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Was ist eine Allergie und 
wie ent steht sie?
Im Falle einer Allergie reagiert das Immunsystem un an  ge - 
 messen heftig auf eher harmlose Substanzen wie z. B. Pollen, 
Tierhaare oder Nahrungsmittel. Warum das Immunsystem 
derart überreagiert, ist bis heute noch nicht völlig geklärt.

Um mit unerwünschten und möglicherweise gefährlichen Eindringlingen wie 
Viren oder Bakterien fertigzuwerden, hat der Körper verschiedene Abwehr -
strategien. Eine davon ist, die Eindringlinge (= Antigene) mit Antikörpern ein- 
 zufangen und sie dann unschädlich zu machen. Antikörper sind Eiweiss körper 
im Blut, die der Körper genau auf das jeweilige Antigen abstimmt. Bei einer  
allergischen Reaktion heisst das Antigen auch Allergen. Im Verlauf des ersten 
Kontaktes geschieht bis auf die Antikörperherstellung noch nichts. An greifer  
und Verteidiger (das Immunsystem) müssen sich sozusagen erst kennenlernen.
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Diese Botenstoffe sind recht aggressiv. Gelangen sie aus den Mastzellen in  
das umliegende Gewebe, verursachen sie dort kleine Entzündungen. Zudem 
erweitern sich die Blutgefässe. Je nachdem, wo sich dieser Vorgang gerade 
abspielt, kommt es zu den unterschiedlichsten Beschwerden: Juckreiz, Nies- 
reiz, laufende Nase, brennende, tränende Augen, Hautreaktionen usw. (siehe 
auch Seite 17, 18). Besonders gefährlich kann eine allergische Reaktion
werden, wenn die Bronchien oder der Kreislauf heftig reagieren. Die Veren-
gung der Bronchien führt zu der für Asthma typischen anfallsweisen Atemnot. 

Der Kreislauf kann bei einer allergischen Reaktion innerhalb kurzer Zeit zu-
sammen brechen. Man spricht dann von einem – lebensbedrohlichen – aller-
gischen Schock. Fazit: Abhängig davon, wie stark die Antwort des Immun-
systems auf das Allergen ist, reichen die Beschwerden von lästig bis lebens-
bedrohlich.

Beim zweiten Kontakt jedoch rollt eine heftige Verteidigungswelle an. Die Anti- 
körper zirkulieren nicht nur im Blut, sie wandern auch in die Gewebe. Im Lymph-  
system, in der Nasen- und Mundschleimhaut, in den Atemwegen und im Darm 
treffen sie auf eine weitere Art von Abwehrzellen, die Mastzellen. Sie ent  -
hal ten zahlreiche Körnchen, in denen Botenstoffe wie z. B. Histamin ge speichert 
sind. Auf ihrer Oberfläche tragen sie Bindungsstellen für Anti körper (Rezep-
toren). Auf einer einzigen Mastzelle finden bis zu 100 000 Antikörper Platz.  
Ein Antikör per sieht aus wie ein Ypsilon. Er besitzt ein Bein und zwei Arme.  
Das Bein bindet sich an eine Mastzelle, die Arme fangen Eindringlinge (= Anti- 
gene) und halten sie fest. Haben zwei Antikörper ein- und denselben Eindring-
ling ge fangen, so dass er wie eine Brücke zwischen den beiden Antikörpern 
hängt (siehe Abbildung), gibt die Mastzelle die in den Körnchen ge speicherten 
Botenstoffe frei.

Ablauf einer allergischen Reaktion:
Allergen (z. B. Pollen) Plasmazelle bildet Antikörper Antikörper binden an die Mastzelle

an und «fangen» Allergene ein.

Botenstoffe
(u.a. Histamin) 
werden
freigesetzt.

Allergische Reaktion
(z. B. Asthma)
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Einmal Allergie, immer  
Allergie?
Im Einzelfall ist es nicht einfach vorherzusagen, wie sich  
eine Allergie entwickeln wird. Die Intensität der allergischen 
Reaktion kann im Laufe des Lebens schwanken. Oft nimmt 
mit fortschreitendem Alter die Reaktionsfähigkeit des Immun-
systems ab, und die allergische Reaktion schwächt sich ab.

Gerade bei jüngeren Menschen kann sich die Allergie auch ausweiten und 
sich auf Stoffe ausdehnen, die bisher toleriert wurden, und die Beschwerden 
können sogar stärker werden.

Allergiker sind anfälliger für bestimmte Erkrankungen. Die Schwellung und Ent- 
zündung der Nasenschleimhaut erhöht das Risiko für Entzündungen der Neben-  
höhlen und des Mittelohrs. Über 80 Prozent der seit langen Jahren von einer 
ganzjährigen (perennialen) Rhinitis Geplagten haben Veränderun gen in den 
Nasennebenhöhlen. Schleimhautvorwölbungen (Polypen) in Nase und Nasen- 
nebenhöhlen entstehen ebenfalls häufiger.

Auch ein Wechsel des Schauplatzes der Allergie ist möglich. Bei immerhin  
40 Prozent der Betroffenen kommt es im Schnitt nach acht Jahren Heu  schnup fen 
zum sogenannten Etagenwechsel. Anstatt oder zu sätzlich zum Heuschnupfen 
entwickelt sich ein allergisches Asthma. Einzige Vorbeugung: Rechtzeitige
und angemessene Behandlung des Heuschnupfens.

Die «Übeltäter»:
Auslöser von Allergien.
Zu den häufigsten Auslösern von allergischen Reaktionen 
gehören Pflanzen, Tiere, Kleinstlebewesen, Nahrungs- und 
Arzneimittel sowie UV-Strahlung.

Pollen
Die Pollen, Träger des männlichen Erbguts der Pflanze, gelangen mit dem Wind
oder Insekten von einer Pflanze zur anderen. Für Allergien sind vor allem die
Pollen verantwortlich, die mit dem Wind reisen. Die Pflanzen setzen grosse
Mengen davon frei.

Eine einzelne Roggenähre kann über vier Millionen Pollenkörner auf die Reise
schicken. Sind die Windverhältnisse günstig, verbreiten sich die Pollen bis zu
400 Kilometer weit.

Besonders häufige Allergieauslöser sind Birken-, Erlen-, Hasel- und Gräser- 
pollen. War der Winter mild, fliegen die Pollen schon ab Januar. Verschiedene
Pollenarten haben ihre charakteristische Flugsaison (siehe Pollenflugkalender
auf der letzten Umschlagseite): Zu den Frühblühern gehören Sträucher und
Bäume wie Hasel und Erle. Gräser und Getreide blühen meist zwischen Mai
und Juli, Kräuter wie Beifuss, Nessel und Wegerich von Mai bis August. Wann
genau die Pflanzen blühen, hängt natürlich vom Wetter des jeweiligen Jahres
ab. Allergische Beschwerden können daher jedes Jahr zu etwas unterschied-
lichen Zeiten auftreten. Auch in klimatisch unterschiedlichen Gebieten variiert
die Pollenflugzeit. Dass das sogar innerhalb der Schweiz der Fall ist, können
Pollenallergiker auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen zu spüren bekommen.
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Hausstaubmilben
Die mikroskopisch kleinen Spinnentiere (0,1 bis 0,5 mm gross) mögen es
feucht und warm. Am besten geht es ihnen daher zwischen Mai und Oktober.
In dieser Zeit vermehren sie sich fleissig. Sie ernähren sich von Hautschuppen,
Schimmelpilzen und vom Abrieb der Daunenfedern. Deshalb leben sie bevor-
zugt in Betten (Bettzeug, Matratzen), weil sie dort reichlich Nahrung finden:
Die ein bis zwei Gramm Hautschuppen, die ein Mensch pro Tag verliert,
ernähren 1,5 Millionen Hausstaubmilben einen Tag lang. So kann ein Gramm
Staub aus einer Matratze zwischen 2000 und 15 000 Milben enthalten.
Darüber hinaus lieben die Milben Staubfänger wie Vorhänge, Teppiche, Polster- 
möbel, offene Regale etc. Problematisch ist der Kot der Milben: Er trocknet aus
und verbindet sich mit dem Hausstaub. Einatmen führt zu den typischen Be- 
schwerden (siehe Seite 17). Zwar vermindert sich im Winter, wenn durch die
Heizung die Luft in den Räumen trockener wird, die Zahl der Milben. Jedoch
ist man auch dann nicht vor Beschwerden gefeit: Der Staub trocknet aus
und der darin enthaltene Milbenkot gibt seine Allergene frei.

Tierhaare
Genau genommen sind es gar nicht die Haare, die das Immunsystem zur
Raserei bringen. Es sind die Substanzen, die an den Haaren kleben: Speichel,
Schweiss, Talg und Urin der Tiere. Mit den Haaren verbreiten sie sich in
der Luft.

Häufige Allergie-Auslöser:
•  Katzen: Das Problem dabei ist, dass man Katzenhaare praktisch  

überall findet. Selbst dort, wo noch nie eine Katze war, beispielsweise in der  
Antarktis. Diesem Allergen auszuweichen, ist also ausgesprochen schwierig.

• Kleintiere wie Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Mäuse, Ratten.
•  Pferde: Meist ist zur Auslösung einer Überempfindlichkeit ein relativ enger 

Kontakt zu Pferden nötig.
•  Hunde: Hunde-Allergene sind weniger aggressiv als die von Katzen. 

Zudem kann sich eine Allergie auf eine bestimmte Hunderasse beschränken.
•  Vögel: Federn, Kot und Milben der gefiederten Freunde können zu 

Allergien führen.
•  Vorsicht! Auch Felle, Kleidungsstücke und Teppiche aus Fell und Rosshaar-

matratzen können allergische Beschwerden hervorrufen.
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Insektengift
Dass der Stich einer Biene oder Wespe 
an der Einstichstelle zu Schme rzen, 
Juck reiz und Brennen führt, ist normal 
– auch bei Men schen, die nicht aller- 
 gisch reagieren. Ursache dafür: Beim 
Stich geben die Insekten ein Gemisch 
verschiedener Stoffe ab, die das Ge- 
webe schädigen. Allergi sche Reak-
tionen auf Insektengifte können jedoch 
extrem stark aus ge prägt sein und zu 
Atemnot, Kreislaufzusammenbruch und 
Bewusstlosigkeit füh ren. Ein sogenann-
ter allergischer Schock ist lebensbedroh- 
lich und kann in seltenen Fällen auch 
tödlich verlaufen. Aus diesem Grund 
kann bei bekannter Allergie gegen 
Insekten gifte eine Hyposensibilisierung 
empfehlenswert sein (siehe auch Seite 
30). 

Schimmelpilzsporen
Sporen sind die Fortpflanzungs form 
der Pilze. Für allergische Beschwer den 
können Pilze in Innenräumen, aber 
auch im Freien verantwortlich sein.  
Die meisten Pilze wachsen am besten, 
wenn es feucht und relativ warm  
(18 – 32°C) ist. In Innen räumen stam - 
men die Pilzsporen meist von feuchten 
Wänden, die von Pilzen befallen sind, 
oder aus schlecht ge pflegten Luftbe-
feuchtern, in denen sich Pilze ver-
mehren. Auch alte Schaum gummi-
Matratzen, Topf pflanzen (Erde!) oder 
Mülleimer sind gute Quellen für 

Schimmelpilz sporen. Charakteristisch: 
Ganzjäh rige (perenniale) Beschwer-
den wie Schnupfen (Rhinitis) oder 
Asthma. 

Vorbeugung: Die Wohnung regel-
mässig gut lüften – vor allem auch  
das Bade zimmer –, feuchte Wände
sanieren, Abfalleimer in kurzen 
Abständen leeren, verschimmelte 
Pflanzenerde beseitigen.

Die Luft im Freien kann ebenfalls  
durch Pilzsporen belastet sein. Die 
Sporen werden meist von pilz bela s-
teten Pflanzen (z. B. Getreide) frei  -
ge setzt. Die charakteristische Sporen-
flugzeit liegt zwischen Mai und
Au gust. In dieser Zeit treten Be schwer-
den auf, die dem Heu schnupfen 
ähneln können. Asthma ist ebenfalls 
möglich. Häufig sind bestimmte 
Berufsgruppen wie z. B. Landwirte 
oder Gärtner davon betroffen.

Nahrungsmittel
Für Nahrungsmittelallergiker kann 
Essen alles andere sein als ein Ver- 
gnügen. Leider erkennt man Nah-
rungsmittelallergien oft erst nach
längerer Zeit. Wichtig ist, eine Allergie 
von einer Unverträglichkeit zu unter-
scheiden. Die Allergie be ruht auf einer 
Überempfindlichkeit des Immunsystems 
und geht mit einer Bild ung von Anti- 
körpern einher.

Eine Unverträglichkeit löst zwar ähn-
liche Beschwerden aus, ruft aber keine 
Reaktion des Immunsystems hervor.  
Ihr kann z. B. ein Enzymmangel zu- 
grunde liegen, wie z. B. bei der Milch- 
zuckerunverträglichkeit (Laktose-Into-
leranz). Fol gende Nahrungsmittel bzw. 
Nahrungsbestandteile lösen häufig 
Allergien aus: Milch (Milcheiweiss), 
Hühnerei, Nüsse, Weizen, Obst (z. B. 
Äpfel, Erdbeeren) und Soja.

Arzneimittel
Bezogen auf ein einzelnes Arzneimittel 
sind allergische Reaktionen relativ 
selten. Bei den meisten Arzneimitteln 
muss lediglich einer von 10 000 bis 
maximal einer von 100 Anwendern 
damit rechnen. Bei einigen Arznei-
mitteln ist das Risiko etwas höher als 
bei anderen. Dazu zählen Medika-
mente, die Fremdeiweiss enthalten, 
z. B. Impfstoffe und Enzyme. Daneben 
können im Vergleich zu anderen
Arzneimitteln auch Antibiotika oder 
Rheumamittel häufiger Allergien aus-
lösen. Die allergische Reaktion muss 
jedoch nicht unbedingt direkt auf den 
Wirkstoff zurückzuführen sein. Die zur 
Herstellung erforder lichen Hilfsstoffe 
kommen ebenfalls dafür infrage.

Die Bandbreite möglicher allergischer 
Reaktionen auf ein Arzneimittel ist 
gross. Sie reicht von Hautreaktionen 
und Atemnot bis hin zum allergischen 

Schock. Dass sich die Reaktion wieder-
holt, kann man nur verhindern, wenn 
man den auslösenden Stoff meidet. 
Wer weiss, dass er auf bestimmte
Arzneimittel oder Hilfsstoffe allergisch 
reagiert, sollte sich einen Allergiepass 
ausstellen lassen und diesen grund-
sätzlich zum Arzt und in die Apotheke 
mitnehmen.



Kreuzallergien im Überblick

Allergie gegen: Mögliche Kreuzallergie auf:

Birken-, Erlen-, Haselpollen Nüsse, Stein- und Kernobst, Kiwi,  
Sellerie, Karotte, Kartoffel (roh)

Birkenpollen Roher Sellerie

Beifusspollen Kräuter und Gewürze, gekochter Sellerie, 
Mango

Gräser- und Getreidepollen Mehl, Kleie, Tomate, Hülsenfrüchte
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UV-Strahlen (Sonnenallergie)
Die Sonnenallergie oder polymorphe Lichtdermatose wird hauptsächlich von 
langwelligem UV-A-Licht ausgelöst. Die Reaktion stellt sich mit Verspätung ein. 
Stunden bis wenige Tage nach dem Sonnenbad macht sich ein starker Juckreiz 
bemerkbar. Die Haut rötet sich, Bläschen, Pusteln oder Knötchen spriessen:
Im Gesicht und auf dem Dekolleté, den Armen, seltener auf Handrücken und 
Oberschenkel. Die Sonnenallergie tritt in der Regel zu Beginn der warmen
Jahreszeit auf, wenn die Haut noch nicht an Sonne gewöhnt ist. Betroffen sind 
meist Frauen zwischen 16 und 60 Jahren. Den Grund dafür kennt man noch 
nicht. Auch über die Ursachen der Sonnenallergie ist sich die Wissenschaft 
nicht im Klaren. Vermutlich läuft in der Haut eine Immunreaktion ab, die durch 
das Sonnenlicht ausgelöst wird. 

Beste Empfehlung für Betroffene: Sonne vermeiden. Wer weiss, dass er unter 
einer Sonnenallergie leidet, sollte sich rechtzeitig vor der sonnigen Jahreszeit 
bzw. vor einem Urlaub in sonnigen Gefilden von einem allergologisch ge-
schulten Arzt beraten lassen.

Reizende Verwandtschaft: Kreuzallergie
Wer allergisch auf Pollen ist, hat möglicherweise auch mit bestimmten
Nah rungsmitteln Schwierigkeiten. Sie können zu Juckreiz, Schwellungen und
Bläschen der Mundschleimhaut, aber auch Schnupfen, Bindehautentzündung, 
Asthma und Hautreaktionen (Urtikaria) führen. Der Verdauungstrakt reagiert 
meist nicht – von seltenen Ausnahmen abgesehen. Der Grund für diese
Kreuz allergien ist die weit verzweigte Verwandtschaft der Pflanzen unter-
einander. Das führt dazu, dass sich die Allergene ähneln. Das Immunsystem
reagiert nicht nur auf Pollen, sondern wegen der Ähnlichkeit auch auf
bestimmte In  haltsstoffe von Nahrungsmitteln wie z. B. von Obst, Nüssen oder 
Gewürzen. Wel che Nahrungsmittel man nicht verträgt, hängt davon ab, auf 
welche Pol len arten man allergisch ist (siehe obige Tabelle).
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Wo sich die Allergie  
abspielt.
Je nachdem, wie die Allergene in den Körper gelangen – 
ob auf dem Luftweg, über die Haut oder über den Verdau-
ungstrakt –, verursachen sie unterschiedliche Beschwerden.

Atemwege
Allergene, die über die Luft in den Körper gelangen, wie z. B. Pollen, Tierhaare
und Ausscheidungen von Hausstaubmilben, haben ihren ersten Kontakt mit den
Atemwegen. In der Nase führen sie zu einem allergischen Schnupfen, einer
Rhinitis. Die Nasenschleimhaut schwillt an, die Nase verstopft oder fängt an
zu laufen. Gleichzeitig juckt sie unerträglich. Der Niesreiz ist unwiderstehlich
und kann sich in regelrechten Niessalven entladen.

Typisch für den Heuschnupfen (saisonale allergische Rhinitis oder Pollinosis) ist,
dass er sich in der typischen Pollenflugzeit bei schönem Wetter vor allem
tagsüber verschlechtert. Schlechtwetterperioden oder längere Regenfälle da - 
gegen führen zu einer Besserung der Beschwerden. Wen der Heuschnupfen
schwer erwischt, den kann er fast ausser Gefecht setzen. Denn zu den Be-
schwerden an Nase und Augen (siehe Seite 17) können sich Kopfschmerzen,
Fieber, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, ein beeinträchtigtes Allgemein-
befinden und ein allgemeines Krankheitsgefühl gesellen.

Die Beschwerden durch Hausstaubmilben entstehen dagegen vor allem nachts.
Nachts hat man Schnupfen, morgens wacht man mit einer verstopften Nase
auf. Die Beschwerden bestehen praktisch das ganze Jahr über. Das Krankheits-
bild heisst deswegen auch perenniale (ganzjährige) allergische Rhinitis.

Schnupfen-Beschwerden durch Tierhaare verschlimmern sich vor allem, wenn
das entsprechende Tier in der Nähe ist. Manchmal reicht es auch, wenn z. B.
ein Katzenbesitzer entsprechende Haare an der Kleidung haften hat, die
dann in die Luft gelangen. Alle diese Allergene können auch asthmatische
Beschwerden wie z. B. Atemnot hervorrufen oder ein bestehendes Asthma
verschlimmern. Manchmal sind die Beschwerden untypisch: Selbst ein hart-
näckiger Husten beruht gelegentlich auf einer Allergie.

Augen
Die Bindehaut der Augen kann sich beim Kontakt mit dem Allergen entzünden.
Die Folgen sind rote geschwollene Augen, Augentränen, eine Bindehautent-
zündung (Konjunktivitis) und Juckreiz. Augenbeschwerden sind oft mit einem
allergischen Schnupfen verknüpft (sogenannte Rhinokonjunktivitis).

Augen und Nase

Bronchien

Verdauungstrakt

Haut

Heuschnupfen

Asthma

Verdauungsbeschwerden,
Entzündungen

Rötung, Quaddeln,  
Ausschlag
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Haut
Die Haut ist gespickt mit Abwehr -
-zellen. Gegenüber der Umwelt ist sie
eine der wichtigsten Barrieren. Kein
Wunder also, dass sie auf die ver-
schiedensten Allergene ansprechen
kann. Sie kann sowohl auf den direk- 
ten Kontakt (Berührung) antworten
als auch auf Allergene, die z. B. mit
der Nahrung in den Körper gelangen.
Typische Beschwerden sind Juckreiz,
Rötung, Ausschläge (Exantheme) oder
sogar Quaddeln (Urtikaria).

Kontaktekzem: Reagiert die Haut
allergisch auf einen Stoff, mit dem sie
direkt in Kontakt kommt, entsteht ca.
6 bis 48 Stunden später ein Kontakt-
ekzem: Die Haut rötet sich, schwillt
an, juckt und nässt. Es bilden sich
Bläschen oder Blasen, die aufplatzen
und eine nässende Wundfläche hinter- 
lassen. Das Sekret trocknet zu gelben,
rötlichen und gelegentlich auch eitri- 
gen Krusten ein. Unter Schuppen-
bildung heilt die Haut wieder ab.

Wirkt das Allergen allerdings längere
Zeit oder immer wieder auf die Haut
ein, halten die Beschwerden an und
das Kontaktekzem wird chronisch.

Wichtigste Behandlungsmassnahme
ist, den Auslöser des Kontaktekzems
zu identifizieren und dann zu meiden.

Häufige Auslöser sind Metalle sowie
Duft- und Konservierungsstoffe.

Die Hauterscheinungen behandelt
der Arzt mit geeigneten Cremes oder
Salben. Gegen den Juckreiz helfen
Antihistaminika zum Einnehmen.

Neurodermitis: Die Neurodermitis
wird auch als atopisches oder endo-
genes Ekzem bezeichnet. Aufgrund
einer ererbten Anlage ist die Haut
überempfindlich und neigt zu Ekzemen.
Meist beginnt die Erkrankung im
Säuglingsalter mit einem Hautaus-
schlag im Bereich der seitlichen Kopf- 
haut und wird häufig auch Milch- 
schorf genannt. Bei älteren Kindern
kommen Ekzeme in den Gelenk - 
beugen vor (typisch: Ellenbogenbeuge,
Kniekehlen). In etwa 50 Prozent der
Fälle setzt sich die Erkrankung bis
ins Erwachsenenalter fort. Bei Er-
wachsenen können Gesicht, Dekolleté
sowie Hände und Füsse betroffen
sein. Die Erkrankung verläuft schub-
weise. Äussere und innere Faktoren
können die Hauterscheinungen ver- 
schlechtern. Dazu gehören beispiels-
weise auch bestimmte Allergene,
die durch Kontakt mit der Haut Ent- 
zündungen hervorrufen. Zudem
können auch Nahrungsmittelallergien
oder -unverträglichkeiten die Hauter-
scheinungen verschlechtern. Ziel ist da-

her unter anderem, solche Einflüsse zu erkennen und auszuschalten. Die Be- 
handlung der Hautveränderungen richtet sich nach der Aktivität der Erkrankung:
Während eines Schubes steht die Bekämpfung von Entzündung und Juckreiz
im Vordergrund. Generell müssen Betroffene auf eine sorgfältige Pflege der
Haut achten.

Verdauungstrakt
Ähnlich wie die Haut eine äussere, so ist die Schleimhaut des Magen-Darm-
Traktes eine innere Barriere. Sie besitzt ebenfalls effektive Abwehrmechanismen.
Bereits die Mundschleimhaut kann ein Allergen mit Kribbeln, Schwellung und
Juckreiz quittieren. Magenbeschwerden, Völlegefühl, Blähungen, Erbrechen und
Durchfall können die Antwort des restlichen Verdauungstraktes sein. Schlimms-
tenfalls entzündet sich die Schleimhaut sogar.



Hauttests im Überblick

Pricktest Testlösungen mit verschiedenen Allergenen werden aufgetropft,
dann wird die Haut unter dem Tropfen leicht angepiekst.

Scratchtest Erst wird die Haut leicht eingeritzt, dann das Allergen aufgetropft.

Intrakutantest Das Allergen wird direkt in die Haut gespritzt.

Reibtest Test v.a. für Nahrungsmittelallergien. Das verdächtige Nahrungs mittel 
wird mit Druck in die Haut eingerieben.

Epikutantest Test für Kontaktallergien. Pflaster mit verschiedenen verdächtigen
Substanzen werden auf die Haut aufgeklebt und dort belassen.
Beurteilt wird die Reaktion nach 48 und 72 Stunden. Kontakt- 
allergien gehören zu den Überempfindlichkeitsreaktionen vom lang- 
samen Typ. Deshalb entwickeln sie sich entsprechend verzögert.
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Der Allergie auf der Spur:
Diagnostik.
Der erste Schritt ist immer eine genaue Befragung: Wann 
treten die Beschwerden auf, wie ausgeprägt sind sie, wann 
traten sie zum ersten Mal auf, was verschlimmert, was 
bessert sie?

Hauttests zeigen, ob der Körper auf
das vermutete Allergen reagiert oder
nicht. Das Prinzip der Tests ist, die
Haut mit dem Allergen in Kontakt zu
bringen. Nach 15 bis 20 Minuten
beurteilt man die Reaktion der Haut
(Rötung, Blasenbildung). Einen Über- 
blick über die verschiedenen Hauttests
erhalten Sie auf der nebenstehenden
Seite.

Hinweis: Falls Sie antiallergische
Medikamente einnehmen, müssen Sie
diese rechtzeitig vor einem Hauttest
absetzen, da sonst die Ergebnisse
des Tests nicht aussagekräftig sind.
Bitte sprechen Sie die Ärztin/den Arzt,
der den Hauttest durchführen wird,
darauf an!

Bluttests können die Diagnostik er- 
gänzen. Sie machen vor allem dann
Sinn, wenn eine Hauttestung, z. B.
wegen der Gefahr einer starken aller- 
gischen Reaktion, nicht möglich ist
oder wenn Ihr Ergebnis unklar war.
Im Blut kann man Antikörper einer
speziellen, allergietypischen Klasse
(IgE) nachweisen, die gegen ein
bestimmtes Allergen gerichtet sind
(z. B. RAST oder CAP-Test).

Provokationstests zeigen, ob und in
welcher Konzentration das Allergen
zu Beschwerden führt. Das betreffende
Allergen wird z. B. auf die Nasen-

schleimhaut aufgetragen. Es kann zu
einer Schwellung der Nasenschleim-
haut kommen, auch können Niesen,
Verlegung der Nasenatmung, Tränen-
fluss und in schweren Fällen asthmoide
Beschwerden auftreten. Der Arzt hat
die Möglichkeit, das Nasensekret zu
analysieren.

Provokationstests sind auch mit 
Nahrungsmitteln möglich. Eine Art 
Provokationstest sind sogenannte 
Suchdiäten. Dem Körper werden zu 
Beginn sehr wenige Nahrungsmittel
(evtl. sogar nur ein Nahrungsmittel
wie z. B. Reis) mit bekannten Inhalts-
stoffen angeboten. Nach und nach
fügt man andere Nahrungsmittel
dazu und beobachtet die Reaktion.
Als Übeltäter erkannt ist das Nahrungs- 
mittel, nachdem die Reaktionen
auftreten.

Natürlich sind nicht immer alle auf- 
geführten Tests notwendig, um einer
Allergie auf die Spur zu kommen.
Der Arzt wird ganz individuell die
Tests auswählen, die erforderlich
sind, um den Übeltäter dingfest zu
machen.
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Gute Tipps für Allergiker.
Ziel der Selbsthilfe ist, das Allergen möglichst zu vermeiden 
oder zumindest seine Konzentration zu verringern. Die 
folgenden Tipps für die häufigsten Allergien beschreiben, 
wie’s geht.

Nahrungsmittelallergie
•  Meiden Sie Fertigprodukte, deren Inhaltsstoffe bzw. Verträglichkeit Sie nicht 

kennen.
•  Informieren Sie sich auf dem Etikett von Nahrungsmitteln über die Inhaltsstoffe. 

Machen Sie sich mit den verschiedenen Begriffen, mit denen «Ihr» 
Allergen bezeichnet wird, vertraut. In der Schweiz zugelassene Lebens- 
mittelzusatzstoffe wie z. B. Farbstoffe oder Konservierungsmittel werden oft 
mit einer E-Nummer angegeben. Hinter den E-Nummern 200 bis 299 
verbergen sich beispielsweise u.a. die Konservierungsmittel.

•  Fragen Sie im Restaurant gezielt nach, ob in dem von Ihnen gewählten 
Gericht für Sie kritische Zutaten enthalten sind.

•  Bitten Sie auch bei Einladungen um Auskunft über die Zusammensetzung 
der Speisen oder bringen Sie sich allergenfreies Essen mit.

•  Die Allergene mancher Nahrungsmittel wie z. B. bestimmte Gemüse- oder 
Obstsorten verändern sich bei Hitze und verursachen in gekochtem Zustand 
keine allergischen Reaktionen. Auch Kräuter können in getrocknetem 
Zustand verträglich sein. Die Allergie auf Äpfel ist möglicherweise sorten-
abhängig.
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•  Vermeiden Sie nicht nur Nahrungs-
mittel, sondern auch Arzneimittel, 
deren Inhaltsstoffe Sie nicht kennen.
Das gilt vor allem für die Selbst-
medikation.

•  Falls Sie den Verdacht haben, an 
einer Nahrungsmittelallergie zu 
leiden, dann führen Sie ein Ernäh-
rungstagebuch. Schreiben Sie 
möglichst genau alles auf, was Sie  
essen und halten Sie auch Ihre 
Beschwerden fest. Diese Aufzeich-
nungen werden dazu beitragen, 
«Ihr» Allergen zu identifizieren.

Pollenallergie
•  Informieren Sie sich über die aktu- 

elle Pollenflug-Situation (in Tages- 
zeitungen, im Radio oder im 
Internet, siehe auch Seite 35).

•  Halten Sie sich in der Zeit, in der 
«Ihre» Pollen intensiv fliegen, mög- 
lichst wenig im Freien auf und ver- 
meiden Sie dort vor allem anstren-
gende Betätigungen (Sport). Bei an- 
strengenden Tätigkeiten atmen Sie 
kräftiger ein und es gelangen mehr 
Pollen in die Luftwege.

•  Legen Sie Ihren Urlaub möglichst in 
die Zeit, in der zu Hause die meisten 
Pollen fliegen. Reisen Sie in allergen-
arme Gebiete, z. B. auf Inseln, ans 
Meer oder ins Gebirge. Informationen 
zum Pollenflug für mögliche Urlaubs-
planungen finden Sie auf Seite 35.

•  Lassen Sie beim Autofahren die 
Fenster geschlossen und schalten  
Sie die Lüftung aus. Denn mit  
der frischen Luft gelangen auch  
jede Menge Pollen ins Wagenin-
nere. Noch besser, lassen Sie  
einen Pollenfilter einbauen.

•  Auf dem Land ist morgens die Pol- 
lenkonzentration hoch, in der Stadt 
abends. Lüften Sie daher Ihre 
Wohnung in ländlichen Gebieten 
abends zwischen 19 und 24 Uhr,  
in der Stadt morgens zwischen  
6 und 8 Uhr.

•  Achten Sie beim Kauf eines Staub-
saugers darauf, dass er einen 
speziellen Feinstaubfilter hat. Trotz- 
dem sollten Sie die Filtertüte min- 
destens alle zwei Wochen aus-
tauschen. Idealerweise sollte der 
Betroffene selbst nicht saugen und 
währenddessen auch nicht anwe-
send sein.

•  Waschen Sie sich die Haare, bevor 
Sie zu Bett gehen. Legen Sie Ihre 
Strassenkleidung vor dem Schlaf-
zimmer ab, damit im Schlafzimmer 
selbst die Pollenbelastung möglichst 
gering ist.

•  Tragen Sie im Freien eine Brille  
oder Sonnenbrille. Das hält die 
Pollen zumindest ein wenig von  
den Augen fern.

Nasenspülsystem
•  Spülen Sie 1–2-mal täglich die Nase mit einem Nasenspülsystem, insbe-

sondere abends vor dem Zubettgehen. Nasenspülungen entfernen Sekret 
und Allergene aus der Nase. Das führt zu einer Besserung der klinischen 
Symptome bei Heuschnupfen-Erkrankten im aktiven Intervall und kann den 
Bedarf an Antiallergika senken.
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•  Achten Sie beim Kauf eines Staubsaugers darauf, dass er einen speziellen 
Feinstaubfilter hat. Trotzdem sollten Sie die Filtertüte mindestens alle zwei 
Wochen austauschen. Idealerweise sollte der Betroffene selbst nicht saugen 
und währenddessen auch nicht anwesend sein.

•  Kuscheltiere können in der Tiefkühltruhe ihre Milben loswerden. Es gibt auch 
Kuscheltiere, die sich bei mindestens 60°C waschen lassen.

•  Regionen über 1200 Meter sind geeignete Urlaubsgebiete für Hausstaub-
allergiker. Mit zunehmender Höhe wird die Luft trockener und bietet damit 
schlechtere Bedingungen für Milben. Die Milbenbelastung sinkt.

Hausstauballergie
•  Lüften Sie Ihre Wohnung regelmässig und achten Sie darauf, dass sie mög - 

lichst trocken ist. Das gilt vor allem für das Schlafzimmer. Die Luftfeuchtigkeit 
sollte unter 60 Prozent, die Temperatur zwischen 14 und 20°C liegen.

•  Verzichten Sie vor allem im Schlafzimmer auf Staubfänger wie voluminöse 
Vorhänge, offene Bücherregale oder langhaarige Teppiche.

•  Das Bett sollte zur guten Belüftung auf Füssen stehen und keinen geschlossenen 
Bettkasten haben. Unter der Matratze ist ein luftdurchlässiger Latten- oder 
Drahtrost zu empfehlen.

•  Überziehen Sie Ihre Matratze mit einem milbendichten Überzug (Encasing). 
Tauschen Sie sie aus, wenn sie älter als 8 Jahre ist.

•  Oberbett, Bettdecke und Bettwäsche sollten Sie regelmässig bei mindestens 
60°C, besser bei 95°C waschen. Sie können Kopfkissen und Bettdecke auch 
mit milbendichten Überzügen versehen.

•  Ziehen Sie Ledermöbel (glattes Leder) Polstermöbeln vor. Ist das nicht möglich, 
sollten Polstermöbel regelmässig gereinigt und mit einem akariziden (milben-
tötenden) Mittel (aus der Apotheke) behandelt werden.

• Auch Teppichböden können Sie mit einem milbentötenden Mittel behandeln.

Für Allergiker ungeeignetes Zimmer Für Allergiker geeignetes Zimmer
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Medikamente gegen  
die Allergie.
Die Vorgänge, die bei einer allergischen Reaktion im Körper 
ablaufen, sind inzwischen recht gut erforscht. Gegen aller-
gische Beschwerden stehen diverse Medikamente in verschie-
denen Darreichungsformen, wie zum Beispiel Tabletten, 
Kapseln, Tropfen, Sirup, Nasenspray und Gel, zur Verfügung.
Sie greifen in den allergischen Prozess ein und lindern die 
Beschwerden oder verhüten sie ganz. Folgende Wirkstoff-
gruppen können gegen Allergien eingesetzt werden.

Antihistaminika
helfen akut gegen Juckreiz, Haut-
ausschlag, Schwellungen, Nies-
attacken und Nasenlaufen, indem
sie die Histaminwirkung schnell
blockieren.

Kortison
hemmt entzündliche und allergische 
Reaktionen und wird auf Verschrei-
bung und unter ständiger Kontrolle 
Ihres Arztes resp. Ihrer Ärztin 
angewendet.

Leukotrienantagonisten
helfen einen Anfall bei chronischem 
Bronchialasthma und allergischem 
Schnupfen zu vermeiden und verbes-
sern die Allergiesymptome. 

Mastzellenstabilisatoren
stabilisieren die Mastzellen, sodass
weniger Botenstoffe ausgeschüttet
werden. Wenn weniger Botenstoffe
ausgeschüttet werden, vermindern
sich die allergischen Beschwerden.
Damit Mastzellstabilisatoren ihre 
Wirkung entfalten können, muss man 
die Be handlung rechtzeitig vor dem 
erwarteten Allergenkontakt beginnen.
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Die Hyposensibilisierung.
Die Hyposensibilisierung ist eine Methode, dem Körper die 
Überreaktion auf das Allergen abzugewöhnen. Dazu wird 
er mit steigenden Konzentrationen des Allergens konfrontiert. 
In Abhängigkeit der Methode wird in einem Abstand von 
3–5 Tagen bis zu 2 Wochen das Allergen unter die Haut 
gespritzt. Je nach Verträglichkeit steigert man die Dosis von 
Mal zu Mal.

Notizen.
Bei einem Verdacht auf eine Allergie können Sie hier die 
Umstände von Beschwerden (was, wie, wann, wo usw.) 
festhalten. Diese Aufzeichnungen werden dazu beitragen, 
«Ihr» Allergen zu identifizieren.

Besonders empfehlenswert ist eine Hyposensibilisierung bei starken aller gi-
schen Beschwerden, die pro Jahr länger als drei bis vier Wochen anhalten, 
ausserdem bei Allergenen, denen man praktisch nicht aus dem Weg gehen 
kann. Dazu gehören z. B. Pollen oder Katzenhaare. 

Die Hyposensibilisierung dauert in der Regel drei bis fünf Jahre. Bei Heu  schnu p-
fen patienten wird in den meisten Fällen während der Pollen flugsaison pau siert 
oder eine nie dri gere Konzentration eingesetzt. Re lativ neu ist eine soge nannte 
Kurz zeit therapie, die die Beschwer den deut lich vermindern kann. Dazu reichen 
im Winter vor der Pollenflugsaison sieben Allergen-Injektionen aus.

Eine Hyposensibilisierung beim Heuschnupfen reduziert nicht nur das Risiko 
eines Etagenwechsels (siehe Seite 8), sondern bessert auch die Beschwerden 
einer Kreuzreaktion auf Nahrungsmittel (siehe Seite 14). 

Neuerdings gibt es auch eine Hypo sensibilisierung, die nicht gespritzt werden 
muss, sondern geschluckt werden kann. Über den Nutzen dieser Methode  
sind sich die Exper ten jedoch noch nicht völlig einig.
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Wichtige Adressen für Allergiker
•  aha!, Schweizerisches Zentrum für Allergie, Haut und Asthma: 

www.aha.ch*
• Allergie- und Asthma-Zentrum: www.allergieasthma.ch*
•  Allergiestation des Universi tätsspitals Zürich für Patienten/interessierte  

Laien und Gesundheitspersonal: www.dermatologie.usz.ch*
• Blutspendedienst des Schweizerischen Roten Kreuzes: www.blutspende.ch*
• Datenbank für Allergiker, Asthmatiker, Neurodermitiker: www.allergieinfo.de*
• Hautzone: www.hautzone.ch*
• Lungenliga Schweiz: www.lungenliga.ch*
• Lungenzentrum Hirslanden: www.lungen-zentrum.ch*
• Schweizerische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie: www.ssai.ch*

* Auf alle hier genannten Internetseiten wurde im November 2020 zugegriffen.

Pollenflugvorhersage.
• MeteoSchweiz: www.meteoschweiz.ch

•  Europa: EFA European Federation of Asthma and Allergy 
Associations Central Office: www.efanet.org

Pollenflugkalender

Hasel
Erle

Pappel
Esche
Birke

Hagebuche
Platane

Eiche
Buche

Gräser
Ampfer

Wegerich
Edelkastanie

Beifuss
Ambrosia

J F M A M J J A S O N D

 schwach    mässig    stark    sehr stark
 Pollenfalle ausser Betrieb
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