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Allergien 

Klassenstufe Oberthemen Unterthemen Anforderungsniveau Durchführungsniveau Vorbereitung 

Sek2 Immunologie Krankheiten, 
Viren, 

Immunsystem, 
HIV 

●● ● ● 

 recherchiert von: Dr. Evi Derouet-Hümbert 

1. Inhalt

„Vom Eise befreit… “- es folgt der Frühling… und die Pollenzeit 

Nach langen Wochen und Monaten in der dunklen, kalten Jahreszeit haben wir ihn 

herbei gesehnt: den Frühling. Endlich können wir uns wieder am neuen Farbspiel der 

Natur erfreuen, alles wächst und grünt, blüht 
und duftet – und die Pollen fliegen wieder. 
Mit Beginn der sonnigen Tage müssen sich 
viele Menschen auch wieder auf die 
Heuschnupfenzeit einstellen. 

www.espre.com / Pollen unter Rasterelektronenmikroskop 

Es lässt sich 
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mittlerweile belegen, dass 
ständig mehr Menschen an 
Allergien erkranken und 
leiden. In den westlichen 
Industrieländern ist bereits 
jeder vierte Erwachsene 
und fast jedes dritte Kind 
davon betroffen. 

Aber wieso machen uns 
Allergien so zu schaffen? 
Und kann die Medizin 
demnächst mit einem 
Impfstoff aufwarten? 

2. Einleitung

Was ist eigentlich eine Allergie? 

Der Begriff „Allergie“ kommt aus dem griechischem von folgenden Wörtern: 

Allos = anders 
Ergos = Reaktion bzw. Tat 

Definiert wird die „Allergie“ wie folgt: „Die Allergie ist eine veränderte Reaktion auf ein Antigen ( 
Allergen ), das bei wiederholtem Kontakt mit einem sensibilisierten Organismus eine krankhafte 
Veränderung auslöst.“ 

Kurz gesagt: Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeit, bei der das Immunsystem auf 
mindestens eine bestimmte Substanz übersteigert reagiert. Sie tritt z.B. gegen Blütenpollen, 
Staub oder Tierhaare auf und entsteht durch einen Störfall in den körpereigenen Abwehrkräften, 
unserem Immunsystem. Dieses stuft dabei einen harmlosen Stoff, wie z.B. Pollen, als schädlich 
ein und bekämpft ihn. Die Folgen sind vielfältig – Hautausschläge, Schnupfen, Augentränen, 
Durchfall, Atembeschwerden bis hin zu allergischem Asthma, also einer Verengung der 
Atemwege mit akuter Luftnot. 

Wie kommt es zu einer Allergie? 

Ist das menschliche Immunsystem durch Umweltgifte und Schadstoffe geschwächt? Oder ist es 
genau umgekehrt – tobt es sich aufgrund des Rückgangs vieler Seuchen und Krankheiten nun 
bei Pollen und Co. aus? 

Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Dass Allergien auf dem Vormarsch  sind, könnte auch 
damit zusammenhängen, dass die letzten 20 Jahre im Durchschnitt wärmer waren als die Jahre 
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zuvor. Dadurch konnten mehr Allergienauslösende Pflanzen in unseren Breiten einen 
Lebensraum finden. Zudem fliegen die Pollen über einen längeren Zeitraum. Auch schlechte 
Umweltbedingungen und Feinstaub, der überwiegend durch Dieselrusspartikel und 
Industrieemissionen entsteht, mögen eine Rolle spielen. Um sich dagegen zu behaupten, 
produzieren Pflanzen Stoffe, welche ihre Pollen aggressiver machen. Dies lässt sich zum 
Beispiel bei Bäumen an stark befahrenen Straßen nachweisen. 

Die drei Phasen einer Allergie 

Tritt eine Allergie auf, so durchläuft der Körper immer drei Phasen, die wären: 

Sensibilisierungs- Phase 
Reaktions- bzw. Akut – Phase  
Entzündungs- bzw. Spät – Phase 

Sensibilisierungs- Phase 

Trifft ein Allergen das allererste Mal in unserem Leben auf unser Immunsystem, wird die 
Sensibilisierungs-Phase durchlaufen. Es treten dabei keinerlei Symptome auf. Das 
Immunsystem merkt sich das Allergen dabei, um das Allergen bei einem späteren Kontakt 
erneut zu erkennen und darauf reagieren kann. 

Damit dies geschieht erfolgt der Erst-Kontakt des Allergens durch die Haut oder Schleimhaut. 
Das Allergen trifft dann im Zwischenzellraum (Interstitium) des Gewebes auf die so genannten 
Fresszellen (Makrophagen). Diese Fresszellen nehmen das Allergen auf und zerkleinern dies; 
hier beginnt die Sensibilisierungs- Phase. Bei dieser Prozedur entstehen Fragmente, die darauf 
auf der Zelloberfläche der T – Lymphozyten, dies sind bestimmte weiße Blutkörperchen bzw. 
Leukozyten, abgelegt werden. Schließlich wird das Allergenfragment von den T – Zellen 
erkannt, welche sich nun an sie binden. 

Durch diese Bindung angeregt, schütten die T – Zellen Interleukin und noch andere 

chemische Botenstoffe aus. Dies hat die Folge, dass eine andere Gruppe von weißen 

Blutkörperchen, die B – Lymphozyten, zu Plasmazellen anreifen und somit allergietypische 

Antikörper produzieren und ausschütten kann. 

Die Herstellung der Antikörper vom IgE – Typ kann einige Tage bis zu Wochen 
andauern. Man, kann davon ausgehen, dass die entstandenen Antikörper ein Leben lang 
sowohl im Gewebe als auch im Blutstrom an bestimmte Zellen des Immunsystems 
angeheftet bleiben. 
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Reaktions- bzw. Akut – Phase 

Bei einem Zweit – Kontakt oder jedem weiteren Kontakt zwischen dem Allergen und unserem 
Organismus kommt es zur Reaktions- bzw. Akut – Phase. Dabei heften sich die erneut 
eindringenden Allergenmoleküle an die bereits produzierten IgE – Antikörper der 
Mastzellen. Dadurch wird die Mastzelle angeregt hochwirksame Substanzen abzugeben, die 
entweder auf direktem oder indirektem Wege allergische Symptome erzeugen. In der Regel 
sind dies Prostaglandine, Leukotriene und das bekannte Histamin. 

Entzündungs- Phase 

Kommt es zu einem ständigen Kontakt mit dem Allergen, so tritt das dritte, häufig 
chronische Stadium auf. Es wird nun von den Wirkstoffen, die von den aktivierten 
Mastzellen ins Gewebe ausgeschüttet werden, weitere im Blut zirkulierende Immunzellen 
angeregt ins Gewebe überzutreten. Zu diesen Immunzellen zählen folgende Zellen: 

Weiße Blutkörperchen (basophile und eosinophile Granulozyten) 

T-Lymphozyten  

Monozyten (Vorläufer der Makrophagen) 

Diese Zellen produzieren weitere Entzündungsstoffe und geben sie ebenfalls ab. Auf diese 
Art und Weise wird die Immunaktivität aufrecht gehalten und das betroffene Gewebe im 
Enddefekt mit einer Entzündung dauerhaft geschädigt. 

Die vier Allergietypen 

Allergische Reaktionen können unterschiedlich verlaufen. Man unterscheidet daher 
zwischen folgenden vier Allergietypen: 

Typ I: Die „klassische“ Allergie vom „Soforttyp“ 

Bei der klassischen Allergie kommt es nach dem ersten Kontakt mit einer Substanz zu  einer 
„Falschmeldung“  innerhalb  der  Abwehrkräfte.  Die  Substanz  wird  als 
„feindlich“ definiert und von nun an bei jedem erneuten Kontakt mit den Möglich- keiten 
unseres Immunsystems „bekämpft“. Bei Pollenallergien zeigt sich diese Abwehrreaktion 
zum Beispiel durch Symptome wie verstärkten Tränenfluss, Augenreizungen oder starkes 
Naselaufen (Rhinitis allergica). Selten kann es aber auch zu einem Anschwellen der 
Mund- und Halsschleimhäute bis hin zu einem Asthma bronchiale kommen. Auch 
Hauterscheinungen sind mögliche Symptome einer Allergie. Bei Insektenstichen können 
beispielsweise Quaddelbildungen auftreten (Nesselsucht, Urticaria). In ganz seltenen, 
dramatischen Fällen kann es zu einem so genannten anaphylaktischen Schock kommen. 
Da hierbei auch das Herzkreislaufsystem beteiligt ist, endet dieser ohne rechtzeitige 
Notfallmedizin sogar manchmal tödlich. 
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Voraussetzung für eine Typ-I-Allergie ist ein vorher erfolgter Erstkontakt mit dem Allergen, 
der in der Regel symptomlos verläuft und als Sensibilisierung bezeichnet wird. Durch den 
Allergenkontakt schütten die TH2-Helferzellen den Botenstoff Interleukin-4 (IL-4) aus. IL-
4 aktiviert die B-Zellen, die spezifische IgE-Antikörper gegen das Allergen produzieren. 

Die IgE-Antikörper binden an basophile Granulozyten und Mastzellen und werden so zu 

zellständigen Antikörpern. Der erneute Allergenkontakt führt dann über die Bindung des 

Allergens an die zellständigen IgE-Antikörper zu einer Degranulierung 

der Zellen mit massiver Freisetzung diverser Entzündungsmediatoren, wie Prostaglandine, 
Leukotriene und Histamin. 

Typ II: „Zytotoxischer Typ“ 

Auch bei diesem Typ kommt es zu einer „Fehlinformation“ der Abwehrkräfte – jedoch in Bezug 
auf körpereigene Zellen. Diese werden als „feindlich“ empfunden und vom Immunsystem 
„bekämpft“. Auf diese Weise werden körpereigene Zellen wie beispielsweise 
Blutbestandteile oder Gewebezellen vom eigenen Abwehrsystem geschädigt 
(Autoimmunerkrankung). 

Nach Kontakt mit zellständigen Antigenen (z.B. bestimmte Medikamente oder 
transfundiertes Blut) bilden sich innerhalb weniger Stunden Immunkomplexe zwischen den 
zellständigen Antigenen und körpereigenen, im Blutstrom kreisenden IgM-, IgG-, (IgA-)-
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Antikörpern. Diese aktivieren zytotoxische Killerzellen und das Komplementsystem. Es 
kommt dabei zur Zerstörung (Lyse) körpereigener Zellen (Erythrozyten, Thrombozyten, 
Granulozyten, etc.). 

Typ III: „Immunkomplex-Typ“ 

Typ-III-Überempfindlichkeitsreaktionen sind gekennzeichnet durch Antikörper- Bildung 
gegen lösliche Antigene. In weiterer Folge kommt es zur Bindung der gebildeten Antikörper 
an die gelösten Antigene. Da sowohl die Antikörper als auch die Antigene multivalent sind, 
kann es zu Komplex-Formierungen kommen, in denen sich viele Antikörper mit vielen 
Antigen-Molekülen zu Immunkomplexen verbinden. 

Die gebildeten Immunkomplexe können sich zum einen in den Kapillaren ablagern 
(beispielsweise in der Niere) und so zu Schäden führen, zum anderen aber auch 
Komplement aktivieren, was zu Entzündungsreaktionen führt. 

Typ IV: „Spättyp“ 

Hierunter versteht man allergische Reaktionen, die sich erst im Laufe der Zeit entwickeln. 

Man  kann  auch  sagen,  die  Abwehrkräfte  durchlaufen  zunächst  eine 

„Lernphase“, die erst bei erneutem Kontakt zu allergischen Reaktionen führt. Ein 
klassisches Beispiel ist die Nickelallergie, die sich nach Kontakten mit Modeschmuck oder 
auch dem „berühmten Jeansknopf“ durch entsprechende Hautveränderungen äußert. 

Feststellung einer Allergie 

Bei Verdacht auf eine Allergie kann entweder der Hausarzt als erster Ansprechpart- ner oder der 
Allergologe (ein auf Allergien spezialisierter Arzt) durch entsprechende Untersuchungen und 
Tests eine Diagnose stellen. 

Hauttests werden als Standarduntersuchungen vorgenommen wenn der Verdacht besteht, dass 
ein Patient allergisch auf eine Substanz reagiert. Es handelt sich um eine Form des 
Provokationstests. Dabei werden Allergenextrakte bzw. allergenhaltiges Material auf 
verschiedene Weisen mit der Haut in Kontakt gebracht. Sensibilisierte Betroffene zeigen nach 
definierten Zeiten lokale Reaktionen vom Sofort-Typ oder Spät-Typ. An ihnen kann abgelesen 
werden, gegen welche Allergene oder Allergenquellen der Patient sensibilisiert ist. Dieser Test 
kann auch Hinweise auf den Schweregrad der allergischen Reaktion geben. 
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Die am häufigsten angewendete Methode ist der Pricktest (auch skin prick test (SPT)), 
bei dem einzelne Tropfen von glyzerinisierten Allergenextrakten sowie Histamin und 
isotonische Kochsalzlösung (als Referenzen) auf den Unterarm oder den Rücken 
aufgebracht werden. Durch die Tropfen hindurch wird mit einer Spezialnadel (Lanzette) etwa 
1 mm in die Haut gestochen. Nach ca. 15 Minuten kann die Sofortreaktion abgelesen 
werden. Beim Prick-to-prick-Test wird erst mit der Lanzette in die vermutete Allergenquelle 
gestochen (Früchte) und dann in die Haut des Patienten. 
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Beim Intrakutantest werden ca. 20 Mikroliter von wässrigen Allergenextrakten mit einer 

Tuberkulinspritze oberflächlich in die Haut injiziert. 

 

 
 
Der Reibetest wird bei besonders empfindlichen Menschen angewandt. Der Arzt reibt 
den vermuteten Allergieauslöser an der Innenseite des Unterarms. Bei positiver Reaktion 
zeigen sich großflächige Rötungen oder Quaddeln. 
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Beim Scratchtest werden Allergenextrakte auf die Beugeseite des Unterarms gegeben 
und die Haut mit einer Lanzette 5 mm lang oberflächlich angeritzt. Dieser Test wird aber 
wegen seiner Ungenauigkeit selten angewendet. 

 
 
Unter anderem bei der Kontaktdermatitis wird ein Pflastertest angewendet, der 
„Epikutantest“ oder „Atopie-Patch-Test“. Dabei werden die vermuteten Allergene in Vaseline 
eingearbeitet eingesetzt. Die Allergen-Vaseline-Mischungen werden auf zirka 1,5 Zentimeter im 
Durchmesser große und zirka zwei Millimeter tiefe Aluminiumscheiben gebracht. Mit einem 
Pflaster werden diese Aluminiumkammern dann so auf die Haut am Rücken oder an den 
Oberarmen des Patienten geklebt, dass die Allergen-Vaseline-Mischungen auf der Haut fixiert 
werden. Weil Kontaktdermatitiden Spät-Typ-Reaktionen sind, muss das Pflaster zwei bis drei 
Tage auf der Haut bleiben, bevor ein Ergebnis abgelesen werden kann. Problematisch bei 
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diesem Test sind die geringe Sensitivität und die schlechte Reproduzierbarkeit. Der Atopie-
Patch-Test wird daher derzeit bei Nahrungsmitteln nicht mehr empfohlen. 
 

 
 
 
Bluttest 
 
In Blutproben können „freie IgE-Antikörper“ gemessen werden. Zum einen kann der Gesamt-
IgE Spiegel gemessen werden, der alle freien IgE-Antikörper erfasst. Dieser Wert ermöglicht 
eine Aussage darüber, ob generell vermehrt IgE-Antikörper gebildet werden. Erhöhte Gesamt-
IgE-Werte kommen aber nicht nur bei allergischen Erkran- kungen vor, sondern auch bei 
Parasitenbefall und bestimmten hämatologischen Erkrankungen. Zum Anderen können auch 
Allergen-spezifische IgE-Antikörper nach- gewiesen werden. Hierbei werden also die IgE-
Spiegel ermittelt, die sich konkret gegen eine Allergenquelle richten. 
 

 
Und wenn es sich tatsächlich um eine Allergie handelt? 
 
Die wichtigste Therapie bei Allergien besteht darin, möglichst jeden Kontakt mit dem 
auslösenden Medium streng zu vermeiden. Bei Jeansknöpfen mag das einfach gehen – man 
tauscht diesen einfach durch einen Nichtmetall-Knopf aus. Bei der Pollenallergie wird es 
schon schwieriger. Gerade in diesem Jahr werden Pollenallergiker eventuell verstärkt leiden. 
Nach dem langen Winter kommt der Frühling später und dafür jetzt aber „explosionsartig“. 
Verschiedene Pollentypen, die sonst je nach Blütezeit zeitlich verzögert auftreten, werden in 
diesem Frühjahr gleichzeitig und somit verstärkt den Allergiker „überfallen“. 
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Wenn sich also der Kontakt nicht vermeiden lässt, hilft nur der Gang zum Arzt (Haus- oder 
Facharzt). Dieser kann nach entsprechender Diagnose Medikamente verschreiben,  welche  
die  Wirkungen  der  Allergie  mildern  oder  beseitigen.  Das 
Grundproblem, nämlich dass der Körper überschießend auf einen Fremdstoff reagiert, wird 
hierdurch allerdings nicht beseitigt. Das heißt, der Betroffene wird auch im nächsten Jahr wieder 
unter seiner Allergie zu leiden haben. 

 
Eine Möglichkeit gibt es allerdings, um das Abwehrsystem auch dauerhaft in Schach zu halten. 
Mit einer „Hyposensibilisierung“ kann bei bestimmten Stoffen versucht werden, den Körper 
und seine Abwehrkräfte durch regelmäßigen Kontakt mit einer niedrigen Dosierung des 
entsprechenden Allergens an dieses zu „gewöhnen“. In vielen Fällen kann dadurch die 
eigentlich unnötige, überschießende Reaktion des Immunsystems reduziert oder sogar 
langfristig ganz vermieden werden. 

 
 
Der „Bauernhof-Effekt“ 

 
Auf einem Bauernhof sind die Menschen den üblichen allergieauslösenden Stoffen, den 
Allergenen, besonders stark ausgesetzt: Gräser und Pflanzen gibt es in Hülle und Fülle, 
Tierhaare und Staub sind ständige Begleiter. Trotzdem sind Kinder aus Bauernfamilien 
extrem selten von Allergien betroffen. Wie kann das sein? Wissenschaftler fanden heraus, dass 
Bakterien, die in Kuhställen auftreten, bei Kindern eine Reaktion im System der eigenen 
Abwehrkräfte auslösen. Man bezeichnet dies als Immunantwort. Daraus lässt sich wiederum 
die Annahme ableiten, dass der Körper auf diese Weise vielleicht darauf trainiert werden 
kann, keine Allergien zu entwickeln. 

 
Das Gleiche könnte in Entwicklungsländern der Fall sein, in denen die Menschen weniger 
reinlich leben als hier – dort gibt es kaum Allergien. In weiteren Forschungen fand man heraus, 
dass wahrscheinlich so genannte bakterielle Lipopolysaccharide (LPS), die in der Wand 
bestimmter Bakterien vorkommen, dafür verantwortlich sind. Im Tierversuch vermochte LPS 
Allergien beträchtlich zu lindern. Sogar die Jungen der mit LPS behandelten schwangeren 
Tiere waren deutlich weniger von Allergien geplagt. 

 
 
Behandlung 

 
Ist eine Karenz nicht vollständig möglich, helfen verschiedene Medikamente, die 
allergischen Prozesse zu unterbinden oder abzuschwächen. Je nach Wirkstoff wird zwischen 
topischen und systemischen Medikamenten unterschieden. Topische Medikamente umfassen 
Augentropfen, Nasenspray und Asthmasprays. Sie wirken nur an der Stelle des Körpers, an 
der sie angewendet werden. Systemische Medikamente wie Tabletten oder Spritzen verbreiten 
ihre Wirkung im gesamten Organismus. 
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Antihistaminika sind relativ weit verbreitet. Die zumeist ohne Rezept in der Apotheke 
erhältlichen Produkte sind nebenwirkungsarm und effektiv in ihrer Wirkung. Die bekanntesten 
Wirkstoffe sind Ceterizin und Loratadin. 

 
Kortison - oder genauer Glukokortikoid - wird heutzutage erfolgreich in lokaler Form, also an 
der Stelle, an der Beschwerden auftreten (zum Beispiel den Atemwegen), angewendet. Die 
Wirkung ist sehr gut und die Nebenwirkungen sind gering. Im Gegensatz zu den 
Antihistaminika sind kortisonhaltige Präparate verschreibungspflichtig und finden Anwendung, 
wenn Antihistaminka die Beschwerden nicht ausreichend lindern. 

 
DNCG ist die Abkürzung für Dinatriumcromoglicinsäure. Hierbei handelt es sich um einen 
speziellen Zellstabilisator, der das Ausschütten von entzündungsfördernden Botenstoffen 
(z.B. Histamin) verhindern soll. Der Wirkerfolg gilt als eher gering, weshalb DNCG-Präparate 
kaum noch angewendet werden. 

 
Sofern die Meidung und der Medikamentengebrauch nicht zum gewünschten Erfolg führen, 
kann bei Allergien auf Insektengifte, Pollen, Hausstaubmilben, Schimmelpilzen und in 
Ausnahmefällen bei bestimmen Tierhaarallergenen eine Hyposensibilisierung 
(Desensibilisierung) erfolgen. 

 
 
Alternative Behandlungen sinnvoll? 

 
Ergänzend zur Schulmedizin werden verschiedene klassische Naturheilverfahren bei Allergien, 
Asthma und Neurodermitis eingesetzt. Sie basieren auf dem Einsatz natürlicher Mittel, die sich 
seit langem bewährt haben und in der wissenschaftlichen Medizin anerkannt sind. Diese 
klassischen Verfahren stehen nicht im Gegensatz zur Schulmedizin, sondern können diese 
sinnvoll ergänzen. Zu klassischen Naturheilverfahren gibt es bis heute nur wenige 
aussagekräftige Studien. Nur langsam etablieren sich diese Methoden in Deutschland. 
Mittlerweile werden an Universitätskliniken Lehrstühle für Komplementärmedizin eingerichtet, 
so dass es in Zukunft mehr verlässliche Daten zu einzelnen Methoden geben wird, die eine 
Empfehlung einfacher machen. Eine bei Pollenallergien bewährte ergänzende Methode zur 
Linderung der Beschwerden ist die Akupunktur. Dies wurde auch in Studien belegt. 

 
Es steht außer Zweifel, dass manche dieser klassischen Naturheilverfahren 
(Komplementärmethoden) eine wertvolle Ergänzung zur klassischen Schulmedizin darstellen 
können. Diese müssen von anderen Verfahren unterschieden werden, deren Wirksamkeit 
fraglich ist und wiederum von solchen, die unter dem Deckmantel "Naturheilverfahren" oder 
"Alternativmethode" an Betrug grenzen und lediglich die Leichtgläubigkeit Betroffener 
ausnutzen. 
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Neue Waffen gegen Allergien - Medizin forscht an Impfstoffen 
 
Wenn die Studien mit LPS beim Menschen genauso erfolgreich verlaufen, bedeutet das 
Hoffnung für viele Allergiker – ein Impfstoff gegen alle Arten von Allergien könnte daraus 
entstehen. 
 
 
Halbwahrheiten und Irrtümer 
 
Über Allergien sind leider auch viele Irrtümer und Halbwahrheiten im Umlauf. So halten viele 
werdende Mütter zur Allergievorbeugung eine Diät ein. Dabei ist das weder in der 
Schwangerschaft noch in der Stillzeit nötig. Es ist sogar besser, abwechslungsreich und 
ausgewogen zu essen. Geringe Mengen von Allergenen gelangen zwar über die Nabelschnur 
oder die Muttermilch in den kindlichen Organismus, doch das ist nicht schädlich sondern trainiert 
sogar das Immunsystem. Da Kuhmilch ein bekannter Allergieauslöser ist, sind manche 
Erziehenden auf Ziegen- oder Stutenmilch umgestiegen. Doch diese sind nicht für Babys 
geeignet. Auch Milchersatz aus Soja oder Getreide ist keine Alternative – diese können genauso 
Allergien auslösen und sogar Mangelerscheinungen fördern. 
 
Richtig ist, dass Babys allergiegefährdet sind, wenn in der Familie bereits Allergien aufgetreten 
sind. Diese sollten am besten mit hypoallergener (HA) Nahrung gefüttert werden. Das darin 
enthaltene Eiweiß ist verträglicher. 
 
 
„Breast is best“ – aber nicht ausschließlich 
 
Muttermilch ist die beste Allergieprävention – das ist völlig richtig. Doch die Kinder so lange wie 
möglich ausschließlich zu stillen, ist unnötig. Ab dem fünften Monat sollte man beginnen, das 
junge Immunsystem langsam an neue Lebensmittel zu gewöhnen. Dabei ist Muttermilch zur 
Beikost weiterhin empfehlenswert, da sie die 
„normalen“ Lebensmittel verträglicher macht. Dies gilt für alle Kinder, auch die, die nicht 
allergiegefährdet sind. 
 
Viele Babys erhalten im ersten Lebensjahr vermeintlich allergenarme Kost indem ihnen 
Kuhmilch, Weizen oder Fisch vorenthalten wird. Da diese Lebensmittel Allergien auslösen 
können, wurde früher empfohlen, sie zu meiden. Doch zahlreiche Studien belegen nun, dass der 
Kontakt mit möglichen Allergenen sich im ersten Lebensjahr sogar positiv auswirkt. Ist in der 
Familie Zöliakie, also eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten aus Getreide, bekannt, dann 
sollte das Kind schon zwischen dem fünften und siebten Monat kleine Mengen Weizen erhalten. 
Besonders wenn die Mutter noch stillt, kann das Risiko für diese Krankheit deutlich gesenkt 
werden. 
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3. Quellenangaben (Text / Bild) 

 
Hauptquelle (mit freundlicher Genehmigung): 
B•A•D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH 

 
Ergänzende Quellen (Bilder / Inhalte) http://www.daab.de http://www.espre.com 
http://www.apotheken-umschau.de http://www.wikipedia.de http://www.pneumo-portal.de (Bild) 
http://www.uniklinikum-dresden.de (Bild) http://www.medizin-effekte.de (Bild) 
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