Atopiker") haben die genetische 
Veranlagung, zu viele Antikörper 
der IgE-Klasse (IgE = Immunglo-
bulin E) zu bilden. Diese IgE-Anti-
körper sind gegen Allergene gerich-
tet, die in unserer Umwelt vor-
kommen, wie Pollen, Hausstaub, 
Schimmelpilze, Tierhaut und 
-haare, Lebensmittel und viele an-
dere mehr. 

Pseudo-Allergien 
Außer den Allergien gibt es noch Pseudo-Allergien, 
die die gleichen Symptome wie Allergien erzeugen 
können, ohne daß man eine immunologische Sensi-
bilisierung nachweisen kann. Generell läßt sich sa-
gen, daß bei Pseudo-Allergien selten eine genetische 
Veranlagung besteht, und daß diese ohne nachweis-
bare Beteiligung des Immunsystems ablaufen. 
 

Die verschiedenen Arten von Allergien:  
Allergien der Atemwege 

Heuschnupfen und nicht-saisonale Rhinitis 
Heuschnupfen ist ein irreführender Begriff, denn er 
wird nicht durch Heu sondern durch Pollen ausge-
löst. 
Genauer sind die Fachbegriffe: Der Arzt spricht von 
Pollinosis oder von einer durch Pollen ausgelösten 
allergischen Rhinitis (Schnupfen). Sie wird auch als 
saisonale, also jahreszeitlich (zur Blütezeit bestimm-
ter Pflanzen) auftretende Rhinitis bezeichnet. 

Pollen, zu deutsch Blütenstaub, sind männliche 
Keimkörner bei höheren Pflanzen. Die winzigen Pol-
lenkörner haben, je nach Pflanzenart, unterschiedli-
che Formen und Oberflächen - mit Stacheln, Löchern 
oder Schlitzen. Ihre durchschnittliche Größe liegt bei 
1/20 Millimeter; sie sind für das bloße Auge nicht 
sichtbar. 
Pollenstaub enthält viele Eiweißstoffe, die als Aller-
gene wirken. Kleinere, leichtere Pollen werden meist 
vom Wind zerstreut (anemophile Pollen), während 
größere durch Insekten transportiert werden 
(entomophile Pollen). 
Windverstäubte Pollen 
sind stärker allergen und 
können über weite Entfer-
nungen getragen werden. 
Das erklärt, warum man-
cher von uns unter einer 
Pollenallergie durch Pflan-
zen leidet, die gar nicht in 
seiner Umgebung wach-
sen. 
Von den entomophilen Pollen werden weitaus gerin-
gere Mengen gebildet, vor allem von Pflanzen, die 
bunte und stark riechende Blüten tragen, um Insek-
ten anzuziehen. Da hier der Blütenstaub durch Insek-
ten befördert wird, kommt er in der Luft seltener vor. 
Die relativ geringe Zahl der entomophilen Pollen, 

ihre Größe und ihr überwiegender 
Transport durch Insekten sind der 
Grund, warum sie weniger 
Allergien auslösen. 

Beim Allergiker kommt es dann zu 
einem Pollinosis-Anfall, wenn die 
Pollenkonzentration in der Luft 
einen bestimmten Schwellenwert 
übersteigt, der je nach Pflanzenart 
unterschiedlich ist, im Mittel je-
doch 10 bis 20 Pollenkörner pro 
Kubikmeter Luft beträgt. 
Baumpollen fliegen von Ende 
Januar bis Mitte Juli, Gräserpollen 

von Mitte April bis Ende August und Wild-
kräuterpollen von Mitte Mai bis Ende August. 
Jahreszeitliche Wettereinflüsse können diese Zeit-
räume um bis zu zwei Wochen verschieben. 

Wie sich Heuschnupfen bemerkbar macht: 

Die Symptome des Heuschnupfens (allergische Rhini-
tis und/oder Konjunktivitis) beginnen meist mit Juk-
ken und Kribbeln von Augen, Nase und Rachen sowie 
Niesreiz, gefolgt von der "laufenden", später "ver-
stopften" Nase. 
Dazu können als Komplikationen noch ein gestörtes 
Geruchs- und Geschmacksempfinden, eine Entzün-
dung der Nasennebenhöhlen und Asthma (besonders 
in feuchten Sommern) kommen. 
Das Wetter beeinflußt die Pollenkonzentration in der 
Luft. An heißen, trockenen Tagen kann der Wind den 
Blütenstaub kilometerweit tragen und verschlechtert 
den Zustand von Pollinotikern. Regen hingegen trägt 

Auslöser der Pollinosis (Heuschnupfen) 
sind vor allem Gräser, Bäume und 
Sträucher sowie Kräuter: 
Gräser Bäume und Kräuter 
 Sträucher  
Quecke Birke Gänsefuß 
Weidelgras Ahorn Löwenzahn 
Schilf Erle Margerite 
Rispengras Haselnuß Wegerich 
Roggen Buche Beifuß 
Hafer Ulme Ampfer 
Weizen Weide Brennessel 
Wiesenfuchs- Pappel Goldrute 
schwanz 

In welchem Alter 
beginnt Heuschnup-

fen? 
Heuschnupfen tritt in je-
der Altersstufe auf, am 
häufigsten aber zwischen 
dem 8. und 20. Lebens-
jahr, und seltener nach 
dem 40. Lebensjahr 

Niesen ist ein natürli-

cher Schutzreflex und 
nicht notwendigerweise 
ein Allergieanzeichen. 
Die Nase befreit sich von 
schleimhautreizenden 
Fremdkörpern, indem sie 
diese mit Schleim (Na-
sensekret) umkleidet und 
durch den plötzlichen 
Luftstoß hinaus beför-
dert. 
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zur Besserung bei: Er schwemmt die Pollen aus der 
Luft. 
 
Bevor Sie einen Spaziergang unternehmen oder mit 
dem Auto zum Einkaufen oder in die Ferien fahren: 
Beobachten Sie die Natur, schauen Sie in den Pollen-
flugkalender und hören Sie die aktuellen Meldungen 
der Pollenflugvorhersage. 
 

Wie man sich schützen kann 
Es ist praktisch unmöglich Kontakt mit Blütenstaub 
zu vermeiden, aber man kann doch einige Vorsichts-
maßnahmen treffen: 
• Halten Sie Ihre Fenster, auch beim Autofahren, 

während der Pollenflugzeit geschlossen - beson-
ders am späten Nachmittag. 

• Während der Zeit des stärksten Pollenflugs sollten 
Sie nicht Campingurlaub machen oder Picknicks 
veranstalten! 

• Machen Sie, wenn möglich, am Meer Urlaub, dort 
gibt es weniger Pollen! 

Nicht-saisonale allergische Rhinitis 
(= ganzjähriger Schnupfen) 

Im Gegensatz zur saisonalen Rhinitis gibt es Formen 
der Rhinitis die nicht an bestimmte Jahreszeiten ge-
bunden sind. Manche Formen der nicht-saisonalen 
Rhinitis treten das ganze Jahr über auf (perenniale 
Rhinitis), wie zum Beispiel die Hausstaubmilben-Al-
lergie. Andere sind beruflich oder durch andere Tä-
tigkeiten bedingt, wie Mehlallergien bei Bäckern, 
Tierhaar-Allergien bei Tierzüchtern oder Allergien 
bei Heimwerkern gegen diverse chemische Bestand-
teile von Klebern oder Farbe. 

Wie sich nicht saisonale Rhinitis bemerkbar macht: 
Die Symptome sind meist nicht so stark wie beim 
Heuschnupfen. Jedoch kommt es auch hier häufig 
zur "verstopften und laufenden Nase", wobei das Na-
sensekret klar und wäßrig ist, und zu heftigem Nies-
reiz, der sich in längeren Niesanfällen - 10-
30maligem Niesen hintereinander - entlädt. 
 
Wenn die Nase "verstopft" ist: 
Verzichten Sie so weit wie möglich auf abschwellende 

Nasentropfen. Ihre Wirkung läßt durch Gewöhnung 
schnell nach und sie können bei längerem Gebrauch die 
Nasenschleimhäute schädigen. Träufeln Sie statt dessen 
physiologische Kochsalzlösung in die Nasenlöcher. Die 
Salzlösung ist leicht selbst herzustellen (9 Gramm 
Kochsalz [= 2 gestrichene Teelöffel] werden in 1 Li-
ter abgekochtem Wasser aufgelöst) oder ist in der Apo-
theke erhältlich. 

Allergien der Atemwege 
Allergisches Asthma bronchiale 
Asthmatiker leiden unter einer Überempfindlichkeit 
ihrer Bronchien. 
Diese Überempfindlichkeit - sie kann durch Verer-
bung bedingt sein - führt, unter dem Einfluß von 
auslösenden Faktoren (Reizen), die als "spezifisch" 
oder "unspezifisch" bezeichnet werden zu Asthmaan-
fällen. 

Unspezifische Auslöser 
Sie lösen an den Bronchien von Überempfindlichen 
einen Asthmaanfall aus, ohne daß es sich dabei um 
allergisches Asthma handelt. 
Zu den verbreitetsten unspezifischen Auslösern, die 
beim Einatmen Asthma hervorrufen können, gehören 
Kalkstaub, Glaswolle, Tabakrauch, Treibgase, wie 
sie z.B. für Haar-
sprays verwendet 
werden, aber auch 
Kälte, Nebel, Luftzug 
oder starke Gefühls-
schwankungen kön-
nen Asthmaauslöser 
sein. 

Spezifische 
Auslöser 
Beim "echten" aller-
gischen Asthma wird 
die bronchiale Übererregbarkeit mit unterhalten. 
Bei den spezifischen Auslösern handelt es sich um 
Allergene wie Pollen, Tierhaare, Hausstaubmilben, 
Pilzsporen, Nahrungsmittel, Insektengift oder andere 
allergene Stoffe. 
 
Wie sich Asthma bemerkbar macht: 

Das Hauptsymptom beim Asthma 
ist die Atemnot mit keuchendem 
und rasselndem Atem. Die Aus-
atmung ist erschwert. Die Atem-
beschwerden sind oft langdauernd 
und auch in der Nacht oder bei 
körperlicher Anstrengung vorhan-
den. Es kommt auch vor, daß 
Asthmatiker keine akute Atemnot 
entwickeln, sondern nur unter 
eingeschränkter Belastbarkeit und 
Kurzatmigkeit leiden. Häufig 
kommt chronischer Husten hinzu. 

Beim Asthmaanfall sind die 
Bronchien des Betroffenen auf-

Tip   Wie Sie Heuschnupfen-Beschwerden vermeiden 

Der Gipfel des Gräserpollenflugs liegt bei uns zwischen Anfang Juni und Mitte 
Juli. Ein Kubikmeter Luft kann dann bis zu 500 Gräserpollen enthalten. Halten 
Sie in dieser Zeit Türen und Fenster möglichst geschlossen. Meiden Sie das Freie 
- vor allem das Rasenmähen. Nicht nur die Gräserpollen, auch die auf Gras 
wachsenden Schimmelpilze machen dem Allergiker zu schaffen. 
Im Bergland können Pollenflugzeiten klimabedingt um vier oder mehr Wochen 
verspätet einsetzen. Daran sollten Sie bei Ihrer Ferienplanung denken. 
Manche Baumpollen sind relativ schwer und fliegen nicht weit - man kann ihnen 
deswegen leichter aus dem Wege gehen. 
Birkenpollen stellen jedoch, besonders im Norden, ein großes Problem dar. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, können Allergiker ihr Heim oder ihren 
Garten gefahrlos mit "schönen Blumen" schmücken, da diese meist Blütenstaub 
tragen, der durch Insekten verbreitet wird. 
Vorsicht Honig! Er könnte unverträgliche Pollen enthalten und somit eine aller-
gische Reaktion auslösen. 

Rauchen Sie noch? – 
 Ihr Kind raucht mit! 

 Das im Tabakrauch enthaltene 
Nikotin verstärkt die "Verstop-
fung" der Nase, und der Rauch 
reizt die Schleimhäute zusätz-
lich. Ein Grund mehr, das Rau-
chen aufzugeben und Ihre Um-
gebung zu bitten, in Ihrer Ge-
genwart nicht zu rauchen. 
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grund folgender Ursachen verengt und 
hindern die Atemluft bei ihrem Weg 
aus der Lunge: 
• die glatte Muskulatur der Bronchien 

verkrampft sich und zieht sich zu-
sammen (Spasmus) 

• die Schleimhäute der Bronchien 
schwellen durch Flüssigkeitsstau an 
(Ödem) 

• die Drüsen in den Bronchien produ-
zieren vermehrt zähen Schleim 
(Mukus) 

 
Ist Asthma "psychosomatisch" be-
dingt? 
Eine starke Gefühlsbewegung, Ärger, 
ein Lachanfall: All das kann einen 
Asthmaanfall auslösen. Deswegen kann 
man jedoch Asthma nicht als "nervlich 
oder seelisch bedingt" abtun. Der psy-
chologische Einfluß spielt bei Asthma 
sicher auch eine Rolle - wie übrigens 
bei allen Krankheiten! - aber man muß auch sehen, 
daß starke Gefühlsregungen zu beschleunigter 
Atmung führen können. Diese zusätzliche Ateman-
strengung kann zu einem Asthmaanfall führen. 

Ursachen der Atemwegs-Allergien 

Hausstaub-Allergie 

Wieviel Hausstaub sich in einem Haus finden läßt, 
hängt sehr stark davon ab, wo sich das Haus befin-
det, vom Klima, von der 
Höhenlage und von der Jah-
reszeit. Die Hausstaub-
Menge ist von Haus zu Haus 
unterschiedlich - ein Bauern-
hof ist keine Stadtwohnung - 
und sogar in ein und dem-
selben Haus - ein Bad ist kein 
Schlafzimmer. 
Eines bleibt aber immer gleich: Hausstaub enthält ei-
nen schier unerschöpflichen Vorrat an Allergenen. 
Sein hauptsächliches Allergen ist jedoch die Milbe. 

Milben 
Milben, lateinisch Acarinae, sind winzige, 
spinnenverwandte Tiere. Hausstaubmilben erreichen 
eine Größe von etwa 0,3 Millimeter und sind für das 
bloße Auge unsichtbar. Vor allem zwei Milbenarten, 
die im Hausstaub leben, sind für Atemwegs-Allergien 

verantwortlich: 
Dermatophagoi-
des pteronyssinus 
und Dermatopha-
goides farinae. 
Hausstaubmilben 
ernähren sich haupt-
sächlich von 
menschlichen und 
tierischen Haut-
schuppen, aber auch 

vom Abrieb der Daunenfedern oder 
Wollfasern. 
Sie leben daher vor allem im Bettzeug 
(Kopfkissen, Matratzen, Federfüllungen 
usw.) denn hier verlieren wir die mei-
sten Hautschuppen, indem wir unsere 
Haut am Bettzeug und Laken reiben. 

Auch die anderen Räume des Hauses 
oder der Wohnung sollten  - allerdings 
nicht so häufig - regelmäßig auf gleiche 
Weise gereinigt werden, besonders 
Fußbodenbeläge, Polstermöbel, Sofa-
kissen, Vorhänge und Stofftapeten. 
Unser Hautabfall genügt den Haus-
staubmilben jedoch noch nicht. Zu-
sätzlich fressen sie winzige Schimmel-
pilze, die auf unserer Matratze wach-
sen. Schimmelpilze und Hautschuppen 
werden im Darm der Milbe zu einem 
starken Allergen verarbeitet, das die 
Milbe mit ihrem Kot ausscheidet. 

Milben und ihr Kot finden sich vor allem im Bett, 
weniger auf dem Boden. 

Ein Gramm Staub aus einer Matratze 
kann zwischen 2000 und 15000 Milben 

enthalten! 
Wenn wir auf einer Matratze schlafen, erwärmen wir 
sie auf Temperaturen zwischen 20° und 30° C. 
Zudem gibt unser Körper Feuchtigkeit ab. Beides sind 
ideale Lebensbedingungen für Hausstaubmilben und 
ihre Schimmelpilz Nahrung. 
 

 
Wie sich die Hausstaub Allergie bemerkbar 
macht: 
Allergien gegen Hausstaub, genauer gegen Haus-
staubmilben Kot machen sich vornehmlich als 
Asthma oder Rhinitis bemerkbar, seltener als Kon-
junktivitis (Bindehautentzündung). 
Die Beschwerden setzen meist nach dem Aufwachen 
ein, treten aber auch nachts auf Die Symptome 
halten das ganze Jahr über an, verstärken sich aber 
gewöhnlich im Herbst und im Winter wenn die Luft-
feuchtigkeit höher ist. 
 

In Höhen über 1500-1800 Metern kommen die allergie-
verursachenden Hausstaubmilben praktisch nicht mehr 
vor. Sie mögen das trockene Gebirgsklima nicht, das 
Allergikern hervorragend bekommt. 

Was bei Hausstaub Allergien zu tun ist: 

Wichtigste Maßnahme ist, den Kontakt mit dem 
Allergen zu vermeiden (= Karenz), das heißt, 

Sport Asthmatiker sollten - 

wenn irgend möglich Sport 
treiben. 

Wer Sport treibt, kann sein 
Asthma besser beherrschen 
und verbessert seine Atem-
funktionen. 
Welche Sportarten kann der 
Asthmatiker betreiben? Fra-
gen Sie Ihren Kinderarzt vor-
her um Rat. 
Schwimmen im beheizten 
Becken ist ideal, denn die 
Luft ist dort warm und 
feucht. Schwimmen ist auch 
ein gutes Körpertraining und 
wirkt sich vorteilhaft auf die 
Atmung aus. Das Wasser darf 
allerdings nicht zu viel Chlor 
enthalten. Das Desinfekti-
onsmittel Chlor reizt die 
Atemwege. 

Tip Machen Sie sich zur Regel: Bevor Sie Ihr Bett machen, lassen Sie es gut 

durchlüften. Selbst wenn Ihr Schlafzimmer idealerweise kühl und trocken ist (in über-
heizten Räumen trocknen die Schleimhäute aus und begünstigen so Rhinitis und 
Asthma), sollten sie Ihr Bettzeug mindestens zweimal die Woche gründlich lüften und 
dabei ausschütteln, sowie Ihre Matratze mindestens einmal pro Woche mit dem Staub-
sauger reinigen. 

Wenn es Ihnen möglich ist, wechseln Sie Ihr Bettlaken täglich. Bettbezüge und -decken 
sowie Schlafzimmervorhänge sollten regelmäßig gewaschen werden. 

„Allergie“ ist nicht gleichbe-
deutend mit „bronchialer 
Übererregbarkeit“. Der Kon-
takt mit einem Allergen 
kann daher je nach Allergi-
ker zu unterschiedlichen 
Reaktionen führen: Statt 
Asthma kann er z.B. eine 
Rhinitis, eine Konjunktivitis 
(Bindehautreizung) oder 
eine Urtikaria (Nesselsucht) 
auslösen. 
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die Zahl der Hausstaubmilben so weit wie möglich zu 
verringern. 
Zuerst sollten Sie Ihr Schlafzimmer und dann die 
restliche Wohnung "staubfrei" machen. Dies bedeu-
tet, allen Gegenständen, in denen sich Derma-
tophagoides-Milben aufhalten können, Ihre Auf-
merksamkeit zu widmen: 

• Ersetzen Sie Bettzeug (Matratzen, Kopfkissen, 
Daunendecken, Keilkissen Laken), Sofakissen und 
Vorhänge, die Wolle, Baumwolle, Kapok, Pferde-
haar, Federn oder Daunen enthalten, nach Mög-
lichkeit durch synthetische Materialien 
(Schaumstoff, Polyester, Dakron usw.). 

• Auf alle Fälle sollten Sie sich von Daunen, Mol-
ton und Flanell trennen, 

• ebenso von Teppichen, Tierfellen und 
Fußbodenbelägen, die Sie durch Parkett- 
oder Kunststoffußböden ersetzen sollten. Die 
Räume werden dadurch vielleicht nicht schöner, 
sind aber leichter sauber zu halten. 

• Verringern Sie die Zahl der "Staubfänger" 
zum Beispiel überladenen Zierrat wie Statuen, 
Simse, Kunstblumen, schwere Draperien, Vor-
hänge und Stofftapeten. 

• Das Bettzeug, vor allem die Matratze, sollte re-
gelmäßig mit dem Staubsauger gereinigt wer-
den, sinnvollerweise bei Abwesenheit des Allergi-
kers! Mittlerweile werden leistungsfähige, beson-
ders für diesen Zweck geeignete Staubsauger an-
geboten. 

• Wählen Sie die Pflanzen im Haus sorgfältig aus. 

• Teddybären und Stofftiere aus Naturfa-
sern sind für allergische Kinder schlecht 
geeignet! Kunstfaser-Stofftiere kann man von 
Zeit zu Zeit bei 60° waschen. 

Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen! 
Unseriöse Geschäftemacher bieten Bettwäsche mit der Be-
zeichnung "hypoallergen" oder "antiallergisch" zu be-
trächtlich überhöhten Preisen an. 
Fragen Sie nach wissenschaftlichen Studien, die dies bele-
gen! 
 
Schimmelpilze 
Schimmelpilze sind fadenförmige Pilze. Sie setzen zu 
ihrer Vermehrung Sporen frei. 
Die Farbe der Schimmelpilze ist sehr unterschiedlich: 
Penicillium und Aspergillus sind grün oder schwarz, 
der Hausschwamm, Merulius lacrymans, ist rötlich ge-
färbt. 
Allergien der Atemwege - Rhinitis und Asthma - kön-
nen von den Sporen dieser Schimmelpilze ausgelöst 
werden, die überall anzutreffen sind: auf verrotten-
den Pflanzenresten, in der Luft, in geschlossenen 
Räumen. 
Ähnlich wie bei den Blütenpollen hängt die Konzen-
tration von Schimmelpilzsporen in der Luft von 
Wetterbedingungen ab. Besonders hoch ist sie im 
Spätsommer und Frühherbst, immer dann, wenn es 
heiß und feucht ist. 

Wie Sie Schimmel aus der Wohnung fernhalten: 
• Lüften Sie so oft wie möglich die Räume, die vom 

Schimmel bevorzugt heimgesucht werden, also Bad, 
Küche, Waschküche, Keller, Dachboden. 

• Beseitigen Sie die Ursachen für Feuchtigkeit: 
Sickerwasser, aufsteigende Dämpfe. 

• Klimaanlagen sollten regelmäßig gereinigt und desinfi-
ziert werden. 

• Lassen Sie keine verschimmelten Nahrungsmittel 
herumliegen: Auf einer schimmeligen Orange können 
bis zu 15 Milliarden Sporen wachsen. 

• Machen Sie einen Bogen um Blumentöpfe, deren Erde 
von einem weißlichen oder orangefarbenen Rasen be-
deckt ist. Der Rasen besteht aus Schimmel. 

• Hinter Tapeten wächst Schimmel besonders gerne. 

Denken Sie daran: In selten benützten Zweit- oder 
Ferienwohnungen sowie Campingwohnwagen ge-
deiht Schimmel besonders gut. 
Im Freien gehen Sie den Schimmelpilzsporen am be-
sten aus dem Wege, indem Sie 
• nach Regenschauern oder bei nebligem Wetter 

nicht in den Wald gehen, 
• die Nähe von verrottendem Laub meiden. 
 
Allergien gegen Tiere 

Diese Form von Allergie ist sehr verbreitet und kann 
andere Allergieformen verschlimmern. 
Haustiere gehören zu den hauptsächlichen Allergen-
quellen. Früher glaubte man, daß das Fell der Tiere 
das eigentliche Allergen sei; es ist aber in erster Linie 
das Transportmittel fair folgende von Tieren stam-
mende Allergene: 
• Speichel (Hund, Katze, Pferd usw.) 
• Urin (Katze, Hund, Kleintiere usw.) 
• Tierserum (= flüssiger Anteil des Blutes) 
• Schuppen (= Bruchstücke abgestorbener Haut) 
• Epithel (= äußere Hautschicht) 
• Kot (Papagei, Taube usw.) 
Der Körper nimmt diese Tierallergene gewöhnlich in 
Staubform durch Einatmen auf. Am häufigsten sind 
von der Katze stammende Allergene, am stärksten 
wirken Allergene vom Pferd oder kleinen Nagetieren. 

Katzen lecken sich, wie zu beobachten, häufig das 
Fell und verteilen ihren Speichel darauf, der sich 
gleichzeitig in Form winziger Tropfen - als wahrer 
Allergenregen - in der Luft verbreitet. 
Wer gegen einen Hund allergisch ist, ist nicht gegen 
alle Hunde allergisch; es bestehen Rassenunter-
schiede. 
Allergien gegenüber Vögeln sind oft indirekt. Nicht 
die Federn der Vögel verursachen Allergien, son-
dern die darin hausenden Milben. 

Allergien gegen Tiere machen sich hauptsächlich als 
Asthma, Rhinitis, Konjunktivitis, seltener als 
Ekzem bemerkbar. 
Die meisten Menschen entwickeln ihre Überempfind-
lichkeit durch das enge Zusammenleben mit eigenen 
Haustieren, jedoch kann auch ein nur gelegentlicher 
Kontakt mit Tieren die Erkrankung auslösen. 
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Die erste "Behandlungsmaßnahme" bei Tierallergien 
ist, das Tier aus der Umgebung zu entfernen, was oft 
wegen der gefühlsmäßigen Bindung sehr schwer 
fällt. 
Hier muß jedoch abgewogen werden zwischen der 
Anhänglichkeit an das geliebte Haustier und der ei-
genen Gesundheit. 
Allerneueste Studien haben gezeigt, daß sich durch 
einmal wöchentliches Waschen der Katze die Aller-
genbelastung deutlich senken läßt. 
Auch wenn das allergieauslösende Tier nicht 
mehr im Haus ist, kann es noch in einem Zeit-
raum von Monaten bis Jahren (besonders bei 
Katzen) danach zu Allergieanfällen kommen, 
weil sich noch Allergene auf Möbeln, Teppi-
chen, Vorhängen usw. befinden. Hier hilft nur 
ein gründliches Großreinemachen! 
 
Andere Allergieformen 

Insektenstichallergien 
Vor allem die Stiche von Bienen und Wespen - Insek-
ten, die zur Klasse der Hautflügler (Hymenoptera) 
gehören - lösen Allergien aus. 
Bienen stechen nur, wenn sie sich oder ihren Stock 
bedroht fühlen. Sie sind nicht von Natur aus an-
griffslustig. Der Bienenstachel be-
sitzt Widerhaken und bleibt nach 
dem Stich in der Haut stecken. 
Beim Versuch, wieder davonzuflie-
gen, reißt sich die Biene den Sta-
chel samt anhängender Giftdrüse 
und einen Teil ihres Verdauungs-
traktes heraus und stirbt daran. 
Wespen - die gewöhnliche Wespe 
und die Hornisse - sind sehr 
zudringlich aber nicht eigentlich 
aggressiv. Stiche treten besonders 
im Herbst auf, wenn das Futter knapp wird. Wespen 
haben einen glatten Stachel, der sich problemlos 
wieder aus der Haut ziehen läßt, so daß sie viele 
Male stechen können. 

Vorsichtsmaßnahmen gegen Bienen- und Wes-
penstiche: 

• Halten Sie sich oder Ihre Kinder von hohlen 
Baumstämmen oder -stümpfen fern - sie beher-
bergen oft Wespennester. 

• Gehen Sie nicht barfuß durchs Gras: Bienen sam-
meln oft an Wiesenblumen Honig und Bienen-
schwärme lassen sich nicht selten am Boden nie-
der. 

• Verzichten Sie auf Picknicks - essen und trinken 
Sie überhaupt nicht im Freien, schon gar keine 
süßen Sachen. 

• Nehmen Sie kein Sonnenbad, wenn Sie feucht 
oder verschwitzt oder mit Sonnenöl eingerieben 
sind - Sie ziehen sonst Insekten an. 

• Tragen Sie keine bunte, geblümte Kleidung. 
• Verhalten Sie sich ruhig, wenn Bienen oder Wes-

pen Sie umschwärmen. 
• Bevor Sie Ihr Auto besteigen: Halten Sie nach Bie-

nen oder Wespen Ausschau. 

Nahrungsmittel-
allergien 

Pseudo-Allergien 

Pseudo-Allergien haben 
keine immunologische 
Ursache, zeigen aber oft 
die gleichen Symptome 
wie "echte" Allergien. 
Pseudo-Allergien können zum Beispiel durch Arznei-
mittel, aber auch durch Lebensmittel, meist durch 
darin enthaltene Zusatzstoffe, ausgelöst werden. 
Konservierungs- und Farbstoffe können dabei die 
Verursacher sein oder, nicht zu selten, das in Fisch-
konserven (besonders von Thunfisch und Makrele) 
enthaltene Histamin. 
Da dieser Stoff auch bei der "echten" Allergie eine 
Rolle spielt, gleichen die Symptome bei einer Hista-
minvergiftung denen einer allergischen Reaktion, 
was allerdings nicht bedeutet daß man "allergisch" 
gegen Thunfisch und Makrele ist. 
Wie schon gesagt, können auch Lebensmittelzusätze - 
Farbstoffe, Konservierungsmittel und Aromastoffe - 
pseudo-allergische Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten verursachen. 
Es gibt etwa 3000 Lebensmittelzusatzstoffe, unter 

denen die folgenden (mit ihren EG-Nummern ge-
kennzeichnet) am häufigsten Überempfindlichkeits-
reaktionen auslösen. 
 

"Echte" Nahrungsmittelallergien 
Der Begriff Nahrungsmittelallergie im engeren Sinne 
bezeichnet ausschließlich immunologisch vermittelte 
Unverträglichkeitsreaktionen. 
Die Symptome können am Verdauungstrakt auftreten 
(Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall), an den 
Atemwegen (Rhinitis, Asthma), am Auge (Konjunkti-
vitis) oder an der Haut (Juckreiz, Nesselsucht, 
Schwellung) und sie können gleich (Sofortreaktion)  
oder verzögert (Spätreaktion) auftreten. 

Beispiele von Nahrungsmittelallergien: 

Kuhmilchallergie 
Hier zeigt sich die Unverträglichkeit schon während 
der ersten sechs Lebensmonate an. Kuhmilch enthält 
bestimmte Eiweißstoffe, die als starke Allergene wir-
ken können und die sehr hitzebeständig sind, so daß 
auch abgekochte Milch Allergien verursachen kann. 
Betroffene Kinder bleiben meist nicht lebenslang ge-
gen Kuhmilch allergisch. Bei den meisten verliert sich 
die Allergie nach dem zweiten bis vierten Lebensjahr. 

Wie sich Insektenstich Allergien 
bemerkbar machen: 

Nach einem Bienen- oder Wespenstich stellt sich an der Einstichstelle eine juk-
kende Quaddel ein, die bald wieder verschwindet. Dies ist nur eine durch das 
Gift ausgelöste lokale aber keine allergische Reaktion. Es kann aber auch zu lo-
kalen allergischen Reaktionen kommen, mit ausgedehnten schmerzhaften, gerö-
teten Schwellungen, die einige Tage andauern können. 
Etwa ein Prozent der Gestochenen reagieren mit einer allergischen Allgemeinre-
aktion (= Anaphylaxie), die sich durch unterschiedliche Symptome bemerkbar 
macht: Nesselsucht, Gesichtsschwellung, Erbrechen, Durchfall, Rhinitis, bis hin 
zum lebensbedrohenden Asthmaanfall oder dem anaphylaktischen Schock. 

Eine allergische Allge-
meinreaktion nach ei-
nem Insektenstich muß 
sich bei einem späteren 
Stich nicht zwangsläu-
fig wiederholen, aber 
das Risiko dafür liegt 
bei über 60 %. 
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Bei Kuhmilchallergie 
kann als Ersatz Soja- 
oder Ziegenmilch ge-
geben werden, aber 
oft entwickelt sich 
dagegen auch eine 
Allergie. 
Als Ausweg bleiben 
dann Eiweißhydro-
lysate (aufgespaltene 
Proteine), die weniger 
allergen wirken. 

Hühnereiallergie 
Überempfindlichkeit 
gegen Hühnereier 
(und gegen Eiweiß 
von anderen Tieren) 
ist nicht selten. Da die 
Überempfindlichkeit 
gegen tierische Ei-
weiße gewöhnlich mit 
zunehmendem Alter 
zurückgeht, können 
Kinder nach einer ge-

wissen Zeit das allergieauslösende Nahrungsmittel 
oft wieder essen. Bitte, machen Sie aber keine 
Experimente, sondern halten Sie erst Rücksprache 
mit ihrem Kinderarzt. 

Allergien gegen Fische und Schalentiere 
Allergieauslösende Substanzen finden sich auch im 
Fleisch von Fischen und Schalentieren (Krabben, 
Shrimps, Garnelen, Austern, Mies- und Kammu-
scheln) . Manche Allergiker reagieren nur auf eine 
Tierart, zum Beispiel Kabeljau, Forelle oder Austern 

("Monoallergie"); 
die meisten sind 
gegen mehrere Ar-
ten empfindlich 
("Kreuzallergie"). 

Allergien gegen 
Obst und 
Gemüse 
Hauptsächliche 
Verursacher sind 
Steinobst: Apfel, 
Kirschen, Apri-
kosen, Pfirsiche 
usw. sowie Wal-
nüsse, Haselnüsse 

und Mandeln. 
Beim Gemüse ist es Spinat, Tomaten, Petersilie, Sel-
lerie und Kerbel. 
Schon das Schälen und Zerteilen von Kiwis kann bei 
Überempfindlichen Allgemeinreaktionen auslösen. 
Überempfindlichkeit gegenüber Obst und Gemüse ist 
fast immer mit einer Pollenallergie verbunden. 
So sind zum Beispiel viele derer, die gegen Birken-
pollen allergisch sind, auch gegen Äpfel allergisch. 
Viele Allergene in Obst und Gemüse sind nicht hitze-
beständig und werden beim Kochen zerstört. 

Zur Erinnerung: Mit zunehmendem Alter können 
allergische Kinder Nahrungsmittel vertragen, gegen 
die sie bisher allergisch waren - meist im Alter von 
zwei bis vier Jahren. Dies hängt nicht nur von der Art 
des Nahrungsmittels ab, sondern auch von der richti-
gen Allergiebehandlung. Allergien gegen Fisch oder 
Erdnüsse bestehen länger als die gegen Milch oder 
Eier. Je konsequenter man das auslösende Allergen 
meidet, desto höher ist die Chance, daß sich die Al-
lergie verliert! 

Andere Allergieformen 

Arzneimittelallergien 

Allergien gegen Arzneimittel sind erfreulicherweise 
selten. Sie sind die Folge einer Immunreaktion des 
Organismus gegen ein Medikament oder sein Abbau-

produkt (Metabolit). 
Es ist oft schwierig, "echte" Arzneimittelal-
lergien von ebenfalls unerwünschten Effek-
ten wie Nebenwirkungen, Überdosierungen, 
Unverträglichkeiten oder Pseudo-Allergien 
abzugrenzen, bei denen keine speziellen 
Antikörper gegen das Medikament gebildet 
werden. 
Beispiele für Nebenwirkungen: Manche 
Antihistaminika machen benommen, Breit-
bandantibiotika können Durchfall verur-

sachen. 
Eine typische Pseudo-Allergie ist z.B. die gegen be-
stimmte Röntgenkontrastmittel, die schon bei der er-
sten Einnahme des Medikaments einsetzt; es kann 
also gar keine Sensibilisierung stattgefunden haben! 

Häufige Ursachen für Arzneimittel Allergien: 
Penizilline und ihre Abkömmlinge (β-Laktam An-
tibiotika): Sie verursachen die meisten Arzneimittel 
Allergien. Im Normalfall lösen sie Hautausschläge 
aus, aber in seltenen Fällen führen sie zum anaphy-
laktischen Schock (eine sehr allergische Allgemeinre-
aktion), der lebensbedrohlich sein kann und sofort 
behandelt werden muß. 
Schmerzmittel: Sie können sowohl Allergien wie 
Pseudo-Allergien auslösen. 
Passiv-Impfstoffe gegen Diphtherie oder Wund-
starrkrampf: Früher wurden sie aus Pferdeblut ge-
wonnen und führten bei der Zweitimpfung zu heftig-
sten allergischen Reaktionen. Heute werden sie aus 
besser verträglichem menschlichem Serum herge-
stellt. 

Häufige Auslöser pseudo-
allergischer Reaktionen 
sind: 
Konservierungsmittel 
 Sulfitverbindungen: E 220-
227 
 Nitrite: E 249-252 
 Benzoesäure und ihre Ver- 
  bindungen: E 210-219 
 Sorbinsäure: E 200 
Antioxidantien 
 Butylhydroxyanisol (BHA):  
  E 320 
 Butylhydroxytoluol (BHT):  
  E 321 
Farbstoffe 
 Tartrazin: E 102 
 Gelborange S: E 110 
 Azorubin: E 122 
 Amaranth : E 123 
 Cochenillerot A: E 124 
 Erythrosin : E 127 
 Brilliantschwarz BN: E 151 
Aromen: 
 Glutamate: E 550-553 

Tip Wenn sich Ihr Kind jemals 

nach der Einnahme eines Me-
dikaments unwohl gefühlt hat: 
Sagen Sie es Ihrem Kinderarzt! 
Vergessen Sie nicht: Das Im-
munsystem hat ein gutes Ge-
dächtnis! Der Mensch hingegen 
nicht - deswegen sollten sich 
Allergiker solche Ereignisse in 
einem Allergietagebuch notie-
ren: Art der Beschwerden, 
wann, wonach, warum? Tragen 
Sie diese Notizen zusammen 
mit Ihrem Personalausweis mit 
sich. 

Muttermilch  Manche Kinder zeigen selbst unter dem Stillen Zei-
chen einer Allergie. Der Grund dafür ist oft, daß Mütter wahrend der 
Stillzeit große Mengen Kuhmilch trinken. Über die Muttermilch 
nimmt der Säugling das Milcheiweiß auf und wird sensibilisiert. 
Schließlich reagiert er allergisch. Solche Fälle sind allerdings selten. 
Dann sollte die Mutter eine spezielle Diät einhalten. Fazit: Mutter-
milch ist für Babys noch das Beste! Die Kuhmilchallergie tritt klassi-
scherweise bei der Entwöhnung auf, wenn das Kind Kuhmilch zu trin-
ken bekommt. Sie äußert sich oft zuerst in der Form eines atopischen 
Ekzems. 
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Insulin: Durch die heutigen Herstellungsmethoden - 
darunter auch die gentechnische Gewinnung - ist In-
sulin nur noch in seltenen Fällen allergen. 

Allergische Hautreaktionen 

Urtikaria (Nesselsucht) 

Eine akut auftretende Urtikaria, die einige Stunden 
bis mehrere Tage dauert, ist oft allergischer Natur. 
Eine chronische Urtikaria hingegen, die sich über 
Wochen oder Monate hinzieht, hat selten eine aller-
gische Ursache. Sie kann durch Nahrungsmittel und 
deren Zusätze oder durch Medikamente hervorgeru-
fen sein. 

Wie sich die Urtikaria bemerkbar macht: 
Die Urtikaria hat verschiedene Erscheinungsformen, 
ist aber durch das Auftreten von Quaddeln (= Nes-
selsucht) charakterisiert. Dieser Hautausschlag kann 
überall am Körper auftreten und geht mit starkem 
Juckreiz (Pruritus) einher. 

Das Quincke-Ödem ist eine Sonderform der Urtika-
ria. 
Beim Quincke-Ödem schwillt das ganze Gesicht an, 
besonders aber die Lippen ("dicke Lippe"), die Au-
genlider (es kommt zu typischen "Schlitzaugen"), die 
Schleimhäute und manchmal auch andere 
Körperpartien. Statt Juckreiz tritt ein schmerzhaftes 
oder brennendes Gefühl auf. 
Schwellen durch das Ödem auch die Mund- und Ra-
chenschleimhaut an, kann es zu einer lebensgefährli-
chen Verengung der 
Atemwege kommen, an 
der der Allergiker 
ersticken kann. 
[Es gibt noch eine nicht-
allergische Form, das 
(eigentliche) Quincke-
Ödem, das hereditäre 
angio-neurotisches 
Ödem Quincke.] 

Die Urtikaria kann 
viele Ursachen 
haben: 
Nahrungsmittelallergene (z.B. Eier, Fisch, Nüsse, 
Obst) Arzneimittelallergene (z.B. Antibiotika, 
Schmerzmittel) Aeroallergene: (z.B. Pollen, 
Schimmelpilzsporen, Tierhaare) Insektenstiche (Bie-
nen, Wespen) 
Infektionen (Pfeiffersches Drüsenfieber, Hepatitis B) 
Eine Urtikaria muß aber nicht immer von einer Aller-
gie herrühren, sie kann auch durch physikalische Ein-
flüsse - wie Sonnenlicht, Kälte, Wärme und Druck - 
entstehen. 

Atopisches Ekzem 

Das atopische Ekzem wird auch 
atopische Dermatitis oder 
Neurodermitis genannt. Es 
geht mit einer Reihe von 
Hauterscheinungen einher und 
ist genetisch, also durch Ver-

erbung mitbedingt. 

Eine Atopie zeigt sich in einer besonderen Nei-
gung zu allergischem Asthma bronchiale, allergi-
scher Rhinitis und dem atopischen Ekzem. Die 
Symptome schwanken in verschiedenen Altersstu-
fen. 
Meistens tritt das atopische Ekzem um den dritten 
Lebensmonat herum auf, in 80 % der Fälle im er-
sten Lebensjahr, und besteht mehrere Jahre. Bei 
zwei Dritteln der erkrankten Kinder verschwinden 
die Beschwerden von selbst, sie halten nur selten 
lebenslang an. 

Es ist schwierig, vorherzusagen, wie häufig und wie 
lange das atopische Ekzem, das alle Körperpartien 
befallen kann, ausbrechen wird. 
Meist tritt nach dem Beginn des dritten Lebensjahres 
eine Pause ein. Zwischen dem vierten und zehnten 
Lebensjahr kann das atopische Ekzem noch einmal 
zum Ausbruch kommen, begleitet von oft außeror-
dentlich starkem Juckreiz. 
Der Juckreiz führt dazu, daß das betroffene Kind in 
eine regelrechte Kratzwut verfällt und sich die Haut 
an den bevorzugt befallenen Körperstellen, wie z.B. 
Gesicht, Nacken, Ellbogen- und Kniebeuge, buch-
stäblich zerfleischt. 
In den Wunden können sich Bakterien ansiedeln und 
zu Entzündungen führen. 
Diese Form des atopischen Ekzems kommt auch bei 
Jugendlichen und Erwachsenen vor. 

Baden und atopi-
sches Ekzem 
• Wasser allein scha-

det beim atopischen 
Ekzem nicht. Lassen 
Sie aber Ihr Kind 
nicht zu lange im 
Wasser oder unter 
der Dusche - sonst 
wird die Haut zu 
stark gereizt. 

• Baden oder duschen 
Sie es lauwarm - zu 
heißes Wasser 

fördert das Ekzem. 
• Benützen Sie keine gewöhnliche Seife - für Atopi-

ker gibt es alkalifreie rückfettende Spezialseifen 
oder -Sydnets. 

• Benützen Sie rückfettende Badeöle. 
• Reiben Sie die Haut nach dem Baden oder Du-

schen mit fetthaltiger Hautmilch, Creme oder ei-
nem Hautöl ein. 

Juckt es Sie auch manchmal? 
Auch wenn Sie nicht selbst betroffen sind, wird es Ihnen nicht 
schwerfallen, sich in die Lage von jemandem zu versetzen, der 
unter dauerndem furchtbaren Juckreiz leidet. Sie verstehen 
dann, warum Neurodermitiker oft außerordentlich erregbar 
sind und manchmal sogar aggressiv auf ihre Umgebung reagie-
ren. 
• Einem Kind mit atopischem Ekzem helfen Sie am besten, 

wenn Sie liebevolles Verständnis und Geduld aufbringen.... 
• ....aber übertreiben Sie nicht: Verständnis heißt nicht maß-

lose Überfürsorglichkeit. 
Machen Sie aus der Krankheit kein Drama, verhalten Sie sich 
ganz normal! 

Wie sich das atopische Ekzem bemerkbar macht: 
Die kindliche Haut rötet sich an den befallenen Stellen (Erythem) und bildet kleine 
Papeln. Die Haut näßt entzündlich und bedeckt sich mit schorfigen Krusten (Milch-
schorf). 
Bei Kindern im ersten Lebensjahr beginnt der Milchschorf (er bezeichnet keine 
Milchallergie, sondern heißt so wegen der Ähnlichkeit der Krusten mit angebrannter 
Milch) auf der Kopf haut, von wo er sich manchmal als atopisches Ekzem auf den 
übrigen Körper ausbreitet. Der dadurch hervorgerufene Juckreiz führt sehr oft. zu 
Schlaf und Ruhelosigkeit. 
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Kleidung und atopisches Ekzem 
• Ihr Kind sollte Wolle oder Wollstoffe nicht auf der 

bloßen Haut tragen - Wolle verstärkt den Juckreiz 
Empfehlenswert ist (langärmelige) Unterwäsche 
aus Baumwolle. 

• Verwenden Sie für Ihr Kind keine Stoffe, die rauh 
oder hautreizend sind, zum Beispiel aus Polyester. 

• Ziehen Sie Ihrem Kind keine zu enge oder auf der 
Haut anliegende Kleidung an - Schwitzen fördert 
die Ekzembildung 

Freizeit und atopisches Ekzem 
• Ihr Kind sollte eine Sportart betreiben , bei der es 

nicht zu sehr schwitzt - Schwitzen fördert den 
Juckreiz. Es sollte nicht in zu stark gechlortem 
Wasser schwimmen - Chlor reizt die Haut 

• Hydrotherapie (= Wasserbehandlung) oder 
Klimatherapie (= Aufenthalt am Meer oder im 
Hochgebirge) können die Beschwerden eventuell 
lindern. Entspannung und Ruhe gehören auch zur 
Behandlung der Allergie 

• Meiden Sie extremes Wetter! Zu hohe oder zu 
niedrige Temperaturen oder zu langes Sonnenba-
den schaden der atopischen Haut. 

Die Behandlung des atopischen Ekzems ist langwierig, 
und Erfolge stellen sich nicht über Nacht ein. Der Be-
handlungserfolg ist von Patient zu Patient verschieden; 
es bringt also nichts, sich mit dem ebenfalls atopischen 
Nachbarn zu vergleichen und alle paar Tage den Arzt 
zu wechseln. Die Devise heißt: Geduld haben und 
durchhalten! 

Kontaktekzem 

Wird ein Ekzem durch den Kontakt 
der Haut mit einem Allergen 
ausgelöst, so spricht man von einem 
allergischen Kontaktekzem. 
Anders als das atopische Ekzem ist 
also dieses Ekzem fast immer durch 
Hautkontakt bedingt. Als Ursachen für das aller-
gische Kontaktekzem kommen eine Unzahl von Mate-
rialien infrage. Sie lassen sich in vier Hauptgruppen 
aufteilen: Medikamente, Kosmetika, Bekleidung und 
Schmuck sowie Allergene aus dem beruflichen 
Umfeld. 
Beispiele für Kontaktallergene: 
Medikamente: Salben, die Antibiotika enthalten, 
wie Penizillin oder Chloramphenicol, Pomaden. 
Kosmetika: Toilettenartikel (Seifen, Shampoos, 
Deodorants usw.), Cremes, Salben, Parfüms, 
Haarlotions, Nagellack, Lippenstifte, Schminke, Wim-
perntusche usw. 
Bekleidung und darin enthaltene Stoffe: Waschmit-
tel, Weichmacher, Stärke, Farben, Accessoires (wie 
Knöpfe, Haken, Schnallen u.ä.), Leder, Gummi und 
(Mode-) Schmuck 
Allergene aus der Berufswelt: Zement und an-
dere chromhaltige Produkte (wie Farben, Tuschen 
Druckerschwärze Anstriche Gerbemittel usw.) Leime, 
Kleber, Harze, exotische Hölzer. 

Wenn Sie den Verdacht haben, unter einem 
Kontaktekzem zu leiden, ist es sinnvoll, einen 
Hauttest (Patch-Test) vornehmen zu lassen. 

Das verdächtige Material wird mit einem Spezialpfla-
ster auf die Haut 
geklebt. Nach zwei 
bis drei Tagen wird 
das Pflaster 
abgenommen und 
die Reaktion der 
Haut abgelesen. 

Wie man 
Allergien 
diagnostiziert 

Das Gespräch 
mit Ihrem 
Kinderarzt 

Viele, ja fast 
unzählige 
Substanzen können Allergien auslösen, Substanzen, 
die wir Tag für Tag einatmen, verschlucken und be-
rühren. 
Die Anamnese, das Gespräch mit dem Kinderarzt, in 
dem Sie ihm die Beschwerden Ihres Kindes und alles, 
was damit zusammenhängt, schildern, ist sehr wich-
tig, denn es erleichtert mir die Diagnose erheblich. 
Das Arztgespräch kann Hinweise darauf geben, wel-
che Allergene als Allergieursache infrage kommen 
und welche nicht. 
Da es häufig vorkommt und auch ganz verständlich 
ist, daß sich Patienten während des Arztgespräches 

nicht an alles, was wichtig wäre, erinnern, gebe ich 
Ihnen einen Frage-
bogen mit nach Hause, 
damit sie diesen in 
Ruhe vorher ausfüllen 
können. Hierbei kann 
auch ein Blick in das 
schon erwähnte Aller-
gietagebuch, worin das 
Wann und Wie 
allergischer Vorkomm-
nisse notiert ist, helfen. 
Mit Hilfe von Anamnese und Fragebogens möchte ich 
folgendes erfahren: 
• die Krankheitsgeschichte der Familie (Wer von 

den Verwandten ist oder war auch allergisch?) 
• Symptome und ihr Auftreten (wo und wann?) 
• Wie sieht das Leben des Kindes in Kindergarten, 

Schule und in der Freizeit aus? 
• In welcher Umgebung leben Sie? (Wohnung, 

Haus, Garten, Stadtteil?) 

Diät? Kinder, die unter atopischem Ekzem leiden, können 

essen und trinken, was sie wollen, es sei denn, daß sie unter 
einer nachgewiesenen Nahrungsmittelallergie leiden. Dann 
müssen sie ganz gezielt die Nahrungsmittel meiden, die zu 
einer Verschlechterung des Ekzems führen. 

Nickelallergie 
Die Stelle, an der das Kontakt-
ekzem auftritt, verrät oft schon 
den Verursacher (z.B. das Ohr-
läppchen den Ohrring). 
Ein typisches Beispiel ist auch 
das Ekzem in der Mitte eines 
Frauenrückens, das meist vom 
Verschluß des Büstenhalters 
herrührt. 
Die "Jeansknopf-Allergie" findet 
sich in der Nähe des Nabels, 
dort, wo die Hose gewöhnlich 
einen (nickelhaltigen) Metall-
knopf hat. 

Die Allergie treibt mit uns 
oft ein Versteckspiel. Glaubt 
man, sie los zu sein, taucht 
sie wieder auf 
Man meint, man sei gegen 
bestimmte Textilien aller-
gisch aber es kann auch das 
Waschpulver sein, das im 
Stoff zurückgeblieben ist! 
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• Eß- und Trinkgewohnheiten des Kindes 
• den allgemeinen Gesundheitszustand Ihres Kindes 

(Sind Sie in Behandlung, nehmen Sie Medika-
mente usw.?) 

Hauttests 
Beim Hauttest bringt man eine kleine Menge gerei-
nigter Allergenextrakte in einer bestimmten Konzen-
tration auf oder in die Haut, normalerweise an den 
Unterarminnenseiten (seltener am Rücken. 
Die drei bekanntesten Methoden sind: 
• Scratch Test: Der Arzt ritzt die Haut an der Test-

stelle leicht auf und gibt einen Tropfen der Aller-
genlösung darauf 

• Intrakutan Test: 
Das Allergen wird 
mit einer dünnen 
Injektionsspritze in 
die Haut gespritzt. 

• Prick-Test: Dabei 
wird ein Tropfen 
des Allergens auf 
die Haut gebracht 
und dann mit einer 
Lanzette, die leicht 
in die Haut ein-
dringt, durchsto-
ßen. 

Bei allen drei Test-
verfahren verwendet 
man die Allergene nur 
in hoher Verdünnung. 
Die Hautreaktion 
(Quaddel und Rötung) 
wird nach etwa 20 
Minuten abgelesen, die 
Stärke nach der Größe 
der Hauterscheinung 
beurteilt. 
• Epicutan- oder 

Patch-Tests (ohne 
Verletzung der 
Haut) werden bei 
Verdacht auf 

Kontaktekzem (siehe 
dort) durchgeführt. 

Es gibt, im Gegensatz zur 
landläufigen Meinung, keine 
Altersgrenze für Hauttests. 

Blutuntersuchungen 
Die häufigste Blutunter-
suchung bei der Allergie ist 
die Bestimmung der spezi-
fischen IgE-Antikörper (Im-

munglobulin E) im Blut (z.B. RAST). 
Die Bestimmung der spezifischen Antikörper macht 
es möglich, die Allergene, gegen die sie gerichtet 
sind und die aus unserer Umwelt stammen (siehe 
Kapitel "Was sind Allergien?"), zu erkennen, ohne 
daß der Patient sich dem direkten, oft unangeneh-
men Kontakt mit dem Allergen aussetzen muß. 
Zur IgE-Testung braucht man nur ein wenig Blut, das 
wie gewohnt aus einer Arm-, Hand oder Kopfvene 
entnommen wird. Es ist auch nicht notwendig, daß 
der Patient nüchtern zur Blutentnahme kommt. 
Ausgewertet wird die Blutprobe, indem man das Pati-

entenserum auf 
Testansätze bringt, 
die jeweils be-
stimmte Allergene 
enthalten. Treffen 
die spezifischen 
Antikörper des 
Patienten auf "ihr" 
spezifisches Aller-
gen, verbinden sie 
sich damit. Dieser 
Vorgang wird mit 
entsprechenden Ge-
räten gemessen und 
die Stärke der An-
tikörper-Allergen-
Reaktion registriert. 
Sie ist ein Maß für 
die Überempfind-
lichkeit des Pa-
tienten gegenüber 
dem Allergen. 
Die Auswertung der 
Testbefunde sollte 
durch einen erfah-
renen Kinderarzt 
und Allergologen 
erfolgen: Nicht jede 
positive Antikörper-
Allergen-Reaktion 
bedeutet, daß eine 
Allergie vorliegt. 

Provokationstest 
Wie der Name 
schon andeutet, 
provoziert man ein 
betroffenes Organ 
mit dem vermut-
lichen Allergieaus-

löser. Reagiert das Organ, kann man daraus schlie-
ßen, daß man das schuldige Allergen gefunden hat. 
Beispiel: der bronchiale Provokationstest. Man 
läßt den Patienten mittels eines Zerstäubers ein Al-
lergen einatmen. Kommt es zu einem Asthmaanfall, 
kennt man den Auslöser. Auch die Verursacher des 
nicht-allergischen Asthmas lassen sich durch Provo-
kationstests ermitteln, durch körperliche An-
strengung ("Belastungsasthma"), durch Kälte usw. 
Nach einer ähnlichen Methode werden Provokati-
onstests am Auge (bei der Konjunktivitis), in der 

Vorbeugende Maßnahmen 
beim allergiegefährdeten Kind 

Einige Kinder haben ein besonders hohes Risiko, allergisch zu 
werden, insbesondere wenn sie in Familien geboren werden, in 
denen es schon Allergiker gibt - z.B. die Eltern. 
Das Risiko allergischer Reaktionen beim Kind kann begrenzt wer-
den, wenn Sie, gleich nach der Geburt beginnen, folgende Verhal-
tensmaßregeln zu beherzigen: 
• Stillen Sie Ihr Kind ausschließlich möglichst vom ersten  

Lebenstag an bis zum sechsten Lebensmonat. Keine Beikost. 
Keine Beifütterung. 

• Fragen Sie Ihren Kinderarzt, welche Milch Sie dem Kind not-
wendigenfalls zusätzlich sowie nach der Entwöhnung geben 
sollen. Experimentieren Sie nicht unnötig auf eigene Faust. 

• Waschen Sie Ihr Kind mit rückfettender Seife. 
• Füttern Sie Ihr Kind nicht vor dem sechsten Lebensmo-

nat mit fester Nahrung. 
• Wenn Sie Ihrem Kind das erste Mal eine neue Kost geben, be-

ginnen Sie mit kleinen Mengen. 
• Halten Sie Ihr Kinderzimmer staubfrei. 
• Kaufen Sie nur Spielsachen, die gut zu säubern sind und 

bei 60° C gewaschen werden können.. 
• Lüften Sie die Bettwäsche des Kindes und reinigen Sie die 

Matratze täglich mit dem Staubsauger; Ihr Kind sollte sich 
dabei nicht im Raum aufhalten. Das Bettzeug sollte 60° C 
Waschtemperatur vertragen können. 

• Halten Sie keine Haustiere - falls Sie schon welche besitzen, 
halten Sie sie vom Kind fern, und machen Sie sich mit dem 
Gedanken vertraut, sich von ihnen zu trennen. 

• Waschen Sie die Appretur aus neugekaufter Kleidung heraus. 
• Kaufen Sie keine Wollsachen, die die Haut reizen können. 
• Achten Sie auf die richtige Auswahl der Pflegemittel für Ih-

ren Säugling. Sie sollten möglichst wenig allergisierend wirken 
(z.B. ohne Kräuterzusätze oder Duftstoffe). 

• Halten Sie Schimmelpilze aus der Wohnung fern. 
• Rauchen Sie nicht in Ihrer Wohnung - rauchen Sie am be-

sten überhaupt nicht. 
• Vertrauen Sie Ihrem Kinderarzt und nicht irgendwel-

chen "Wunderkuren oder -heilern". 

Das Erforschen der Al-
lergieursachen gleicht 
oft einer Detektivarbeit: 
Der Verdächtige stellt 
sich oft als unschuldig 
heraus. Manchmal be-
kommt die Krimi-
nalstory eine plötzliche 
Wendung. Man greift 
den Schurken und 
merkt: Er hat noch ei-
nen Komplizen, der erst 
aufgespürt werden muß. 
So etwas kann sich ganz 
schön hinziehen. Geben 
Sie nicht auf, Sie sind 
Patient, d.h. auf latei-
nisch: "geduldig, aus-
dauernd". 
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Nase (bei Rhinitis), im Mund (bei Nahrungs- und 
Arzneimittelallergien) durchgeführt. Provokati-
onstests werden bei Kindern nur selten durch ge-
führt. Und nur wenn es zwischen den Ergebnissen 
der Anamnese, des Hauttests und der Bestimmung 
spezifischer Antikörper Abweichungen gibt und dies 
für den Patienten große Bedeutung hat. Diese 
Testung darf nur in speziellen Zentren geschehen, da 
sie für den Patienten nicht risikofrei sind (Gefahr 
eines Asthmaanfalls oder anaphylaktischen Schocks) 
und die Auswertung kompliziert ist. Mit dem 
Provokationstest wird nicht nur die Stärke der 
Symptome gemessen, sondern auch die Wirkung von 
Medikamenten auf die Allergie. 

Wie man Allergien behandelt 

Grundprinzip:  
Dem Allergen aus dem Weg gehen 

Ist das Allergen, das Ihre Beschwerden verursacht, 
mit Sicherheit diagnostiziert worden, sollte Ihre erste 
Maßnahme sein, es nach Möglichkeit zu entfernen. 
Das ist nicht immer leicht (Wer trennt sich und sein 
Kind schon gerne von einem liebgewonnenen 
Haustier?) oder häufig unmöglich (Blütenstaub 
dringt überall hin). 
Aber es ist nicht selten möglich, die Menge an Aller-
genen zu vermindern, zum Beispiel beim Hausstaub, 
oder sie tatsächlich ganz zu entfernen, wie bei der 
Kontaktallergie. 
 
Hyposensibilisierung 

Dieses Verfahren zielt darauf ab, den Allergiepatien-
ten weniger empfindlich gegen das Allergen oder die 
Allergene zu machen. Dabei werden Allergene, gegen 
die der Patient empfindlich ist, regelmäßig und in 
jeweils zunehmender Dosierung unter die Haut ge-
spritzt. Als Regel gilt, daß nicht mehr als drei bis vier 
der Allergene, gegen die der Patient allergisch ist, 
kombiniert werden sollten. 
Ist gegen mehr als vier Allergene eine Hyposensibili-
sierung erforderlich (was selten vorkommt), werden 
die vier Allergene ausgewählt, die die meisten Be-
schwerden verursachen, oder mehrere Extrakte zu-
sammengestellt. 
Hyposensibilisierungen sind nicht zu 100 %/o erfolg-
reich. Die besten Ergebnisse sind bei Milben- und 
Pollenallergien mit einer 80 %igen und bei Bienen- 
und Wespenstich Allergien mit einer über 90 %igen 
Erfolgsrate zu verzeichnen. Die Erfolge bei Tiere-
pithelien (Haut und Schuppen) und Schimmelpilz-
sporen sind weniger gut. 
Sprechen Sie mich ruhig an, ob Ihr Kind für eine Hy-
posensibilisierung in Betracht kommen kann! 
Eine Hyposensibilisierung dauert lange, im Durch-
schnitt drei Jahre, manchmal bis zu fünf Jahren. 
Der Erfolg hängt dabei vom richtigen Allergenex-
trakt, von der richtigen Dosierung und... vom richti-
gen Patienten ab. 
 

Die Behandlung mit Medikamenten 

Grundsätzlich: Die Verschreibung von Medikamenten 
bei Allergien ist mit gutem Recht dem Arzt vorbehal-
ten. Geben Sie Ihrem Kind nie Medikamente ohne 
Wissen Ihres Kinderarztes! Die hier erwähnten Arz-
neimittel sollen nur zu Ihrer Information dienen und 
Sie nicht zur Selbstbehandlung anregen. 
Es ist nicht Aufgabe dieser Merkblattes, die Arznei-
mitteltherapie der Allergien in all ihren Details zu er-
klären. 
Deshalb hier nur ein allgemeiner Überblick über die 
gebräuchlichsten Medikamente und einige ihrer Ei-
genschaften. 
Antihistaminika werden vor allem bei der allergi-
schen Rhinitis und allen allergischen Hauterschei-
nungen, die mit Juckreiz verbunden sind, ange-
wandt. 
Früher hatten diese Medikamente den Nachteil, 
schläfrig und benommen zu machen. 
Die neuentwickelten modernen Antihistaminika ha-
ben diese Wirkung (fast) nicht mehr und verursachen 
auch sonst nur selten Nebenwirkungen, insbesondere 
Appetitsteigerung. 
Mastzellblocker sind Arzneien, die häufig über 
lange Zeit vorbeugend eingesetzt werden müssen, um 
bei Asthma, Rhinitis und Konjunktivitis zu wirken. 
Bei einem akuten Asthmaanfall zum Beispiel sind sie 
wirkungslos. 
Bronchodilatatoren sind Medikamente, die die 
beim Asthma verkrampfte Bronchialmuskulatur lok-
kern und somit das Atmen erleichtern. Zu dieser 
Gruppe gehört Theophyllin und andere, dem Adre-
nalin verwandte Substanzen (β-Mimetika). 
Kortikoide (Kortisonverbindungen) sind in vie-
len Fällen von großem Nutzen. Sie wirken entzün-
dungshemmend, also auch bei der Allergie, die eine 
besondere Form der Entzündung darstellt. 
Die weitverbreitete Furcht vor "Kortison" ist unbe-
gründet, wenn man den Anweisungen des Arztes ge-
nau folgt. Örtlich angewandte Kortikoide (z.B. als 
Spray für die Luftwege oder als Salben für die Haut) 
haben deutlich weniger Nebenwirkungen als Tablet-
ten oder Spritzen. 

Hydro- oder Balneotherapie (Thermalkuren) 

Die Behandlung mit Wasser in einem Heilbad kann 
die anderen Allergietherapien gut ergänzen. Die an-
genehme Atmosphäre und Umgebung solcher Orte 
lassen die Seele zur Ruhe kommen und bringen dem 
Körper Heilung. 
Jeder Kurort weist ein unterschiedliches Mikroklima 
auf, entsprechend verschieden ist die Eignung zur 
Allergiebehandlung. Beraten Sie sich mit mir über 
die Auswahl des richtigen Kurortes und der besten 
Behandlungsmöglichkeiten. 

Physio- oder Bewegungstherapie 

Bewegungstherapie und Krankengymnastik ergänzen 
ebenfalls das Therapiespektrum beim Asthma. Der 
Patient lernt, seine Atmung durch Atemschulung, 
Körpertraining, Entspannungs- und Synchronisati-
onsübungen zu verbessern; er lernt, einen Anfall zu 
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beherrschen, die richtige Inhalationstechnik für 
Asthmasprays, Bronchialtoilette und das richtige Ab-
husten aus den Bronchien, sowie sich durch Sport fit 
zu halten. 
Es gibt leistungsfähige Atemtherapiegeräte zum tägli-
chen Einsatz zuhause, die auch schon von kleinen 
Kindern eingesetzt werden können. 

Pollenwarndienst 
Überall in der Bundesrepublik gibt es telefonische 
Ansagedienste mit der aktuellen Pollenflugvorher-
sage: 

Deutscher Wetterdienst in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst 

Pollenflugvorhersage zum Ortstarif 
1 16 01 

Auch die meisten Radiostationen, Bildschirmtextpro-
gramme, Fernsehsender und Tageszeitungen infor-
mieren über den Pollenflug. Auskunft erteilt die 

Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst 
Burgstraße 12, 33175 Bad Lippspringe 

Telefon: 0 52 52 / 5 20 81 

WORTERKLÄRUNG
Acarinae: Milben; bestimmte Arten davon 
leben im Hausstaub und Bettzeug und ver-
ursachen Allergien. 
Allergen: eine Substanz die allergische 
Reaktionen auslösen kann 
Allergologie: medizinisches Fachgebiet, 
das sich mit der Erforschung und Behand-
lung von Allergien beschäftigt 
Anamnese: Gespräch des Arztes mit dem 
Patienten, um Informationen über die Ge-
schichte und Einzelheiten einer Erkrankung 
zu gewinnen 
Anaphylaxie: allgemeine Bezeichnung für 
Überempfindlichkeitsreaktionen, genauer: 
eine allergische Reaktion, die durch IgE 
vermittelt wird kann lokal oder im ganzen 
Körper ablaufen; letzteres wird dann als 
"anaphylaktischer Schock" bezeichnet 
Antigen: siehe "Antikörper" 
Antihistaminika: Medikamente, die die 
Wirkung von Histamin bei der allergischen 
Reaktion blockieren 
Antikörper (Synonym: Immunglobuline): 
Substanzen, die nach dem Eindringen von 
Fremdstoffen (Antigenen) im Blut zirkulie-
ren und für deren Immunabwehr zuständig 
sind  
Asthma bronchiale: zeitweilige Veren-
gung der Atemwege, die durch Atemnot 
und rasselnde und giemende ("pfeifende") 
Atemgeräusche gekennzeichnet ist 
Atopie: Überempfindlichkeit mit ererbter 
Veranlagung zu allergischer Rhinitis, aller-
gischem Asthma und atopischem Ekzem 
(= Neurodermitis) 
Bronchiale Hyperreaktivität: Überschie-
ßende Reaktion der Bronchien bei Asthma-
tikern 
Bronchialtoilette: Entfernung von Schleim 
aus den Bronchien, kann vom Asthmatiker 
nach Einübung selbst ausgeführt werden 
Bronchodilatator: Medikament, das die 
Bronchien erweitert 
Bronchospasmus: Verkrampfung der 
Bronchialmuskulatur; führt zum Asthma 
Cromoglycinsäure (=DNCG): Medikament 
zur Vorbeugung allergischer Reaktionen 
(Mastzellblocker) 
Dermatitis: Entzündung der Haut 
Dyspnoe: Atemnot, oft mit Angstgefühl 
verbunden 
Ekzem: Juckende, oft langwierige Hauter-
krankung mit Rötung, Schuppung, Nässen 
und Hautverdickung (nicht ansteckend!) 
Graminazeen oder Gramineen: Pflan-
zenfamilie der Gräser, zu der auch die Ge-
treidepflanzen gehören; der Blütenstaub 
verursacht Allergien 
Hauttest: Übergeordneter Begriff für ver-
schiedene Allergietests an der Haut 
Herbazeen: Kräuter, Pflanzengruppe, die 
weder zu den Bäumen noch zu den Grä-
sern zählt 
Histamin: Körpersubstanz, die bei der Ent-
zündung und beim allergischen Geschehen 
eine wesentliche Rolle spielt 

Hydrotherapie: therapeutische Anwen-
dung von Wasser 
Hymenoptera: Hautflügler, z.B. Ameisen, 
Bienen und Wespen 
Hyposensibilisierung: Behandlungsme-
thode, um die allergische Überempfindlich-
keit des Organismus gegenüber Allergenen 
herabzusetzen: eine Art "Umstimmung" 
des Immunsystems 
Immunglobulin E: abgekürzt IgE; Gruppe 
von Antikörpern, die bei allergischen Sofort-
reaktionen eine Rolle spielen (siehe auch 
"Antikörper") 
Immunität: Fähigkeit des Organismus, 
äußere Einflüsse abzuwehren 
Immuntherapie: Oft gebraucht als Syn-
onym für Hyposensibilisierung (siehe dort); 
Beeinflussung der Abwehrreaktionen des 
Körpers durch Medikamente und Impfun-
gen (hierzu gehört auch die Hyposensibili-
sierung) 
Inhalationsallergen: Allergen, das einge-
atmet wird 
Intoleranz: Abnorme Reaktion des Orga-
nismus auf Einflüsse, die normalerweise 
ohne krankhafte Reaktion toleriert würden 
Intracutan-Test: Hauttest, bei dem das 
Allergen direkt in die Haut gespritzt wird 
Konjunktivitis:  Bindehautentzündung, 
manchmal allergischen Ursprungs 
Kortikoide: Substanzen, die sich von den 
Hormonen der Nebennierenrinde ableiten 
(einschließlich Kortison) 
Mukus: Schleim; wird von den Drüsen der 
Schleimhäute produziert 
Ödem: Flüssigkeitsansammlung im Ge-
webe; an der Haut meist als schmerzlose 
Schwellung 
Papel: festes kleines Hautknötchen 
Patch-Test: Hauttest, bei dem Allergene 
mit Pflaster aufgeklebt werden 
Phototherapie: Behandlungsmethode, bei 
der sichtbares oder unsichtbares Licht ver-
wendet wird 
Pollen: Männliche Keimkörnchen einer 
Pflanze; Blütenstaub 
Pollinosis: Allergie gegen Pollen; Heu-
schnupfen 
Prick Test: Hauttest, bei dem das Allergen 
oberflächlich mit einer Lanzette in die Haut 
gestochen wird 
Provokationstest: Test, bei dem ein Aller-
gen an das betroffene Organ gebracht wird, 
um die Wirkung zu beobachten 
Prurigo: Hauterkrankung, die durch Papeln 
und Juckreiz gekennzeichnet ist. 
Pruritus: Juckreiz 
Pseudo-Allergie:  Unverträglichkeitsreak-
tion  mit  allergieähnlichen Symptomen, je-
doch ohne Beteiligung des Immunsystems 
RAST: (Radio-Allergo-Sorbens-Test) Dia-
gnoseverfahren zur Bestimmung spezifi-
scher IgE-Antikörper gegen Allergene 
Rhinitis: Entzündung der Nasenschleim-
haut 

Schimmelpilze: mikroskopisch feine Pilze, 
die verschiedenfarbige, watte- oder staub-
ähnliche Überzüge auf pflanzlichen oder 
tierischen Stoffen bilden, die sie zum Fau-
len bringen 
Sensibilisierung: Reaktion des Organis-
mus gegenüber einem Fremdstoff (Antige-
nen), die sich durch wiederholten Kontakt 
verstärkt Serum: der flüssige Anteil des 
Blutplasmas 
Squama: Hautschuppe 
Sympathikomimetika: Medikamenten-
gruppe, die stimulierend auf Teile des ve-
getativen Nervensystems wirkt 
Theophyllin: Medikament gegen Asthma; 
wirkt bronchienerweiternd Urtikaria: Nes-
selsucht; Hautausschlag mit Quaddeln 
Vakzine: Impfstoff 


