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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

KOMMT ZEIT, KOMMT RAT – Rat1 bezeichnet ur-
sprünglich „alles, was für Ernährung und Erhaltung 
eines Haushalts vorsorgend anzuschaffen ist“. Im 
Verlauf kam dann die Bedeutung „Ausweg, Hilfe, 
Abhilfe“, sowie „gutgemeinter Vorschlag, Empfeh-
lung, Unterweisung“ dazu. Mitglieder von Gremien, 
Behörden oder Versammlungen wurden zu Räten, 
die gemeinsam gründlich nachdachten und sich 
beratschlagten, um dann nicht nur Rat zu erteilten, 
sondern auch Entscheidungen zu treffen, organisa-
torische Abläufe zu regeln und auch um gewisse 
Leitlinien festzulegen.

Und guter Rat war und ist manchmal auch sehr teu-
er – nicht aber bei der GPA! Sie erstellt seit Jahren 
regelmäßig Elternratgeber, seit einiger Zeit Eltern- 
und Kinderinformationsflyer und Praxishilfen für 
MFA und Pflegefachkräfte. Und dies alles komplett 
kostenlos, entweder über Downloads auf unserer 
Homepage (www.gpau.de) oder auf Anfrage in der 
Geschäftsstelle der GPA sogar per Postversand.

In dem hier vorliegenden Sonderheft „Praxisratgeber 
Allergie“ wollen wir Ihnen erstmals einen kompak-
ten Überblick über das Portfolio unserer Ratgeber 
und die verschiedenen digitalen Zugänge zu diesen 
wertvollen Informationen für Ihre Patientinnen und 
Patienten, Patienteneltern sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verschaffen. 

Die Elternratgeber, Patientenflyer und Praxishilfen 
werden Ihnen in drei Kapiteln anschaulich darge-
stellt, jeweils versehen mit einem eigenen erläu-
ternden Vorwort der verantwortlichen Redakteure. 
Vielen Dank an Alle, die ihr diesen Service für die 
GPA durch eure kompetente und unermüdliche 
Arbeit möglich macht: das sind für die Elternrat-
geber federführend Peter J. und Dominik Fischer, 
Schwäbisch Gmünd, die Eltern- und Kinderinforma-
tionsflyer Sebastian Schmidt, Greifswald und die 
Praxishilfen für MFA und Pflegefachkräfte Thomas 
Spindler, Davos und Dana Morawski, Stralsund.

Dem Sonderheft liegt ein Poster mit Barcodes zu 
den aktuell verfügbaren Flyern und Elternratgebern 
bei. Dieses Poster können Sie, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, zum Beispiel in 
Ihrer Arztpraxis an gut 
zugänglicher Stelle anbrin-
gen, so dass Interessierte 
sich dort direkt informieren 
können. Durch die QR-Codes und 
Links ist hier eine schnelle „digitale 
Mitnahme“ möglich. Das wiederum 
schont die Umwelt und fördert die Nachhaltigkeit – 
ein weiteres zentrales Anliegen der GPA.

Blättern Sie nun in dem vorliegenden Sonderheft 
oder surfen Sie durch die digitale Version und 
schauen sich die ausgewählten und 
übersichtlich zusammengestellten 
Elternratgeber, Patientenflyer und Pra-
xishilfen an. Das komplette Sortiment 
finden Sie auf unserer GPA-Homepage 
unter Service und Eltern- und Kinder-
infos (www.gpau.de) – stets aktualisiert 
und im Umfang stetig zunehmend.

Guter Rat ist nicht teuer –  
Dank an die GPA  
und ihre Sponsoren!

Ratsam und nützlich ist es allemal!
Kommt Zeit, kommt Rat – Voilà!

Viel Spaß beim Lesen!

Armin Grübl

Univ.-Prof. Dr. med. Armin Grübl

Kinderklinik München Schwabing, 

Klinik und Poliklinik für Kinder-  

und Jugendmedizin, Klinikum  

Schwabing, München Klinik und  

Klinikum rechts der Isar der  

Technischen Universität München,  

Kölner Platz 1 | 80804 München 

armin.gruebl@tum.de

1 Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 
(1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im 
Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, https://www.dwds.de/
wb/etymwb/Rat
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Elternratgeber
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit den schon seit 1996 erscheinenden 
Elternratgebern möchte die GPA Sie in 
Ihrer täglichen Arbeit in Praxis und Klinik 
mit von Allergien betroffenen Kindern und 
Jugendlichen unterstützen.

Die sich ständig erweiternden Erkenntnis-
se aus medizinischer Wissenschaft und 
Forschung dürfen nicht nur graue Theorie 
bleiben, sondern müssen tatsächlich in 
der Patientenversorgung ankommen. Nur 
so können sie den Patientinnen und Pa-
tienten nützen und sie in ihrem Alltag im 
Umgang mit allergischen Erkrankungen 
unterstützen. Dieses Wissen erreicht aber 
die Betroffenen bzw. deren Eltern und Be-
treuungspersonen nur, wenn es in einer 
verständlichen und auch ansprechenden 
Form vermittelt wird. 

Wir stehen in der Sprechstunde in den 
Kinder- und Jugendarztpraxen und Klinik-
ambulanzen oft vor der Situation, dass 
unser Zeitrahmen für die Vermittlung oft 
sehr komplexer Zusammenhänge in der 
Allergologie begrenzt ist, die Betroffenen 
aber für weitere vertiefende Informatio-
nen dankbar sind. Für Betroffene ist es 
aber bekanntermaßen schwierig, sich z.B. 
über das Internet mit vertrauenswürdigen, 
geprüften und validen Informationen zu 
versorgen. Zudem behalten Patientinnen 
und Patienten nur einen Teil der Informa-
tionen aus einem Arztgespräch dauerhaft 
im Gedächtnis – entweder weil sie in der 
Sprechstundensituation aufgeregt sind 
oder die kommunizierten Sachverhalte 
recht kompliziert und umfangreich sind.

Bei dieser Informationsweitergabe möch-
ten die Elternratgeber der GPA die allergo-
logisch tätigen Kolleginnen und Kollegen 

unterstützen. Die in der Sprechstunde 
vermittelten Informationen sollen gut ver-
ständlich, aber auf wissenschaftlich exak-
tem und aktuellem Niveau wiederholt und 
vertieft werden. Außerdem können mit 
den Elternratgebern zusätzliche Betreu-
ungspersonen erreicht werden, die in der 
Sprechstunde nicht anwesend waren bzw. 
in Zeiten der COVID-Pandemie auch nicht 
anwesend sein konnten.

Die Initialzündung für die Elternratgeber-
reihe ging von einem der Mitbegründer der 
GPA, Frank Friedrichs, Aachen, aus. Im Heft 
4/1996 der Atopie Sprechstunde erschien 
der erste GPA-Elternratgeber „Wichtige In-
formationen zur Hyposensibilisierung“. Ab 
1998 wurde die Elternratgeberreihe dann 
in der eigenständigen Zeitschrift der GPA 
Pädiatrische Allergologie fortgesetzt. Die 
ersten Elternratgeber waren bewusst kom-
pakt gehalten mit einem Umfang von einer 
bis maximal zwei Seiten. Sie mussten ja in 
der Zeitschrift gedruckt und zur weiteren 
Verwendung kopiert werden können. Seit 
die Pädiatrische Allergologie digital pub-
liziert wird, wurden die meisten Elternrat-
geber etwas umfangreicher und konnten 
auch durch die leichtere Einbindung ergän-
zender Grafiken und Bilder noch informati-
ver und ansprechender gestaltet werden.

Die Elternratgeber lassen sich von den 
Kolleginnen und Kollegen auf unter-
schiedliche Weise nutzen:
❙ Weitergabe des Links oder QR-Codes

an Interessierte,
❙ Ausdruck häufig benötigter Eltern-

ratgeber, um diese in der Sprechstunde
bereit zu halten,

❙ Speicherung von seltener genutzten
Ratgebern auf dem Praxisrechner und
Ausdruck bei Bedarf.

https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/
elternratgeber/ 

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 
Auswahl unserer Elternratgeber.

Dr. med. Peter J. Fischer 
Dr. med. Dominik Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

Kinderpneumologie - Allergologie 

Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
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ELTERNRATGEBER

Wie schütze ich mein Kind  
bei einer Anaphylaxie?
 
Thomas Spindler, Davos, Katharina Blümchen, Frankfurt

Liebe Eltern,

Ihr Kind hat eine schwere allergische Re-
aktion erlitten. Diese schnell auftretende 
und eventuell sogar lebensgefährliche 
Form einer Allergie nennt man „Anaphyla-
xie“. Da sie den ganzen Körper betreffen 
und sogar zum „allergischen Schock“ 
führen kann, handelt es sich um einen 
absoluten Notfall. Es muss rasch und ziel-
gerichtet gehandelt werden. Dieser kleine 
Ratgeber soll Ihnen dabei helfen, Ihnen die 
Angst zu nehmen und das Richtige zu tun.

Ursachen

Bei einer Allergie reagiert das Abwehr-
system bei den betroffenen Menschen 
überschießend auf bestimmte, normaler-
weise harmlose Substanzen aus unserer 
Umwelt. Diese Substanzen nennen wir 
„Allergene“. Bei der Anaphylaxie reichen 
oft nur verschwindend kleine Mengen 
des Allergens aus, um schwere Reakti-
onen auszulösen. Diese Symptome tre-
ten in diesem Fall nicht nur an der Stelle 
auf, an der der Kontakt mit dem Aller-
gen stattgefunden hat, sondern auch in 
komplett anderen Körperregionen oder 
Organen. Zum Beispiel kann nach einem 
Wespenstich an der Hand das Gesicht 
anschwellen oder Atemnot auftreten. 
Dadurch, dass verschiedene Körperteile 
oder Organe betroffen sind, kann es zu 
bedrohlichen Auswirkungen bis hin zum 
Schock mit Herz-Kreislauf-Stillstand 
kommen. Dies ist glücklicherweise bei 
Kindern nur selten der Fall. Wichtig ist zu 
wissen: Je früher behandelt wird, desto 

weniger schlimm verläuft die allergische 
Reaktion.

Auslöser

Prinzipiell können viele Substanzen zu 
schweren Allergien führen. Allerdings 
gibt es hier klare Häufungen bei Kindern 
und Jugendlichen. Die häufigsten Auslö-
ser einer Anaphylaxie sind:
	❙  Nahrungsmittel (v. a. Erdnuss,  

Kuh milch, Hühnerei, Baumnüsse, 
Fisch und Meerestiere)

	❙  Insekten (Biene und Wespe)
	❙  Medikamente

In manchen Fällen bleibt der Auslöser 
unbekannt.

Wie schnell kommt es zu 
Symptomen?

Die Anaphylaxie ist eine sogenannte „al-
lergische Sofortreaktion“. Dies bedeutet, 
dass die Symptome in aller Regel sehr 
schnell, innerhalb von Minuten, auftreten 
können und die Schwere der Reaktion auch 
sehr rasch fortschreiten kann. Schnelles 
Handeln ist deshalb erforderlich. Leider 
treten die Symptome zumeist an Orten 
auf, an denen ärztliche Hilfe nicht direkt 
verfügbar ist − wie Schule, Gaststätte oder 
Freizeit. Deshalb ist es wichtig, dass Sie 
diese früh erkennen und selbst handeln.

Mögliche Symptome

Prinzipiell können alle Organe betrof-
fen sein: Haut, Atemwege, Herz-Kreis-
lauf-System, Magen-Darm-Trakt. 

Im Kasten sind die wichtigsten Warnzei-
chen und Symptome aufgeführt.

Warnsignale oder beginnende 
Reaktion:

Haut:
	❙  Quaddeln (Nesselausschlag) / 

Hautrötung
	❙  Schwellung von Lippen und Gesicht
	❙  Jucken  

(Handflächen / Fußsohlen / Genital-
bereich)

Magen-Darm:
	❙  Übelkeit, Erbrechen, Bauch-

schmerzen, Durchfall
	❙  Kribbeln im Mund und Rachen

Sonstige: 
	❙  Fließschnupfen,  

unbestimmtes Angstgefühl, 
Schwindel

(Lebens)bedrohliche oder schwere 
Symptome:

Atemwege:
	❙  Plötzliche Heiserkeit, Husten,  

pfeifendes Atemgeräusch, Atemnot

Herz-Kreislauf:
	❙  Blutdruckabfall,  

Bewusstlosigkeit
	❙  Gleichzeitiges oder aufeinander 

folgendes Auftreten von Sympto-
men an unterschiedlichen Organen 
(Haut, Magen-Darm, Atemwege, 
Kreislauf).
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Wichtig:  
Eine klare Diagnose stellung

Zu wissen, ob es sich bei der Reaktion 
tatsächlich um eine Allergie gehandelt 
hat und welche Substanz der Auslöser 
war, ist entscheidend für das weitere Vor-
gehen und für die Lebensqualität von Ih-
rem Kind und Ihnen. Nur so werden Sie in 
die Lage versetzt, Auslöser zu vermeiden 
und im Notfall korrekt zu handeln. Die 
Diagnosestellung sollte bei einem erfah-
renen Allergologen erfolgen. Dieser kann 
häufig schon allein aufgrund der Anam-
nese recht klare Vermutungen ausspre-
chen und diese durch gezielte weitere 
Untersuchungen abklären. Zum Einsatz 
kommen hier Allergietestungen auf der 
Haut oder im Blut. Wenn weiter unklar 
ist, was der Auslöser ist, kann auch un-
ter ärztlicher Kontrolle eine Provokation 
mit der verdächtigen Substanz erfolgen. 
Dies muss aber von erfahrenen Allergo-
logen und häufig in der Klinik durchge-
führt werden. Manchmal müssen auch 
zusätzliche Faktoren berücksichtigt wer-
den. Es gibt Fälle, bei denen schwere al-
lergische Reaktionen nur in bestimmten 
Situationen auftreten, wie z. B. bei oder 
nach Anstrengung, während der Periode 
oder nach Alkoholgenuss.

Vorbeugung und Behandlung

Auslöser kennen und vermeiden
Ist der Auslöser eindeutig identifiziert, 
können dann Behandlungs- und Vermei-
dungsstrategien entwickelt werden. Sie 
können dann selbst aktiv handeln und 
müssen nicht nur passiv abwarten. Allein 
dadurch verbessert sich die Lebensqua-
lität Ihres Kindes und Ihre eigene deut-
lich. Wenn man „seinen“ Auslöser kennt, 
gibt es verschiedene Methoden, diesen 
zu vermeiden. Für die beiden häufigsten 
Auslöser (Nahrungsmittel, Insekten) sind 
in den folgenden Kästen die wichtigsten 
Tipps aufgeführt.

Neben dem Betroffenen und dessen El-
tern müssen unbedingt auch Freunde 
und Betreuungspersonen in Kindergar-
ten, Schule und Freizeit über den Aus-
löser und die Notfallmaßnahmen infor-
miert sein. In manchen Regionen gibt 
es z. B. auch die Möglichkeit, dass Kitas 
und Schulen an einer Anaphylaxieschu-
lung teilnehmen können (E  www.
anaphylaxieschulung.de).

Notfallset richtig anwenden
Jeder Patient, der eine schwere allergi-
sche Reaktion erlitten hat, braucht ein 
Notfallset und einen schriftlichen Not-
fallplan (Anaphylaxiepass; weitere In-
fos unter E  www.pina-infoline.de und

E  www.daab.de), der von einem Arzt

ausgestellt werden sollte. Dieses kann 
Leben retten und hilft nur dann, wenn das 
Set und die Anwendung beherrscht wird.

Das wirkungsvollste und wichtigste  
Medikament bei Anaphylaxie ist der  
Adrenalin-Pen zur Selbstinjektion. 
Adre nalin ist ein natürliches Hormon, 
verhindert zuverlässig und schnell die 
Entwicklung sehr schwerer allergischer 
Reaktionen und sollte deshalb möglichst 
früh gegeben werden. Es wird mit dem 
leicht anwendbaren Pen in den Ober-
schenkel injiziert. Im Notfallset sind 
zudem ein sogenanntes Antihistamini-
kum und ein Kortisonpräparat sowie bei 
bekanntem Asthma ein bronchienerwei-
terndes Notfallspray enthalten. 

Meiden von Nahrungsmitteln:

❙  Auslöser klar definieren, ggf. durch Provokation
❙  Dann jedes potenzielle Risiko meiden
❙  Ernährungsberatung einfordern (wird von der Krankenkasse bezahlt)
❙  Wissen, was drin ist (Deklaration von Zutaten und Spurenhinweisen)
❙  Zutatenliste einfordern, auch bei loser Ware wie Bäckereien, Metzger etc.

(Pflicht in der EU)
❙  Freunde, Betreuungspersonen und Bekannte informieren
❙  Ggf. eigenes Essen mitbringen (Kita, Schule, Parties etc.)

Meiden von Insekten (Bienen und Wespen): 

❙  Süße Speisen und Getränke im Auge behalten – Gefäße verschließen
❙  Vorsicht beim Obst- und Blumenpflücken
❙  Parfümierte Kosmetika locken Insekten an
❙  Weite Kleidung bietet Insekten Raum
❙  Nähe zu Abfallkörben, Mülleimern, Fallobst meiden (Wespen)
❙  Offene Schuhe oder Barfußlaufen in Wiesen und Gras vermeiden
❙  Insektenschutzgitter an Fenstern
❙  In der Wohnungs- oder Schulnähe Insektennester entfernen lassen

(Imker, Feuerwehr)
❙  Im Fall eines Stichs ggf. steckengebliebenen Stachel möglichst rasch entfer-

nen. Achtung: Damit der Giftsack des Insekts nicht ausgedrückt wird, sollte der
Stachelapparat nicht mit den Fingern zusammengepresst, sondern mit einem
Fingernagel weggekratzt werden.

❙  Möglichkeit zur Hyposensibilisierung wahrnehmen! (> 95 % der behandelten
Kinder erreichen einen Schutz vor schweren allergischen Reaktionen auf einen
Stich)

http://www.anaphylaxieschulung.de
http://www.anaphylaxieschulung.de
http://www.pina-infoline.de
http://www.daab.de
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Wie gehe ich vor? 
Zuerst muss die Zu-
fuhr des Allergens 
unterbrochen oder 
der Auslöser entfernt 
werden. Anschlie-
ßend wird gemäß 
dem im Set vorhan-
denen Anaphylaxie-
pass vorgegangen. 

So sollten folgende Erste Hilfe-Maßnah-
men bei schwerer Reaktion erfolgen:
1. Adrenalin-Pen in den seitlichen 

Oberschenkelmuskel verabreichen 
2.  Lagerung des Patienten  

(bei Atem not hinsetzen, bei Kreis-
laufbeschwerden hinlegen / Beine 
hoch, bei Bewusstseinstrübung 
stabile Seiten lage)

3.  Bei Atemnot, soweit verordnet,  
Asthma-Notfallspray inhalieren

4.  Notarzt (112) verständigen
5.  Antihistaminikum (Tropfen, Saft 

oder Tablette) und Kortison (Zäpf-
chen, Saft oder Tablette) verabrei-
chen

Bei zwei Helfern sollte man parallel  
agieren. Ein Arzt sollte das Kind über  
die nächsten 8−24 Stunden über- 
wachen (in der Regel in einer Klinik), 
da auch schwere Reaktionen mit einer 
zeitlichen Verzögerung erneut auftreten  
können.

Was gibt es noch?

Für Patienten und Sie als Familie mit 
Anaphylaxie gibt es eine spezielle am-
bulante Schulung. Hier werden alle auf-
geführten Aspekte erarbeitet und einge-
übt. Informationen über Inhalte, Orte und 
Finan zierung gibt es über die Homepage 

Dr. med. Thomas Spindler

Abteilung für Kinder und Jugendliche

Hochgebirgsklinik Davos

Herman-Burchard-Strasse 1 

CH-7265 Davos Wolfgang

thomas.spindler@hgk.ch

PD Dr. med. Katharina Blümchen

Klinik  für Kinder- und Jugendmedizin

Allergologie, Pneumologie und Mukoviszidose

Theodor-Stern-Kai 7

60590 Frankfurt am Main

Anzeichen beginnender Reaktion Anzeichen schwerer Reaktion

Erste Hilfe-Maßnahmen
1. Notruf absetzten! (112)
2. Antihistaminikum und Kortison aus dem   Notfallset des Patienten verabreichen

(Name des Antihistaminikums und Menge eintragen)

(Name des Kortisons und Menge eintragen)

3. Adrenalin-Autoinjektor bereithalten und Patient auf weitere Anaphylaxie-Anzeichen   hin beobachten

Atemwege:                         
• Plötzliche Heiserkeit/ Husten/ pfeifende Atmung/   Atemnot
Herz-Kreislauf:                 
• Blutdruckabfall/ Bewusstlosigkeit
Gleichzeitiges oder aufeinander folgendes Auftreten von Symptomen an unterschiedlichen Organen  Haut/ Magen-Darm/ Atemwege/ Kreislauf 
Jede Reaktion nach 

(z.B. Wespenstich/ Verzehr von Kuhmilch/ Erdnuss ...)

Erste Hilfe-Maßnahmen
1. Adrenalin-Autoinjektor in den seitlichen   Oberschenkelmuskel verabreichen (s. Abbildung).

2. Patientenlagerung:
 • bei Atemnot: hinsetzen
 • bei Kreislaufbeschwerden: hinlegen • bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage3. Bei Atemnot soweit verordnet zusätzlich Spray   anwenden(ggf. kurzfristig wiederholen)

(Name des Adrenalin-Autoinjektors eintragen)

(Name des Sprays eintragen)

Haut:       
• Quaddeln (Nesselausschlag)/ Hautrötung • Schwellung von Lippen und Gesicht • Jucken (Handflächen/ Fußsohlen/ Genitalbereich)oder

Magen-Darm:  
• Übelkeit/ Erbrechen/ Bauchschmerzen/ Durchfall • Kribbeln in Mund und Rachen
Sonstige: 
• Fließschnupfen/ unbestimmtes Angstgefühl/   Schwindel

4. Notarzt (112) verständigen!
5. Antihistaminikum und Kortison verabreichen (siehe beginnende Reaktion)
Bei 2 Helfern parallel agieren/ Patient nicht allein lassen.

Im Zweifelsfall Adrenalin-Autoinjektor verabreichen!

AUFKLEBER
ZUR ANWENDUNG DES VERSCHRIEBENEN  ADRENALIN-AUTOINJEKTORS AUFBRINGEN

Foto

Erste Hilfe bei schweren allergischen Reaktionen

Name

Geburtsdatum

Im Notfall benachrichtigen (Name, Telefonnummer)

Lassen Sie diesen Pass vom Arzt  

ausfüllen und abstempeln:Folgende Allergien können beim Inhaber dieses Not-

fallpasses eine Anaphylaxie (schwere allergische  

Reaktion) auslösen. 

Bekannte Anaphylaxie-Auslöser:

Der Patient leidet unter Asthma:

	ja (höheres Risiko für schwere Reaktion) 

Die oben genannten Auslöser müssen konsequent ge-

mieden werden. Anaphylaktische Reaktionen können 

lebensbedrohlich sein. Anaphylaxiegefährdete Patien-

ten müssen daher immer – auch im Flugzeug – ihre 

Notfallmedikamente verfügbar haben und bei einem 

Notfall die innen aufgeführten Maßnahmen durch- 

führen. 

Bitte bewahren Sie diesen Notfallpass bei Ihrem 

Notfallset auf.

Der Druck des Passes wurde ermöglicht durch:

Arztstempel:

Anaphylaxie-Pass

Datum                      Unterschrift

E  Anaphylaxie-Pass

E  www.anaphylaxieschulung.de und bei 
Ihrem Kinder- und Jugendarzt.

mailto:thomas.spindler%40hgk.ch?subject=
https://www.gpau.de/patienten-info/anaphylaxiepass/
https://www.gpau.de/patienten-info/anaphylaxiepass/
https://www.gpau.de/patienten-info/anaphylaxiepass/
http://www.anaphylaxieschulung.de
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ELTERNRATGEBER

Allergischer Schnupfen
Peter J. Fischer und Dominik Fischer, Schwäbisch Gmünd 

Liebe Eltern,

15 – 25 % der Gesamtbevölkerung leiden 
an einem allergischen Schnupfen. Er ist 
keine Bagatellerkrankung, sondern kann 
die Lebensqualität erheblich beeinträch-
tigen. Die Beschwerden beginnen meist 
im Kindes- und Jugendalter.

Aufgaben der Nase

Die Nase hat die wichtigen Funktionen der 
Reinigung, Erwärmung und Befeuchtung 
der eingeatmeten Luft. Wird durch den 
Mund geatmet, fallen diese Schutzme-
chanismen aus. Dadurch kann es zu einer 
Austrocknung und Reizung des Rachens 
und der Bronchialschleimhaut kommen 
und Allergieauslöser können direkt in die 
Lunge gelangen. Etwa 50 % des Wider-
standes, den die Atemluft überwinden 
muss, bis sie in die tiefsten Atemwege 
gelangt ist, wird durch die Nase hervorge-
rufen. Vor allem bei Säuglingen und klei-

nen Kindern wird die Atmung durch eine 
verstopfte Nase deutlich beeinträchtigt.

Symptome 

Das Leitsymptom allergischer Erkrankun-
gen der Nase ist der Schnupfen (Rhinitis). 
Als Fließschnupfen äußert er sich mit 
ständig laufender Nase, Niesattacken und 
Juckreiz in der Nase sowie am Gaumen 
und Rachen. Er wird häufig begleitet von 
einer allergischen Bindehautentzündung 
(Konjunktivitis) mit geröteten, tränen-
den und juckenden Augen. Beim Stock-
schnupfen kommt es durch die Schwel-
lung der Nasenschleimhaut zu einer ver-
stopften Nase, hier steht die blockierte 
Nasenatmung mit näselnder Sprache und 
Mundatmung im Vordergrund. 

Komplikationen

Bei beiden Schnupfenformen kann es 
zusätzlich durch ein Anschwellen der 

Schleimhaut der Nasennebenhöhlen zu 
Schmerzen im Bereich des Gesichts und 
zu einem dumpfen Druck im Kopf kommen. 
Eine blockierte Ohrtrompete (Verbindung 
zwischen Rachen und Mittelohr) führt zu 
Ohrdruck oder Mittelohrerguss. Geruchs- 
und Geschmackssinn werden gestört, 
eine Reihe von Kindern schläft schlecht. 
Im akuten Stadium kann das Allgemein-
befinden, einem grippalen Infekt ähnlich, 
deutlich beeinträchtigt sein („Heufieber“). 
Bei 30 – 40 % der Betroffenen reagieren im 
Laufe der Zeit auch die Bronchien über-
empfindlich auf den Allergieauslöser, es 
kann zu einem Asthma bronchiale kom-
men (sogenannter „Etagenwechsel“).

Saisonaler und ganzjähriger 
Schnupfen und Auslöser

Man unterscheidet den saisonal zu einer 
bestimmten Jahreszeit auftretenden al-
lergischen Schnupfen (z. B. Heuschnup-
fen bei Pollenallergie) vom allergischen 
Dauerschnupfen (perennialer Schnup-
fen, z. B. durch Hausstaubmilben), der 
mehr oder weniger konstant das ganze 
Jahr über besteht. Zudem gibt es Misch-
formen eines allergischen Dauerschnup-
fens, die durch ganzjährig vorkommende 
Allergieauslöser mit einer zusätzlichen 
saisonalen Verschlechterung, z. B. durch 
Pollen, hervorgerufen werden.

Für den Fließschnupfen sind meist sai-
sonale Allergieauslöser wie Pollen, sel-
tener Schimmelpilze (z. B. Alternaria) ver-
antwortlich. Ursache des Stockschnup-
fens sind eher ganzjährig vorkommende 
Allergieauslöser wie Hausstaubmilben, 
Tierhaare und Schimmelpilze.©
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Diagnose

Vorgeschichte
Die Vorgeschichte mit den genauen Be-
schwerden und dem saisonalen oder 
ganzjährigen Auftreten liefert bereits 
entscheidende Hinweise. Bei der Unter-
suchung findet die Ärztin bzw. der Arzt 
neben einer laufenden oder blockierten 
Nase mit geschwollener Nasenschleim-
haut und geröteten Augen bei Kindern oft 
weitere Zeichen: dunkle Ringe und eine 
Anschwellung unter den Augen oder eine 
Mundatmung mit nächtlichem Schnar-
chen. Zusätzlich kann ein Mittelohr erguss 
vorliegen. Die Lunge wird zum Ausschluss 
einer Mitreaktion der Bronchien ebenfalls 
abgehört und evtl. eine Lungenfunktions-
untersuchung durchgeführt.

Allergietest
Es folgt eine Allergietestung entweder 
als Haut-Prick-Test oder Bluttest, in man-
chen Fällen werden beide Tests benötigt. 
Passen Allergietest und Symptome zu-
sammen (z. B. Gräserpollen positiv und 
Heuschnupfen im Mai und Juni), handelt 
es sich um eine Allergie. Liegt ein posi-
tiver Allergietest ohne entsprechende 
Symptome vor, spricht man von einer 
Sensibilisierung. Der Körper hat in die-
sem Fall zwar Allergieantikörper gebildet, 
aber (noch) keine Beschwerden entwi-
ckelt. Kann durch die Vorgeschichte und 
den Allergietest der verantwortliche Aus-
löser nicht eindeutig bestimmt werden, 
wird evtl. eine nasale Provokation mit 
dem verdächtigen Auslöser erforderlich.

Andere Schnupfen-Ursachen 

Nicht allergischer Schnupfen
Häufigste Ursache für einen akuten, 
nicht allergischen Schnupfen sind Luft-
wegsinfekte infolge eines Virus. Auch 
eine unspezifische Überempfindlichkeit 
der Nasenschleimhaut auf Kälte, Aus-
trocknung oder Tabakrauch und andere 

seltene Ursachen können einen nicht al-
lergischen Dauerschnupfen auslösen.

Mechanische Verlegung
Neugeborene und junge Säuglinge kön-
nen aufgrund der noch engen Verhältnisse 
im Nasen- und Rachenraum über Wochen 
harmlose schnorchelnde Atemgeräusche 
produzieren. Stark vergrößerte Rachen-
mandeln (Adenoide) und gelegentlich 
auch vergrößerte Gaumenmandeln (Ton-
sillen) können insbesondere bei Kleinkin-
dern eine hartnäckig verlegte Nasenat-
mung mit Schnarchen, Mund atmung und 
gestörtem Schlaf verursachen. Auch sel-
tene angeborene Fehlbildungen, eine Ver-
krümmung der Nasenscheidewand oder 
Nasenpolypen können die Nasenwege 
einengen. Bei anhaltender einseitiger Ab-
sonderung von eitrigem, übel riechendem 
Sekret muss ein Fremdkörper in der Nase 
(z. B. eine Perle) ausgeschlossen werden. 
Bei Verdacht auf eine mechanische Verle-
gung der Nasenwege sowie in anderen un-
klaren Fällen sollte daher eine HNO-ärzt-
liche Abklärung erfolgen.

Therapie

Meiden des Allergieauslösers
An erster Stelle steht das konsequente 
Meiden des Allergieauslösers (E  Eltern-
ratgeber: „Mein Kind hat eine Pollen-
allergie“; „So können Sie die Hausstaub-
milben-Belastung reduzieren“; „Atem-
wegs allergien durch Schimmelpilze“). 
Zusätzliche unspezifische Reizfaktoren 
wie Tabakrauch müssen ebenfalls aus-
geschaltet werden.

Medikamente
Nasen- und Augenspülungen mit Koch-
salzlösung können die Beschwerden 
lindern. Zusätzlich kann ein antialler-
gisches Nasenspray (z. B. Allergodil®, 
Livocab® oder die schwächer wirksame 
und mindestens 4-mal tgl. anzuwenden-
de Cromoglycinsäure), evtl. kombiniert 

mit antiallergischen Augentropfen erfor-
derlich sein. Antihistaminika zum Ein-
nehmen (z. B. Cetirizin, Loratadin) bes-
sern gleichzeitig die Nasen- und die Au-
gensymptome. Abschwellende Nasen-
sprays (z. B. Nasivin®, Olynth®) sollten 
nur ausnahmsweise und über maximal 
3 – 5 Tage angewendet werden.

Den stärksten Effekt auf die durch die al-
lergische Entzündung hervorgerufenene 
Nasenblockade haben kortisonhaltige 
Nasensprays. Bei den modernen Präpa-
raten (z. B. Mometason, Fluticason) sind 
keine relevanten Nebenwirkungen zu er-
warten. Die Kombination eines Kortisons 
mit einem Antihistaminikum in einem 
Nasenspray (Dymista®) führt zu einer 
schnelleren Wirkung.

Hyposensibilisierung
Sind die Heuschnupfenbeschwerden aus-
geprägt und bestehen seit mindestens  
2 Jahren, ist eine Hyposensibilisierungs-
behandlung angezeigt (E  Elternrat geber 
„Hyposensibilisierung“). Sie kann bei 
mindestens 3 von 4 Pollenallergikern 
die Beschwerden deutlich lindern. Zu-
dem sinkt durch diese Therapie für das 
Kind das Risiko, später an einem Asthma  
bronchiale und anderen Allergien zu er-
kranken (sekundäre Prävention). Auch 
bei einem allergischen Dauerschnupfen 
durch Hausstaubmilben kann die Hypo-
sensibilisierung mit guten Erfolgschan-
cen durchgeführt werden.

Weitere Informationen unter:   

E  Elternratgeber der Gesellschaft für 
Pädiatrische Allergologie.

Dr. med. Peter J. Fischer 
Dr. med. Dominik Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

Allergologie – Kinderpneumologie 

Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
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ELTERNRATGEBER 

Asthma bronchiale, Teil I:  
Symptome, Ursachen, Diagnose 
Peter J. Fischer und Dominik Fischer, Schwäbisch-Gmünd

Liebe Eltern, 

Ihr Kind hat häufig Husten, eine pfeifen-
de Ausatmung oder ist kurzatmig und 
Sie fragen sich, ob es sich um ein Asth-
ma bronchiale handeln könnte. Teil I die-
ses Ratgebers will Sie über Symptome, 
Ursachen und Diagnosemöglichkeiten 
informieren.  

Was bedeutet  
Asthma bronchiale?

Unter einem Asthma bronchiale versteht 
man eine anfallsweise auftretende Ver-
engung der Atemwege. Ursache ist eine 
Überempfindlichkeit (Hyperreagibilität) 
der Bronchien auf ganz unterschiedliche 
Reize. Grundlage dieser Überempfind-
lichkeit ist eine chronische Entzündung 
in der Schleimhaut der Bronchien (siehe 
Abb. 1). Das Asthma bronchiale ist eine 
chronische Erkrankung mit oft jahre- 
oder gar jahrzehntelangem Verlauf. Je-
doch bestehen glücklicherweise heute 
bessere Behandlungsmöglichkeiten als 
je zuvor. 

Abbildung 1. Überempfindlichkeit der Bronchien bei Asthma bronchiale

Chronische Entzündung der Bronchialschleimhaut

G
Überempfindlichkeit der Bronchien

G
Verengung der Atemwege

Wie äußert sich  
ein Asthma bronchiale?
Das typische Asthmasymptom ist die 
erschwerte Ausatmung mit einem pfei-
fenden Ausatemgeräusch. Bei manchen 
Kindern können hartnäckiger Husten, ein 
Engegefühl oder Stechen in der Brust, 
eine verminderte Ausdauer oder Kurz-
atmigkeit die einzigen Symptome sein. 
Häufig werden die Symptome durch 
körperliche Anstrengung verstärkt. Die 
Ärztin oder der Arzt stellen im Asthma-
anfall beim Abhören Giemen, Pfeifen und 
Brummen über der Lunge fest. Diese Ge-
räusche kommen durch die Einengung 
der Bronchien zustande.

Ist die obstruktive Bronchitis ein 
Vorbote eines Asthma bronchiale?
30–50 % aller Säuglinge und Kleinkin-
der machen zumindest eine obstruktive 
Bronchitis (häufig auch noch als spasti-
sche Bronchitis bezeichnet) durch. Auch 
hierbei treten durch verengte Bronchien 
ähnliche Symptome wie beim Asthma 
bronchiale auf (s. Ratgeber „Obstruktive 
Bronchitis“). Die meisten dieser Kinder 

entwickeln glücklicherweise kein chroni-
sches Asthma bronchiale, das heißt die 
Beschwerden gehen mit der Zeit zurück 
und die Atemwegskrankheit heilt aus. 
Dies gilt insbesondere für Kinder bis zum 
3. Geburtstag, wenn
❙ nur eine oder wenige obstruktive Bron-

chitiden im Rahmen von Virusinfektio-
nen aufgetreten sind,

❙ in der Familie keine Risikofaktoren
wie Asthma bronchiale, Neurodermitis 
oder andere allergische Erkrankungen
zu finden sind,

❙ beim Kind selbst keine Allergien oder
Neurodermitis nachzuweisen sind.

Liegt jedoch einer der genannten Risiko-
faktoren vor, ist die Wahrscheinlichkeit 
deutlich höher, dass sich im weiteren 
Verlauf ein chronisches Asthma bron-
chiale entwickeln kann. Für diese Kinder 
ist es besonders wichtig, dass sie keiner 
zusätzlichen Schadstoffbelastung wie 
Passivrauchen oder einer feuchten und 
schimmelpilzbelasteten Wohnumge-
bung ausgesetzt werden.

Wie häufig ist Asthma bronchiale?
Das  Asthma bronchiale ist eine der häu-
figsten chronischen Erkrankungen des 
Kindes- und Jugendalters. Etwa 4–5 % 
der Kinder und Jugendlichen  sind davon 
betroffen, Jungen mit 5–8 % häufiger als 
Mädchen mit 3–5 %. Das heißt, in jeder 
Schulklasse finden sich durchschnittlich 
1 bis 2 Kinder mit Asthma bronchiale. 
Die Häufigkeit des Asthma bronchiale 
hat aus bisher nicht eindeutig bekann-
ten Ursachen in den letzten Jahrzehnten 
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weltweit deutlich zugenommen, in den 
letzten Jahren hat sich dieser Anstieg 
zumindest in Deutschland jedoch ver-
langsamt.

Reizung und Verengung  
der Bronchien
Bei Asthma ist die Bronchialschleimhaut 
chronisch entzündet und reagiert über-
empfindlich auf unterschiedliche Trigger. 
Werden die entzündeten Bronchien ge-
reizt, kommt es zu einer Schwellung der 
Bronchialschleimhaut, vermehrter Bildung 
zähen Schleims und und einer Verkramp-
fung der Bronchialmuskulatur. Dadurch 
verengen sich die Bronchien (Abb. 2). 

Ursachen  
des Asthma bronchiale

Chronische Entzündung  
in den Bronchien
Die Entzündung mit Überempfindlich-
keit der Bronchien führt zusammen mit 
den unten genannten Auslöse- und Ver-
schlechterungsfaktoren zu Asthmabe-
schwerden. Man kann sich dies wie bei 
einem Fass vorstellen, das sich langsam 
mit Asthmaauslösern füllt. Zum Schluss 
reicht eine Kleinigkeit aus, um das Fass 
zum Überlaufen zu bringen und damit ei-
nen Asthmaanfall auszulösen. 

Die Bereitschaft für die chronische Entzün-
dung wird vererbt. Sie ist auch bei relativer 
Beschwerdefreiheit weiter vorhanden. Be-
ruhigt sich diese Entzündung nicht, kön-
nen ein Gewebeumbau mit Narbenbildung 
in den Bronchien (Remodelling) und ein 
vermindertes Lungenwachstum die Folge 
sein. Daher ist eine konsequente Asthma-
therapie so wichtig.

Auslöse- und  
Verschlechterungsfaktoren  
Allergien
70–80% aller Kinder und Jugendlichen 
mit Asthma reagieren auf allergische 
Auslöser wie Pollen, Hausstaubmilben, 
Tiere oder Schimmelpilze. 

Infektionen
Virusinfektionen sind häufig vor allem bei 
kleinen Kindern Auslöser von Asthma-
anfällen. 

Körperliche Anstrengung
Bei den meisten Kindern mit Asthma führt 
starke körperliche Anstrengung durch 
eine Abkühlung und Austrocknung der 
Bronchialschleimhaut zu Beschwerden.

Umweltschadstoffe
Umweltschadstoffe wie Tabakrauch, Smog 
oder Ozon reizen die Bronchien zusätzlich.

Weitere Faktoren
Kalte Luft, ein Wetterumschwung, innere 
Anspannung, ein Rückfluss von saurem 
Mageninhalt über die Speiseröhre in die 
Luftröhre, eine Entzündung der oberen 
Luftwege (Nasennebenhöhlen, Nase) 
oder bestimmte Medikamente (z. B. As-
pirin®) können Asthmasymptome auslö-
sen.

Formen  
des Asthma bronchiale

Je nachdem, welcher Auslöser im Vorder-
grund steht, werden folgende Asthma-
formen unterschieden:
	❙ Allergisches (oder extrinsisches) Ast-

hma bronchiale: Das Asthma ist nur al-
lergisch bedingt (z. B. Pollenasthma).

	❙ Nicht allergisches (oder intrinsisches) 
Asthma bronchiale: Es lassen sich 
keine allergischen Auslöser nachwei-
sen (z. B. Infektasthma, Anstrengung-
sasthma).

	❙ Gemischtes Asthma bronchiale: Aller-
gische und nichtallergische Auslöser 
wirken zusammen. Diese Form ist im 
Kindesalter am häufigsten.

Die Einteilung der Erkrankung über  
Asthma-Schweregrade wurde weitge-
hend verlassen zugunsten einer Eintei-

Abbildung 2. Normaler Bronchus (a) und verengte Bronchien (b, c, d)

a b c d

Muskel 
Schleimhaut 

Schleim
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lung nach dem Grad der Asthma-Kontrol-
le (siehe Teil II des Ratgebers: Therapie, 
im folgenden eJournal). 

Diagnose

Die Diagnose eines Asthma bronchiale ist 
im beschwerdefreien Intervall oft nicht 
einfach. Sie wird durch die Krankenge-
schichte, die körperliche Untersuchung 
und eine Lungenfunktionsuntersuchung 
gestellt. Es wird ein Allergietest auf der 
Haut oder im Blut, evtl. auch ein Röntgen-
bild der Lunge und in besonderen Fällen 
ein Schweißtest zum Ausschluss einer 
Mukoviszidose durchgeführt. 

Lungenfunktionsuntersuchung
Entscheidend für die Diagnose Asthma 
bronchiale ist der Nachweis von vereng-
ten Bronchien, die sich wieder erweitern 
können. Vor allem beim allergischen 
Asthma können erhöhte Werte von Ent-
zündungsstoffen wie Stickstoffmonoxid 
(NO) in der Ausatemluft gemessen wer-
den. Einfachere Lungenfunktionsprüfun-
gen gelingen etwa ab einem Alter von 
4–5 Jahren, bei kooperativen Kindern oft 
schon ab 3 Jahren. In einigen Spezial-
kliniken kann bereits bei Säuglingen die 
Lungenfunktion gemessen werden. Fol-
gende Methoden der Lungenfunktions-
prüfung werden angewendet (s. Ratge-
ber „Lungenfunktionsuntersuchung“):

Fluss-Volumen-Spirometrie
Bei dieser Untersuchung atmet das 
Kind über ein Mundstück in ein Gerät 
mehrmals ein und aus. Der Luftfluss bei 
Ein- und Ausatmung wird aufgezeichnet 
und in einer sogenannten Fluss-Volu-
men-Kurve dargestellt. Hier können be-
reits geringgradige Veränderungen der 
Lungenfunktion und auch Verengungen 
der kleinen Atemwege dokumentiert 
werden. Bei verengten Bronchien nimmt 
das Ausatmungsvolumen ab und die 
Fluss-Volumen-Kurve bekommt eine De-

lle („hängende Wäscheleine“, Abb. 3). Die 
gewonnen Messwerte werden anhand 
von Normwerten, welche das Alter, die 
Körpergröße und das Gewicht des Kin-
des berücksichtigen, beurteilt.

Peak-Flow-Messung
Die Messung des maximalen Luftflus-
ses bei Ausatmung (Peak-Flow) mit dem 
Peak- Flow-Meter ist einfach, erfasst 
aber nur gröbere Einschränkungen der 
Lungenfunktion. 

Atemwiderstandsmessung
Bei einer Bronchialverengung steigt der 
Atemwiderstand an; dieser kann mit  
verschiedenen Methoden gemessen 
werden.

Bodyplethysmografie
Die aufwendigste Methode ist die Un-
tersuchung in der Lungenfunktionskam-
mer. Neben der Fluss-Volumen-Kurve 
und dem Atemwiderstand liefert sie auch 
Aussagen über eine mögliche Lungen-
überblähung, das heißt ob nach der Aus-
atmung noch zu viel Luft in der Lunge 
verblieben ist.

Bronchospasmolysetest
Das Kind führt zunächst eine normale 
Lungenfunktionsuntersuchung durch. 
Anschließend inhaliert es ein bronchien-
erweiterndes Medikament (Spasmolyse) 
und es folgt eine zweite Messung. Dabei 
zeigt sich, wie weit sich die Bronchien er-
weitern können bzw. ob eine Verengung 
rückbildungsfähig ist.

Bronchiale Provokationstests
Man untersucht die Reaktion der Bron-
chien unter verschiedenen Belastungs-
bedingungen, beispielsweise nach einer 
Laufbelastung, nach Inhalation von Met-
hacholin, kalter Luft oder Allergieauslö-
sern. Bei Kindern ist vor allem die Lauf-
belastung eine einfach durchzuführende 
und zuverlässige Methode.

Hier können Sie weitere Informationen 
finden: E  Deutsche Atemwegsliga

Dr. med. Peter J. Fischer 
Dr. med. Dominik Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

Kinderpneumologie – Allergologie 

Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Abbildung 3.  
Fluss-Volumen-Kurve.  
Normale Fluss-Volumen-Kurve (a), 
Fluss-Volumen-Kurve  
bei verengten Bronchien (b)

In den kommenden Ausgaben 
folgen:

Teil II: 
Therapie

Teil III:  
Atemtherapie, Sport und Prognose

a

b

https://www.atemwegsliga.de/asthma.html
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ELTERNRATGEBER

Nahrungsmittelallergien
Peter J. Fischer, Schwäbisch-Gmünd

Liebe Eltern,

für die meisten Menschen ist Essen mit 
Genuss verbunden. Für Eltern von Kin-
dern mit Nahrungsmittelallergien jedoch 
ist der Umgang mit Nahrungsmitteln 
häufig mit Angst verknüpft. 

Sind Unverträglichkeiten  
und Allergien dasselbe?

Der Überbegriff für alle unerwünschten 
Reaktionen auf Nahrungsmittel ist die  
Nahrungsmittel-Unverträglichkeit. Es sind  
aber zwei Formen der Nahrungsmittel- 
Unverträglichkeit zu unterscheiden:
	❙ Bei einer Nahrungsmittelallergie wer-

den die Beschwerden durch überschie-
ßende Reaktionen des Immunsystems 
verursacht. Es können sehr schwere 
Reaktionen auftreten.

	❙ Davon abzugrenzen sind die Nah-
rungsmittelintoleranzen. Bei ihnen 
ist das Immunsystem nicht beteiligt, 
sondern es liegen andere Fehlfunktio-
nen zugrunde. Bei den Kohlenhydrat-
intoleranzen beispielsweise können 
Milch- oder Fruchtzucker im Darm 
nicht richtig gespalten werden. Nah-
rungsmittelintoleranzen verursachen 
typischerweise Symptome am Ma-
gendarmtrakt, wie Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Es 
besteht jedoch kein Risiko eines aller-
gischen Schocks.

Wie häufig sind  
Nahrungsmittelallergien?

Etwa 20 % der deutschen Bevölkerung 
meinen, dass sie an einer Nahrungsmit-

telallergie leiden. In den meisten Fäl-
len sind jedoch Verdauungsprobleme 
anderer Art Ursache der Beschwerden. 
Wissenschaftliche Studien mit Provoka-
tionstestungen fanden bei Kindern und 
Erwachsenen eine Häufigkeit von Nah-
rungsmittelallergien von etwa 4 %. Bei 
Kindern mit ausgeprägter Neurodermitis 
ist jedoch in etwa 30 % der Fälle mit einer 
Nahrungsmittelallergie zu rechnen.

Formen der  
Nahrungsmittelallergie

Bei der primären Nahrungsmittelallergie 
entsteht die Allergie direkt auf das Nah-
rungsmittel durch Aufnahme im Magen-
darmtrakt, z. B. bei der Allergie auf Milch 
oder Ei. In bestimmten Fällen kann dies 
jedoch auch über die Haut (z. B. bei offe-
nen Hautstellen bei Neurodermitis) oder 
durch Einatmen geschehen. Von der pri-
mären Form sind meist Kinder betroffen. 

Bei der sekundären Nahrungsmittel-
allergie entwickeln die Betroffenen zu-

nächst eine Inhalationsallergie, meist 
auf Pollen. Später folgt dann auch eine 
allergische Reaktion auf Eiweiße in Nah-
rungsmitteln, die mit den Eiweißen in 
den Pollen verwandt sind (= Kreuzaller-
gie, siehe Elternratgeber „Kreuzallergien 
zwischen Pollen und Lebensmitteln“). 
Ein Birkenpollenallergiker kann dadurch 
z. B. ein Kribbeln im Mund auf Kern- und 
Steinobst bekommen (= pollenassoziier-
te Nahrungsmittelallergie). Diese Form 
betrifft meist Jugendliche und Erwach-
sene.

Welches sind  
die häufigsten Auslöser  
von Nahrungsmittelallergien?

	❙ Bei Kindern sind die häufigsten Auslö-
ser Kuhmilch, Hühnerei, Erdnuss, Wei-
zen, Soja, Nüsse und Fisch. 

	❙ Bei Jugendlichen und Erwachsenen 
spielen pollenassoziierte Nahrungs-
mittelallergene (Kern- und Steinobst, 
Gemüse) sowie Krusten- und Schalen-
tiere die größte Rolle.
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Wie kann sich eine  
Nahrungsmittel-Allergie 
äußern?

Die möglichen Symptome von Nahrungs-
mittelallergien sind vielfältig. Auch der 
Schweregrad der Symptome ist äußerst 
variabel: Von leichten örtlichen Symp-
tomen wie Kribbeln im Mund bis zum 
allergischen Schock ist alles möglich. 
Man unterscheidet Sofortreaktionen, 
die innerhalb von 2 Stunden auftreten, 
von Spätreaktionen, welche sich später 
zeigen (Tabelle). Insbesondere bei einer 
Neurodermitis können beide Formen 
kombiniert auftreten.

Mögliche Beschwerden sind:
❙ Orales Allergiesyndrom: Juckende und 

brennende Beschwerden im Mundbe-
reich, welche meist als Kreuzreaktion
bei Pollenallergien auftreten.

❙ Magendarmtrakt: Durchfall, Übelkeit,
Erbrechen, Bauchschmerzen, Blähun-
gen, jedoch auch Gewichtsabnahme
oder selten Verstopfung. 

❙ Haut: Sofortreaktionen mit roten Fle-
cken, Nesselsucht, Gesichtsschwel-
lung und Juckreiz. Zusätzlich kann bei 
einer Neurodermitis als Spätreaktion
auch ein Ekzemschub ausgelöst wer-
den.

❙ Atemwege: Eine Schwellung im Kehl-
kopfbereich oder eine Verengung der
Bronchien kann zu akuter Atemnot füh-
ren. Daneben können sich Husten, eine 
Rötung der Bindehaut und ein Schnup-
fen zeigen.

❙ Anaphylaktischer Schock: Die schwerst- 
mögliche Reaktion ist der anaphylakti-
sche Schock mit Kreislaufzusammen-
bruch.

❙ Unspezifisch: Angst.
❙ Eher selten: Migräne-Kopfschmerzen,

motorische Unruhe und Fieber.

Zusätzliche Faktoren

Manchmal tritt eine allergische Reaktion 
nur auf, wenn zusätzlich weitere Fakto-
ren (= Augmentationsfaktoren) hinzu-
kommen. Dies können z. B. körperliche 
Anstrengung, die Einnahme bestimmter 
Medikamente wie Aspirin®, akute Infek-
tionen oder Alkohol sein.

Vier Schritte zur Diagnose 
einer Nahrungsmittelallergie

Erster und wichtigster Schritt:  
Genaue Beobachtung!
Meist eindeutig sind Zusammenhänge 
bei einer Sofortreaktion, wenn z. B. un-
mittelbar nach Genuss von Milch eine 

Lippenschwellung eintritt. Bei einer 
Spätreaktion ist der Zusammenhang 
häufig nicht einfach herzustellen. 

Zweiter Schritt: Symptom-  
und Nahrungsmittelprotokoll
Hier werden in unklaren Fällen über einen 
Zeitraum von 2−4 Wochen alle verzehr-
ten Nahrungsmittel, beobachtete Sym-
ptome und weitere Besonderheiten, wie 
Infekte oder Medikamenteneinnahmen, 
festgehalten.

Dritter Schritt: Allergietest
Das Blut wird auf allergieauslösende 
IgE-Antikörper gegen die verdächtigten 
Nahrungsmittel untersucht oder es wird 
ein Hauttest durchgeführt. 

Wichtig! Blut- oder Hauttest können 
nur zeigen, ob Allergie-Antikörper 
vorhanden sind (= Sensibilisierung), 
jedoch nicht, ob diese Antikörper auch 
tatsächlich krankmachende Sympto-
me auslösen (= Allergie).

Immer ist zu klären:  
Passen Krankengeschichte  
und Allergietest zusammen?
Im Zweifelsfall: Auslass- und Belastungs-
test (Elimination und Provokation).

Ist bei einer Sofortreaktion der Zusam-
menhang mit dem verzehrten Nahrungs-
mittel und einem positiven Allergietest 

Tabelle. Mögliche Symptome einer primären Nahrungsmittelallergie

Organ Sofortreaktion Spätreaktion

Haut Hautrötung, (Gesichts)Schwellung,  
Juckreiz, Nesselausschlag

Ekzemverschlechterung

Magendarmtrakt Bauchschmerzen, Überlkeit,  
Erbrechen, Durchfall

Durchfall, Blähungen, Mangel-
ernährung mit Gedeihstörung

Atemwege Husten, Atemnot, pfeifende Atmung,  
Stridor, Heiserkeit, Rötung der Augen,  
plötzlicher Fließ-Schnupfen

Husten, pfeifende Atmung

Herz-Kreislauf-System Herzrasen, bei Kreislaufversagen Blutdruck-
abfall und Herzstillstand: anaphylaktischer 
Schock (im Kindesalter sehr selten)

Unspezifisch Angst

©
 1

23
rf

 | 
N

at
ha

ph
at

 C
ha

np
hi

ro
m



GPA » Sonderheft „Praxisratgeber Allergie“ » Elternratgeber 17

eindeutig, kann die Diagnose einer Nah-
rungsmittelallergie gestellt werden. In 
allen anderen Fällen ist ein Eliminations- 
und Provokationstest erforderlich: Das 
Weglassen eines verdächtigen Nah-
rungsmittels muss eine Symptombes-
serung, das Wiedereinführen eine Symp-
tomverschlechterung zur Folge haben. 
Bei Sofortreaktionen muss eine Provo-
kationstestung unter ärztlicher Überwa-
chung durchgeführt werden!

Ungeeignete  
Diagnose-Methoden

Die Bestimmung von IgG-Antikörpern auf 
Nahrungsmittel kann nicht zwischen Ge-
sunden und Kranken unterscheiden und 
ist daher zur Diagnose von Nahrungs-
mittelallergien oder -unverträglichkeiten 
nicht geeignet. Ebenso ungeeignet sind  
die Bioresonanz, Elektroakupunktur, Haar- 
analyse, Irisdiagnostik oder der zyto-
toxische Lebensmitteltest.

Wie werden Nahrungsmittel-
allergien behandelt?

Allergieauslöser meiden
Die wichtigste Maßnahme ist, das aller-
gieauslösende Nahrungsmittel streng 
zu meiden („therapeutische Diät“). Vor 
allem wenn schwere Allgemeinreaktio-
nen mit Schockzuständen aufgetreten 
sind, reichen oft kleinste Nahrungsmit-
telmengen aus, um erneute Symptome 
auszulösen. In manchen Fällen wird das 
auslösende Nahrungsmittel in gebacke-
ner und gekochter Form vertragen. Eine 
Ernährungsberatung durch die Ärztin 
oder den Arzt in Zusammenarbeit mit 
einer Ernährungsfachkraft ist erforder-
lich.

Medikamentöse Behandlung
Bei leichten Hautsymptomen können 
Antihistaminika (Antiallergika) die Be-
schwerden lindern. Sind schwere Allge-

meinreaktionen wie Atemnot oder Kreis-
laufprobleme aufgetreten, muss eine 
Notfallapotheke mit einem Adrenalin-Au-
toinjektor, einem Antihistaminikum und 
einem Kortisonpräparat bereitgehalten 
werden (siehe Elternratgeber Anaphyla-
xie). Die Anwendung muss geübt werden. 
Bei schweren Reaktionen den Notarzt ru-
fen. Nach einer Allgemeinreaktion muss 
auf jeden Fall eine Ärztin oder ein Arzt 
aufgesucht werden.

Hyposensibilisierung
Bei einer Hyposensibilisierung wird dem 
Körper in regelmäßigen Abständen der 
verantwortliche Allergieauslöser verab-
reicht, bis eine überschießende allergi-
sche Immunreaktion nicht mehr eintritt 
und das Abwehrsystem den Allergieaus-
löser toleriert. Ende 2020 wurde das ers-
te Präparat zum Einnehmen für die Orale 
Immuntherapie (= OIT) der Erdnussaller-
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gie zugelassen. Solange das Präparat re-
gelmäßig eingenommen wird, vertragen 
die meisten so behandelten Personen 
wieder eine gewisse Menge an Erdnuss.  

Kann eine Nahrungsmittel-
allergie wieder verschwinden?

Ja. Eine gute Chance, dass die Nah-
rungsmittelallergie im Laufe der ersten 
Lebensjahre verschwindet, besteht bei 
Kuhmilch, Hühnerei, Weizen und Soja. 
Hingegen halten sich Allergien auf Erd-
nuss, Baumnüsse, Fische und Krebstiere 
oft hartnäckig.

 
Dr. med. Peter J. Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

Allergologie – Kinderpneumologie –  

Umweltmedizin

Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Nützliche Links

E  Elternratgeber zu unterschiedlichen Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie

E  Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V.

http://www.gpau.de/elternratgeber
http://www.daab.de
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ELTERNRATGEBER

Erdnussallergie
Luzie Kremer, Claus Pfannenstiel, Frank Friedrichs, Aachen

Liebe Eltern, 

die Erdnussallergie ist eine oft lebens-
lang bestehende Nahrungsmittelallergie 
(NMA). In der Regel entsteht sie im Säug-
lingsalter (primäre Nahrungsmittelaller-
gie). Nur 20 % der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen werden im Laufe der Zeit to-
lerant gegenüber Erdnüssen und können 
diese wieder ohne Probleme essen. Erd-
nussallergien können bei versehentlichem 
Verzehr zu akuten allergischen Reaktio-
nen der Haut und / oder Atemwege bis hin 
zum allergischen Schock (Anaphylaxie) 
führen (primäre Erdnussallergie). Es gibt 
auch eine harmlosere Form der Erdnussal-
lergie: Pollenallergiker reagieren mitunter 
mit allergischen Beschwerden im Mund-
bereich auf Erdnüsse. Diese Form nennt 
man sekundäre, pollenassoziierte Nah-
rungsmittelallergie bzw. Kreuzallergie 

(E  siehe Elternratgeber „Kreuzallergien“).
Hier wollen wir uns mit der primäre Erd-
nussallergie beschäftigen.

Häufigkeit

In Deutschland weist jedes 10. Kind einen 
positiven Bluttest (spezifisches Immun-
globulin E; spezifisches IgE) gegen Erd-
nuss auf. Glücklicherweise ist aber nicht 
jedes 10. Kind von einer Anaphylaxie be-
droht; viele Menschen haben spezifische 
IgE-Antikörper gegen Erdnuss und zeigen 
dennoch beim Verzehr keinerlei Beschwer-
den. Zugleich hat aber auch in Deutsch-
land die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen mit einer primären Erdnussallergie 
und / oder anderen NMA in den letzten 20 
Jahren zugenommen. Man spricht von 
einer „zweiten Welle“ allergischer Erkran-
kungen (nach den häufigen Fällen von As-

thma und Heuschnupfen in den 1960er bis 
1980er Jahren). Etwa 4 % aller Säuglinge in 
Deutschland sind von einer primären Nah-
rungsmittelallergie betroffen. Geschätzt 
haben 0,5−1 % aller Säuglinge eine primä-
re Erdnuss- und / oder Baumnussallergie 
(E  siehe Elternratgeber „Baumnussaller-
gien“). In Australien (3 %), England (1,8 %) 
und den USA (2,1 %) sind deutlich mehr 
Kinder von einer Erdnuss- oder Baum-
nussallergie betroffen. Kinder, die an einer 
Neurodermitis leiden, haben häufiger Erd-
nussallergien und andere Nahrungsmittel-
allergien als Kinder ohne Neurodermitis. 
Nachgeborene Geschwisterkinder von 
Kindern mit einer Erdnussallergie haben 
sehr wahrscheinlich ein gesteigertes Risi-
ko, ebenfalls diese Nahrungsmittelallergie 
zu entwickeln, obwohl dieses Lebensmittel 
in der Regel wegen der Allergie des älteren 
Kindes zu Hause gar nicht angeboten wird. 
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Diagnose 

Die Frage, welche Form der Erdnuss-
allergie bei einem Kind besteht oder ob 
es nur eine Sensibilisierung ist, kann 
häufig nur durch allergologisch qualifi-
zierte Ärztinnen oder Ärzte für Kinder- 
und Jugendmedizin geklärt werden. 
Bereits beobachtete allergische Reak-
tionen auf Erdnüsse sind wegweisend. 
Die Bestätigung der vermuteten Sensi-
bilisierung erfolgt durch einen Blut- oder 
Hauttest. In unklaren Fällen ist eine stu-
fenweise orale Provokation mit Erdnuss 
unter stationären Bedingungen notwen-
dig. Hilfreich zur Risikoabschätzung 
sind die seit einigen Jahren verfügba-
ren Blutuntersuchungen von speziellen 

IgE-Antikörpern gegen einzelne Eiweiße 
aus der Erdnuss. Besondere Bedeutung 
für die Diagnostik einer primären Erd-
nussallergie haben zwei Speicherprotei-
ne der Erdnuss, die man Ara h 2 und Ara 
h 6 nennt. 

Prävention  
der Erdnussallergie

Große Aufmerksamkeit erfuhr eine eng-
lische Studie mit dem Namen Learn-
ing Early About Peanut Allergy (LEAP: 
„Früh lernen über Erdnussallergie“), 
welche 2015 veröffentlicht wurde: Nach 
gründlicher Allergietestung konnte bei 
Risikokindern, d. h. Säuglingen mit Neu-
rodermitis und / oder Hühnereiallergie, 

durch die frühe regelmäßige Gabe von 
Erdnussprotein in Form von Erdnussmus 
oder -pulver (keine Erdnüsse!), begonnen 
im ersten Lebensjahr bis zum 5. Geburts-
tag, das Auftreten einer Erdnussallergie 
in vielen Fällen verhindert werden. Einige 
Länder (z. B. USA) mit sehr hohen Zahlen 
von Kindern und Erwachsenen mit ei-
ner Erdnussallergie haben aufgrund der 
LEAP- Studie die frühzeitige Einführung 
von Erdnussprotein in die Ernährung für 
alle Säuglinge empfohlen. Für Deutsch-
land gilt diese generelle Empfehlung al-
lerdings nicht!

Bei Risikofaktoren für die Entwicklung 
einer Erdnussallergie (also bei Vorliegen 
einer ausgeprägten Neurodermitis oder 
anderen Nahrungsmittelallergien) im 
Säuglingsalter sollte ein Test auf spezifi-
sches IgE auf Erdnuss (und üblicherwei-
se häufig verzehrte Baumnüsse) durch-
geführt werden. Anschließend muss 
dann eine allergologische Beratung er-
folgen. 

Therapie der Erdnussallergie 

Die gute Nachricht ist, dass es intensive 
Forschungsaktivitäten in diesem Be-
reich gibt! Durch regelmäßige, tägliche 
Konfrontation des Immunsystems der 
erdnussallergischen Kinder mit Erdnuss-
protein in Form von Erdnusspulver im 
Mund (Spezifische orale Toleranzinduk-
tion, SOTI) oder in einem Dauerpflaster 
auf der Haut (Epikutane Immuntherapie) 
soll die Schwelle zur Auslösung einer 
Anaphylaxie angehoben werden: Das 
heißt, die so behandelten Kinder können 
dann eine größere Menge Erdnusseiweiß 
als zuvor ohne Probleme vertragen. Das 
erste SOTI-Medikament (Palforzia®) wur-
de 2019 in den USA zugelassen. Eine hei-
lende Wirkung haben beide Therapiean-
sätze bisher allerdings nur in Einzelfällen 
gezeigt. Palforzia® wird in Deutschland 
ab Ende 2021 verfügbar sein.

Sensibilisierung: Jedes 10. Kind bis zum Alter von 18 Jahren weist laut KiGGS- 
Studie erhöhte IgE-Antikörper im Blut- oder Hauttest gegen Erdnuss auf, oft ohne 
bisher  allergische Beschwerden beim Verzehr zu zeigen. Dies bezeichnet man als 
„nur eine Sensibilisierung“. Eine Meidung von Erdnüssen oder Notfallmedikamen-
te sind nicht erforderlich. 

Orales Allergiesyndrom: Besonders Schulkinder, die an Heuschnupfen leiden 
und einen positiven IgE-Test gegen Gräser- oder Birkenpollen haben, können 
beim Verzehr verschiedener Nahrungsmittel Missempfindungen im Lippen- und 
Mundbereich verspüren („Kreuzallergie“, E  siehe Elternratgeber „Kreuz allergien 
zwischen Pollen und Lebensmitteln“). Bei einer Gräserpollenallergie sind die 
IgE-Antikörper gegen Erdnuss sehr häufig ebenfalls positiv. Dies wird zunächst 
als „Kreuzsensibilisierung“ bezeichnet. In welchem Ausmaß Erdnuss gemieden 
werden muss, ist abhängig von der Schwere der allergischen Beschwerden im 
Mundbereich. Heftigere allergische Reaktionen sind bei sekundären (pollenasso-
ziierten) Nahrungsmittelallergien im Kindes- und Jugendalter selten. 

Anaphylaxie: Bei einer primären Erdnussallergie kann es nach versehentlichem 
Verzehr innerhalb weniger Minuten zu Nesselsucht, Schwellungen der Augenlider 
und des Gesichts, Atembeschwerden und Blutdruckabfall kommen. Diese Reak-
tionen können bereits nach dem Verzehr sehr kleiner Mengen (Bruchstücken) 
einer Erdnuss auftreten und lebensgefährlich sein (E  siehe Elternratgeber „Wie 
schütze ich mein Kind bei einer Anaphylaxie?“). Erdnüsse und Baumnüsse sind 
in Deutschland diejenigen Lebensmittel, die am häufigsten eine Anaphylaxie bei 
Kindern auslösen (E Anaphylaxie.net).

Begriffe

https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
https://www.gpau.de/eltern-kinderinfos/elternratgeber/
https://www.anaphylaxie.net/
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Verhinderung  
einer Anaphylaxie 

Vermeidung von Erdnuss
Bei einer nachgewiesenen Erdnussal-
lergie und wenn ein Kind gefährdet für 
eine Anaphylaxie (einen allergischen 
Schock) ist, hilft derzeit nur die konse-
quente Meidung aller erdnusshaltigen 
Lebensmittel. Erdnüsse können uns in 
vielen Lebensmitteln offen oder ver-
steckt begegnen. Erdnüsse und Erzeug-
nisse daraus werden in zunehmendem 
Maße in der Lebensmittelindustrie ein-
gesetzt; dies liegt unter anderem auch 
an dem veganen Trend mit immer mehr 
pflanzlichen Lebensmitteln und dem 
Einsatz vieler Hülsenfrüchte und Nüsse 
als Nährstoff- und Geschmacksquellen. 
Es müssen somit alle industriell herge-
stellten Produkte bezüglich der eventu-
ellen Verarbeitung von Erdnüssen über-
prüft werden. Eine Ernährungsberatung 
ist un verzichtbar, wenn ein 
Kind anaphylaxiegefährdet ist. 
Sprechen Sie Ihre Ärztin oder 
Ihren Arzt für Kinder- und Ju-
gendmedizin an. Er / sie kann 
Ihnen sagen, wo in Ihrer Nähe 
Ernährungsberatungen oder 
unter Umständen auch Eltern-
seminare zu Erdnuss- und 
Baumnussallergien bzw. -ana-
phylaxie angeboten werden.

Verpackte Lebensmittel
Nach der neuen EU-Lebens-
mittelverordnung vom Dezem-
ber 2014 müssen erdnuss-
haltige Lebensmittel auf der 
Zutatenliste nicht nur gekenn-
zeichnet, sondern die Allergene 
auch sichtbar (fett gedruckt, 
kursiv oder unterstrichen) als 
solche hervorgehoben werden. 
Dies gilt neben der Erdnuss 
auch für 13 weitere Nahrungs-
mittel. 

Lesen Sie bei jedem Produkt die Zuta-
tenliste durch. Auch bei Ihnen bereits 
bekannten Produkten sollten Sie die-
se immer wieder überprüfen, da der 
Hersteller kurzfristig die Rezeptur 
ändern kann, ohne dies kenntlich ma-
chen zu müssen.

Lose Waren
Bei losen Waren haben sich seit Dezember 
2014 ebenfalls viele Änderungen in Bezug 
auf die Kennzeichnungspflicht ergeben. 
Offene Wurst in der Metzgerei, Brot- und 
Backwaren bei der Bäckerei, Speisen und 
Buffets im Restaurant oder in der Jugend-
herberge sowie Eis von der Eisdiele unter-
liegen seither der Kennzeichnungspflicht 
der Lebensmittel informationsverordnung. 
Die 14 wichtigsten Allergene (Nahrungs-
mittel) müssen für jedes Produkt ausge-
wiesen werden. Verlassen Sie sich nicht 
auf das Wort der Verkäuferinnen und Ver-

käufer, sondern lassen Sie sich die Aller-
genliste zu dem besagten Produkt zeigen. 
Das Personal muss Ihnen schwarz auf 
weiß zeigen können, welche Allergene ent-
halten sind. Überprüfen Sie so jedes Pro-
dukt, das Sie kaufen. 

Seien Sie in der Bäckerei besonders vor-
sichtig bei süßen Backwaren und Müsli-
brötchen. 

In Restaurants stellen vor allem thai-
ländische und chinesische Gerichte ein 
Risiko dar, da diese häufig Erdnüsse in 
Form von Sate-Sauce, kalt gepressten 
Erdnussölen oder als ganze Erdnüsse 
enthalten.

Ob in der Bäckerei, in der Eisdiele oder 
im Restaurant: Fragen Sie immer nach 
der Allergenliste und überprüfen Sie 
das Produkt.

„Kann Spuren  
von Erdnuss enthalten“
Die Deklaration von „Spuren“ ist 
und bleibt ein freiwilliger Hin-
weis. Dies bedeutet, dass ein 
Produkt, welches rezepturge-
mäß ohne Erdnuss hergestellt 
wird, durch Produktionsabläufe 
dennoch „Spuren“ von Erdnüs-
sen enthalten könnte, weil z. B. 
vor einem erdnussfreien Müsli 
in derselben Anlage ein erd-
nusshaltiges Müsli gemischt 
und abgefüllt wurde. Diese 
„Spuren“ von Erdnüssen sind 
in ihrer Menge nicht definiert, 
können aber durchaus zu einer 
allergischen Reaktion führen. 
Entschließt sich ein Hersteller, 
die Spurendeklaration durch-
zuführen, so muss er dies für 
seine ganze Produktpalette tun. 
Ein Produkthinweis „kann Spu-
ren von Milch enthalten“ bedeu-©
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tet also, dass auch alle anderen Allerge-
ne geprüft und also auch Erdnussspuren 
ausgeschlossen sind. Produkte, die den 
Zusatz einer Spurendeklaration über-
haupt nicht aufweisen, müssen zunächst 
hinsichtlich einer Spurendeklaration 
überprüft werden. Wenn der Hersteller 
diese für seine Produkte angibt, ist das 
Produkt ohne Spurenhinweis also sicher. 
Risikolebensmittel in Bezug auf Erdnuss 
sind vor allem Schokolade, Gebäck, Müs-
li und Müsliriegel sowie Trockenfrüchte.

Achten Sie auf die Spurendeklaration. 
Seien Sie besonders vorsichtig bei Ri-
sikolebensmitteln.

Pflanzenöle
Auch bei den Ölen greift seit Dezember 
2014 die neue Lebensmittelinformations-
verordnung. Die Öle müssen nach ihrer 
Herkunft deklariert werden. Wurde das Öl 
aus Erdnüssen gewonnen, so muss dies 
auf der Zutatenliste erkenntlich gemacht 
und als Allergen hervorgehoben werden. 
Bei losen Waren ist dies durch die Aller-
genliste überprüfbar. Kaltgepresstes 

Erdnussöl findet häufig in der asiatischen 
Küche Verwendung, da es noch stark 
nach Erdnuss riecht und schmeckt. In 
Erdnussöl frittierte Produkte müssen hin-
gegen in raffiniertem Öl verarbeitet sein, 
da die Eiweiße kaltgepresster Öle beim 
Erhitzen zerstört werden. Der Verzehr von 
raffiniertem Öl scheint für Erdnussallergi-
ker eher kein Problem darzustellen.

Pflanzenöle müssen nach ihrer Her-
kunft deklariert werden. EU-weit kön-
nen Sie also über die Zutatenliste oder 
Allergenliste bei losen Waren erfah-
ren, ob Erdnussöl verwendet wurde. 
Raffiniertes (also stark erhitzbares) 
Erdnussöl enthält fast keine Eiweiße 
mehr und wird in der Regel auch von 
Personen mit einer Erdnussallergie 
vertragen.

Notfallapotheke 

Sollte es in der Vergangenheit bereits 
zu einer Schockreaktion (Anaphylaxie) 
durch den Verzehr von Erdnüssen gekom-
men sein oder besteht aufgrund der erho-

benen Befunde ein großes Risiko hierzu, 
benötigt die Patientin bzw. der Patient 
eine Notfallapotheke mit Adrenalin (wirkt 
schnell kreislaufunterstützend und bron-
chialerweiternd). Der Adrenalin-Autoin-
jektor wird in den Oberschenkelmuskel 
gespritzt, wenn versehentlich Erdnuss 
verzehrt wurde oder wenn plötzlich Be-
schwerden wie bei einer allergischen Re-
aktion, insbesondere Atemnot, auftreten. 
Nach der Gabe von Adrenalin aufgrund 
einer anaphylaktischen Reaktion muss 
immer der Notarzt gerufen werden!

Andere antiallergisch wirkende Medika-
mente (z. B. antiallergische Tropfen oder 
Kortisonpräparate) wirken deutlich lang-
samer und sind bei einer schweren aller-
gischen Reaktion nicht ausreichend. Die 
Anwendung der Adrenalin-Spritze muss 
bei der (Erst-)Verordnung z. B. unter An-
leitung der Ärztin oder des Arztes geübt 
werden. Die Kinder und Jugendlichen 
sollen einen Notfallausweis (z. B. E  Ana-
phylaxiepass) mit sich führen. Auch an-
dere Bezugspersonen wie Erziehende 
und Lehrende müssen darüber informiert 
werden (z. B. Anaphylaxie-Notfallplan).

Hilfreiche Adressen

Der E  Deutsche Allergie & Asthmabund 
(DAAB) führt eine Adressenliste aller in 
der Allergologie tätigen Ernährungsbera-
terinnen und -berater. Vom DAAB erhal-
ten Sie u. a. über einen E-Mail-Verteiler 
Warnhinweise über Rezepturveränderun-
gen oder Rückrufaktionen bei falscher 
Spurendeklaration und viele weitere 
wichtige Informationen. 

Luzie Kremer

Praxis für Ernährungstherapie Aachen 
Dr. med. Claus Pfannenstiel,  
Dr. med. Frank Friedrichs
Kinderarztpraxis Laurensberg
Rathausstraße 10 | 52072 Aachen
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https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Anaphylaxiepass_2018_final.pdf
https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/Anaphylaxiepass_2018_final.pdf
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ELTERNRATGEBER

Hühnereiallergie
Luzie Kremer, Aachen

Liebe Eltern,

an einer Nahrungsmittelallergie leiden 
etwa 4 % der Säuglinge und Kleinkinder in 
Deutschland. Eine allergische Reaktion auf 
Nahrungsmittel kann bedrohlich verlaufen. 
Daher ist eine umfassende Information der 
Betroffenen sowie deren Eltern, Verwand-
ten und Betreuer bzw. Lehrer erforderlich.

Was sind die häufigsten 
Auslöser einer Nahrungs-
mittelallergie?

Die Allergie gegen Hühnerei gehört mit 
Kuhmilch, Soja, Weizen, Erdnuss und 
Baumnüssen zu den häufigsten Nah-
rungsmittelallergien bei Kleinkindern und 
Jugendlichen. Oft kommt es bei der Hüh-
nerei-Allergie zu Begriffsverwechslungen. 
Der klare bzw. weiße Teil wird als Eiklar 
und der gelbe Anteil als Eidotter bezeich-
net. Der Begriff Eiweiß wird in diesem Rat-
geber gezielt vermieden, da oftmals bei 
einer Hühnereiallergie vermutet wird, es 
dürfe generell kein Eiweiß (Protein) mehr 
verzehrt werden – tatsächlich aber richtet 
sich die Allergie nur gegen das Hühnerei, 
nicht gegen Proteine im Allgemeinen. 

Wie zeigt sich  
eine Hühnereiallergie?

Allergische Reaktionen auf Hühnerei kön-
nen sofort nach Verzehr oder Hautkontakt 
als Nesselausschlag (Urtikaria), Erbre-
chen, Atemnot und / oder Kreislaufschwä-
chung auftreten. Sie können aber auch bis 
48 Stunden später als Ekzemreaktion bei 
Neurodermitis „verzögert“ auftreten. Man-
che Kinder zeigen nach versehentlichem 

Verzehr eine Sofort- und eine verzögerte 
Reaktion.

Diagnose

Das Abwehrsystem des Allergikers bildet 
spezifische Abwehrstoffe, sog. IgE-Antikör-
per, gegen einzelne oder mehrere Proteine 
im jeweiligen Nahrungsmittel (diese Pro-
teine werden dann Allergene genannt). Ist 
das spezifische IgE gegen Hühnerei erhöht, 
kann dies ein Hinweis auf eine Allergie 
sein. Beweisend sind aber erst eindeutig 
berichtete Reaktionen mit hierzu passen-
den Laborbefunden oder Hauttestungen. 

Die wichtigsten Allergene im Hühnerei 
sind das hitzestabile Ovomucoid, das 
durch Einwirkung von Hitze nicht zerstört 
werden kann und das hitzelabile Ovalbu-
min, welches durch Kochen oder Backen 
zerstört wird.

Ist das spezifische IgE auf Hühnerei vor-
handen, der IgE-Wert gegen Ovomucoid 
aber nur gering erhöht oder nicht nach-
weisbar, kann dies ein Hinweis auf eine 
Toleranz (Verträglichkeit) gegenüber ge-
backenen / gekochten Hühnereiprodukten 
sein. Dies muss aber durch einen oralen 
Provokationstest gesichert werden, der 
in der Regel stationär durchgeführt wird. 
Dem Kind wird dabei unter strenger Über-
wachung das gebackene Hühnerei in stei-
genden Mengen verabreicht und somit 
die Verträglichkeit überprüft. In etwa 50 % 
der Fälle tolerieren Kinder das gebacke-
ne Hühnerei bereits, obwohl die Rohei- 
Allergie noch besteht. Hier bedarf es nach 
negativer Provokation (also ohne eine al-
lergische Reaktion des Kindes) einer indi-

viduellen Ernährungsberatung darüber, in 
welcher Art und Weise das Hühnerei nun 
gegeben werden darf.

Hühnereifreie Diät

Das Management einer Hühnereiallergie 
umfasst die strikte Meidung von Hühner-
ei über mindestens ein Jahr, den Ersatz 
mit geeigneten Lebensmitteln und den 
Umgang mit Medikamenten, wenn es zu 
versehentlichem Verzehr gekommen ist. 
Die Meidung von Hühnerei stellt, was die 
Versorgung mit Nährstoffen anbelangt, im 
Gegensatz zu anderen häufigen Nahrungs-
mittelallergenen, z. B. Kuhmilch, kein Pro-
blem dar. Wichtige Inhaltsstoffe wie bio-
logisch hochwertiges Eiweiß und Vitamin 
B12 können gut durch andere Lebensmittel 
tierischer Herkunft ersetzt werden. Sofern 
weitere Nahrungsmittelallergien gegen 
Grundnahrungsmittel vorliegen, sollte die 
individuelle Nährstoffversorgung in re-
gelmäßigen Abständen von einer Ernäh-
rungsfachkraft geprüft werden. Wachtel-, 
Enten- oder Straußeneier sollten ebenfalls 
gemieden werden, da die Proteine anderer 
Geflügelarten denen der Hühner sehr ähn-
lich sind und bei einem Hühnereiallergiker 
ebenfalls Reaktionen auslösen können.

Allerdings reicht es nicht, auf das Früh-
stücksei zu verzichten oder ohne Eier zu 
backen, denn Hühnerei kommt in zahlrei-
chen Lebensmitteln vor: Zum einen kann 
sich Hühnerei in vielen Nahrungsmitteln 
wie Frikadellen, Fischstäbchen, Nudeln, 
Gebäck oder Eiscreme verstecken. Und 
zum anderen wird es von der Industrie ger-
ne als Binde-, Lockerungs- und Dickungs-
mittel eingesetzt. 
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Kennzeichnung von Hühnerei

Verpackte Lebensmittel
Nach der Lebensmittel-Informationsver-
ordnung (LMIV) müssen die 14 Hauptal-
lergene auf der Zutatenliste des Produkts 
gekennzeichnet und hervorgehoben wer-
den. Sie müssen kursiv, fett gedruckt oder 
unterstrichen sein. Somit fällt es dem 
Verbraucher leichter, das Vorhandensein 
seines Allergens zu überprüfen. Auf Be-
griffe wie Eiprotein, Eipulver, Trockenei, 
Flüssigeiweiß, Lecithin (Ei) oder Lysozym 
(Ei) muss geachtet werden. Der Emulga-
tor Lecithin aus Ei muss aber vermutlich 
nur von hochgradigen Hühnereiallergikern 
gemieden werden. Das Gleiche gilt für 
den Konservierungsstoff Lysozym, der 
aus Hühnereiklar gewonnen wird. Diesen 
scheinen die meisten Hühnereiallergiker 
zu vertragen.

Lose Ware
Auch für lose Ware gilt seit Ende 2014 die 
Kennzeichnungspflicht. Beim Bäcker, im 
Restaurant oder im Hotel muss es aus-
geschildert werden, wenn Hühnerei im 
Produkt als Zutat verwendet wurde. Dies 
kann mithilfe einer Allergenliste überprüft 
werden, welche für den Verbraucher zu-
gänglich sein muss. 

„Kann Spuren  
von Hühnerei enthalten …“
Dieser Hinweis bedeutet, dass Hühnerei 
zwar rezepturgemäß nicht in dem Pro-
dukt enthalten ist, es aber produktions-
bedingt zu Verunreinigungen gekommen 
sein könnte. Wird ein hühnereifreier Keks 
in einer Fabrik hergestellt, in der davor ei-
haltige Kekse produziert wurden, kann in 
dem hühnereifreien Keks dennoch unab-
sichtlich Hühnerei enthalten sein. Dieser 
Hinweis ist immer noch freiwillig. Jeder 
Hersteller entscheidet selber, ob er den 
Verbrauchern die jeweiligen Kontaminati-
onsgefahren mitteilt. Da eine Spur nicht 
mengendefiniert ist, kann es sich durch-

aus um eine solche Menge von Hühnerei-
protein handeln, die zu allergischen Symp-
tomen führt.

Lesen Sie immer die Zutatenliste. Bei losen 
Waren fragen Sie nach der Allergenliste!

Zutatenkennzeichnung bei Nudeln

Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, WEIZEN-
MEHL, VOLLEI (10 %)

Hühnerei muss gekennzeichnet und her-
vorgehoben werden. 

Auf derselben Verpackung ist noch eine 
weitere Angabe zu finden.

Durchschnittlicher Nährwert pro 100 g,  
ungekocht:
	❙ Brennwert: 1558 KJ / 368 kcal
	❙ Eiweiß / Protein: 15 g
	❙ Kohlenhydrate: 69 g
	❙ Fett: 3,5 g

Der angegebene Eiweißanteil in 100 g  
hat nichts mit dem Vorhandensein von 
Hühnerei zu tun. Diese Nährwertangabe 
ist für Hühnereiallergiker uninteressant!

Backen ohne Hühnerei

Am häufigsten wird Hühnerei beim Ba-
cken vermisst. Viele Teige wie Blätter teig, 
Hefe- oder Mürbeteig gelingen aber ganz 
ohne Ei. Es gibt Hersteller, deren Backmi-
schungen immer auch eine Variante der 
Zubereitung ohne Hühnerei angeben. Der 
vegane Trend kommt Allergikern ebenfalls 
mit einer Vielzahl hühnereifreier Produkte 
zugute. Es gibt inzwischen eine Reihe von 

hühnereifreien Mayonnaisen, Backwaren 
und Nudeln. Ei-Ersatzpulver findet sich 
mittlerweile in Reformhäusern und in gut 
sortierten Supermärkten. 

Passende Rezepte für Kinderklassiker wie 
beispielsweise Waffeln, Pfannkuchen oder 
Kaiserschmarrn kann Ihnen die Ernäh-
rungsfachkraft in der Beratung nennen.

Notfallapotheke

Bei Kindern mit schwerer Hühnereiallergie 
wird Ihr Kinder- und Jugendarzt zusätzlich 
eine Notfallapotheke verordnen, die ein 
Antihistaminikum, ein Kortisonpräparat 
und evtl. auch Adrenalin enthält. Über den 
Einsatz dieser Medikamente wird Ihr Arzt 
Sie genau informieren.

Prognose

Bei 60 − 80 % aller Kleinkinder mit Hühner-
eiallergie verändern sich die Reaktionen 
des Immunsystems im Verlauf der Zeit so, 
dass sie im Schulkindalter nicht mehr aller-
gisch auf Hühnerei reagieren. Diese Verän-
derungen des Immunsystems bezeichnen 
Ärzte als Toleranz. Oft wird das gebackene 
Ei deutlich früher vertragen als das Rohei. 
Wird das gebackene Hühnerei regelmäßig 
gegeben, scheint dies eine positive Aus-
wirkung auf die Toleranz gegenüber dem 
Rohei zu haben. Abfallende spezifische 
IgE-Antikörper bei Bluttests können einen 
Hinweis auf eine Toleranzentwicklung ge-
ben. Es ist also durchaus sinnvoll im Laufe 
der Jahre unter ärztlicher Beratung immer 
wieder zu testen bzw. zu probieren, ob ein 
Kind nun doch wieder Hühnerei problem-
los zu sich nehmen kann.

Luzie Kremer

Oekotrophologin

Praxis für Ernährungstherapie

Rathausstraße 10 | 52072 Aachen

kremer@ernaehrungstherapie-aachen.de
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ELTERNRATGEBER

Kuhmilchallergie
Lars Lange, Bonn

Liebe Eltern,

die Kuhmilcheiweißallergie ist eine  
der häufigsten Nahrungsmittelallergien  
im Säuglings- und Kleinkindalter. In 
Deutschland haben rund 0,5 % der Säug-
linge eine Kuhmilchallergie.

Auslöser

In der Kuhmilch sind mehr als 25 verschie-
dene Eiweiße enthalten. Die Eiweiße Casein, 
β-Lactoglobulin und α-Lactalbumin stellen 
die wichtigsten Allergene der Kuhmilch dar.  
Meistens reagieren Kuhmilchallergiker auf 
mehrere dieser Kuhmilcheiweiße, in selte-
nen Fällen treten die allergischen Reaktio-
nen nur auf ein Eiweiß auf.

Symptome

Es gibt verschiedene Arten von Kuh-
milchallergien. Teilweise treten die Be-
schwerden innerhalb weniger Minuten 
auf (Soforttyp-Reaktionen), teilweise 
aber erst nach bis zu 36–48 Stunden 
(Spättyp-Reaktionen). Die Reaktionen 
können sich an unterschiedlichen Orga-
nen des Körpers zeigen.

Haut
Symptome einer Sofortreaktion an der 
Haut sind Rötung, Quaddeln (Nesselaus-
schlag) und Schwellungen der Lippen 
oder anderer Teile des Gesichts. Eine 
klassische Spätreaktion bei Kindern mit 
Neurodermitis kann auch eine Verschlech-
terung des Ekzems am nächsten Tag sein.

Magen-Darm-Trakt
Symptome im Bereich des Magen-Darm-
Trakts können ebenfalls sofort oder ver-

zögert auftreten. Die Kinder leiden unter 
Durchfall, Übelkeit und Erbrechen sowie, 
gerade kleine Säuglinge, an mangelnder 
Gewichtszunahme bis hin zur Austrock-
nung.

Allergischer Schock
Besonders gefährlich, aber selten, ist 
der allergische Schock (Anaphylaxie). 
Hierbei können Kinder binnen weniger 
Minuten Symptome der Atemwege wie 
Schnupfen oder Husten bis hin zur Atem-
not sowie Kreislaufbeschwerden bis zur 
Bewusstlosigkeit entwickeln. Hier ist 
sofortige Hilfe durch einen Notarzt erfor-
derlich.

Diagnose

Die Diagnose einer Kuhmilchallergie 
kann mithilfe verschiedener Verfahren 
bestätigt werden: Erhebung der Kran-

kengeschichte, Hauttest, Bluttest und 
orale Provokation. Beim Hauttest wird 
Kuhmilch mit einer winzigen Lanzette 
in die oberste Hautschicht gebracht 
(Pricktest). Im positiven Fall entsteht 
dort eine Quaddel. Beim Bluttest wird 
ein spezieller Antikörper („IgE-Antikör-
per“) gegen Kuhmilch im Blut des Kin-
des bestimmt.

Beide Tests zeigen nur an, ob sich der 
Körper auf eine besondere Art mit der 
Kuhmilch auseinandergesetzt hat (Sen-
sibilisierung), und nicht, ob tatsächlich 
eine Kuhmilchallergie vorliegt. Diese be-
steht nur, wenn passend zu den Tester-
gebnissen auch typische Beschwerden 
vorliegen.

Im Zweifelsfall erfolgt die Bestätigung 
der Allergie durch eine orale Provokati-
on: Hierbei erhält das Kind unter ärztli-

Etwa 0,5 % der Säuglinge leiden an einer Kuhmilchallergie und müssen spezielle Milchnahrung erhalten.
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cher Überwachung Kuhmilch in langsam 
ansteigender Menge, bis objektive Be-
schwerden auftreten. In unklaren Fällen 
oder bei Kindern mit Neurodermitis wird 
diese Provokation doppelblind plazebo-
kontrolliert durchgeführt. Doppelblind 
plazebokontrolliert bedeutet, dass we-
der das Kind noch die Ärztin bzw. der 
Arzt wissen, wann Kuhmilch und wann 
ein Plazebo (ein sogenanntes Scheinme-
dikament, hier z. B. Soja) getestet wird, 
sodass keiner der beiden durch seine Er-
wartung oder Ängste getäuscht werden 
kann, also eine objektive Beurteilung 
möglich ist.

Ein relevanter Teil der gegen Kuhmilch 
allergischen Kinder kann Kuhmilch in 
verbackener Form vertragen, z. B. als 
Butterkeks oder Kuchen. Wenn Kinder 
verbackene Produkte ohne Beschwerden 
essen können, sollten sie es weiterhin 
tun, weil dadurch mit der Zeit eine Tole-
ranz, d. h. eine „Heilung“ der Allergie, ent-
stehen kann.

Therapie

Die Behandlung einer Nahrungsmittel-
allergie besteht im Vermeiden des aus-
lösenden Lebensmittels. Das bedeutet, 
dass bei einer Kuhmilchallergie nicht nur 
die Kuhmilch, sondern auch sämtliche 
Milchprodukte konsequent gemieden 
werden müssen. Eine qualifizierte Ernäh-
rungsberatung, die die altersgemäßen 
Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt, 
ist ratsam.

Gegebenenfalls sollten je nach Krank-
heitsbild auch Notfallmedikamente (An-
tihistaminikum, Kortison, Adrenalin-Au-
toinjektor) zur Verfügung stehen.

Ernährung  
bei Kuhmilchallergie

Das Vermeiden von Milch und Milch-
produkten bedeutet eine Umstellung 
mit zum Teil großen Einschränkungen 
der Ernährungsgewohnheiten und er-

fordert sowohl vom Kind als auch von 
den Eltern ein spezielles Wissen. Neben 
den üblichen Milchprodukten müssen 
auch alle Nahrungsmittel gemieden 
werden, die mit Milch hergestellt wer-
den oder Milchbestandteile enthalten. 
Milchprodukte ohne Laktose („Minus- 
L“) sind ebenfalls nicht geeignet, da sie 
die Eiweiße der Kuhmilch noch enthal-
ten.

Selten können auch Medikamente 
Milchpulver enthalten. Das alleinige 
Vorhandensein von Laktose (Milch-
zucker) in Medikamenten ist für einen 
Kuhmilchallergiker hingegen kein Pro-
blem.

Lebensmittelkennzeichnung

Kuhmilch muss aufgrund der Deklarati-
onsrichtlinien immer auf der Zutatenlis-
te eines Lebensmittels genannt werden, 
wenn es bei der Herstellung bewusst hin-
zugegeben wurde. Es werden jedoch ver-
schiedene Wörter verwendet, die alle auf 
Kuhmilchallergene hinweisen (s. Kas-
ten). Nicht vorgeschrieben ist hingegen 
die Angabe von Verunreinigungen, die 
dem Produkt nicht bewusst beigefügt 
wurden, z. B. wenn für unterschiedliche 
Produkte dieselbe Produktionsstraße be-
nutzt wurde. Nur manche Hersteller wei-
sen auf mögliche Verunreinigungen hin 
(„kann Spuren von … enthalten“).

Nicht zu verwechseln: Laktose-Intoleranz

Die Milchzuckerunverträglichkeit (Laktose-Intoleranz) ist keine allergische Erkran-
kung. Ihre Ursache ist ein Unvermögen des Darms, Milchzucker zu verarbeiten 
und aufzunehmen. Sie kann vorübergehend als Folge eines Magen-Darm-Infekts 
auftreten oder durch eine genetische Veranlagung im Laufe des Lebens entstehen 
und dann in unterschiedlicher Ausprägung bestehen bleiben. Eine genetisch be-
dingte Laktose-Intoleranz wird in der Regel erst nach dem Vorschulalter auffällig. 

Die Symptome der Laktose-Intoleranz umfassen Übelkeit, Bauchschmerz, Blä-
hungen oder Durchfall wenige Stunden nach der Aufnahme von laktosehaltiger 
Nahrung. Die Diagnose kann mit einem Atemtest gestellt werden. Hierbei trinkt 
das Kind eine laktosehaltige Lösung und atmet anschließend in ein Testgerät aus, 
das die Konzentration eines bestimmten Atemgases misst. Verfügbar ist auch ein 
Gentest, der aber nichts über die aktuelle Verträglichkeit von laktosehaltigen Le-
bensmitteln aussagt und kostenintensiv ist.

Die Therapie ist die Meidung laktosehaltiger Nahrungsmittel. Hier stehen z.B.  
„Minus-L“-Produkte zur Verfügung, die keinen Milchzucker enthalten (siehe El-
ternratgeber Laktose-Intoleranz).

Vorsicht Kuhmilch!

Folgende Begriffe auf verpackten 
Lebensmitteln können auf die Ver-
wendung von Kuhmilch hinweisen:

Milchpulver, Molke, Molkepulver, 
Milch eiweiß(-protein), Molkeeiweiß, 
Casein (Kasein), Caseinate (Kase-
inate), Lactalbumin, Lactoglobulin.
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Auch bei loser Ware und in Restaurants 
muss Milch als Zutat angegeben sein. Er-
kundigen Sie sich, denn häufig ist nicht 
direkt ersichtlich, dass Milchprodukte in 
dem Nahrungsmittel enthalten sind!

Alternativen zur Kuhmilch

Milch und Milchprodukte dürfen nicht 
ersatzlos aus dem Speiseplan gestri-
chen werden, da sie eine der wichtigsten 
Kalziumquellen in der Ernährung eines 
Säuglings oder Kindes darstellen. Eine 
individuelle Ernährungsberatung hilft 
Ihnen, einen Nährstoffmangel zu ver-
meiden. Bei einer Kuhmilchallergie im 
Säuglingsalter bieten sich stark aufge-
spaltene (hydrolysierte), hypoallergene 
Formelnahrungen (z. B. Althera®, Pre-
gomin®, Alfaré®) ebenso wie bilanzierte 
Elementardiäten (z. B. Neocate®) an. So 
genannte HA-Nahrungen sind nicht aus-
reichend hoch gespalten und daher nicht 
für kuhmilchallergische Kinder geeignet.

Ab dem ersten Geburtstag kann Soja-
milch verwendet werden. Hierbei ist auf 

die Gabe einer kalziumangereicherten 
Sojamilch zu achten, andernfalls muss 
Kalzium extra zugeführt werden. Ande-
re Milcharten wie Reis-, Hafer-, Mandel- 
oder Kokosmilch können küchentech-
nische Alternativen für Kuhmilch sein, 
sind aber kein guter Kalziumlieferant 
und stellen ernährungsphysiologisch 
gesehen keinen Ersatz für Kuhmilch 
dar. Die Milch anderer Tierarten (Ziege, 
Schaf) wird nur von wenigen Kuhmilch-
allergikern vertragen, da aufgrund der 
Ähnlichkeit der Eiweiße Kreuzallergien 
auftreten können. Kalziumergänzungs-
präparate sollten nur nach Rücksprache 
mit der Ärztin bzw. dem Arzt genommen 
werden.

Prognose

Eine Diät bei nachgewiesener Kuhmilch-
allergie im Säuglings- und Kindesalter 
sollte zunächst für 1–2 Jahre eingehal-
ten werden. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die Mehrzahl der ursprünglich 
kuhmilchallergischen Kinder nach weni-
gen Jahren tolerant gegen die bis dahin 
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unverträglichen Nahrungsmittel wurde 
und sich im Laufe der Zeit wieder normal 
ernähren kann.

Abschließende Bemerkung 

Um eine optimale ausgewogene Ernäh-
rung zu erzielen, sollte die kuhmilchfreie 
Ernährung alle Bestandteile enthalten, 
die für Wachstum und Entwicklung des 
Säuglings oder Kleinkindes nötig sind. 
Bei der Zusammenstellung des Diät-
plans sollten Ihre Kinderärztin oder Ihr 
Kinderarzt mit allergologisch geschul- 
ten Ernährungsfachkräften zusammen-
arbeiten.

Es lohnt sich, die Aktualität der Milch-
allergie etwa alle 12 Monate durch eine 
Kinderallergologin bzw. einen Kinder-
allergologen überprüfen zu lassen.

Dr. med. Lars Lange

Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin
St.-Marien-Hospital, Bonn

Kuhmilch ist gerade für Kinder ein sehr wichtiger Kalziumlieferant. Bei einer Allergie ist kalziumangereicherte Sojamilch eine Alternative. 
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ELTERNRATGEBER

Neurodermitis I:  
Krankheitsbild und Auslöser
Peter J. Fischer, Schwäbisch Gmünd

Liebe Eltern,

Sie machen sich Sorgen, weil Ihre Kinder-
ärztin oder Ihr Kinderarzt bei Ihrem Kind 
die Diagnose Neurodermitis gestellt hat 
oder Sie selbst auffällige Hautverände-
rungen bei Ihrem Kind bemerkt haben, 
die auf eine Neurodermitis hinweisen? 
Dieser Ratgeber möchte wichtige Fragen 
zur Neurodermitis beantworten.

Aufbau und Funktion der Haut

Die Haut ist aus mehreren Schichten auf-
gebaut – der Oberhaut, der Lederhaut 
und der Unterhaut. Sie hat mehrere wich-
tige Funktionen: Sie schützt den Körper 
vor Austrocknung, physikalischen Ein-
flüssen, z. B. Sonnenstrahlen und Kälte, 
sowie dem Eindringen von chemischen 
Stoffen und Krankheitserregern (Viren, 
Bakterien, Pilze). Die Haut ist außerdem 
wichtig für die Wärmeregulation des 
Körpers. Unter Sonneneinstrahlung wird 
Vitamin D in der Haut gebildet. Daneben 
können Nervenzellen Sinneseindrücke 
von der Außenwelt, wie Wärme, Kälte, 
Schmerz und Berührungsreize aufneh-
men. Die Haut ist somit auch ein wichti-
ges Kommunikationsorgan. Weil zumin-
dest Teile der Haut immer für jedermann 
sichtbar sind, haben viele Hauterkran-
kungen auch eine große psychologische 
und soziale Bedeutung.

Was bedeutet Neurodermitis?

Die Neurodermitis ist eine stark juckende, 
in der Regel chronische und in Schüben 

verlaufende nicht ansteckende Erkran-
kung, der eine Entzündung zugrunde 
liegt. Sie wird auch als atopische Derma-
titis (-itis = Entzündung), atopisches Ek-
zem oder endogenes Ekzem bezeichnet. 
Mit einem Auftreten von 10–15 % ist sie 
die häufigste chronische Hauterkrankung 
bei Säuglingen und Kleinkindern. Die 
Neurodermitis ist mit allergischen Vor-
gängen allein nicht zu erklären. Jedoch 
liegt sehr häufig eine familiäre Veranla-
gung zu Neurodermitis, Heuschnupfen, 
allergischem Asthma und Nahrungsmit-
telallergien (eine so genannte Atopie) vor.

Wie äußert sich  
die Neurodermitis?

Die meisten Kinder entwickeln Sympto-
me innerhalb der ersten 1–2 Lebensjahre. 

Die Haut ist trocken, schuppig oder mit 
Krusten bedeckt, im akuten Stadium ge-
rötet, evtl. mit Bläschen und nässenden 
Stellen. Es besteht starker Juckreiz, der 
die Kinder sehr unruhig, missgelaunt und 
reizbar machen kann.

Bei Säuglingen tritt der Ausschlag norma-
lerweise im Gesicht, am behaarten Kopf, 
am Bauch sowie an Armen und Beinen auf, 
kann sich jedoch über den ganzen Kör-
per ausbreiten. Der Windelbereich bleibt 
meist frei. Da Säuglinge vor dem Alter von 
4–6 Monaten nicht gezielt kratzen kön-
nen, reiben sie das Gesicht gegen die Bett-
wäsche oder die Gitterstäbe des Betts. Da-
durch wird die Hautoberfläche verletzt, die 
Haut nässt, verkrustet, der Juckreiz ver-
stärkt sich und die Haut kann sich leicht 
infizieren (Juckreiz-Kratz-Zirkel).

Ausgeprägte Neurodermitis bei einem Säugling
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Bei älteren Kindern zeigt sich das Ekzem 
typischerweise im Bereich der Ellen-
beugen, Kniekehlen und des Halses. Bei 
einem Befall der Füße – besonders aus-
geprägt im Winter durch geschlossenes 
Schuhwerk – spricht man auch von „ato-
pischen Winterfüßen“. 

Bei Erwachsenen ist der Befall der Beu-
gen und der Hände typisch, auch Lid-
ekzeme kommen häufiger vor.

In allen Altersgruppen kann es zu einer 
Entzündung der Mundwinkel und des 
Lippen rots sowie zu Einrissen am Ohr-
läppchen kommen. 

Ausprägungsgrad  
sehr unterschiedlich

Die Ausprägung kann von nur wenigen 
einzelnen Ekzemstellen bis zum Befall 

der Haut am gesamten Körper schwan-
ken. Im Laufe der Zeit kann die Haut durch 
konstantes Kratzen dunkler und verdickt 
werden, die Hautfalten werden tiefer,  
was man als „Lichenifikation” bezeichnet. 
Der Schweregrad der Hauterscheinungen 
kann z. B. mit dem SCORAD-Index (Scoring 
Atopic Dermatitis-Index) erfasst werden. 

Ursachen und Auslöser

Es gibt nicht „die“ eine Ursache der Neu-
rodermitis. Hingegen spielen viele Ein-
zelfaktoren als Auslöse- und Verschlech-
terungsfaktoren eine Rolle. Veranlagung 
(Störung der Hautbarriere, Neigung zu 
Allergien) und Umweltfaktoren wirken 
dabei zusammen (Abb. 1).

Störung der Hautbarriere
Wie bei einer Ziegelmauer die Ziegelstei-
ne durch den Mörtel zusammengehalten 

werden, wird bei gesunder Haut der Zu-
sammenhalt der Zellen an der Hautober-
fläche durch Lipide (Fette) bewerkstelligt 
(Abb. 2, linke Bildhälfte). Man spricht 
dann von einer intakten Hautbarriere, 
welche die Haut vor äußeren Reizen so-
wie vor Wasserverlust, also Austrock-
nung, schützt. Fehlen funktionstüchtige 
Lipide, dann wird der Zusammenhalt der 
Hautzellen und damit die Schutzfunktion 
der Haut gestört. Allergieauslöser kön-
nen in die Haut eindringen und Wasser 
geht nach außen verloren, die Haut wird 
zu trocken (Abb. 2, rechte Bildhälfte). 
Zusätzlich kann durch Entzündungsstof-
fe, welche z. B. nach Kontakt mit einem 
Allergie auslöser gebildet werden, und 
andere äußere Reizungen die Hautbarrie-
re beeinträchtigt werden. Die Störung der 
Hautbarriere ist nach heutigem Wissen 
die entscheidende, grundlegende Stö-
rung bei der Neurodermitis.

Abbildung 1. Auslöser (Triggerfaktoren) bei Neurodermitis

Trockenheit / gestörte Hautbarriere

Tabakrauch Kratzen

Allergene
• Nahrungsmittel
•  Luftgetragene Allergene 

(z. B. Hausstaubmilben, 
Pollen, Tierhaare)

Mikrobielle Faktoren
• Infekte
•  Besiedlung der Haut mit Bakterien

Psyche
• Stress
•  Konflikte
•  Positive / negative Emotionen

Hormone
z. B. Menstruation, 
Schwangerschaft

Irritation der Haut
• Schwitzen / Wärme
•  Waschgewohnheiten
• Kleidung
• Klima / Wetter

Aus: Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung e.V., Manual Neurodermitisschulung – Eltern, 2. Auflage,  
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, ISBN 978-3-87185-554-2; © AGNES e. V.

Hautzustand
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Nahrungsmittelallergien
Allergien z. B. gegen Kuhmilch oder Hüh-
nerei spielen bei etwa einem Drittel der 
Kinder, die an einer schweren Neuroder-
mitis leiden, eine Rolle.

Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
(„Pseudoallergien“)
Bei vielen Kindern mit Neurodermitis be-
wirkt z. B. der übermäßige Genuss von 
Frucht säuren (Südfrüchte, frische Erd-
beeren) eine nicht allergisch bedingte 
Verschlechterung der Haut.

Allergieauslöser aus der Luft
Auslöser wie Pollen-, Milben- oder Haus-
tierallergene können durch direkten 
Hautkontakt zu einer Verschlechterung 
führen.

Klima und Wetter
Starke Hitze oder Kälte sowie ausge-
prägte Temperaturschwankungen reizen 
die Haut.

Mechanische Hautreizung
Scheuern oder Kratzen, zu starkes Aus-
trocknen der Haut (z. B. durch trockene 

Heizungsluft, zu häufige bzw. falsche 
Hautreinigung), vermehrtes Schwitzen, 
zu enge oder kratzende Kleidung (z. B. 
Wolle), Tabakrauch und andere chemi-
sche Reizstoffe irritieren die Haut.

Psychische Anspannung
Übermüdung, Streit in der Familie und 
andere psychische Stressfaktoren kön-
nen den Hautzustand verschlechtern.

Andere Stressfaktoren
Fieberhafte Infekte führen zu einer Ak-
tivierung des Immunsystems und be-

einflussen dadurch häufig die Haut-
symptome. 

Fazit

Wichtig ist, dass die individuellen Auslöse- 
und Verschlechterungsfaktoren bei jedem 
Kind ganz unterschiedlich sein können. 
Dies bedeutet, dass bei dem einen Kind 
eine Nahrungsmittelallergie, bei einem 
anderen Kind unspezifische Provokations-
faktoren wie mechanische Hautreizung 
oder Schwitzen als Auslösefaktoren ganz 
im Vordergrund stehen können.

Abbildung 2. Schematische Darstellung einer intakten und einer gestörten Hautbarriere

Zum Thema Neurodermitis stehen weitere Ratgeber zur Verfügung

E  Teil II: Diagnose, Verlauf, Komplikationen

E  Teil III: Therapie (Basistherapie und Medikamente)

E  Teil IV: Therapie (Sonstige Maßnahmen)

Dr. med. Peter J. Fischer 

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin 
Allergologie – Kinderpneumologie – Umweltmedizin
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Störung der Barrierefunk�on  

Vermehrte Hau�rockenheit
(erhöhter Wasserverlust durch die Haut) 

Vermehrte 
Durchlässigkeit für 
Allergieauslöser, Bakterien, 
reizende Stoffe usw.  

H 2O 

Barrierefunk�on der Haut 

Regula�on Wasser- und 
Wärmehaushalt 
 

Schutz vor äußeren 
Einflüssen  

H2O 

In Anlehnung an: Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung e.V. (AGNES). Manual Neurodermitisschulung – Eltern, 2. Auflage,
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, ISBN 978-3-87185-554-2; © Christina Schnopp
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ELTERNRATGEBER

So können Sie die Hausstaubmilben- 
Belastung reduzieren
Dominik Fischer und Peter J. Fischer, Schwäbisch Gmünd

Liebe Eltern,

bei Ihrem Kind ist eine Hausstaub-
milben-Allergie festgestellt worden. Wir 
möchten Sie darüber informieren, wie Sie 
die Hausstaubmilben-Belastung in Ihrer 
Wohnung möglichst effektiv reduzieren 
können. Hausstaubmilben können einen 
allergischen Schnupfen, eine allergische 
Bindehautentzündung oder ein Asthma 
bronchiale auslösen sowie eine Neuro-
dermitis verschlechtern.

Allgemeines

Hausstaubmilben sind mikroskopisch 
kleine Spinnentierchen, die weltweit 
und ganzjährig verbreitet sind. Sie leben 
hauptsächlich von menschlichen und 
tierischen Hautschuppen, lieben Tem-

peraturen von 25−30°C und eine relative 
Luftfeuchtigkeit von 65−80 %. Beson-
ders viele Milben gibt es daher im Bett, 
v. a. in der Matratze. Auch in Textilien
wie Kissen, Stofftieren, Teppichen und
Polstermöbeln sind Milben zu finden. Die
wichtigsten Allergieauslöser (Allergene)
finden sich im Milbenkot, welcher mit
dem Hausstaub verbreitet wird.

Maßnahmen zur Reduktion 
der Milbenbelastung

Die wirksamsten Ansätze zur Milbenbe-
kämpfung im Haus sind, die Luftfeuchtig-
keit zu verringern und die Nahrungszufuhr 
für die Milben zu unterbinden. Am wich-
tigsten sind die Sanierung des Betts und 
des Schlaf- bzw. Kinderzimmers. Gehen 
Sie daher in folgender Reihenfolge vor:

1) Bett
❙  Die möglichst neue Matratze sollte

einen milbenallergendichten Überzug
(Encasing) erhalten. Diese Überzüge
sind sehr fein gewoben und verhin-
dern dadurch, dass Hautschuppen als
Nahrung für die Milben in die Matratze
gelangen und Milben sowie Milbenkot
aus der Matratze austreten können. Es 
gibt bei diesen Überzügen deutliche
Qualitätsunterschiede, lassen Sie sich
diesbezüglich von Ihrem Arzt beraten
und achten Sie auf Prüfsiegel wie TÜV
und Stiftung Warentest. Das Materi-
al einer derart eingehüllten  Matratze
spielt eine untergeordnete Rolle, Tier-
haare sollte sie allerdings nicht ent-
halten.

❙  Zur besseren Durchlüftung Bettgestell 
mit Füßen ohne Bettkasten unter der
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Matratze verwenden. Stockbetten 
sind ungünstig. 

	❙  Bettdecke und Kopfkissen sollten 
voll waschbar sein und zumindest 
alle 3 Monate bei mindestens 60°C 
gewaschen werden, der Bettbezug 
aus Baumwolle wöchentlich. Wäsche-
trockner töten nahezu alle Milben ab. 
Noch besser sind auch hier milben-
allergendichte Zwischenbezüge, die 
nach den Angaben des Herstellers 
ebenfalls regelmäßig gewaschen wer-
den müssen. 

	❙  Morgens das Bettzeug gut auslüf-
ten, damit die nachts aufgenommene 
Feuchtigkeit wieder abgegeben wer-
den kann.

	❙  Alle Betten in einem Raum, in dem ein 
Milbenallergiker schläft, müssen sa-
niert werden.

	❙  Auch Kuscheltiere, deren Anzahl mög-
lichst gering zu halten ist, müssen re-
gelmäßig bei mindestens 60°C gewa-
schen werden. Falls dies nicht möglich 
ist, können sie vorher für 2 Tage zur 
Milbenabtötung in die Tiefkühltruhe bei 
-15°C gelegt und anschließend mit nied-
rigerer Temperatur gewaschen werden.

2) Schlaf- bzw. Kinderzimmer
	❙  Die Räume müssen gut durchlüftet wer-

den, v. a. in neueren, gut isolierten Häu-
sern: Am besten 3- bis 4-mal täglich für 
5−10 Minuten stoßlüften. Die Luftfeuch-
tigkeit sollte bei 45−50% liegen.

	❙  Teppichböden sind ungünstig, da sie 
nicht dauerhaft milbenfrei zu halten 
sind. Besser sind wischbare Böden 
(z. B. Parkett, Linoleum, Steinböden). 
Sind die Teppiche nicht zu entfernen, 
sollten sie 2-mal in der Woche gesaugt 
werden.

	❙  Bei der Zimmerreinigung möglichst 
wenig Staub aufwirbeln: Mit leicht 
feuchtem Tuch Staub wischen, Fußbö-
den feucht wischen bzw. Staubsauger 
mit hoher Saugleistung und Feinpo-
renfilter (HEPA-Filter) verwenden.

	❙  Staubfänger wie offene Regale oder 
schwere Vorhänge meiden. 

	❙  Keine Pflanzen im Schlafzimmer auf-
stellen (erhöhen Luftfeuchtigkeit und 
Schimmelpilzbelastung).

	❙  Keine Haustiere halten (liefern zu-
sätzliche Nahrung für Milben, wirbeln 
Staub auf und können allergieauslö-
send wirken).

3) Übrige Wohnung
	❙  Bei hochgradiger Allergie Ausdehnung 

der oben genannten Maßnahmen auf 
die ganze Wohnung.

	❙  Polstermöbel mit abwischbaren bzw. 
sehr dicht gewobenen Bezügen ver-
wenden. Ledermöbel enthalten prak-
tisch keine Milben.

	❙  Rauchen sollte in der Wohnung eines 
Allergikers unterbleiben.

Weitere Ratschläge

Urlaubsreisen: Entgegen früherer An-
nahmen können auch in Regionen über 
1500 m Höhe noch Milben in bedeutsa-
mer Anzahl nachgewiesen werden. Es 

Dr. med. Dominik Fischer | Dr. med. Peter J. Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin, Allergologie, Kinderpneumologie

Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

empfiehlt sich bei Urlaubsreisen gene-
rell, auf ganzjährig bewirtschaftete bzw. 
milbensanierte Objekte zurückzugreifen 
oder die eigenen milben allergendichten 
Überzüge bzw. einen bei 60°C waschba-
ren Schlafsack mitzunehmen. 

Milbenabtötende Mittel erreichen nur 
die Oberflächen von Matratzen, Polster-
möbeln oder Teppichen. Sie werden von 
den meisten Kinderallergologen nicht 
empfohlen. 

In Zweifelsfällen kann die individu-
elle Milbenallergen-Belastung in der 
Wohnung orientierend mit einfachen 
Tests (z. B. dem Acarex-Test® oder Bio- 
Check® Allergen Control) bestimmt wer-
den.

Sind die Symptome einer Hausstaub-
milbenallergie durch Milbensanierungs-
maßnahmen allein nicht zu kontrollieren, 
sollte neben der Gabe von Allergie- und 
Asthmamedikamenten auch die Indika-
tion für eine Hyposensibilisierungsbe-
handlung geprüft werden. 

©
 P

R
O

C
AV

E 
G

m
bH



GPA » Sonderheft „Praxisratgeber Allergie“ » Elternratgeber32

ELTERNRATGEBER

Mein Kind hat eine Pollenallergie
Peter J. Fischer und Dominik Fischer, Schwäbisch Gmünd

Liebe Eltern,
bei Ihrem Kind wurde eine Pollenallergie 
festgestellt. Wir möchten Sie darüber in-
formieren, wie der Kontakt mit dem Aller-
gie-Auslöser eingeschränkt werden kann 
und welche weiteren Behandlungsmög-
lichkeiten bestehen.

Allgemeines
Pollen (=Blütenstaub) werden von wind-
bestäubten Pflanzen zur Blütezeit in 
enormen Mengen produziert und ki-
lometerweit durch die Luft getragen. 
Durch die Klimaerwärmung haben sich 
die Pollenmengen erhöht und die Pol-
lenflugzeiten verlängert. Pollen können 
jahreszeitlich wechselnde Beschwerden 
wie Heuschnupfen, allergische Binde-
hautentzündung, Pollen-Asthma sowie 
Schübe einer Neurodermitis auslösen.

Welches sind die wichtigsten  
allergieauslösenden Pollen?
Die wichtigsten allergieauslösenden Pol-
len stammen in Deutschland von (Abb. 1)
❙  Bäumen: Hasel, Erle und Birke (Blüte-

zeit Februar bis Mai)
❙  Gräsern und Roggen (Blütezeit Mai bis 

August)
❙  Kräutern: Spitzwegerich und Beifuß

(Blütezeit Mai bis August). Die sehr
aggressive Beifuß-Ambrosie (Trauben-
kraut, Blütezeit August bis September)
spielt in Deutschland bisher nur eine ge-
ringe Rolle. Sie muss aber dort, wo sie
auftaucht, energisch bekämpft werden.

Die Blütezeiten können von Region zu 
Region und von Jahr zu Jahr etwas 
 variieren.

Wann ist der Pollenflug 
am stärksten?
❙  Starker Pollenflug ist bei warmem,

trockenem Wetter mit leichten bis mä-
ßigen Winden sowie kurz vor einem
Regen zu erwarten.

❙  Pollenarm ist die Luft bei Windstil-
le, kaltem und regnerischem Wet-
ter. Bei einem kurzen Regenschauer
(auch bei Gewitter) allerdings platzen
die Pollen auf und werden dadurch
 „aggressiver“.

❙  Tageszeitliche Schwankungen: In
Großstadtgebieten bestehen meist
hohe Pollenkonzentrationen tags-
über mit Spitzen am Abend und in der
ersten Nachthälfte sowie einem Tief-
punkt in den frühen Morgenstunden.
Auf dem Land sind vor allem in Wie-
sengebieten die höchsten Pollenkon-
zentrationen tagsüber und nachts mit
einem Abfall am Abend zu erwarten.

Was tun bei Pollenflug?
Pollen können wegen ihrer allgemeinen 
Verbreitung natürlich nicht absolut ge-
mieden werden. Den Pollenkontakt kann 
man jedoch zumindest reduzieren.
❙  Informieren Sie sich über den zu er-

wartenden Pollenflug durch Pollen-
flug-Kalender und Pollenflug-Vorher-
sage per Zeitung oder Internet (z. B.
www. polleninfo.org, www.pollenstif-
tung.de).

❙  Sie sollten die Wohnung bei starkem
Pollenflug nur kurz lüften. Schlafzim-
merfenster sind nachts geschlossen
zu halten. In der Regel empfiehlt es
sich, ausgedehntes Lüften in der Stadt 
in die frühen Morgenstunden, auf dem
Land in die Abendstunden zu verlegen
(siehe oben).

❙  Pollenschutzgitter, welche in den
Fensterrahmen geklebt werden, kön-
nen über 90 % der Pollen herausfiltern.

Abbildung 1. Pollenflugkalender

Quelle: Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst

https://www.youtube.com/watch?v=GTa20gTulmM


GPA » Sonderheft „Praxisratgeber Allergie“ » Elternratgeber 33

	❙  Je nach individuellem Auslöser soll-
ten Sie z. B. blühende Wiesen oder 
Birken wälder meiden.

	❙  Nach Aufenthalt im Freien am Abend 
wird empfohlen die Haare zu wa-
schen. Pollen, die sich in den Haaren 
festgesetzt haben, werden sonst an 
das Kopfkissen abgegeben und wäh-
rend des Schlafens eingeatmet. Zur 
Reduktion der Pollenbelastung kann 
man Augen und Nase mit klarem 
Wasser oder 0,9-%iger Kochsalzlö-
sung ausspülen.

	❙  Kleidung, die im Freien getragen 
wurde, sollte nicht im Schlafbereich 
 lagern.

	❙  Wäsche sollte nicht im Freien ge-
trocknet werden.

	❙  Andere Reizfaktoren wie Rauchen 
(auch Passivrauchen!) sind auszu-
schalten.

	❙  Beim Autofahren sind die Autofenster 
geschlossen zu halten. Gute Pollenfil-
ter sind effektiv, müssen aber regel-
mäßig gewartet werden.

	❙  Im Urlaub kann der Pollenkontakt 
durch einen Aufenthalt in einem Ge-
biet mit anderer Vegetation, im Hoch-

gebirge ab 1.500 – 2.000 m oder am 
Meer reduziert werden. Informatio-
nen hierzu liefern spezielle Urlaubs- 
Pollenflugkalender.

	❙  Bestehen Kreuzallergien zu Nahrungs-
mitteln wie Obst, Nüssen oder Gewür-
zen, muss der Verzehr dieser Nah-
rungsmittel während der Pollenzeit 
evtl. eingeschränkt werden.

Weitere Behandlungsmaßnahmen
	❙  Die medikamentöse Behandlung des 

Heuschnupfens erfolgt zunächst 
über die Verabreichung von anti- 
allergischen Augentropfen und Nasen - 
sprays an den Ort des Geschehens 
(lokal). Bei stärkeren Beschwerden 
kommen innerlich eingenommene 
(systemische) Antihistaminika und 

kortisonhaltige Nasensprays zur An-
wendung. Bei Pollen-Asthma muss 
die Inhalationsbehandlung in der Pol-
lenzeit meist intensiviert werden.

	❙  Bei ausgeprägten und anhaltenden 
Symptomen sollte eine Hyposensibili-
sierung durchgeführt werden (E Eltern- 
ratgeber Hyposensibilisierung). Sie ist 
die mittel- und langfristig wirksamste 
Therapieform.

Dr. med. Peter J. Fischer 
Dr. med. Dominik Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin 

Allergologie – Kinderpneumologie –  

Umweltmedizin 

Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Nützliche Links

E  www.pina-infoline.de  
(Präventions- und Informationsnetzwerk Allergien und Asthma)

E  www.pollenstiftung.de
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http://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/ER_2015_04_Hypo.pdf
http://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/ER_2015_04_Hypo.pdf
https://www.pollenstiftung.de
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ELTERNRATGEBER

Akuter Nesselausschlag – was tun?
Peter J. Fischer, Schwäbisch-Gmünd

Liebe Eltern,

ein Nesselausschlag (auch Nesselsucht 
oder Urtikaria genannt) kommt meistens 
plötzlich und unerwartet.

Was ist ein Nesselausschlag?

Man versteht darunter flüchtige, jucken-
de, beetartige Erhebungen der Haut 
(Quaddeln), die aussehen, als sei man 
in Brennnesseln gefallen. Die Quaddeln 
und die umgebende Rötung können 
stecknadelkopf- bis handtellergroß sein 
und den Ort rasch wechseln. Meist be-
steht ein ausgeprägter Juckreiz. Tritt zu-
sätzlich eine Weichteilschwellung (meist 

Lippe und Gesicht) auf, spricht man von 
einem Angioödem.

Man unterscheidet den akuten Nessel-
ausschlag, der nach einigen Tagen bis 
maximal 6 Wochen wieder verschwun-
den ist, vom chronischen Nesselaus-
schlag, der länger als 6 Wochen immer 
wieder in Erscheinung tritt (siehe Ratge-
ber „chronische Urtikaria“).

Ist ein Nesselausschlag 
gefährlich?

Ist der Nesselausschlag nur auf die Haut 
beschränkt, ist er zwar lästig, aber unge-
fährlich. Tritt er jedoch im Rahmen einer 

Allgemeinreaktion z. B. bei einer Insek-
tengift- oder Nahrungsmittelallergie ge-
meinsam mit Atemnot, Zungenschwel-
lung, Kreislaufschwäche oder anderen 
bedrohlichen Symptomen auf, sind ra-
sche ärztliche Hilfe und Abklärung der 
Ursache unbedingt erforderlich.

Was sind die Ursachen  
eines Nesselausschlags?

Unterschiedliche Auslöser führen durch 
Freisetzung von Histamin und anderen 
Botenstoffen zu Ausschlag und Juckreiz. 
Diese Auslöser können durch direkten 
Kontakt mit der Haut oder aber von innen 
heraus wirksam werden. Es kommt auch 
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Rötungen und Quaddeln der Haut im Rahmen einer akuten Nesselsucht.
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vor, dass mehrere Faktoren zusammen-
wirken müssen, damit sich eine Urtikaria 
zeigt: z. B. Virusinfekt + Antibiotikum, 
körperliche Anstrengung + ein auslösen-
des Nahrungsmittel.

Formen  
des Nesselausschlags

Die wichtigsten Formen des Nesselaus-
schlags bei Kindern und Jugendlichen 
sind:

Infektausgelöster Nesselausschlag
Dies ist bei Kindern die mit Abstand häu-
figste Form. Sie tritt akut im Rahmen 
von ganz unterschiedlichen Infektionen 
wie grippalen Infekten, Mittelohr- oder 
Rachenentzündungen auf und ver-
schwindet mit Ausheilen des Infekts 
wieder. Oft werden zu Unrecht Medika-
mente, die wegen des zugrunde liegen-
den Infekts gegeben werden, als Aus-
löser angeschuldigt. Ein Medikament 
(z. B. ein Antibiotikum) und ein Infekti-
onserreger können jedoch ursächlich 
zusammenwirken.

Allergischer Nesselausschlag
Eine Vielzahl von Allergieauslösern kann 
einen Nesselausschlag verursachen. 

Infrage kommen vor allem Nahrungs-
mittelallergene wie Kuhmilch oder Hüh-
nereiweiß, Insektengift-, Arzneimittel-, 
Inhalations- und Tierallergene.

Pseudoallergischer Nesselausschlag
Pseudoallergische (allergieähnliche) Re- 
aktionen gibt es vor allem auf Medi-
kamente, Konservierungsmittel und 
Farbstoffe.

Toxischer Nesselausschlag
Dieser entsteht z. B. durch Hautkontakt 
mit Brennnesseln oder Quallen.

Nesselausschlag  
durch physikalische Einflüsse
Kratzen, Druck, Wärme, Kälte, Licht und 
physikalische Auslöser können eine 
meist chronisch verlaufende Urtikaria 
auslösen.

Würmer und andere Parasiten
Auch Parasiten können einen hartnäcki-
gen Nesselausschlag verursachen.

Unbekannte Ursache
Bei einem großen Teil des chronischen 
Nesselausschlags lassen sich allerdings 
auch bei intensivster Suche keine Ursa-
chen finden.

Diagnostische Maßnahmen 
bei Nesselausschlag

Tritt ein Nesselausschlag einmalig im 
Rahmen eines Infekts ohne sonstige 
Begleitsymptome auf und verschwindet 
nach einigen Tagen wieder, braucht das 
Kind nicht mit weiteren Untersuchun-
gen belastet zu werden. Ist ein Nesse-
lausschlag jedoch von Symptomen wie 
Atemnot, Zungenschwellung oder Kreis-
laufschwäche begleitet, ist eine einge-
hende Ursachenabklärung einschließlich 
Allergietestung erforderlich.

Was kann bei einem Nessel-
ausschlag getan werden?

Bei einem örtlich begrenzten Nesselaus-
schlag bringt lokale Kühlung (z. B. Cold-
pack) Linderung.

Bei ausgeprägter Nesselsucht werden 
Antihistaminika (z. B. Cetirizin, Lorata-
din) eingenommen.

Bei sehr starker Ausprägung mit Weich-
teilschwellungen wird zusätzlich Kortison 
als Saft, Tablette oder Zäpfchen gegeben.

Bei bekannten Insektengift- oder schwe-
ren Nahrungsmittelallergien wird die vom 
Arzt verordnete Notfallapotheke ange-
wendet.

Bei zusätzlichen Allgemeinsymptomen 
(s. o.) muss unverzüglich ärztliche Hilfe 
in Anspruch genommen werden.

Bekannte Auslöser müssen natürlich 
möglichst streng gemieden werden.

 
Dr. med. Peter J. Fischer

Kinder- und Jugendarzt
Allergologie – Kinderpneumologie –  
Umweltmedizin
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd
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ELTERNRATGEBER

Alternative Heilmethoden, Teil I
Peter J. Fischer, Schwäbisch Gmünd

Liebe Eltern, 

das Angebot alternativer Diagnose- und 
Heilmethoden ist inzwischen fast un-
überschaubar. Teil I dieses Ratgebers 
möchte Ihnen eine Übersicht zu diesem 
Thema liefern. Weitere Folgen werden 
sich dann ausführlicher mit einzelnen 
Methoden beschäftigen.

Chronische Erkrankungen 
belasten

Viele Erkrankungen, wie Allergien, Atopi-
sche Dermatitis und Asthma bronchiale, 
sind chronische und schubweise verlau-
fende Erkrankungen. Sie können nicht in 
kurzer Zeit geheilt werden und belasten 
Betroffene und deren Familien oft stark. 
Es ist verständlich, dass Eltern alles un-
ternehmen wollen, ihrem Kind zu helfen 
und sie sich neben der wissenschaft-
lichen Medizin auch nach alternativen 
Heilmethoden umsehen. 

Wissenschaftliche Medizin 
oder Alternativmedizin?

Wissenschaftliche Medizin und Alter-
nativ medizin entspringen dem Wunsch, 
den Rätseln von Gesundheit und Krank-
heit auf den Grund zu gehen und mög-
lichst nebenwirkungsfrei zu heilen. Dabei 
hat die Erfahrung gezeigt, dass bestimm-
te Methoden Erfolg versprechender sind 
als andere. 

Die wissenschaftliche Medizin wendet 
Methoden an, die mit anerkannten wis-
senschaftlichen Verfahren auf Wirk-
samkeit, mögliche Nebenwirkungen und 

Risiken überprüft wurden. Eine Heilme-
thode gilt dann als wirksam, wenn der 
Erfolg nicht nur bei einem bestimmten 
Menschen eintritt, sondern bei möglichst 
vielen Patientinnen und Patienten wieder-
holt überprüft und nachgewiesen wurde. 
Für solche Prüfungen haben sich inter-
nationale Standards etabliert (siehe El-
ternratgeber „Geprüfte [evidenzbasierte] 
Medizin“). Die wissenschaftliche Medizin 
hat den Anspruch, sich durch neue Er-
kenntnisse ständig weiter zu verbessern 
und überkommene Methoden durch wirk-
samere oder nebenwirkungsärmere Ver-
fahren zu ersetzen. Auch eine Reihe von 
klassischen Naturheilverfahren ist in ihrer 
Wirksamkeit von der wissenschaftlichen 
Medizin anerkannt und in sie integriert.

Sogenannte alternative Verfahren be-
dienen sich hingegen Methoden, die auf 

eigenständigen Theoriesystemen beru-
hen, die von der wissenschaftlichen Me-
dizin abweichen. Diese Theoriesysteme 
sind teilweise mehrere Jahrhunderte alt, 
haben sich in vielen Fällen nicht weiter-
entwickelt und sich nicht neuen Erkennt-
nissen angepasst.

Sobald eine Methode nachweislich wirkt, 
ist sie nicht mehr der alternativen, son-
dern der wissenschaftlichen Medizin zu-
zuordnen.

Wirksamkeits- und  
Unbedenklichkeitsnachweis 

Eine wissenschaftlich anerkannte Be-
handlungsmethode muss in vergleichen-
den Untersuchungen wirksamer sein als 
ein Placebo (= ein Medikament, das kei-
nen Wirkstoff enthält). Auch mögliche 
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Nebenwirkungen müssen dokumentiert 
werden. Jede neue Diagnosemethode 
muss sich an bewährten diagnostischen 
Verfahren messen lassen. Viele alter-
native Methoden wurden in den letzten 
Jahren gründlich überprüft. Für man-
che dieser Verfahren fehlen jedoch Ver-
gleichsuntersuchungen und eine Reihe 
dieser Methoden hat sich in kontrollier-
ten Studien als nicht sinnvoll erwiesen. 
Sie werden jedoch weiterhin angewendet 
und kosten mitunter viel Geld. 

Die alleinige subjektive Einschätzung 
einer Wirkung („Nach meiner Erfahrung 
hilft das gut“) ist kein ausreichender 
Wirksamkeitsnachweis. Dies gilt ins-
besondere für Erkrankungen wie Heu-
schnupfen oder Atopische Dermatitis. 
Heuschnupfen kann bei jedem Einzelnen 
von Jahr zu Jahr unterschiedlich stark 
verlaufen, da die Pollenmenge in jedem 
Jahr unterschiedlich ist. Auch die Ato-
pische Dermatitis zeigt in ihrem Verlauf 
deutliche Schwankungen und hat zudem 

die Neigung, sich im Laufe der Zeit ab-
zuschwächen. Also kann es in manchen 
Phasen der Besserung so scheinen, als 
ob ein Medikament oder eine Heilmetho-
de gewirkt hätte. Diese natürlichen Ver-
läufe einer Erkrankung dürfen also nicht 
von vorneherein mit der Wirksamkeit ei-
ner Behandlungsmethode gleichgesetzt 
werden.

Der Placeboeffekt allein  
ist zu wenig

Der Placeboeffekt beschreibt die Wir-
kung, die durch das Vertrauen in die 
Ärztin oder den Arzt und den Glauben 
an die Wirksamkeit einer angewendeten 
Methode bzw. eines Medikaments aus-
gelöst wird. Häufig hört man das Argu-
ment, dass es doch völlig ausreichend 
sei, wenn eine Behandlungsmethode 
zumindest so wirksam ist wie ein Pla-
cebo. Dieser Anspruch ist jedoch alles 
andere als optimal. Wenn eine Ärztin 
oder ein Arzt mit genügend Zeit und gro-

ßem Einfühlungsvermögen eine auf den 
individuellen Betroffenen zugeschnitte-
ne, wirksame Therapie anwendet (also 
„ganzheitlich“ handelt), hat die Patientin 
bzw. der Patient den größten Nutzen: 
den Effekt durch das Vertrauen darauf, 
dass die Behandlung wirkt und zusätz-
lich den Effekt durch die angewendete 
Therapie! 

Anspruch und Wirklichkeit 
alternativer Methoden

Die Anbieter alternativer Methoden lie-
fern oft eine einfache Erklärung für vie-
le Erkrankungen und versprechen eine 
schnelle und endgültige Heilung. Im Ge-
gensatz dazu deckt die wissenschaftli-
che Medizin beispielsweise bei der Ato-
pischen Dermatitis immer komplexere 
Ursachengefüge auf. Die Versuchung, 
sich mit einfacheren Erklärungen zu-
friedenzugeben, liegt nahe. Nicht alles, 
was das Etikett „natürlich“ trägt, ist auch 
harmlos und gesund. Man bedenke nur, 
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dass die meisten Allergieauslöser wie 
Pollen, Nahrungsmittel oder Insektengift 
keine künstlichen, sondern natürliche 
Stoffe sind.

Alternative Methoden  
können auch Gefahren 
in sich bergen

Man hört oft das Argument, die An- 
wendung alternativer Methoden könnte 
ja zumindest nicht schaden. Auch dies 
gilt nur mit Einschränkungen, denn: 
❙ Die richtige Diagnose kann verzögert

und eine wirksame Behandlung ver-
säumt werden.

❙ Im günstigsten Fall ist eine nicht ge-
prüfte alternative Methode harmlos,
aber ohne Wirkung. Der eigenmächti-
ge Abbruch einer laufenden Therapie
ohne Rücksprache mit dem behan-
delnden Arzt zugunsten einer alter-
nativen Therapie kann jedoch z. B. bei
einem Kind mit Asthma bronchiale be-
drohliche Konsequenzen haben. 

❙ Alternative Methoden zur Allergiedia-
gnostik neigen dazu, fälschlicherwei-
se zu viele und gar nicht vorhandene
Allergien zu diagnostizieren. Diese
werden dann angeblich rasch und na-
türlich wieder geheilt. Oder das Kind
wird bei angeblichen Nahrungsmit-
telallergien erheblichen, sinnlosen
Einschränkungen in der Ernährung
unterworfen, was bis hin zur Mangeler-
nährung führen kann. 

❙ Auch alternative Medikamente sind
nicht grundsätzlich harmlos. Bei
manchen alternativen Medikamenten
sind die Inhaltsstoffe unzureichend
deklariert. So können ayurvedische
Produkte, welche oft aus Asien impor-
tiert werden, mit großen Mengen an
Schwermetallen wie Blei, Quecksilber
und Arsen belastet sein. 

❙ Bestimmte Methoden können unkon-
trollierte Immunreaktionen im Körper
auslösen. Dies ist bei allergischen

Erkrankungen, bei denen das Immun-
system sowieso bereits überschie-
ßend reagiert, besonders bedenklich. 
Beispiele sind die Therapie mit Frisch-
zellen (inzwischen in Deutschland ver-
boten) oder die Injektion von Eigen urin.

Welche Methode  
ist wie einzuschätzen?

Man sollte bei der Suche nach alter-
nativen Diagnose- oder Heilmethoden 

kritisch vorgehen und den gesunden 
Menschenverstand nicht ganz aus-
schalten, sonst könnte die einzige 
Wirkung nur ein leerer Geldbeutel 
sein. Die Übersicht zeigt Beispiele 
natur heilkundlicher, alternativer und 
unkonventioneller Methoden mit der 
Einschätzung ihrer Wirksamkeit und 
Un bedenklichkeit. Das Spektrum reicht 
von als wirksam anerkannt bis poten-
ziell gefährlich, letztere sind daher ab-
zulehnen.

Übersicht. Beispiele anerkannter Naturheilverfahren 
sowie alternativer Methoden

Als wirksam anerkannte Naturheilverfahren
❙ Wärme- und Kältetherapie, Ernährungstherapie

In bestimmten Fällen wirksam, aber nicht prinzipiell nebenwirkungsfrei
❙ Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)

Möglicherweise wirksam als ergänzende Methode
❙ Entspannungsverfahren (z. B. progressive Muskelrelaxation)

Möglicherweise wirksam, jedoch konventionellen Methoden unterlegen
❙ Akupunktur bei Asthma bronchiale

In aussagekräftigen Studien keine Wirksamkeit nachgewiesenn
❙ Homöopathie
❙ Bachblütentherapie

Erwiesenermaßen wirkungslos bzw. als Diagnosemethode untauglich
❙ Bioresonanz
❙ Elektroakupunktur nach Voll
❙ Kinesiologie
❙ Irisdiagnostik
❙ Haarmineralstoffanalyse
❙ IgG-Antikörper auf Nahrungsmittel
❙ „Zytotoxischer“ Lebensmitteltest
❙ Pendeln
❙ Wünschelrute

Potenziell gefährlich
❙ Frischzelltherapie

in Anlehnung an Niggemann u. Grüber 2003 und Ernst 2019
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Das sollten Sie beachten

	❙ Bewerten Sie jede Methode – ob aus 
der wissenschaftlichen oder alterna-
tiven Medizin − mit demselben kriti-
schen Maßstab.

	❙ Vermeiden Sie Ideologien und setzen 
Sie stattdessen den gesunden Men-
schenverstand ein.

	❙ Gehen Sie systematisch und nicht 
nach Versuch und Irrtum vor: Testen 
Sie z. B. bei Atopischer Dermatitis zwei 
verschiedene Basistherapiecremes 
parallel für einige Tage am rechten 
bzw. linken Arm, anstatt sie durchein-
ander und nacheinander auszuprobie-
ren.

	❙ Lernen Sie zu akzeptieren, dass sich 
nicht immer für jede Änderung des 
Krankheitszustandes eine Erklärung 
finden lässt.

	❙ Oft ist es besser, nach Rücksprache 
mit der Ärztin oder dem Arzt leichte 
Restsymptome zu tolerieren anstatt 
zusätzlich weitere unbewiesene The-
rapiemethoden anzuwenden.

	❙ Besonders kritisch sollten Sie sein, 
wenn eine Methode nur von wenigen 
Behandelnden angewendet wird, Sie 
sich ganz schnell und ohne ausführ-
liche Beratung für eine unter Umstän-
den teure Therapie entscheiden sollen, 
ein 100%iger Erfolg ohne Nebenwir-
kungen versprochen wird oder Sie auf-
gefordert werden, alle anderen laufen-
den Therapien abzubrechen.

	❙ Sprechen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt 
für Kinder- und Jugendmedizin an. Sie/
er kann Ihnen sagen, ob eine bestimm-
te Methode überhaupt sinnvoll ist, ob 
Sie eine geplante Behandlung gefahr-
los neben der bisherigen Therapie ein-

setzen können, ob unerwünschte Wir-
kungen auftreten können oder ob von 
der Anwendung gar ganz abzuraten 
ist. Grundsätzlich wird Ihre Ärztin oder 
Ihr Arzt versuchen, eine allergische Er-
krankung, ein Asthma bronchiale oder 
eine Atopische Dermatitis mit einem 
möglichst milden Mittel zu behandeln, 

Weitere Informationen:

1 Ernst E. Alternative Medicine. A Critical Assess-
ment of 150 Modalities. Springer Nature Switzer-
land 2019

2 Federspiel K, Herbst V. Die Andere Medizin. „Alter-
native“ Heilmethoden für Sie bewertet. Stiftung Wa-
rentest, 5. Aufl. 2006

3 Grams N. Was wirklich hilft. Kompass durch die 
Welt der sanften Medizin. Berlin: Aufbau Verlag, 2. 
Aufl. 2020

4 Niggemann B, Grüber C. Unconventional and con-
ventional medicine: Who should learn from whom? 
PediatrAllergyImmunol 2003:14:149–155

Weitere Folgen dieses Elternratgebers werden in den kommenden Ausgaben 
des Journals publiziert:

	❙ Teil II: Verfahren ohne bewiesene Wirkung

	❙ Teil III: Untaugliche Verfahren

	❙ Teil IV: Ergänzende sinnvolle Heilmethoden

wenn es das Krankheitsstadium er-
laubt.

Dr. med. Peter J. Fischer

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Kinderpneumologie – Allergologie
Mühlbergle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd
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Eltern- und Kinderinformationen als Flyer
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

präventive Maßnahmen sind in der Pädiat-
rie besonders wichtig, um den Kindern ein 
krankheitsfreies Leben zu ermöglichen. In 
der praktischen Anwendung haben verhal-
tenspräventive Beratungen für Eltern und 
Kinder mit dem Ziel der Veränderung des 
Lebensstils die größte Bedeutung. Hinzu 
kommen Impfungen, Screening-Untersu-
chungen und medikamentöse Prävention 
wie die Allergen-Immuntherapie.

Für den Bereich der Allergie-Prävention 
möchte die Gesellschaft für Pädiatri-
sche Allergologie und Umweltmedizin 
(E  www.gpau.de) Eltern und Kindern
qualifizierte Informationen zu allergolo-
gischen Themen geben. Wir haben dafür 
zwei Zielgruppen ausgewählt, die mit 
jeweils eigenen Informationen in unter-
schiedlichem Sprachstil angesprochen 
werden. Einerseits werden Jugendlichen 
und Eltern detaillierte Antworten auf die 
wichtigsten Fragen zu ihrem Krankheits-
bild geliefert. Andererseits erhalten 5- bis 
10-jährige Kinder in einem separaten Ab-
schnitt in altersgerechter Sprache und
Aufmachung kurze Informationen zu aus-
gewählten Fragen. Dieser Teil kann auch
von Eltern oder Betreuenden als Anleitung 
dafür genutzt werden, wie sie mit ihren
noch jungen Kindern über dieses Thema
kommunizieren können. Die Einbeziehung 
schon von jüngeren Kindern als Ziel-
gruppe ist uns sehr wichtig und stellt ein
Alleinstellungs merkmal gegenüber ande-
ren Aufklärungsmaterialien dar.

Unsere Flyer haben den Umfang einer 
DIN-A4-Seite, sind aber gefaltet in drei 
kleinere Seiten. Damit können sie von der 
Homepage der GPA heruntergeladen und 
ausgedruckt werden, wenn unbedingt not-

wendig (E  www.gpau.de). Die online ver-
fügbare Version ist immer die aktuellste. 
Wir möchten Ihnen damit eine Hilfestel-
lung geben, um qualifizierte und gesicher-
te Informationen an Ihre Patientinnen und 
Patienten weitergeben zu können, die in 
der Hektik des Alltags nicht ausführlich 
genug besprochen werden können.

Das dem Sonderheft beiliegende Poster 
mit Scan-Codes zu den aktuell verfüg-
baren Flyern und Elternratgebern sollte an 
einer gut zugänglichen Stelle in der Arzt-
praxis oder einer anderen Stelle mit Pub-
likumsverkehr (denkbar sind auch Kinder-
gärten und Schulen) angebracht werden. 
Auch mit den Scan-Codes orientieren wir 
als umweltmedizinische Gesellschaft uns 
eher auf elektronisch verfügbare Publika-
tionen als auf Print-Medien – ein Beitrag 
zur Reduktion des Papierverbrauchs.

Die Gestaltung erfolgt einheitlich mit 
dem neuen GPA-Profil. Auf kurze klare 
Fragen werden verständliche Antworten 
gegeben. Um eine klare Aussage zu ge-
ben, beginnen die Antworten zumeist mit 
„Ja“ oder „Nein“. Im Teil für Jugendliche 
und Eltern sind in einer Tabelle oder ei-
nem Textkasten die wichtigsten Aussa-

gen zusammengefasst und fallen direkt 
ins Auge. Wer mehr lesen möchte, kann 
die detaillierten Fragen und Antworten 
studieren. Wer noch mehr Informationen 
wünscht, kann diese in den ausführliche-
ren Elternratgebern finden. Elternratgeber 
bilden das Thema in seiner Gesamtheit ab. 
Eine Verknüpfung zu diesem schon länger 
verfügbaren GPA-Format ist auf der Rück-
seite zu finden. Dort gibt es Scan-Codes 
mit Verknüpfung auf den Elternratgeber 
zu diesem Thema, sowie zusätzliche Ver-
knüpfungen zu weiteren Eltern- und Kin-
derinformationen (Flyer) sowie Elternrat-
gebern zu anderen Themen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 
Auswahl der verfügbaren Eltern- und Kin-
derinformationen. Flyer zu anderen The-
men sind in Arbeit und sind nach ihrer Fer-
tigstellung fortlaufend auf der Homepage 
der GPA zu finden (E  www.gpau.de).

PD Dr. med. Sebastian Schmidt

Universitätsmedizin Greifswald 

Klinik und Poliklinik  

für Kinder- und Jugendmedizin

Sauerbruchstraße | 17475 Greifswald

sebastian.schmidt@med.uni-greifswald.de

http://www.gpau.de
http://www.gpau.de
http://www.gpau.de
mailto:sebastian.schmidt%40med.uni-greifswald.de?subject=
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Allergenspezifische 
Immuntherapie

Eltern- und Kinderinformation

Wie wird die Therapie durchgeführt 
und was ist zu beachten?

Muss immer gepiekst werden?
Nein. Manche Hypos können auch als Tabletten oder Tropfen 
eingenommen werden. Das muss aber dann ganz ordentlich 
jeden Tag durchgeführt werden.

Kann ich nach der Hypo Sport machen?
Nein. Nach einer Spritze solltest du dich 

am selben Tag nicht mehr 
stark körper lich an-

strengen. Wenn 
du aber Tabletten 
oder Tropfen nimmst, 

kannst du dich 
ganz normal belasten.

Wie lange dauert eine Hypo?
In der Regel muss eine Hypo 
für mindestens drei Jahre durchgeführt werden.

Was passiert bei einer Hypo?
Bei einer Hypo (bedeutet Hyposensibilisierung, genauer 
gesagt Allergenspezifische Immuntherapie) erhält dein 
Körper immer wieder kleine Mengen von dem, was bei dir 
eine Allergie auslöst. So lernt dein Körper, nicht mehr aller-
gisch, also überempfindlich zu sein, sondern ganz normal 
zu reagieren. 

Hilft mir eine Hypo?
Ja. Mit einer Hypo wird dein Körper weniger allergisch. 
Es geht dir besser und du benötigst weniger Medikamente. 
Die Hypo wirkt auch noch viele Jahre nach ihrem Ende.

Tut eine Spritzen-Hypo weh?
Etwas. Der Stich bei einer Hypo kann mit einem Mückenstich 
verglichen werden. Es ist ein kleiner Piekser, der manchmal 
gleich und vielleicht auch am nächsten Tag noch etwas jucken 
kann.

Hallo Kinder,
eine Hypo ist sehr wichtig für euch, 

falls ihr bestimmte Allergien habt.

Ihr habt nach dieser Therapie 

viel weniger Allergie-Beschwerden.
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Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
 aller Flyer Hyposensibilisierung Elternratgeber
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Liebe Eltern,

eine Hyposensibilisierung (Allergenspezifische Immuntherapie, 
SIT) mit modernen, also wissenschaftlich gut untersuchten 
Präparaten ist eine teure und aufwendige, aber sehr wirksame 
Therapie. Sie ist die einzige Therapie-Form, die die Ursache der 
Allergie behandelt. Sie bedarf aber Ihrer Mitarbeit, was wir Ihnen 
im Folgenden erklären möchten.

Sind Untersuchungen notwendig, 
um über die Möglichkeit einer SIT zu entscheiden?

Ja. In einem Allergietest wird geprüft, ob das Immunsystem 
Ihres Kindes auf ein Allergen (allergieauslösender Stoff) 
 überempfindlich reagiert. Dazu kann ein Hauttest (Prick-Test) 
durchgeführt oder Blut abgenommen werden. Zusätzlich muss 
dokumentiert sein, dass bei Kontakt mit dem Allergen auch 
 typische Beschwerden auftreten. Dazu benötigt eine Ärztin bzw. 
ein Arzt mit ent sprechender Spezialisierung genaue Angaben 
von Ihnen, am besten aus einem Beschwerdekalender.

Gibt es verschiedene Möglichkeiten der Behandlung?
Ja. Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: 
Eine Hyposensibilisierung kann entweder unter die Haut 
gespritzt (subkutane Therapie, SCIT) oder unter die Zunge 
in den Mund gegeben werden (sublinguale Therapie, SLIT). 
Bei der SLIT werden Tropfen oder Tabletten verabreicht, 
welche sich rasch mit dem Speichel auflösen. 

Für Eltern

Vor- und Nachteile der Spezifischen Immuntherapie

+  Behandelt die Ursache

+  Wirkt über viele Jahre

+  Kann ein Fortschreiten der Allergie verhindern

–  Hat in der Regel leichte lokale Nebenwirkungen

–  Muss über mindestens 3 Jahre durchgehalten werden

–  Erfordert deshalb Therapietreue von Patient und Familie

Welche Vorteile und Nachteile hat die Behandlung 
mit Spritzen (subkutane Therapie SCIT)?

Die subkutane Therapie wird immer von einer Ärztin oder einem 
Arzt durchgeführt. Die Therapie erfolgt regelmäßig und, vom 
Therapiebeginn abgesehen, nur einmal pro Monat. Für diese 
Termine muss allerdings etwa eine Stunde Zeit eingeplant
 werden. Der Stich unter die Haut ist nicht sehr schmerzhaft, 
es kann aber anschließend zu Rötung und Juckreiz an der 
Einstichstelle kommen. Weitere Nebenwirkungen, wie z. B. 
stärkere allergische Symptome, treten nur äußerst selten auf. 
Damit diese dann gleich ärztlich behandelt werden können, 
wird Ihr Kind 30 Minuten nach der Spritze beobachtet. 
Manche Allergien werden nur mit Spritzen behandelt, denn 
es stehen keine Tabletten oder Tropfen dafür zur Verfügung.

Für manche Allergene gibt es noch wenige 
 wissenschaftliche Untersuchungen die belegen, dass 
die Behandlung mit Tropfen oder Tabletten auch für 
 Kinder und Jugendliche ebenso sicher und wirksam 
ist wie für Erwachsene.

Kann man mehrere Allergien auf einmal behandeln?
Ja. Man sollte zwar nicht mehrere verschiedene 
Allergien mit einer Mischung aller Komponenten 
behandeln. Man kann aber mehrere Behandlungen 
parallel durch führen. So kann man mit etwas zeit-
lichem Abstand z. B. eine Hypo gegen Gräser an 
einem Arm und ca. 30 Minuten später eine Hypo 
gegen Bäume am anderen Arm spritzen. Analog kann 
man mit zeit lichem Abstand Tabletten oder Tropfen 
gegen ver schiedene Allergene einnehmen.
Einige Allergene gehören zu einer gemeinsamen Gruppe. 
Zum Beispiel lassen sich Beschwerden auf die Baum -
pollen von Birke, Erle und Hasel mit einer Behandlung 
nur gegen Birkenpollen sehr gut bessern. Alle Gräser- 
und Roggen pollenallergien sind auch gut mit einer 
Therapie gegen eines oder wenige Gräser zu behandeln.

Wie lange dauert eine Hypo?
Eine Hypo dauert in der Regel 3 Jahre, bei Insektengift-
Allergien eventuell 5 Jahre. Nur wer die Behandlung 
konsequent durchhält, kann von der vollen Wirkung 
profitieren und die Allergie beeinflussen. Wurde eine 
Hypo unterbrochen, kann sie wieder begonnen werden. 
Allerdings muss dann eventuell auf eine niedrigere 
Dosis zurückgestuft werden.

Kann man etwas tun, wenn die Wirkung 
der Hypo sensibilisierung einmal nachlässt?

Ja. Eine Hyposensibilisierung wirkt auch Jahre nach 
ihrem Ende. Sollte die Wirkung einmal nachlassen, 
kann auch gegen das gleiche Allergen nochmals eine 
erneute Hyposensibilisierung durchgeführt werden.

Welche Vorteile und Nachteile bietet die Behandlung 
mit Tabletten oder Tropfen (sublinguale Therapie SLIT)?

Die sublinguale Therapie erfolgt selbstständig zu Hause, das 
bedeutet aber auch, dass man sehr diszipliniert jeden Tag an die 
Durchführung denken muss. Ein Arztbesuch ist nur zu Beginn 
erforderlich. Es muss nicht gespritzt werden. Nebenwirkungen 
der sublingualen Therapie treten vor allem im Mundbereich auf: 
Insbesondere in den ersten beiden Wochen der Behandlung 
spüren viele Patienten Juckreiz unter der Zunge oder im Mund.

iKOMM-Flyer - SIT - 210408.indd   2-4iKOMM-Flyer - SIT - 210408.indd   2-4 12.04.21   09:5012.04.21   09:50
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Mein Kind 
hatte eine Anaphylaxie –
was können wir tun?

Eltern- und Kinderinformation

Informationen zu Frühwarnzeichen
und Umgang mit dem Notfallset

Kann man bei einer Reaktion selbst etwas tun?
Ja, mit eurem „Notfallset“. Aber das funktioniert nur, 
wenn ihr es dabei habt und ihr wisst, wie es funktioniert. 

Wie mache ich das?
Erst einmal müsst ihr den Auslöser stoppen, 
z. B. nicht mehr weiteressen. Danach wendet ihr 

euer Notfallset an, wie es euch gezeigt wurde. 
Informiert dann eure Eltern / Betreuer und ruft einen Arzt.

Welches Notfallmedikament 
ist das wichtigste?
Da der „Pen“ am schnellsten wirkt, 
solltet ihr ihn als Erstes einsetzen. 
Die anderen Medikamente könnt ihr 
zusätzlich einnehmen. Die richtige 
Anwendung des Pens besprecht 
ihr am besten mit eurem Arzt und 
euren Eltern.

Kann das gefährlich sein?
Ja, aber wenn ihr Bescheid wisst und richtig handelt, 
passiert das nur selten. 

Wie schnell kommt es zu Symptomen?
Rasch, innerhalb von Minuten. Deshalb ist es wichtig, 
diese früh zu erkennen und rasch selbst zu handeln.

Merkt man, 
wenn eine solche Reaktion kommt?

Ja, es gibt „Warnhinweise“: Kratzen, Jucken und 
Schwellungen im Mund oder Hals. Auch Übelkeit 
oder Durchfall. Wenn ihr euch „komisch“ fühlt, 

solltet ihr an eine Anaphylaxie denken. 
Bei Symptomen müsst ihr handeln, die Notfall-
medikamente geben und rasch einen Arzt herbeirufen.

Muss man wissen, was die Allergie auslöst?
Ja, nur dann könnt ihr die Gefahr erkennen und 
wenn möglich vermeiden.

Müssen Freunde, Lehrer und Betreuer 
informiert sein?
Ja, diese müssen unbedingt Bescheid wissen, 
nur dann können sie euch helfen.

Hallo Kinder,
Ihr hattet eine Anaphylaxie,

das heißt, eine schwere Allergie,

und deshalb solltet ihr darüber

möglichst gut Bescheid wissen.

Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
aller Flyer Anaphylaxie Elternratgeber D
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Liebe Eltern,

Anaphylaxie ist die schwerste Form einer Allergie, da sie den 
ganzen Körper betreffen und zum „allergischen Schock“ führen 
kann. Dieser Flyer soll Ihnen kurze Tipps und Informationen 
geben. Ausführlichere Informationen sind im „Elternratgeber“ 
der GPA zu finden (www.gpau.de).

Was ist eine Anaphylaxie?
Unter Anaphylaxie versteht man eine schwere allergische  
Reaktion, bei der verschiedene Körper teile oder Organe gleich-
zeitig betroffen sind.

Ist eine Anaphylaxie gefährlich?
Ja, es kann zu bedrohlichen Auswirkungen bis hin zum Schock 
mit Herz-Kreislauf-Stillstand kommen. Dies ist glücklicherweise 
bei Kindern nur selten der Fall. 

Was kann eine Anaphylaxie auslösen?
Viele Substanzen können zu schweren Allergien führen.  
Die häufigsten Auslöser einer Anaphylaxie sind:

» Nahrungsmittel (v. a. Nüsse, Kuhmilch, Fisch und Hühnerei)

» Insektenstiche (Biene, Wespe, Hummel und Hornisse)

» Medikamente

Kommen die Symptome schnell?
Ja, innerhalb von wenigen Minuten. Deshalb ist es wichtig,  
dass Sie diese früh erkennen und schnell selbst handeln.

Was sind die ersten Anzeichen einer Anaphylaxie  
(„Warnsignale“)?

Haut:

» Quaddeln (Nesselausschlag), Hautrötung

» Schwellung von Lippen und Gesicht

»  Jucken (Handflächen / Fußsohlen / Genitalbereich)
Magen-Darm:

» Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall

»  Kribbeln im Mund und Rachen
Sonstige:

» Fließschnupfen, unbestimmtes Angstgefühl, Schwindel

Wie gehe ich vor?
Gemäß dem im Set vorhandenen Notfallplan:
1. Ruhe bewahren.
2. Entfernung oder Unterbrechung der Allergenzufuhr.
3. Information des Arztes / Notarztes.
4. Notfallmedikamente anwenden – 

insbesondere den Adrenalin-Pen.
5. Lagerung 

(Schocklage, bei Bewusstseinstrübung stabile Seitenlage).

Muss danach eine Überwachung erfolgen?
Ja, in jedem Fall einer solchen Reaktion muss der Arzt /  
Notarzt gerufen werden. Dann muss eine Überwachung über 
mindestens 24 Stunden erfolgen.

Was gibt es noch?
Für Patienten und Sie als Familie mit Anaphylaxie gibt es eine 
spezielle ambulante Schulung. Informationen dazu gibt es 
über die Homepage www.anaphylaxieschulung.de und bei 
Ihrem Kinder- und Jugendarzt.

Für Eltern

Injektion mittels Pens durch die Kleidung  
in die Oberschenkelmuskulatur

» Schaft des Injektors umfassen.

» Sicherheitskappe gerade abziehen.

» Spitze des Pens im rechten Winkel mit einer schnellen Bewegung 
auf die Außenseite des Oberschenkels kräftig aufdrücken.

» Die Injektionsnadel löst deutlich hörbar aus.

» 5–10 Sekunden aufgedrückt halten, dabei Pen nicht bewegen.

» Pen gerade herausziehen.

» Einstichstelle bis zu 10 Sekunden massieren.

Was sind bedrohliche Symptome?
Atemwege:

»  Plötzliche Heiserkeit, Husten, pfeifendes Atemgeräusch
Herz-Kreislauf:

» Blutdruckabfall, Bewusstlosigkeit

Muss man den Auslöser kennen?
Ja, nur so können Strategien zur Behandlung und – soweit wie 
möglich – Vermeidung entwickelt werden. Die Diagnosestellung 
sollte bei einem erfahrenen Allergologen erfolgen.

Müssen andere Personen Bescheid wissen?
Ja, auch Freunde und Betreuungspersonen in Kindergarten, 
Schule und Freizeit müssen über den Auslöser informiert und in 
die Notfallmaßnahmen eingewiesen sein.

Kann ich im Falle einer Reaktion etwas tun?
Ja, mit einem Notfallset. Es muss immer dabei sein und die 
Anwendung muss beherrscht werden. Das wirkungsvollste 
Medikament ist der einfach anzuwendende Adrenalin-Pen.  
Er verhindert die Entwicklung einer schweren allergischen  
Reaktion und sollte deshalb als Erstes gegeben werden.
Zusätzlich kann man noch ein Kortisonpräparat und ein Anti-
allergikum einnehmen. 
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IN EIGENER SACHE

Info-Poster der GPA
Diesem Heft ist ein Poster mit den als 
Flyer vorliegenden Eltern- und Kinderin-
formationen beigefügt. Mit diesen Flyern 
möchten wir nicht nur die Eltern, sondern 
gerade die betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen ansprechen und qualifizierte 
Informationen zu allergologischen The-
men geben.

Hängen Sie das Poster in Ihrem War-
tebereich auf und verkürzen Sie damit  
die Wartezeit Ihrer Patientinnen und 
Patienten auf angenehme Weise. El-
tern, Kinder und Jugendliche können 

den QR-Code unter dem abgebildeten 
Flyer einscannen und den Flyer damit di-
rekt auf ihrem Smartphone oder Tablet  
speichern. So haben Betroffene und  
Interessierte die kompakten Infor-
mationen direkt verfügbar und stets bei 
sich. 

Wer die Inhalte vertiefen möchte, findet 
auf dem Poster im unteren Bereich einen 
weiteren QR-Code, über den man die aus-
führlicheren Elternratgeber auf der GPA 
Homepage aufrufen und ebenfalls down-
loaden kann.

ELTERN- UND KINDERINFORMATIONEN

Allergenspezifische 
Immuntherapie
Eine Hyposensibilisierung ist eine teure und aufwendige, aber sehr wirksame Therapie. Sie ist die 
einzige Therapie form, die 
die Ursache der Allergie 
behandelt.

Asthma bronchiale 
(Teil I)
Asthma ist die häufigste chro nische  Erkrankung des Kindes- und  
Jugendalters. Es ist aber sehr 
gut zu behandeln, sodass 
eine normale Lebens- 
qualität erreichbar ist. 

Impfen bei Allergien
Impfungen können vielen Krank-heiten sehr wirksam vorbeugen. Auch Allergiker benötigen alle 
vom Robert Koch-Institut 
empfohlenen Impfungen.

Nahrungsmittelallergie
Essen soll Spaß machen. Bei  Vor liegen einer Nahrungs mittel-allergie kann der Um gang mit Nahrungs mitteln aber auch mit Angst ver  bunden sein.

Nichtrauchen
Rauchen schadet Ihnen und 
Ihren Kindern. Mit diesen In-
formationen wollen wir die 
Gründe hierfür auf zeigen  
und Tipps zum Rauchstopp 
geben.

Allergische Rhinitis
Die allergische Rhinitis ist eine entzündliche Erkrankung der Nasenschleimhaut, die durch den Kontakt der Schleimhaut mit allergieauslösenden  

Stoffen hervorgerufen 
wird. 

Asthma bronchiale 
(Teil II)
Die 4 „Pfeiler“ der Asthma-Behand-lung bestehen aus der Vermeidung der Auslöser, der Dauerbehandlung der Entzündung der Bronchien, der Notfallbehandlung  

sowie der Schulung und 
Rehabilitation.

Neuro dermitis
Sechs Prozent der Kinder in 
Deutschland leiden an jucken den und / oder nässenden Ekzemen.  Oft verbunden mit Schlafmangel, b eeinträchtigt der Juckreiz  

häufig das gesamte  
Alltagsleben. 

Sonnenschutz
Die Haut von Kindern ist dünner, empfindlicher und weniger ver-
hornt. Daher erfährt sie 80 %  
der Gesamt-UV-Lebensbelastung vor dem 18. Lebensjahr.

Anaphylaxie
Anaphylaxie ist die schwerste 
Form einer Allergie, da sie den 
ganzen Körper betreffen und zum aller gischen Schock führen kann.

Berufswahl bei Allergien
Die Diagnose einer allergischen Erkrankung bringt einige Ver-
änderungen mit sich. Auch die 
zukünftige Berufswahl kann 
davon betroffen sein.

Urtikaria
Bei einer Urtikaria setzen  
bestimmte Zellen in der Haut 
unkontrolliert einen Botenstoff  frei, das Histamin. Wenn dieses in den tieferen Hautschichten 
ausgeschüttet wird, entsteht 
eine Schwellung. 

www.gpau.de

Hier können Sie weitere, vertiefende Informationen (Elternratgeber)  
auf Ihr mobiles Endgerät speichern.
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Benötigen Sie weitere Exemplare? Diese 
können Sie bei der GPA Geschäftsstelle 
kostenlos bestellen.
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Allergische Rhinitis

Eltern- und Kinderinformation

„Heuschnupfen“: 
Welche Beschwerden sind typisch?
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Warum bin ich oft müde?
Vielleicht kannst du wegen des allergischen 
Schnupfens nicht gut und tief schlafen, 
vielleicht schnarchst du auch und wachst 
deshalb unausgeschlafen auf. Bitte deine 
Eltern doch, dich im Schlaf zu beobachten, 
bevor sie ins Bett gehen; dann wisst ihr, ob du 
schnarchst und könnt etwas dagegen tun.

Was kann ich sonst noch machen?
Du kannst versuchen, den allergieauslösenden 
Stoffen (Allergenen) auszuweichen. Zum Beispiel kannst du den 
Kontakt mit Tieren, auf die du allergisch bist, vermeiden.
Es gibt auch eine spezielle Therapie, bei der deine Körperab-
wehr sozusagen an die Allergie gewöhnt wird und dadurch die 
Symptome verschwinden. Das nennt man allergenspezifische 
Immuntherapie (Hyposensibilisierung). Dazu haben wir einen 
eigenen Flyer für Eltern und Kinder.

Was passiert 
bei allergischem Schnupfen?
Bei einer Allergie verwechselt dein 

Abwehrsystem ungefährliche Eiweiße 
mit Krankheitserregern und wehrt sich 

da gegen. Diese Eiweiße können z. B. 
von Tieren oder Pflanzen stammen – 
daher stammt auch der Name 

„Heuschnupfen“ oder Gräser allergie: 
Heu ist getrocknetes Gras!

Hallo Kinder,
eure Nase und eure Augen jucken oft?

Dann habt ihr wahrscheinlich einen 

allergischen Schnupfen, auch Heuschnupfen

genannt. Hier erfahrt ihr,
  was dagegen hilft.

Was kann ich gegen das Jucken machen?
Es gibt Nasensprays, Augentropfen, Tabletten und Tropfen 
gegen den Juckreiz. Sie helfen für eine gewisse Zeit, dann 
musst du sie erneut nehmen.

Warum bekomme ich kaum Luft durch die Nase?
Durch die allergische Reaktion wird die Schleimhaut mehr 
durchblutet und schwillt an. Deshalb bekommst du schlechter 
Luft durch die Nase.

Was kann ich dagegen tun?
Du nimmst regelmäßig deine verordneten Medikamente. 
Wenn deine Ärztin oder dein Arzt es verordnet hat, kannst du 
vorbeugend ein Cortison-Nasenspray einnehmen. Dadurch 
verringert sich die Entzündung der Schleimhaut. Das musst du 
aber zuverlässig regelmäßig machen, sonst hilft es nicht viel.

Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
aller Flyer Allergische Rhinitis Elternratgeber

Für KinderFür Kinder
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Liebe Eltern,

die allergische Rhinitis (AR, bei einer Gräserallergie auch „Heu-
schnupfen“ genannt) ist die häufigste chronische Erkrankung 
bei Kindern und Jugendlichen. Die AR wird zu häufig nicht ernst 
genommen, nicht diagnostiziert und nicht richtig behandelt – 
dabei lassen sich die Beschwerden mit der geeigneten Therapie 
wirksam lindern. Ausführliche Informationen dazu sind auch im 
Elternratgeber der GPA zu finden (www.gpau.de).

Was ist eine allergische Rhinitis (AR)?
Die AR ist eine entzündliche Erkrankung der Nasenschleimhaut, 
die durch den Kontakt der Schleimhaut mit allergieauslösenden 
Stoffen (sogenannten Allergenen) hervorgerufen wird. Oft liegt 
zusätzlich zur allergischen Entzündung der Nase auch eine Ent-
zündung der Augenbindehaut (Konjunktivitis) vor. Man spricht 
dann von einer allergischen Rhinokonjunktivitis.

Wie erkennt man eine AR?
Die Symptome an der Nase sind: 

» Niesen,

» Juckreiz, 

» beeinträchtigte Nasenatmung und 

»  Fließschnupfen. 
Bei über 50 % der Kinder treten auch Symptome am Auge auf: 
Juckreiz, Rötung der Bindehaut, Tränenfluss sind typisch, und 
gelegentlich findet sich eine Schwellung der Augenlider. Tritt 
Juckreiz auf, dann ist wahrscheinlich eine Allergie die Ursache 
der Beschwerden, es handelt sich also eher nicht um „normale“ 
Erkältungsbeschwerden. Die AR kann unter anderem zu Müdig-
keit, häufigen Atemwegsinfektionen, Störung des Geruchs-  
und Geschmacksinns, Mundatmung, Schnarchen und zu Hör-

störungen führen. Die Leistungs-
fähigkeit in Schule und Freizeit  
kann massiv eingeschränkt sein. 

Gibt es bestimmte Auslöser  
für eine AR?

Ja. Auslöser können saisonal auf-
tretende Allergene wie Pollen sein 

Für Eltern

(im Frühjahr z. B. Birkenpollen, im Sommer z. B. Gräserpollen) 
oder aber ganzjährig vorhandene Allergene wie Milben und Tier-
haare. Manche Kinder haben sowohl durch saisonale als auch 
ganzjährige Allergene Beschwerden.

Lässt sich eine AR leicht diagnostizieren?
Ja. Eine Ärztin bzw. ein Arzt kann die Diagnose einer AR meist 
stellen, wenn ein Kind an den beschriebenen Beschwerden 
leidet, vor allem, wenn diese bereits seit einiger Zeit vorliegen. 
Häufig gibt es auch schon Hinweise auf mögliche Auslöser der 
Allergie. Zusätzlich werden oft Tests durchgeführt:

» Ein Blut- oder Hauttest (oft Allergietest genannt) und 

» manchmal auch die Gabe von möglichen Allergenen in die 
Nase (Provokationstest).

Gibt es wirksame Therapien für eine AR?
Ja. Wenn möglich, sollte vor allem der Kontakt mit dem aus-
lösenden Allergen vermieden werden („Allergenkarenz“).  
Zudem stehen symptomlindernde Medikamente zur Verfügung. 
Darüber hinaus ist eine Behandlung möglich, die die Ursache der 
AR bekämpft, nämlich die allergenspezifische Immuntherapie, 
oft „Hyposensibilisierung“ genannt.
Nur die Immuntherapie kann das Grundproblem, die Allergie, 
behandeln und eine langfristige Besserung bewirken (vgl. Flyer 
und Elternratgeber).

Welche Maßnahmen und Medikamente  
werden zur Behandlung der AR eingesetzt?

» An erster Stelle steht die Allergenvermeidung, d. h. je nach 
Auslöser kein Umgang mit dem entsprechenden Tier oder 
eine effektive Bekämpfung von Hausstaubmilben. Wenn 
diese Maßnahmen nicht möglich sind oder nicht ausrei-
chen, helfen Medikamente weiter.

» Bei leichteren Beschwerden moderne Antihistaminika 
(direkt auf die Nasenschleimhaut oder als Tropfen oder
Tablette).

» Hilfreich ist auch die „Nasendusche“: Die regelmäßige 
Spülung der Nase mit Salzwasser reinigt die Schleimhäute 
und entfernt Allergene aus der Nase.

» Bei schwereren Formen Cortison auf die Nasen-
schleimhaut. 

» Ganz selten Cortisontabletten für eine kurze Zeit.

» Ist ein bestimmtes Allergen als Auslöser nachgewiesen, 
gibt es die Möglichkeit einer allergenspezifischen 
Immuntherapie. 

» Hilfreich sind zudem Schulungen, in denen Kinder 
mit AR gezielt lernen können, wie sich ihre Beschwerden 
am besten lindern lassen. 

Allergenvermeidung und Schulung

Möglichkeiten der Basistherapie für alle Kinder mit AR,  
unabhängig vom Schweregrad der Symptome

Nasendusche

Antihistaminika direkt in die Nase  
(Chromone bei Augenbeteiligung)

Antihistaminika als Tabletten

Kortikosteroide direkt in die Nase Zusätzliche Möglichkeiten für alle Kinder,  
die immer mal wieder an mäßig starken bis schweren  
Symptomen leiden oder ständig Beschwerden habenAllergenspezifische Immuntherapie

Etablierte Therapie-Optionen bei AR im Kindesalter
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Asthma bronchiale (Teil I)

Eltern- und Kinderinformation

Wie wird Asthma diagnostiziert?
Was sollten Kinder und Eltern 
über den Umgang mit der Krankheit wissen?

Müssen Freunde, Lehrer 
und Betreuer informiert sein?
Ja, diese müssen unbedingt Bescheid wissen, nur dann können 
sie dich verstehen und dir auch helfen. 

Kann ich bei Beschwerden 
selbst etwas tun?
Ja. Aber das funktioniert nur, wenn du dein 
„Notfallspray“ dabei hast und genau weißt, 
wie es angewendet wird. Außerdem kannst 
du bestimmte Atemtechniken einsetzen, die 
dir deine Ärztin bzw. dein Arzt erklären kann.

Wo kann man noch mehr erfahren?
Es gibt eine spezielle Schulung für Kinder mit Asthma. Hier wirst 
du informiert und kannst viele Techniken üben, um fit zu sein. 
Informationen dazu gibt es über www.asthmaschulung.de und 
bei deiner Ärztin bzw. deinem Arzt.

Was ist Asthma?
Asthma ist eine meistens allergische Erkrankung, die 
deine Lunge empfindlich macht. Du hast häufig Husten 
bei Anstrengung, oder wenn die Pollen fliegen; manchmal 
auch Atemnot und pfeifende Geräusche beim Ausatmen.

Kann man Asthma leicht feststellen?
Ja. Dazu dient vor allem ein intensives Gespräch mit deiner 
 Ärztin bzw. deinem Arzt für Kinder- und Jugendmedizin, bei 

dem du deine Symptome genau beschreibst. 
Hinzu kommen dann noch einige harmlose 

Untersuchungen wie Lungenfunktions- 
und Allergietests.

Kann man Asthma heilen?
Nein, aber man kann es meist 
so gut behandeln, dass du 

keine Beschwerden oder 
Probleme mehr hast und 

alles machen kannst, was deine 
Freundinnen und Freunde auch machen.

Muss ich meine Asthmaauslöser kennen?
Ja, dann kannst du diese vermeiden oder so weit wie möglich 
vermindern, z. B. kalte Luft, Pollen oder Zigarettenrauch.

Hallo Kinder,
ihr habt Asthma, also eine Erkrankung 

der Lunge. Es hilft euch, darüber 

möglichst gut Bescheid zu wissen. 
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Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
 aller Flyer Asthma I Elternratgeber

Für KinderFür Kinder

04
 / 

20
21

Herausgeberin: Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin

Alle Rechte vorbehalten.

Bildnachweis: iKOMM GmbH: Titel | S. Schmidt: S. 4 | 
stock.adobe.com: Irina Strelnikova: S. 5, 6

Idee: WAG Prävention / Allergie und Impfen  |  Realisation: iKOMM GmbH, Bonn   
Gestaltung: kippconcept gmbh, Bonn

iKOMM-Flyer - Asthma I - 210408.indd   5-1iKOMM-Flyer - Asthma I - 210408.indd   5-1 12.04.21   09:4912.04.21   09:49

Liebe Eltern,

Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung des Kindes- 
und Jugendalters. Es ist aber bei den meisten Kindern sehr gut 
zu behandeln, sodass eine normale Lebensqualität erreichbar 
ist. Dieser Flyer soll Ihnen kurze Tipps und Informationen über 
die Erkrankung selbst und ihre Ursachen geben. In einem zwei-
ten Flyer finden Sie Informationen zu Therapiemöglichkeiten. 
Wenn Sie mehr wissen wollen, fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren 
Arzt nach dem „Elternratgeber“ der GPA oder besuchen Sie die 
Webseite der GPA (www.gpau.de). 

Was ist Asthma?
Asthma ist eine chronische, meist allergisch bedingte, entzünd-
liche Erkrankung der Atemwege, speziell der Bronchien. Diese 
reagieren deshalb überempfindlich auf unterschiedlichste Reize, 
was zu Beschwerden führt.

Ist Asthma vererbbar?
Ja. Häufig besteht eine erbliche Veranlagung dafür.  
Oft leidet ein Kind zudem an Asthma und zusätzlich an  
anderen (erblichen) allergischen Erkrankungen wie Neuro-
dermitis oder Heuschnupfen. 

Welche Symptome treten bei Asthma auf?
Am häufigsten sind trockener Husten, z. B. bei Belastung oder 
Kälte, sowie eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit zu 
beobachten. Zusätzlich kann es zu pfeifenden Atemgeräuschen 
bei der Ausatmung und zu Atemnot kommen.

Gibt es Auslöser für die Atembeschwerden?
Ja. Hauptauslöser sind Allergene, Infekte, Belastung, Kälte  
oder Zigarettenrauch. Auf solche Reize reagieren die Bronchien 
in der Lunge überempfindlich. Das führt in unterschiedlichem 
Ausmaß zu:

 »  Verkrampfung der Bronchialmuskulatur

 »  Vermehrter Schleimbildung 

 »  Schleimhautschwellung
Als Folge kann kaum noch Atemluft durch die verengten Bronchien 
strömen. Dies führt dann zu oben genannten Symptomen.

Für Eltern

Kommen die Symptome schnell?
Meistens nicht. Meist werden die Symptome eher langsam 
über mehrere Tage schlimmer, z. B. bei Pollenflug oder bei einem 
Infekt. Es kann aber z. B. bei ausgeprägten Allergien auch sehr 
rasch zu Atemnotanfällen kommen. 

Wie wird Asthma diagnostiziert?
Damit die Ärztin oder der Arzt schnell erkennt, ob ein Kind an 
Asthma leidet, ist es wichtig, dass Sie oder Ihr Kind die Symptome 
genau beschreiben, denn diese sind sehr typisch. Gesichert  
wird die Diagnose dann durch eine Lungenfunktionsprüfung,  
die meist ab einem Alter von ca. 4 Jahren möglich ist. Gibt es 
zudem Hinweise auf eine Allergie, wird ergänzend eine spezielle 
Allergie diagnostik folgen.

Ist Asthma heilbar?
Nein, Asthma ist eine chronische Erkrankung. Menschen  
mit Asthma behalten daher ihr Asthma auch dann, wenn sie  
z. B. durch eine gute Behandlung keine Symptome haben.  
Dies bedeutet, dass die Therapie auf einen längeren Zeitraum 
ausgerichtet ist. Wie lange dies dauert, kann nicht im Voraus 
gesagt werden. Deshalb sind regelmäßige Kontrollen bei der 
Ärztin bzw. dem Arzt für Kinder- und Jugendmedizin notwendig.

Muss man seine Asthmaauslöser kennen?
Ja, nur so können die Ärztin bzw. der Arzt zusammen mit Ihnen 
und Ihrem Kind die wirksamste Behandlung und die beste Stra-
tegie auswählen, die Auslöser so weit wie möglich zu vermeiden. 

Lässt Asthma sich wirksam behandeln?
Ja. In aller Regel werden zwei Arten von Medikamenten verab-
reicht, zumeist als Inhalation: ein regelmäßig zu verwendendes 
Medikament zur Entzündungshemmung und ein „Notfall- 
medikament“ bei Symptomen.

Müssen andere Personen Bescheid wissen?
Ja, auch Freunde und Betreuungspersonen in Kindergarten, 
Schule und Freizeit müssen über das Asthma informiert sein 
und die Notfallmaßnahmen kennen. Nur so können sie helfen 
und Verständnis entwickeln.

Wächst sich Asthma aus?
Nein. Da Asthma eine chronische Erkrankung ist, bleibt es 
bestehen; es kann aber sehr gut behandelt werden. Was sich 
auswächst, sind die häufigen Episoden einer Bronchitis der 
Kleinkinder. 

Kann ich mehr über Asthma erfahren  
und die korrekte Behandlung üben?

Ja. Für Patientinnen und Patienten und Sie als Familie mit 
Asthma gibt es eine spezielle ambulante Schulung. Diese wird 
von den Krankenkassen bezahlt, wenn eine Einschreibung  
in ein Behandlungsprogramm (DMP Asthma) erfolgte.  
Hier erhalten Sie Informationen zu allen Aspekten der  
Erkrankung, können Ihre Erfahrungen diskutieren und die  
korrekte Therapie trainieren. Informationen gibt es über  
www.asthmaschulung.de und bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt 
für Kinder- und Jugendmedizin.

Querschnitt durch die kleinen Atemwege im Normalzu stand, 
bei einem leichten und beim schweren Asthma-Anfall

viel Raum 

für Atemluft

Normalzustand

Leichter Asthma-Anfall

 »  Beim leichten Asthma- 
Anfall ist weniger Platz 
für die Atemluft als im 
Normalzustand.

 »  Beim schweren Asthma- 
Anfall bleibt sehr wenig 
Platz für die Atemluft.

Schwerer Asthma-Anfall

Muskulatur

SchleimhautSchleimhaut

SchleimSchleim
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Asthma bronchiale (Teil II)

Eltern- und Kinderinformation

Wie lässt sich Asthma wirksam behandeln?
Was kann ich vorbeugend 
und was im Notfall tun?

Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
aller Flyer Asthma II Elternratgeber

Kann man Asthma gut behandeln?
Ja. Wichtig ist erst einmal, dass du das vermeidest, was deine 
Beschwerden auslöst. Dazu kommen dann noch Medikamen-
te zum Inhalieren und die Möglichkeit, bei einer Schulung mit 
Spaß viel über deine Erkrankung zu lernen.

Kann ich Dinge vermeiden,
die mein Asthma verschlechtern?
Ja. Es gibt Dinge, die gut zu vermeiden sind, 
wie z. B. Tierhaare, solche, die nur teilweise 
zu vermeiden sind, wie, z. B. die Hausstaub-
milben und solche, denen man kaum oder 
gar nicht aus dem Weg gehen kann, wie 

Pollen. Wie das geht, besprichst du 
am besten mit deiner Ärztin bzw. 

deinem Arzt oder im Rahmen 
einer Schulung.

Muss ich manche Medikamente
regelmäßig inhalieren?
Ja. Das sind die sogenannten „schützenden“ Medikamente. 
Sie sorgen dafür, dass du im Alltag beschwerdefrei bist und 
alles tun kannst, worauf du Lust hast. Sie wirken aber nur, 
wenn du sie wirklich regelmäßig nimmst und weißt, wie man 
es richtig macht. Das geht ganz schnell und dauert nicht mehr 
als 5 Minuten pro Tag. Denke nach der Behandlung daran, den 
Mund auszuspülen!

Hallo Kinder,
ihr habt Asthma, das heißt, eine

Erkrankung eurer Lunge. Mit der

richtigen Therapie könnt ihr trotzdem

alles machen, was eure Freundinnen

 und Freunde machen. Kann ich etwas tun, 
wenn ich auf einmal schlechter Luft bekomme?
Ja. Dafür hast du dein Notfallmedikament: Ein Spray, das du 
immer bei dir haben solltest. Er hilft dir zuverlässig und schnell. 
Außerdem solltest du dann immer deine Eltern sowie Erwach-
sene in der Schule oder andere Begleitpersonen informieren, 
die dann schnell Hilfe holen können. Du kannst auch bestimmte 
Atemtechniken einsetzen. Das kannst du in einer Asthmaschu-
lung lernen, und es ist in deinem Notfallplan beschrieben.

Kann ich über Asthma noch mehr erfahren?
Ja. Dafür gibt eine spezielle Schulung für Kinder mit Asthma. 
Hier wirst du informiert und kannst mit anderen Kindern 
zusammen viel über euer Asthma lernen und 
erfahren. Informationen dazu gibt es über 
www.asthmaschulung.de
und bei deiner Ärztin bzw. 
deinem Arzt für Kinder- 
und Jugendmedizin.

Für KinderFür Kinder
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Liebe Eltern,

Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung des Kindes- 
und Jugendalters. Asthma ist aber sehr gut zu behandeln, 
sodass eine normale Lebensqualität erreichbar ist. Dieser Flyer 
soll Ihnen einige Tipps und Informationen über die Behandlungs-
möglichkeiten geben. Ein weiterer Flyer (Asthma, Teil I) beschäf-
tigt sich mit den Ursachen und Grundlagen des Asthmas. Wenn 
Sie mehr wissen wollen, fragen Sie nach dem „Elternratgeber“ 
der GPA (www.gpau.de).

Was sind die Grundlagen der Behandlung?
Die Behandlung gründet sich auf 4 „Pfeiler“:
1. Vermeidung der Auslöser, soweit bekannt
2. Dauerbehandlung der Entzündung der Bronchien
3. Notfallbehandlung bei Beschwerden
4. Schulung und Rehabilitation

Können die Auslöser vermieden werden?
Ja und Nein. Die meisten Kinder mit Asthma haben Allergien, die 
wiederum einen Einfluss auf die Schwere der Erkrankung haben. 
Wenn diese Allergieauslöser vermieden werden, verbessert sich 
häufig schon das Asthma, ohne aber ganz zu verschwinden. 
Manche Auslöser lassen sich gut vermeiden, wie z. B. Tierhaare. 
Es gibt aber auch Auslöser, die nur teilweise zu vermeiden sind, 
z. B. die Hausstaubmilben, und solche, die schwer oder gar nicht 
zu vermeiden sind, wie Pollen.

Für Eltern

Muss Asthma dauerhaft behandelt werden?
Ja. Asthma ist eine chronische Erkrankung mit meist allergi-
scher Entzündung der Bronchien. Ziel der Dauerbehandlung 
ist es, diese Entzündungsprozesse wirksam zu verhindern. 
Am erfolgreichsten gelingt dies mit einem Kortikosteroid zum 
Inhalieren. Der Vorteil dieser Behandlungsform ist, dass das 
Medikament extrem niedrig dosiert werden kann. Bei richtiger 
Anwendung mit anschließendem Ausspülen des Mundes treten 
keine bzw. ganz selten harmlose und meist lokale Nebenwirkun-
gen auf. Allerdings wirkt es auch nur dann, wenn der Wirkstoff 
regelmäßig, mit der richtigen Technik und über einen längeren 
Zeitraum inhaliert wird. In manchen Fällen wird das Kortiko-
steroid noch kombiniert mit anderen Wirkstoffen.

Gibt es Medikamente für den Notfall?
Ja. Jeder Patient mit Asthma braucht ein Medikament, das 
bei Beschwerden eingesetzt wird. Es hilft schnell, indem es die 
verengten Bronchien erweitert und somit innerhalb weniger 
Minuten zu einer Besserung der Symptome führt. Dieses Medi-
kament sollte immer mitgeführt werden. In einem Notfallplan 
werden die richtige Anwendung und weitere Hilfsmöglichkeiten 
erläutert.

Hilft eine allergenspezifische Immuntherapie?
Ja. Wenn der allergische Auslöser klar ist und man diesen 
schlecht oder gar nicht meiden kann, ist eine allergenspezifische 
Immuntherapie, auch Hyposensibilisierung genannt, hilfreich. 
Sie kann ein gerade entstehendes Asthma in vielen Fällen ver-
hindern. Besprechen Sie dies mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt für 
Kinder- und Jugendmedizin.

Wie lange dauert eine Asthmatherapie?
Da Asthma eine chronische Erkrankung ist, muss die Behand-
lung auch über einen längeren Zeitraum (Monate oder Jahre) 
erfolgen. Nur so können die Entzündung der Bronchien erfolg-
reich bekämpft, die Beschwerden dauerhaft gelindert und even-
tuelle Spätfolgen verhindert werden. Die Entscheidung über die 
Therapieintensität und Behandlungsdauer wird bei den regelmä-
ßigen Kontrollen zusammen mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt für 
Kinder- und Jugendmedizin gefällt.

Verhalten im Notfall

Wenn du einen Asthmaanfall hast bzw. schlecht Luft bekommst, 
solltest du versuchen, ruhig zu bleiben und Folgendes tun:
1. Atemerleichternde Stellung und Lippenbremse beginnen 

und die ganze Zeit weitermachen (lassen sich leicht erlernen).
2. Notfallmedikament einnehmen und 5−10 min warten.
3. Falls es nicht besser wird: Nochmal Notfallmedikament 

nehmen; falls verordnet auch Kortison einnehmen und 
wieder 5−10 min warten.

4. Falls es nicht besser wird: Eltern und / oder Arzt bzw. 
Notarzt verständigen.

Hier können Sie den kompletten  Notfallplan  
herunterladen:

Gibt es spezielle Schulungen zum Thema Asthma?
Ja. Für Kinder und ihre Familien gibt es eine spezielle ambu-
lante Schulung. Diese wird von den Krankenkassen bezahlt, 
wenn eine Einschreibung in das sogenannte strukturierte 
Behandlungsprogramm (DMP) Asthma erfolgte. In der 
Asthma schulung werden alle wichtigen Aspekte rund ums 
Asthma besprochen und viele Hilfsmöglichkeiten für einen 
guten Umgang mit der Erkrankung erläutert. Informationen 
gibt es über die Homepage www.asthmaschulung.de und bei 
Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt für Kinder- und Jugendmedizin.

Was gibt es sonst noch?
Falls eine Schulung nicht ausreicht oder 

in Ihrer Region nicht angeboten wird, 
besteht die Möglichkeit einer medizinischen 

Rehabilitation in einer geeigneten Klinik. 
Diese wird zumeist über die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) beantragt und 
finanziert. Nähere Informationen sind 

auf der Homepage www.kinder-und-
jugendreha-im-netz.de zu finden.
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Was sollten Jugendliche  
mit einer Allergie  
bei der Berufswahl beachten?

Eltern- und Kinderinformation

Wo finde ich dazu  
weitere Ratschläge und Tipps?

Kann ich herausfinden, welcher Beruf infrage 
kommt, bevor ich mich endgültig entscheide?
Ja. Zunächst einmal solltest du mit deiner Kinderärztin oder 
deinem Kinderarzt sprechen; hier bekommst du bereits viele 
wichtige Tipps. Dann gibt es Fachleute in der Agentur für Arbeit, 
die dich beraten können. Darüber hinaus kannst du vielleicht 
einmal ein kurzes Praktikum in dem Betrieb machen, in dem du 
später gerne mal arbeiten würdest, um selbst herauszufinden, 
ob du dabei Beschwerden bekommst. Es gibt 
einige Möglichkeiten, dich selbst zu schützen, 
z. B. durch eine gute Hautpflege, wenn du 
Neurodermitis hast, oder durch Absaug
anlagen und Staubschutzmasken, 
wenn du allergische Atem beschwerden 
hast. Wichtig ist auch, dass du dich 
regelmäßig unter suchen lässt, wenn 
du mit deiner Ausbildung begonnen 
hast, damit bei Problemen früh
zeitig geholfen werden kann.

Darf ich als Allergikerin oder Allergiker  
nur noch einen Schreibtischberuf ausüben?

Liebe Jugendliche,
allergische Erkrankungen können manch- 

mal ganz schön den Alltag verändern.  

Gut informiert wird Vieles einfacher;

dazu gehört auch das Thema  
         Berufswahl.

D
ie

se
s 

Fa
ltb

la
tt

 w
ird

 v
on

 d
er

 G
PA

 k
os

te
nl

os
 a

bg
eg

eb
en

. E
s 

is
t n

ic
ht

 z
um

 W
ei

te
rv

er
ka

uf
 d

ur
ch

 d
en

 E
m

pf
än

ge
r /

 d
ie

 E
m

pf
än

ge
rin

 o
de

r D
rit

te
 b

es
tim

m
t.

Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer  
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern  
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Elternratgeber Weitere 
aller Flyer Berufswahl bei Berufswahl bei Elternratgeber 

Atemwegsproblemen Hautproblemen

Nein. Nur weil du eine allergische Erkrankung 
wie Asthma, Heuschnupfen oder Neurodermitis 

hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du  
in jedem Fall nur in einem Büro arbeiten  

darfst und nicht z. B. in einem Handwerk.  
Es gibt aber schon ein paar Dinge, auf die 
du bei deinen Überlegungen zur Wahl  

deines Traumberufs achten musst.  
Wichtige Punkte für die richtige Entschei

dung sind u. a., ob du auf Stoffe allergisch 
reagierst, die typischerweise in dem von 

dir gewünschten Beruf vorkommen, ob du 
eher eine leicht oder schwer ausgeprägte 
Erkrankung hast und stärkere Medikamente 

brauchst, und ob du bestimmte Risikofaktoren 
hast. Darüber kann dich deine Kinderärztin oder 
dein Kinderarzt genauer informieren.

Gibt es Berufe,  
bei denen ich eher skeptisch sein sollte?
Ja. Bei manchen Berufen wird entweder mit besonders 
reizenden Stoffen gearbeitet, oder die Stoffe selbst können 
leicht Allergien auslösen. Außerdem können Menschen mit 
Problemen der Haut in Berufen, in denen man sich oft die 
Hände desinfizieren oder waschen muss, besonders leicht 
weitere Beschwerden bekommen. In der Tabelle auf der ande
ren Seite sind einige Beispiele für solche Berufe aufgeführt.

Für JugendlicheFür Jugendliche
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Liebe Eltern,

die Diagnose einer allergischen Erkrankung bringt einige Verän
derungen mit sich. Auch die zukünftige Berufswahl kann davon 
betroffen sein. Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen ein paar 
Informationen dazu an die Hand geben.

Gelten für alle Allergikerinnen und Allergiker  
Einschränkungen bei der Berufswahl?

Nein. Verschiedene Aspekte entscheiden, wie hoch das Risi
ko dafür ist, dass durch einen bestimmten Beruf eine Allergie 
entsteht oder sich verschlechtert. Dazu gehört die Art der 
Erkrankung, also die Frage, ob eher die Atemwege oder die Haut 
betroffen sind, aber auch die Ausprägung der Erkrankung und 
natürlich auch Art und Umfang der relevanten Allergene (Auslö
ser). Und natürlich spielt auch die Beschaffenheit des künftigen 
Arbeitsplatzes eine Rolle − vor allem, wie hoch die Allergenbelas
tung dort ist.

Gibt es konkrete Risikofaktoren?
Ja. Eine allergische Sensibilisierung, d. h. ein positiver Befund 
im Allergietest, beweist, dass die Person entweder bereits eine 
Allergie entwickelt hat oder ein sehr hohes Risiko für die Ausbil

Für Eltern

dung allergischer Symptome hat. Damit ist das Risiko  
für das Auftreten eines Asthmas oder eines allergischen 
Schnupfens bei dieser Person grundsätzlich erhöht. Es besteht 
aber auch ein höheres Risiko für eine Sensibilisierung gegen 
weitere, neue Allergene, die typischerweise am Arbeitsplatz 
vorhanden sind. Besteht bereits eine allergische Sensibilisie
rung oder ein schweres Asthma gegenüber einem Allergen, das 
typischerweise am Arbeitsplatz auftritt, dann sollte Ihr Kind 
eine Ausbildung oder Arbeit in einem entsprechenden Risikobe
ruf nicht beginnen. Wenn die allergische Erkrankung vor allem 
die Haut in Form einer Neurodermitis betrifft, so ist zudem von 
Berufen abzuraten, die mit Feucht arbeit verbunden sind. Denn 
hier besteht ein erhöhtes Risiko, ein Handekzem zu entwickeln. 

Gibt es besonders kritische Berufe?
Ja. In manchen Berufen sind die Allergen belastung 
oder die Feuchtigkeits und Chemikalienbelastung der 
Haut besonders hoch (s. Tabelle). Aber auch reizende 
Stoffe können z. B. ein Asthma oder einen allergischen 
Schnupfen verschlechtern. Hier ist wiederum entscheidend,  
wie ausgeprägt die Belastung am Arbeitsplatz ist.

Lässt sich das Risiko  
für eine berufsbedingte Allergie beeinflussen?

Ja. Wichtig ist, die Möglichkeiten zur Vorbeugung wirklich 
zu nutzen. Dazu gehört, dass am Arbeitsplatz die Schutz
möglichkeiten (z. B. Absauganlagen, Filter, Tragen der per
sönlichen Schutzausrüstung, regelmäßige und intensive 
Hautpflege) konsequent umgesetzt werden. Besonders in  
den ersten 2 Jahren sollte alle 6 Monate eine regelmäßige 
ärztliche Untersuchung auf Symptome einer allergischen 
Erkrankung stattfinden. Sobald Sie oder Ihr Kind selbst neue 
Symptome beobachten, sollte zeitnah eine Ärztin oder ein 
Arzt zurate gezogen werden, denn manchmal kann noch früh
zeitig gegengesteuert werden. Manchmal muss dann aber 
auch ein anderer Beruf gewählt werden.

Gibt es weiterführende Beratungsmöglichkeiten?
Ja. Neben Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt für Kinder und 
Jugendmedizin beraten Sie gerne Mitarbeitende der Agentur 
für Arbeit, die auf diese Themen spezialisiert sind. Sofern 
der zukünftige Ausbildungsplatz bereits bekannt ist, ist es 
auch hilfreich, dort ein Praktikum zu absolvieren. Dabei lässt 
sich nicht nur überprüfen, ob ausreichende Schutzmög
lichkeiten vor Ort gegeben sind, sondern innerhalb dieses 
begrenzten Zeitraums auch gleich feststellen, ob Beschwer
den auftreten.

Risikoberufe für ein Asthma  
oder einen allergischen Schnupfen

Risikoberufe für die Entstehung 
eines Handekzems

 » Bäcker/in

 » Spritzlackierer/in

 » Löter/in und andere Tätigkeiten  
in der Elektroindustrie

 » Schreiner/in, Tischler/in

 » Tierlaborant/in, Tierpfleger/in,  
Tierarzt/ärztin

 » Landwirt/in

 » Reinigungskraft

 » Gesundheitsberuf

 » Technische Berufe  
(z. B. Mechatroniker/in)

 » Friseur/in

 » Kosmetiker/in

 » Reinigungskraft

 » Bäcker/in

 » Gesundheitsberuf

 » Laborarbeiter/in  
(Tiere, Desinfektionsmittel)

 » Florist/in
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Mein Kind hat Allergien –
wie impfen?

Eltern- und Kinderinformation

Informationen für Eltern und Kinder 
Impfen bei Allergikern 
Impfen bei möglichen Allergien auf Impfstoffe

Braucht ihr besondere Impfungen, 
wen ihr eine Allergie habt?
Ja. Wenn ihr Asthma habt, solltet ihr gegen Keuch husten
und die jährliche Grippe geimpft werden. Wenn ihr häufiger 
Bronchitis habt, solltet ihr gegen Lungenentzündung, und 
bei Neurodermitis gegen Windpocken geimpft werden.

Könnt ihr durch Impfen Allergien bekommen?
Nein. Wahrscheinlich gilt das Gegenteil: Je besser ihr geimpft 
seid, desto weniger Allergien treten auf und ihr bekommt also 
seltener Asthma oder Neurodermitis.

Wird eure Haut beim Impfen schlechter?
Manchmal. Wenn ihr eine schwere Neurodermitis habt, wird 
eure Haut nach einer Impfung manchmal für eine kurze Zeit roter 
oder rauer. Das kann auch passieren, wenn ihr eine Infektion, 
also z. B. Schnupfen oder Husten habt.

Wenn ihr eine Allergie habt, 
kön t ihr dan  geimpft werden?
Ja. Ihr dürft aber nur geimpft werden, wenn ihr ansonsten 
gesund seid. Achtung: Werdet ihr gerade wegen einer Allergie 
mit einer Hyposensibilisierung behandelt? Dann werdet ihr nur 
in der Zeit zwischen zwei Spritzen-Terminen geimpft. 

Gibt es bestimmte Allergien, bei denen man 
euch vielleicht nicht impfen darf?
Ja. In manchen Impfstoffen ist Hühnereiweiß drin. Wenn ihr 
eine Allergie gegen Hühnereiweiß habt, entscheidet euer Arzt, 
welche andere Impfung ihr bekommen dürft.

Hallo Kinder,
Impfen ist sehr wichtig für euch.

Ihr seid dann viel weniger krank.

Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
aller Flyer Allergie und Impfen Elternratgeber

Für KinderFür Kinder
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Liebe Eltern,

Impfungen können vielen Krankheiten sehr wirksam vorbeugen. 
Moderne Impfstoffe sind gut verträglich; schwere bleibende 
unerwünschte Wirkungen werden nur in extrem seltenen Fällen 
beobachtet.Auch Allergiker benötigen alle vom Robert Koch-
Institut (Impfkommission) empfohlenen Impfungen – falls nicht 
ein anderer Grund dagegen spricht (Kontraindikation).

Hier erfahren Sie, wie Kinder mit Allergien geimpft werden können.

Können Impfungen Asthma, Heuschnupfen oder 
Neurodermitis auslösen?

Nein. Große und gut geplante Studien zeigen, dass Impfungen 
keine allergischen Krankheiten auslösen. Es gilt vermutlich 
sogar eher: Je mehr Impfungen ein Kind erhalten hat, desto 
geringer ist sein Risiko, Heuschnupfen, Asthma oder Neuro-
dermitis zu bekommen..

Kann man Allergien vermeiden, wenn man sein Kind erst 
später als empfohlen impfen lässt?

Wahrscheinlich nein. Die wissenschaftlichen Studien zu dieser 
Frage sind widersprüchlich, der Schutz vor Allergien ist nicht 
gesichert. Eine verzögerte Gabe von Impfungen verzögert aller-
dings den Schutz vor gefährlichen Erkrankungen. Deshalb sollen 
auch Allergiker im selben Alter wie andere Kinder geimpft werden. 
So lassen sich Krankheiten wie Masern oder Röteln vermeiden, 
die zu lebenslanger Behinderung oder zum Tod führen können.

Vertragen Kinder mit Allergien Impfungen schlechter 
als andere Kinder?

Nein. Ausgeprägte Impf-Reaktionen treten bei Kindern mit 
Allergien nicht häufiger auf als in der übrigen Bevölkerung. In 
jedem Jahr werden weltweit Millionen von Impfdosen gegeben. 
Bedeutsame allergische Nebenwirkungen treten in Deutschland 
etwa bei jeder 1.000.000sten (1 Millionsten) Impfung auf. Sie 
sind also extrem selten.

Kann mein Kind geimpft werden, auch wenn es 
eine Allergie gegen Hühnereiweiß hat?

Es kann geimpft werden, wenn es nur eine Bereitschaft zur 
Allergie (Sensibilisierung) und einen positiven Allergie-Test hat, 
aber Hühnereiweiß trotzdem problemlos essen kann. Selbst 
wenn sich nach dem Genuss von Hühnereiweiß ein bestehendes 
Hautekzem verschlechtert oder eines neu auftritt, kann geimpft 
werden. 
Es kann nicht geimpft werden, wenn innerhalb kurzer Zeit 
nach Genuss von Hühnereiweiß eine Allgemeinreaktion auftritt: 
Blutdruckabfall, schneller Herzschlag, Atemnot, Gesichtsschwel-
lung, Erbrechen oder Durchfall. Ob Ihr Kind dann geimpft werden 
kann, hängt vom Impfstoff ab. Ihr Arzt wird dann genau prüfen, ob 
und wie die Impfung dann erfolgen kann.

Gibt es Tests, die anzeigen, ob mein Kind 
auf die Impfung allergisch reagieren wird?

Nein. Mit einem Bluttest oder einem Haut-Allergietest lässt 
sich nur zeigen, ob das Kind bei einem bestimmten Impfstoff 
eine Bereitschaft (Sensibilisierung) für eine allergische 
Reaktion hat. Ob dann bei der Impfung wirklich bedeut-
same allergische Symptome auftreten, lässt sich leider 
nicht vorhersagen.

Sollen Allergie-Tests erfolgen? 
Ja. Solche Tests sind sehr nützlich, wenn nach einer Impfung 
eine Allgemeinreaktion aufgetreten ist oder vermutet wird. 
Es ist dann wichtig herauszufinden, auf welchen Bestand-
teil des Impfstoffs das Kind reagiert hat. Denn manche 
dieser Bestandteile kommen auch in Nahrungsmitteln vor 
(z. B. Gelatine) und würden dann beim Verzehr ebenfalls 
allergische Beschwerden verursachen.

Kann mein Kind geimpft werden, wenn es zuvor 
auf den Impfstoff allergisch reagiert hat?

Ja, aber nur wenn alle Informationen zu der Reaktion er-
fasst wurden; wenn klar ist, ob eine örtliche oder all gemeine 
Reaktion vorlag, Allergie-Tests und Blutuntersuchungen 
durchgeführt wurden und geklärt wurde, wie dringlich weitere 
Impfungen sind. Wenn das Risiko sehr gering ist, kann unter 
ärztlicher Kontrolle geimpft werden.

Für Eltern

Achtung. Hier ein paar besondere Informationen: 
Bei Masern-Mumps-Röteln-Impfung und Früh som-
 mer-Meningo-Enzephalitis (FSME)-Impfung gilt nur 
bei sehr schwerer Hühnereiweißallergie besondere 
Vorsicht. Für die Tollwut-Impfung wird ein Hühnereiweiß-
freier Impfstoff genutzt. Der Grippe-Impfstoff kann nach einem 
Beratungsgespräch und unter Überwachung durch einen erfah-
renen Arzt gegeben werden. Bei Erwachsenen hingegen kann 
Hühnereiweiß-freier Impfstoff gegeben werden. Der über die Nase 
zu verabreichende Grippe-Lebendimpfstoff wird derzeit jedoch 
nicht empfohlen. Eine Gelbfi eber-Impfung sollte nur im Aus-
nahmefall bei sehr wichtigem Grund erfolgen; der Arzt muss auf 
einen möglichen Notfall vorbereitet sein.
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Nahrungsmittelallergie

Eltern- und Kinderinformation

Wie lässt sich eine Nahrungsmittel-
allergie erkennen?
Was ist dabei zu beachten?

Sollte ich eine Ärztin oder einen Arzt fragen, 
wenn ich solche Beschwerden habe?
Ja. Wenn du eine Nahrungsmittelallergie bei dir vermutest, 
solltest du zu einer Ärztin / einem Arzt gehen. Sie / Er wird mit 
dir nicht nur genau überlegen, ob du eine Allergie hast, sondern 
dir auch Medikamente zur Soforthilfe erklären und mitgeben. 
Zudem wird die Ärztin oder der Arzt dir auch zusammen 
mit einer Ernährungsfachkraft genau 
erklären können, wie du deine Ernährung 
so umstellen kannst, dass du keine 
Beschwerden mehr hast.

Habe ich dann 
eine Nahrungsmittelallergie, 
wenn es mir nach dem Essen 
immer schlecht geht?
Nein, das kann auch viele andere 
Gründe haben. Viele Menschen haben 
Bauchschmerzen und Durchfall nach 
dem Essen bestimmter Lebensmittel, 
aber nur ganz wenige haben eine 
Allergie gegen Nahrungsmittel. 
Wenn du eine Neurodermitis hast, 
könnte eine Nahrungsmittelallergie 
jedoch wahrscheinlicher sein.

Gibt es 
typische Symptome 
für eine Nahrungsmittel-
allergie?

Ja. Typisch sind allergische Reaktionen, 
die sofort nach dem Essen auftreten 

(bis innerhalb von 2 Stunden), z. B. Kribbeln 
im Mund, Jucken, Rötungen oder Schwellungen 

der Haut, Durchfall, Bauch schmerzen, Erbrechen 
oder auch Husten, Atemnot oder Kreislauf
beschwerden.
Typische Auslöser können Kuhmilch, 

Hühnerei, Erdnuss, Weizen, Baumnüsse 
oder auch Soja sein.

Hallo Kinder,
geht es euch immer schlecht, 

nachdem ihr 
bestimmte Nahrungsmittel 

gegessen habt?

Wenn du 
wirklich eine Allergie 
gegen ein bestimmtes 
Nahrungsmittel hast, 
ist es absolut wichtig, 
dieses Nahrungsmittel 

komplett zu 
meiden!

Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
 aller Flyer Nahrungsmittleallergie Elternratgeber D
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Liebe Eltern,

Essen soll Spaß machen. Bei Vorliegen einer Nahrungsmittel
allergie kann der Umgang mit Nahrungsmitteln aber auch  
mit Angst verbunden sein. Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen 
Informationen über Nahrungsmittelallergien geben.

Sind Unverträglichkeiten und Allergien dasselbe?
Nein. Nur ein kleiner Teil der NahrungsmittelUnverträglichkeiten 
ist eine echte Allergie. Bei der Nahrungsmittelallergie kommt es 
zu einer „falschen“ Reaktion des Immunsystems auf Nahrungs
mittel. Dabei kann es manchmal auch zu schweren Reaktionen 
(Anaphylaxie) kommen.
Bei den anderen Formen der NahrungsmittelUnverträglichkeiten 
werden einzelne Stoffe, z. B. Laktose oder Fruktose, nicht aus
reichend vertragen. Das kann beispielsweise Bauchschmerzen, 
Blähungen oder Durchfall auslösen, aber keine anaphylaktische 
Reaktion. 

Sind Nahrungsmittelallergien häufig?
Nein. Viele Menschen leiden unter Verdauungsbeschwerden. 
Etwa 20 % der Bevölkerung meinen, dass dafür eine Nahrungs
mittelallergie verantwortlich ist. Diese ist jedoch nur bei 4 %  
der Bevölkerung wirklich vorhanden. Bei Kindern mit einer  
Neurodermitis ist die Nahrungsmittelallergie jedoch häufiger, 
nämlich bei ca. 30 %, anzutreffen. 

Für Eltern

Welche Formen der Nahrungsmittelallergie gibt es?
Die primäre Nahrungsmittelallergie kann bereits im frühen  
Kindesalter auftreten. In Deutschland sind Kuhmilch, Hühnerei, 
Erdnuss, Weizen, Baumnüsse und seltener Soja die häufigsten 
Auslöser. Die allergischen Reaktionen können als Sofortreaktion, 
innerhalb von 2 Stunden, oder als Spätreaktion auftreten.

Wie wird die Diagnose einer Nahrungsmittelallergie gestellt?
Wichtigster Schritt: Genaue Beobachtung!
Eindeutig sind Zusammenhänge bei einer Sofortreaktion, 
wenn unmittelbar nach Genuss von z. B. Milch eine Lippen
schwellung oder Nesselsucht auftritt. Bei einer Spätreaktion 
ist der Zusammenhang häufig nicht so einfach zu erkennen. 
Insbesondere in unklaren Fällen kann ein zeitlich begrenztes 
Symptom und NahrungsmittelProtokoll hilfreich sein.
Mit einem Allergietest (Blut oder Hauttest) kann eine aller
gische Bereitschaft (Sensibilisierung) gegen verdächtige 
Nahrungsmittel ausfindig gemacht werden. Ob diese Sensi
bilisierung auch tatsächlich krankmachende Symptome (also 
eine Allergie) auslöst, kann unter ärztlicher Überwachung durch 
eine orale Nahrungsmittelprovokation untersucht werden.

Wie werden Nahrungsmittelallergien behandelt?
Die wichtigste Maßnahme ist es, die Allergieauslöser  
komplett zu meiden („therapeutische Diät“). Vor allem,  
wenn schwere Allgemeinreaktionen aufgetreten sind,  
reichen oft kleinste Nahrungsmittelmengen aus, um erneute 
Symptome aus zulösen. Eine Beratung durch die Ärztin oder 
den Arzt in Zusammenarbeit mit einer Ernährungsfachkraft 
ist erforderlich.

Sind Medikamente beim Auftreten  
von allergischen Reaktionen notwendig?

In manchen Fällen ist die Verordnung eines AdrenalinAuto
injektors erforderlich und ein Anaphylaxiepass wird ausge
stellt. Die Ärztin bzw. der Arzt wird mit Ihnen die notwendigen 
Medikamente durchgehen und ggf. deren Handhabung üben. 
Das NotfallSet und ein Allergiepass sollten stets mitgeführt 
werden. In die Handhabung der Medikamente müssen alle 
wichtigen Betreuungspersonen eingewiesen werden.

Kann eine Nahrungsmittelallergie wieder verschwinden?
Ja, aber nicht in allen Fällen. Eine gute Chance, dass die 
Nahrungsmittelallergie im Laufe der ersten Lebensjahre ver
schwindet, besteht bei Allergien gegen Kuhmilch, Hühnerei, 
Weizen und Soja. Hingegen halten sich Allergien auf Erdnuss, 
Baumnüsse, Fische und Krebstiere oft hartnäckig.

Mögliche Symptome der primären Nahrungsmittelallergie

Organ Sofortreaktion Spätreaktion

Haut Hautrötung, (Gesichts)Schwellung,  
Juckreiz, Nesselsucht

Ekzem
verschlechterung 

MagenDarm
Trakt

Bauchschmerzen, Übelkeit,  
Erbrechen, Durchfall

Durchfall, Blähungen, 
Mangelernährung 
(Dystrophie)

Atemwege Husten, Atemnot,  
pfeifende Atmung, Stridor,  
Heiserkeit, Rötung der Augen,  
plötzlicher FließSchnupfen

Husten,  
pfeifende Atmung

HerzKreislauf 
System

Herzrasen; bei Kreislaufversagen 
Blutdruckabfall und Herzstillstand –  
anaphylaktischer Schock  
(im Kindesalter sehr selten)

Unspezifisch Angst

Bei der sekundären Nahrungsmittelallergie (der sog. pollen
assoziierten Nahrungsmittelallergie) leiden die Betroffenen 
zunächst an einem Heuschnupfen, also einer Inhalationsallergie, 
z. B. auf Birkenpollen. In Nahrungsmitteln können nun Eiweiße 
vorhanden sein, die den BirkenpollenEiweißen ähnlich sind, 
sodass sich eine sog. Kreuzallergie entwickelt. Die Betroffenen, 
zumeist Jugendliche und Erwachsene, entwickeln dann bei 
entsprechendem Nahrungsverzehr Symptome wie Kribbeln im 
Mund. Schwere Reaktionen sind selten.
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Mein Kind hat 
Neurodermitis – 
Tipps zur Hautpflege 

Eltern- und Kinderinformation

Informationen zu Ursachen und Therapie 
bei Neurodermitis / Atopischem Ekzem

welche Creme am besten zu dir passt: Dabei spielt eine Rolle, 
wie gut sich die Creme verstreichen lässt, wie sie riecht, wie 
lange sie wirkt und auch, ob sie möglichst wenige „unnötige“ 

Zusatzstoffe wie Farb- oder Konservierungsmittel enthält.

Gibt es Tipps,
wenn meine Haut
trotz Basistherapie

weiter juckt?
Ja. Bei offenen / nässenden 
Hautstellen kann man diese 
zunächst verschließen, bevor 

wieder Creme darauf wirken kann, 
z. B. durch Gerbstoffe wie mit 
Schwarztee-Umschlägen. 
Auch fett-feuchte Verbände 

können helfen, diese schneller 
wieder zu reparieren.

Braucht die Haut Schutz?
Ja. Die Haut ist aufgebaut wie eine Mauer: Schichten aus 
Horn und Zellen schützen gegen Einflüsse von außen wie 
Schmutz, Keime oder Allergene. Damit die Hautzellen diesen 
Schutz effektiv gewährleisten können, sind sie wie die Bau-
steine in einer Mauer mit einer Art „Mörtel“ verbunden: Diese 
Verbindungen heißen z. B. Ceramide. Bei Neurodermitis fehlt 
ein Teil des „Mörtels“.

Kann Cremen
die Erkrankung verbessern?

Ja. Mit Eincremen kann man die 
„Haut-Mauer“ zwar nicht reparieren, 
aber zumindest stärken: Die ent-
haltenen Wirk stoffe stabilisieren 
die Hautbarriere und verhindern 

somit den Feuchtigkeitsverlust. 
Aber nicht nur Wasser kann den Körper 

nun nicht mehr so einfach verlassen – 
auch die Auslöser kommen nicht mehr 

so leicht in die Haut und können so auch 
nicht mehr die Entzündung aufrechterhalten. 

Gibt es die eine perfekte Creme?
Nein. Wie du sicher schon bemerkt hast, juckt gecremte Haut 
weniger als trockene. Nach einigen Stunden ist es aber schon 
wieder vorbei und man muss erneut cremen. Entscheide mit, 

Hallo Kinder,
bei euch besteht eine Neurodermitis.

Das empfohlene Eincremen

erfordert oftmals Zeit,
ist aber wirklich wichtig.
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Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
aller Flyer Neurodermitis III Elternratgeber

Für KinderFür Kinder
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  11 efutS  efutS

33 efutS  efutS  � Maßnahmen der Stufe 1+2 plus: 
� äußerlich: feuchte Umschläge
� Bei vorhandener Superinfek�on: lokale an�sep�sche, 

systemische an�bio�sche oder an�virale Therapie

22 efutS  efutS  � Maßnahmen der Stufe 1 plus: 
� An�entzündliche Salben / Cremes / Pasten (TCS/TCI) 
� Umschläge, Verbände 
� Kratzalterna�ven 

Neurodermi�s-Stufenplan nach AGNES  
(Arbeitsgemeinscha� Neurodermi�sschulung e.V.) 

Stufe 4 (Arzt-
Konsulta�on) 

� Topische Basistherapie mit wirkstoffreien hydra�sierenden 
und rückfe�enden Externa (Cremes, Salben, Bäder) 

� Auslösermeidung 
� Präven�on 

� Maßnahmen der Stufen 1-3 plus Systemische Therapie 
(Immuntherapeu�ka), Lich�herapie 

Liebe Eltern,

bei Ihrem Kind besteht eine Neurodermitis (Atopisches Ekzem). 
Sie sind nicht allein – aktuelle Befragungen haben gezeigt, dass 
6 % der Kinder in Deutschland an juckenden und / oder nässen-
den Ekzemen leiden. Oft verbunden mit Schlafmangel, stellt der 
Juckreiz häufig ein Problem dar und beeinträchtigt das gesamte 
Alltagsleben.

Bestehen typische Veränderungen  
der Haut bei Neurodermitis?

Ja. Häufig besteht eine Trockenheit, hinzu kommen Rötung 
und vor allem Juckreiz. Grundlage ist eine Barrierestörung der 
Haut, die im Vergleich zu gesunder Haut durchlässiger ist. Die 
Feuchtigkeit wird weniger zurückgehalten. Gleichzeitig gelangen 
Umweltpartikel wie Bakterien, Schmutz oder Nahrungsmittel
eiweiße leichter in die Haut und können hier Reaktionen wie eine 
Entzündung oder allergische Sensibilisierung auslösen. 

Gibt es den typischen Auslöser?
Nein. Der schubweise Verlauf ist typisch und unterschiedliche 
Faktoren können für die Verschlechterung verantwortlich sein. 
Möglich ist unter anderem ein Einfluss von Infekten, Umwelt und 
Witterung, Stress oder Nahrungsmitteln. Darüber hinaus können  
auch erbliche Faktoren eine Rolle spielen. Es existiert keine  
einzelne Ursache und die Auslöser unterscheiden sich von Kind 
zu Kind. 

Können individuelle Auslöser gefunden werden?
Ja. Die Beobachtung und Dokumentation des Verlaufs über 
einen gewissen Zeitraum ermöglicht es Ihnen oder den be 
treuenden Ärzten, die individuellen Verschlechterungsfaktoren 
festzustellen. Besteht der Verdacht auf eine Beeinflussung 
durch Nahrungsmittel, sollte ein NahrungsmittelBeschwerde 
Tagebuch geführt werden, um so eine gezielte Diagnostik und 
Therapie zu ermöglichen.

Kann ein „Allergietest“ eine Allergie eindeutig beweisen?
Nein. Die alleinige Durchführung eines Allergietests und 
anschließendes Weglassen der „positiv“ getesteten Nahrungs-

Ist eine Neurodermitisschulung sinnvoll?
Ja. Sicher haben Sie viele Fragen zur Erkrankung, den Auslö-
sern, der richtigen Therapie und Ernährung. Besonders wertvoll 
ist die qualifizierte Schulung – hierbei wird den Kindern und 
Jugendlichen altersgerecht vermittelt, was hinter Neuroder-
mitis steckt und welche Maßnahmen helfen können. Auch die 
Eltern erhalten eine fachlich fundierte Schulung, sodass die 
Selbstständigkeit im Umgang mit der Erkrankung er heblich 
gesteigert werden kann. Unter anderem erlernen Sie praktische 
Tipps zur Behandlung je nach Stadium der Krankheit.

Kann stationäre Reha zu einer erfolgreichen  
Neurodermitis-Behandlung beitragen? 

Ja. Eine Kinder- oder Jugendlichen-Reha ist ein wertvoller 
Baustein im Behandlungskonzept für Betroffene. Zudem kann 
durch ausführliche Beobachtung und Diagnostik (inklusive 
Nahrungsmittelprovokationen) die Rolle der Auslöser besser 
beleuchtet werden. Auch eine Optimierung der bereits vor-
handenen Therapie ist möglich. Zusätzlich zum Schulungs-
programm bietet die regelmäßige Visite durch qualifizierte 
KinderärztInnen und AllergologInnen die Möglichkeit, Fragen 
zur Neurodermitis loszuwerden und gemeinsam auf eine an hal-
tende Verbesserung des Selbstmanagements hinzu arbeiten.

Für Eltern

mittel kann eine große Einschränkung für die Kinder und ihre 
Familien bedeuten und dennoch wenig bis keinen Einfluss auf 
den Verlauf der Ekzemerkrankung haben. Detailliertere Informa-
tionen finden Sie im Elternratgeber der GPA „Nahrungsmittel
allergie“ (www.gpau.de/elternratgeber). 

Ist Cremen wichtig?
Ja. Die Grundlage der Behandlung ist die konsequente Haut
pflege. Das regelmäßige Cremen kann den durch die Haut-
barrierestörung bedingten Wasser- und Fettverlust teilweise 
kompensieren. Dies wird als Basistherapie bezeichnet.

Bleibt die Basistherapie gleich, wenn die Haut entzündet ist?
Ja. Abhängig vom individuellen Hautzustand kommen weitere 
antientzündliche, juckreizstillende und antiinfektiöse Maß- 
nahmen zum Einsatz (s. Stufenplan).
Eine detailliertere Zusammenstellung bekommen Sie u. a.  
über die Elterninformationsblätter der GPA und im Rahmen  
der Pflegeberatung und Schulungen der AGNES:
www.gpau.de/patienten-info/elternratgeber-der-gpa 
www.neurodermitisschulung.de/index.php
Sie erhalten hier neben den fachlichen Informationen die Mög-
lichkeit, sich mit anderen betroffenen Familien auszu tauschen.
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Nichtraucher schützen sich 
und ihre Kinder!

Eltern- und Kinderinformation

Informationen über Schäden durch Rauchen 
und Tipps zum Aufhören

Solltest du besonders drinnen
Abstand von einem Raucher halten?
Ja, denn die vom Raucher ausgeatmeten und vom glimmenden 
Tabak verbreiteten Giftstoffe verteilen sich im Raum und du atmest 
sie ein. Dort gehen sie über deine Lunge ins Blut. Durch Giftstoffe im 
Blut werden sogar Babys im Bauch einer Schwangeren geschädigt. 
Bitte also jeden, der in deiner Nähe raucht, damit aufzuhören! 

Wo findest du Hilfe, wenn du selbst
mit dem Rauchen aufhören möchtest?
Je eher du aufhörst, desto schneller wird sich dein 
Körper wieder erholen. Wenn du aufhören willst, hilft dir auch dein 
Kinderarzt. Er hat Schweige pflicht und berät dich, ohne anderen 
darüber zu erzählen. Aber allein schon der Schritt, vor Freunden 
zu sagen, dass du nicht mehr rauchen möchtest, wird dich weiter-
bringen – trau dich einfach und starte in ein rauchfreies Leben. 
Auf der Elternseite findest du hierfür erste Tipps!
Infos findest du auch auf folgenden Websites:
www.nichtraucherhelden.de
www.justbesmokefree.de
www.rauchfrei-info.de

Was denken Jugendliche über das Rauchen?
Eine große Umfrage in Deutschland hat ergeben, dass 
2016 über 80 % der Jugendlichen unter 18 Jahren noch nie 
geraucht haben. Die meisten finden Rauchen also „uncool“!

Macht dein Rauchverzicht Sinn?
Ja, denn durch das Rauchen von Tabak z. B. als (E-)Zigarette 
oder auch in der Shisha nimmt dein Körper Nikotin auf. Beson-
ders Kinder und Jugendliche werden davon schnell süchtig 
und kommen dann erstmal nicht mehr ohne Tabak aus. 
Mindestens genauso schlimm ist es, dass du vom regel-

mäßigen Rauchen krank wirst: 
Die Zigarette setzt tausende Giftstoffe 
frei, von denen du Bronchitis, Asthma 

und auch Krebs bekommen kannst. 
Rauchen ist zudem teuer und 
du riechst schlecht danach. 

Die Zähne und Finger werden gelb, 
wenn du lange qualmst. Zudem wird 

auch die Haut nicht mehr gut durch-
blutet und du entwickelst viel früher Falten. 

Raucher sind beim Sport schneller 
aus der Puste, häufiger krank oder erkältet 
als Nichtraucher. Trotz aller medizi-
nischen Fortschritte sterben pro Jahr 

mehr als 100.000 Menschen an den 
Folgen des Rauchens – 
allein in Deutschland!

Liebe Jugendliche,
Rauchen scheint manchmal

„cool“ zu sein, man wirkt dann
so erwachsen! Doch fangt am besten

gar nicht erst an!
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Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Weitere
 aller Flyer Elternratgeber

Für JugendlicheFür Jugendliche
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Liebe Eltern,

Rauchen schadet Ihnen und Ihren Kindern. 
Mit diesen Informationen wollen wir die Gründe hierfür 
aufzeigen und Tipps zum Rauchstopp geben.

Ist Rauchen gefährlich?
Ja, denn der Rauch jeder einzelnen Zigarette enthält 
neben dem Nikotin mehr als 4.000 Chemikalien, 
darunter zahlreiche giftige Stoffe.

Macht Rauchen krank?
Ja, Rauchen ist weltweit für über zwei Drittel aller durch 
Lungen krebs bedingten Todesfälle verantwortlich. 2018 star-
ben in Europa etwa 430.000 Menschen an Lungenkrebs, und es 
wurden mehr als eine halbe Million neue Fälle diagnostiziert. 
Durch Rauchverzicht verringert sich das Lungenkrebsrisiko: 
10 Jahre nach der letzten Zigarette ist das Risiko nur noch halb 
so hoch wie das eines Rauchers. Auch andere Krebsarten wie 
Brust- oder Blasenkrebs werden durch Rauchen verursacht.
Durch Rauchen steigt auch das Risiko für Herzinfarkt, 
Schlaganfall und Gefäßverschlüsse (Raucherbein) 
oder Störungen der Zeugungsfähigkeit.
Rauchen ist zudem die häufigste Ursache von Chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), die sich in quälenden 
Atembeschwerden mit Kurzatmigkeit und Husten äußert. 
Ein früher Rauchverzicht ist der wirksamste Weg zum Stoppen 
dieser Erkrankung und auch zur Verbesserung von Asthma-
symptomen.

Für Eltern

Ist Passivrauchen gefährlich?
Ja, Kinder, die ständig Zigarettenrauch ausgesetzt sind, 
haben ein höheres Risiko u. a. für plötzlichen Kindstod, Mittel-
ohrentzündungen und Bronchitis sowie für das Neuauftreten 
und die Verschlimmerung von Asthma. Bei ungeborenen 
Kindern ist insbesondere ein erhöhtes Risiko für Frühgeburt-
lichkeit sowie ein geringes Wachstum nachgewiesen. 
„Draußenraucher“ schädigen auch ihre Kinder mit Schad stoffen 
über ihre Ausatemluft und die Kleidung. Im späteren Leben 
steigt auch das Krebsrisiko.

Sind Shisha, E-Zigarette und neuere Tabakverdampfer 
weniger schädlich?

Nein! Im Rauch von Wasserpfeifen finden sich 
Teer und Kohlenmonoxid. Der Rauch von 
E-Zigaretten, Vaporizern und E-Shishas 
enthält giftige Formaldehyde. Insbesondere 

beim „Verdampfen“ mit Tabak und / oder 
Nikotin besteht auch bei diesen Produkten 
die Gefahr, dass vermeintlich „harm-
loses“ Ausprobi     eren zu einer 
Abhängigkeit und ggf. zum 
Konsum konventioneller 
Tabakprodukte führt. 
Diverse Aromen erhöhen 
diese Gefahr und sind teilweise selbst schädlich.

Wo finde ich Hilfe?
Hilfe beim Rauchstopp erhalten Sie vom Arzt Ihres Vertrauens 
oder über die Telefonberatung der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung zur Rauchentwöhnung 
unter der kostenfreien Servicenummer 0800-8313131.
Sie finden auch Hilfe im Internet, z. B. auch zu Kursen 
(siehe Rückseite).
Die meisten Krankenversicherungen übernehmen zumindest 
einen Teil der Kurskosten. Bitte fragen Sie dort nach!

Wie kann ich mit dem Rauchen 
aufhören?

Aufhören ist eine große Herausforderung; hier einige Tipps:

»  Wollen Sie wirklich aufhören? Denken Sie vorher gründlich 
darüber nach!

»  Welche Vorteile bringt mir das Rauchen? Welche Vorteile 
habe ich aber vom Nichtrauchen? Machen Sie sich diese 
immer wieder bewusst!

»  Machen Sie sich klar: Rauchen ist ein Teufelskreis, der sich 
nur durchbrechen lässt, wenn Sie die nächste Zigarette 
trotz des Verlangens weglassen. 

»  Erzählen Sie anderen davon, dass Sie mit dem Rauchen 
aufhören möchten, um den Entschluss zu festigen. 

»  Sorgen Sie für Ablenkung. Alte Gewohnheiten müssen 
überwunden werden, da das Rauchen vor allem psychisch 
abhängig macht.

»  Gemeinsam mit dem Rauchen aufzuhören hat viele 
Vorteile. Die gegenseitige Motivation und der Austausch 
bei Problemen können helfen.

»  Suchen Sie nach anderen Wegen, sich zu entspannen. 
Sport steigert das Wohlbefinden und hilft beim Stress-
abbau.

»  Belohnen Sie sich für Zwischenschritte, z. B. wenn Sie 
die Zigarettenzahl reduzieren konnten.

»  Vor allem starken Rauchern können zu Beginn der 
Entwöhnung oft nikotinhaltige Ersatzprodukte, 
z. B. Kaugummis oder Lutschtabletten helfen.

»  Die Wohnung bzw. das Zuhause sollten generell rauchfreie 
Zonen sein. Besonders gilt dies für das Familienauto, 
auch wenn die Kinder gerade nicht mitfahren.
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Sonnenschutz

Eltern- und Kinderinformation

Kinderhaut ist besonders empfindlich.  
Wie lässt sie sich am besten schützen?
Was ist besonders bei Neurodermitis  
zu beachten?

Ja. Aber du solltest die Sonnencreme  
am ganzen Körper ein reiben und be - 
sonders die oben genannten „Sonnen- 
regeln“ beachten. Wenn deine Haut  
auf Sonnencreme mit roten Flecken  
reagiert, solltest du nach spezieller Sonnen- 
creme für empfindliche Haut suchen. In jedem Fall solltest du die 
Sonnencreme nach dem Sonnenbad gut abduschen und danach 
deine (Neurodermitis-)Basiscreme verwenden.

Muss ich besonders vorsichtig sein, 
wenn ich Kortison, Protopic Salbe  
oder Elidel Creme nehme?
Ja. Entzündete Hautstellen, an denen du diese Cremes verwen-
dest, reagieren noch empfindlicher auf Sonne. Du solltest sie 
besonders gut vor Sonnenlicht schützen und zum Beispiel mit 
Kleidung bedecken.

Hallo Kinder,
wenn ihr euch bei Aufenthalten

im Sonnenlicht gut schützt,

bekommt ihr keinen Sonnenbrand.

Wie ihr das macht, seht ihr hier!
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Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer  
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern  
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

Übersicht Elternratgeber Weitere 
aller Flyer Sonnenschutz Elternratgeber

Darf ich mich sonnen,  
obwohl ich Neurodermitis habe?

Kann denn zu viel Sonne gefährlich werden?
Ja, bei Aufenthalten im Sonnenlicht wird deine Haut mit 
UV-Strahlung („ultraviolette Strahlung“) bestrahlt. Kurze 
Sonnen aufenthalte tun unserer Haut oft gut. Allerdings kann 
bereits ein Sonnenbrand auftreten, wenn man sich länger als  
10 Minuten sonnt, ohne sich vorher geschützt zu haben. 

Wie kann ich mich gut vor zu viel Sonne schützen?
Es ist sehr wichtig, dass du dich viel im Schatten aufhältst und 
nur kurz im direkten Sonnenlicht. Du solltest auch eine Kappe 

oder einen Hut tragen und eine Sonnenbrille, um deine 
Augen zu schützen. Wenn du im Sommer lange draußen 

spielst, schützt dich auch deine Kleidung. Zuvor hast du dich 
ja sicherlich schon gut mit Sonnencreme eingerieben.

Muss man sich auch  
bei wasserfester Creme nachcremen?
Ja, denn eine wasserfeste Sonnencreme schützt deine Haut 
nicht den ganzen Tag. Beim Schwimmen, nach dem Abtrocknen 
oder einfach nur durch Schwitzen löst sich ein Teil der Sonnen-
creme von der Haut ab. Daher unbedingt nachcremen!

Darf ich auch mittags draußen spielen?
Ja. Aber du solltest dich vor allem im Sommer mittags zwischen 
11.00 Uhr und 15.00 Uhr möglichst im Schatten aufhalten. 
Denn um diese Zeit ist das Sonnenlicht besonders stark und 
kann daher deine Haut schnell schädigen.

LSF 50

Für KinderFür Kinder
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Liebe Eltern,

im Freien genießen wir alle das Licht und die Wärme der Sonne. 
Die Haut braucht jedoch besonderen Schutz, um Schäden wie 
Sonnenbrand und Hautkrebs vorzubeugen. Da die Haut von Kin-
dern dünner, empfindlicher und weniger verhornt ist, erfährt sie 
80 % der Gesamt-UV-Lebensbelastung vor dem 18. Lebensjahr (!).

Hier erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten 
Fragen zum Sonnenschutz und zusätzliche Tipps für Kinder mit 
Neurodermitis.

Reicht es aus, mein Kind mit einem Sonnenschutzmittel  
einzucremen, bevor es in die Sonne geht?

Nein. Sonnencreme ist zwar wichtig, die „3 Säulen des Sonnen-
schutzes“ fordern jedoch zusätzlich das Tragen von Hut, Klei-
dung und Sonnenbrille sowie eine begrenzte Aufenthaltszeit 
in der Sonne. 
Als wichtige Orientierungshilfe zur Umsetzung von Sonnen-
schutzmaßnahmen gilt der weltweit einheitlich verwendete 
UV-Index. Dieser beschreibt den zu erwartenden Tagesspitzen-
wert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung. Je höher der 
UV-Index ist, desto schneller kann auf ungeschützter Haut ein 
Sonnenbrand auftreten.

Für Eltern

Dürfen sich alle Kinder gleich lange in der Sonne aufhalten?
Nein. Babys und Kleinkinder unter 2 Jahren sollten möglichst 
gar nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Ihre Haut ist 
anders aufgebaut als bei älteren Kindern und bildet zusätzlich 
noch nicht ausreichend die hautschützende Substanz Melanin. 
Zudem hat jedes Kind ganz individuell eine gegenüber der Sonne 
unterschiedlich empfindliche Haut. Allgemein gilt: Je heller der 
Hauttyp ist, desto kürzer ist die Zeit, während der sich die Haut 
selbst schützen kann und desto mehr Schutzmaßnahmen sind 
erforderlich! Für alle gilt: Zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr (im 
Sommer) nur im Schatten aufhalten!

Ist eine Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 30  
immer ausreichend?

Nein. Für begrenzte Aufenthalte im Freien z. B. in Deutschland 
kann ein Sonnenschutzprodukt mit Lichtschutzfaktor 30 durch-
aus ausreichen. Bei Aufenthalten am Meer oder in den Bergen 
oder einfach bei Vorliegen eines hellen Hauttyps sind Sonnen-
cremes mit einem höheren Lichtschutzfaktor (LSF 50 oder 50+) 
sicherer.

Sollten Sonnenschutzcremes bereits aufgetragen werden, 
bevor das Kind in die Sonne geht?

Ja. Das Sonnenschutzmittel sollte auf der Haut „antrocknen“, 
bevor das Kind nach draußen geht. Die Sonnencreme sollte 
großzügig auf alle unbedeckten Körperpartien aufgetragen 
werden; auch die Ohrmuscheln und Schultern sowie Hand- und 
Fußrücken sind dabei wichtig. Nachcremen nicht vergessen!

Gibt es unterschiedliche Filter in Sonnenschutzprodukten?
Ja. Es gibt Sonnenschutzmittel mit löslichen (chemischen)  
und nicht-löslichen (mineralischen) UV-Filtern. Die chemischen 
Filter der Creme absorbieren das UV-Licht, die minera lischen 
Filter, wie Zinkoxid und Titandioxid, reflektieren es da gegen vor-
wiegend. Beide UV-Filter haben Vor- und Nachteile:
Mineralische (physikalische) UV-Filter schützen die Haut 
rasch. Sie hinterlassen jedoch einen weißlichen Film auf der 
Haut und zwar umso stärker, je größer die Partikel des minera-
lischen Filters sind. In Sonnenschutzpräparaten mit kleinsten 
Mineralteilchen (Nanopartikel) ist dieser „Weißeleffekt“ weniger 

vorhanden, allerdings können die Nanopartikel möglicher-
weise in tiefere Hautschichten eindringen. 
Chemische UV-Filter wirken schnell nach dem Auftragen, 
sofern ein „Sofortschutz“ angegeben ist. Häufig werden sie 
mit mineralischen Filtern kombiniert. Als organische Subs-
tanzen können Sie als Rückstände in der Umwelt verbleiben. 
Problematisch sind in diesem Zusammenhang Substanzen 
wie Oxybenzone. Verwenden Sie außerdem keine Produkte, 
deren Haltbarkeitsdatum überschritten wurde oder aus dem 
Vorjahr stammen. Dies gilt insbesondere für den Inhaltsstoff 
Octocrylen (weitere Informationen: www.allum.de, Stich-
worte UV-Licht und Sonnenschutz).
Die Deutsche Haut- und Allergiehilfe e. V. sowie der Deutsche 
Allergie- und Asthmabund überprüfen regelmäßig die Eignung 
der Inhaltsstoffe von Sonnenschutzcremes für hautempfindli-
che Kinder und vergeben die abgebildeten Empfehlungssiegel.

Gibt es besondere Empfehlungen für Kinder  
mit Neurodermitis?

Ja. Kinder mit Neurodermitis oder empfindlicher Haut sollten 
Sonnenschutzpräparate ohne Zusatzstoffe wie allergisierende 
Duft-, Farbstoffe oder Konservierungsmittel nutzen.  
Bei Kindern mit gereizter oder geschädigter Haut und Babys 
sollten mineralische Filter ohne Nanopartikel verwendet werden.  
Nanopartikel müssen in Europa deklariert werden; sie sind 
beim mineralischen Filter angegeben, z. B. Zinc Oxide (Nano).
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Schutz
absolut erforderlich

In der Mittagszeit möglichst nicht 
draußen aufhalten!

Unbedingt Schatten suchen!
Entsprechende Kleidung, Hut,

Sonnenbrille und Sonnencreme
mit ausreichendem Schutzfaktor

sind dringend nötig.

Schutz
erforderlich

In der Mittagszeit Schatten
suchen, entsprechende Kleidung,

Hut und Sonnenbrille tragen,
Sonnenschutzmittel mit

ausreichendem Schutzfaktor
auftragen.

Kein Schutz
erforderlich

Gefahrloser
Aufenthalt

draußen möglich.
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Hier finden Sie  
weitere Informationen zum UV-Index 
und aktuelle Tagesverläufe.

ikomm_flyer_Sonnenschutz - 210712.indd   2-4ikomm_flyer_Sonnenschutz - 210712.indd   2-4 15.07.21   12:2515.07.21   12:25



GPA » Sonderheft „Praxisratgeber Allergie“ » Eltern- und Kinderinformationen 53

Urtikaria

Eltern- und Kinderinformation

Wie kommt es 
zu den juckenden Hautquaddeln?
Was lässt sich dagegen tun?

kaum noch juckt. Bis die Urtikaria völlig verschwindet, kann es 
aber einige Tage oder auch einige Wochen dauern.

Brauche ich ein Medikament, 
das ich immer dabei habe?
Nein. Ein Notfallmedikament ist nicht 
nötig. Das brauchen nur Kinder, bei 
denen eine schwere Reaktion, zum 
Beispiel mit Atemnot, aufgetreten ist.

Was kann der Grund/Auslöser 
für eine Urtikaria sein?
Oft hast du unbemerkt vorher einen 
Infekt gehabt und dieser führt dann 
zu dem Ausschlag.
Ganz oft gibt es auch keinen Grund 
und der juckende Ausschlag verschwindet von selbst. 

Wie merke ich, dass ich eine Urtikaria habe?
Du bekommst rote Stellen auf der Haut, die jucken 
und auch größer werden können und meistens rasch 
wieder verschwinden.

Muss ich mir Sorgen machen, 
wenn ich eine Urtikaria 

bekomme?
Nein. Die roten Stellen können 

auch auf deiner Haut hin und 
herwandern, aber das ist nicht 

schlimm und kann gut behandelt 
werden. Bekommst du jedoch zu

sätzlich schlecht Luft und / oder hast 
Probleme beim Schlucken, solltest 

du deinen Eltern oder einem ande
ren Erwachsenen, der gerade bei 

dir ist, sofort Bescheid sagen.

Wie kann meine 
Ärztin oder mein Arzt 
mir bei einer Urtikaria 
helfen?

Du bekommst ein Medikament 
als Saft oder Tablette, damit deine 

Beschwerden verschwinden. Dieses 
wirkt sofort, sodass die Haut z. B. 

Hallo Kinder,
bei einer Urtikaria 
bekommt ihr Hautveränderungen. 

Hier erfahrt ihr, was dagegen hilft. 
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Hier können Sie weitere Eltern- und Kinder-Flyer 
sowie ausführliche Informationen in Elternratgebern 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät speichern:

 Übersicht Elternratgeber Weitere
 aller Flyer Urtikaria Elternratgeber

Für KinderFür Kinder

03
 / 

20
21

Herausgeberin: Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin

Alle Rechte vorbehalten.

Bildnachweis: I. Neustädter: Titel, S. 3 | H. Ott: S. 2 | 123rf: Zhabska T.S.: S. 4 | 
iStock: Makrovektor: S. 5 | AdobeStock: Tartila: S. 6

Idee: WAG Prävention / Allergie und Impfen  |  Realisation: iKOMM GmbH, Bonn   
Gestaltung: kippconcept gmbh, Bonn

ikomm_flyer_Urtikaria - 210315.indd   5-1ikomm_flyer_Urtikaria - 210315.indd   5-1 15.03.21   11:0215.03.21   11:02

Liebe Eltern,

bei einer Urtikaria setzen bestimmte Zellen in der Haut unkon
trolliert einen Botenstoff frei, das Histamin. Dadurch treten an 
verschiedenen Stellen der Haut juckende Quaddeln auf und ver
schwinden meistens innerhalb von wenigen Stunden. Die Quad
deln sehen aus wie die Hautveränderungen, die typisch sind für 
einen Brennnesselkontakt. Wenn das Histamin in den tieferen 
Hautschichten ausgeschüttet wird, entsteht eine Schwellung. 
Das nennen wir Angioödem.

Geht eine Urtikaria  
immer mit Juckreiz einher?

Ja. Die Quaddeln bei der Urtikaria jucken 
immer; das gilt auch für das Angioödem.

Welche Formen der Urtikaria gibt es?
Es gibt eine akute Urtikaria (= Nessel
sucht); dabei sind die Symptome nach 
spätestens 6 Wochen vollständig ver
schwunden. Halten die Hautveränderun
gen länger als 6 Wochen an, wird dies als 
chronische Urtikaria bezeichnet.  

Hier gibt es zwei Formen: die chronisch spontane und die  
chronisch induzierbare Urtikaria. Bei der chronisch induzier 
baren Urtikaria wird diese durch einen äußeren Reiz (z. B. Kälte, 
Wärme, Reibung) ausgelöst. Findet man keinen äußeren Aus
löser, sprechen wir von einer chronisch spontanen Urtikaria.  
Sehr selten kann eine Urtikaria als Teil einer schweren Erkran

kung, der Anaphylaxie, z. B. zusammen mit Atemnot 
oder Erbrechen bis hin zu Kreislauf problemen auf
treten. Hier finden Sie den Flyer Anaphylaxie .

Braucht mein Kind bei einer Urtikaria eine spezielle  
weitere Untersuchung?

Nein, bei der akuten Urtikaria nicht. Die Ursache ist hierbei in 
den meisten Fällen ein Infekt, der keiner weiteren Diagnostik 
bedarf. Bei der chronischen Form jedoch ist eine genauere 
Abklärung der möglichen Ursache sinnvoll. Am wichtigsten ist 
hier die Anamnese (Vorgeschichte). Um genauere Hinweise auf 

Für Eltern

den Auslöser und den Verlauf der Urtikaria zu erhalten, ist es 
unter anderem oft sinnvoll, dass Sie als Eltern mit Ihrem Kind 
entsprechende Fragebögen ausfüllen. 

Ist die Ursache einer Urtikaria eine Allergie?
Nein. Eine Allergie ist fast nie Auslöser einer Urtikaria. Auch bei 
der chronischen Urtikaria ist die Allergietestung daher selten 
sinnvoll. Auch eine sogenannte Intoleranz (eine nicht allergische 
Reaktion) auf Nahrungsmittel liegt bei Kindern und Jugend
lichen praktisch nie vor. Nur bei der sehr seltenen Anaphylaxie 
sind Allergien eine Ursache.

Wie wird eine Urtikaria behandelt?
Ziel ist es, die Beschwerden zu beseitigen. Dazu eignen sich 
bestimmte Medikamente, sogenannte Antihistaminika. Dabei 
sollte man moderne Medikamente in ausreichender Dosis, ohne 
sedierende (= müde machende) Nebenwirkungen verwenden. 
Für schwere Fälle einer chronischen Urtikaria gibt es weitere 
Behandlungsmöglichkeiten. Im Fall einer sehr seltenen Ana
phylaxie muss Ihr Kind immer ein Notfallmedikament bei sich 
haben und im Notfall anwenden. Darüber hat Ihre Ärztin oder Ihr 
Arzt Sie besonders informiert und geschult.

Was kann bei akutem Nesselausschlag getan werden?
Bei kleinflächiger Urtikaria kann eine lokale Kühlung Linderung 
bringen. Hilft dies nicht oder sind viele Hautstellen betroffen, 
wird ein Antihistaminikum eingenommen. Damit werden die 
meisten Betroffenen beschwerdefrei. Bei Kindern wird an erster 
Stelle häufig Cetirizin angewendet. Die 
Verträglichkeit ist sehr gut. Bei fehlender 
Besserung kann die Dosis über die Nor
maldosis hinaus gesteigert werden. Über 
die Dosierung sollte jedoch immer Ihre 
Ärztin bzw. Ihr Arzt entscheiden. Von gro
ßer Bedeutung ist es, wenn die Urtikaria 
immer wiederkehrt, die Behandlung regel
mäßig durchzuführen und nicht zu früh 
zu beenden. Wann die Therapie reduziert 
oder beendet werden kann, sollte mit der 
Ärztin bzw. dem Arzt vereinbart werden.

Was ist typisch für Urtikaria?

Freisetzung von Histamin aus der Mastzelle

 »  Es treten recht plötzlich ein oder mehrere rote Quaddeln 
auf der Haut auf.

 »  Die Hautrötungen können überall am Körper entstehen.

 »  Die betroffene Haut juckt.

 »  Die Quaddeln „wandern“, verschwinden also und enstehen 
an anderer Stelle neu.

 »  Die Haut kann zudem anschwellen.

 »  Manche Betroffene leiden zusätzlich an Atemnot  
und Problemen beim Schlucken. 

 »  Die Hautrötungen verschwinden nach einiger Zeit  
von selbst.

 »  Antihistaminika (bitte die nicht müde machenden Präpa
rate nutzen) lassen die Symptome in der Regel schnell 
abklingen.

 »  Bei manchen Betroffenen lässt sich die Urtikaria durch 
Kälte, Wärme oder Reiben an der Haut leicht auslösen.  
Oft gibt es aber keine offensichtliche Ursache.

 »  Im Fall der sehr seltenen Anaphylaxie müssen Sie  
bzw. Ihr Kind das Notfallset anwenden.

Antigen

Histamin

IgE

Rezeptor
Degranulation 
(Freisetzung)
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MFA und Pflegefachkräfte
Unsere Praxishilfen:  
Sinnvolle Ergänzung für den Praxisalltag

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als 2017 die von Christian Walter, Bad 
Homburg, initiierte „MFA-Praxis“ in 
neuem Gewand als „MFA-Praxis Aller-
gologie“ neu durchstartete, wurde auch 
ein Newsletter in Form regelmäßiger 
Mails an die MFA und Pflegefachkräf-
te konzipiert. So ergaben sich weitere  
Ideen für die alltägliche Arbeit in den 
Praxen, Ambulanzen und Kliniken. Es 
galt Leitlinien, Therapieempfehlungen 
und Tabellen verständlich zusammen-
zufassen und zu standardisieren, wel-
che im Praxisalltag verwendet werden 
sollten, um die Praxisabläufe zu verein-
fachen. Basierend auf den zu der Zeit 
entstehenden Kompaktkursen für MFA 
und Pflegefachkräfte in der Fortbildung 
zur „allergologischen Fachassistenz für 
Kinder und Jugendliche (GPA)“ sollten 
Handouts und einheitliche Merkblätter 
entworfen werden. Damit war die Idee 
der „Praxishilfen“ geboren.

Diese Praxishilfen sollten zunächst 
als Merkblätter, Anleitungen und auch 
Unterstützung für die MFA und Pflege-
fachkräfte in der Elternberatung und als 
einheitliche Arbeitsgrundlage innerhalb 
der Teams dienen. Mittlerweile sind aber 
auch Hilfen für die Diagnostik, Symptom-
beobachtung und Dokumentation der 
häufigsten, in einer allergologisch spezi-
alisierten Praxis vorkommenden Aufga-
ben entstanden. Einer Erweiterung sind 
kaum Grenzen gesetzt, sodass die Pra-
xishilfen als „work in progress“ zu verste-
hen sind: Neue kommen fortlaufend hin-
zu und die bereits vorhandenen werden 

regelmäßig auf den Stand der aktuellen 
Empfehlungen gebracht. Die wichtigsten 
Themen und Krankheitsbilder finden sich 
in den Praxishilfen wieder und sollen in 
Zukunft noch ausgebaut und erweitert 
werden. 

Die Praxishilfen sind jeweils auf maxi-
mal 1−2 DINA4-Seiten begrenzt. Damit 
ist eine gute Lesbarkeit gewährleistet, 
wobei der Fokus auf den jeweiligen Kern-
aussagen liegt, die vermittelt werden sol-
len. Neben der Erleichterung und Struk-
turierung der täglichen Arbeit helfen die 
Praxishilfen auch bei der notwendigen 
Dokumentation. Durch die einheitlichen 
Layouts und die Aktualität sind die Pra-
xishilfen eine gute Ergänzung für das 
Qualitätsmanagement und zur Einarbei-
tung von neuen Kolleginnen und Kolle-
gen geeignet. Mit diesem Arbeitsmaterial 
sprechen wir einheitlich in Deutschlands 
pädiatrischen Praxen und Ambulanzen 
eine „gemeinsame Sprache“. Die Patien-
tinnen und Patienten und ihre Familien 
sind deshalb nicht mehr mit eventuell 
unterschiedlichen Aussagen zu den The-
men konfrontiert, die ihnen Sorge berei-
ten. 

Auf unserer GPA-Homepage (E  www.
gpau.de) unter dem Punkt „Praxishilfen“ 
sind aus den Bereichen der Allergologie 
und Umweltmedizin verschiedene Unter-
lagen zusammengestellt. Diese können 
MFA den Kindern und deren Eltern mitge-
ben, in der Praxis aufhängen oder inner-
halb des Teams verwenden.

Die Praxishilfen finden Sie auf der 
Homepage der GPA:  
www.gpau.de/service/praxishilfen  

Dana Morawski

MFA- / Pflegebeauftragte 

Knöchelsöhren 19 | 18437 Stralsund

mfa-praxis@gpau.de

Dr. med. Thomas Spindler

Hochgebirgsklinik Davos

Herman-Burchard-Strasse 1

CH-7265 Davos Wolfgang

thomas.spindler@hgk.ch

http://www.gpau.de
http://www.gpau.de
http://www.gpau.de/service/praxishilfen
mailto:mfa-praxis%40gpau.de?subject=


55

PRAXISHILFEN
Notfallvermeidungsplan

Layout
GPA e.V. 2021

Persönlicher Notfallvermeidungsplan für:________________________

Dies ist Dein persönlicher Notfallvermeidungsplan, den setzt Du ein:

o bei plötzlicher Atemnot 
o wenn Du Deine Warnsignale bemerkst
o der Peak-Flow unter 80% Deines persönlichen Bestwerts von ………… l/min 

absinkt

Schritt 1

• Atemerleichternde Körperstellung einnehmen + Lippenbremse 
anwenden

• Bedarfsmedikament nehmen: 

…………………………………………………...
• Weiter atemerleichternde Körperstellung einnehmen +

Lippenbremse anwenden

Wenn nach 5−10 min keine Besserung:

Schritt 2

• Nochmal Dein Bedarfsmedikament

……………………………………. nehmen 
• Falls vom behandelnden Arzt verordnet, 

Kortisonmedikament nehmen: ………………………… 

• Weiter atemerleichternde Körperstellung einnehmen +
Lippenbremse anwenden

Wenn nach weiteren 5−10 min keine Besserung:

Schritt 3

• Eltern verständigen: 

………………………………………………….

• Arzt verständigen: ……………………. Oder

• Notarzt rufen: 112
• Weiter atemerleichternde Körperstellung einnehmen +

Lippenbremse anwenden  
• Warten bis Eltern und/oder Arzt eintreffen

Die verschiedenen Praxishilfen
Praxishilfen sind sinnvolle Hilfsmittel und Ergänzungen für den Praxisalltag.

Die hier abgebildeten Praxishilfen sind verkleinerte Abbildungen. Sie können über den QR-Code die Praxishilfen und Services als 
Druckvorlage direkt auf Ihrem mobilen Endgerät (Smartphone, Tablet, o. ä.) speichern.

Asthma bronchiale
Notfallvermeidungsplan

Der Notfallvermeidungsplan kann indivi-
duell für die Patientin oder den Patienten 
ausgefüllt und mitgeben werden. Für die 
Patientenschulung sowie auch zur Doku-

mentation im Rahmen des DMP ist dieser 
Plan geeignet. Die Vorlage dazu stammt 
von der Arbeitsgemeinschaft Asthma-
schulung im Kindes- und Jugendalter e.V.

PRAXISHILFEN 
Hausstaubmilben und deren Reduzierungsstrategien  

Layout 
GPA e.V. 2021 

 

 
Hausstaubmilben… 
 

 sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen 
 ernähren sich von den im Hausstaub enthaltenen Hautschuppen, Tierhaaren, Bakterien, Schimmelsporen 

u.a. 
 …-Allergie besteht gegen den Kot der Hausstaubmilben 
 sind in Betten, Kissen, Teppichen, Polstermöbeln, Gardinen, Kuscheltieren usw. zu finden 
 verfügen über Greifhaken, mit denen sie sich an Gewebestoffen festklammern können 
 überleben gut in warmen (über 25 Grad) und feuchten (70-80 % Luftfeuchtigkeit) Räumen  

 

 Kann man reduzieren 
 
 

 
wenn allgemein… 
 

 die Raumtemperatur bei 18 Grad Celsius liegt (besonders in Schlafzimmern) 
 die Luftfeuchtigkeit unter 50 % gehalten wird (mit einem Hydrometer messen) 
 regelmäßig gut gelüftet wird (3-4x täglich für 5-10 Minuten stoßlüften) 
 Staubfänger vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert werden  
 sich keine Haustiere im Wohn- und Schlafbereich aufhalten  
 Luftbefeuchter vermieden werden 
 der Allergiker während der Reinigung abwesend ist 
 geschlossene Schränke bevorzugt werden  
 vor jeder Heizperiode die Heizkörper gereinigt werden 

 

 
wenn im 
Wohnbereich… 
 

 die Möbel glatte, gut wischbare Oberflächen haben (auch Polstermöbel) 
 Anstelle von Teppichböden Parkett, Laminat, Fliesen, Linoleum oder Vinylböden 

liegen, um eine feuchte Reinigung zu gewährleisten 
 keine schweren Stores/ Jalousien, sondern leicht waschbare Vorhänge hängen 
 Regelmäßig Staub gesaugt wird – HEPA Filter (mit häufigem Mikrofilterwechsel)  
 Staub mit einem feuchten oder öligen Tuch gewischt wird 

 

 
wenn im 
Schlafbereich… 

 Stofftiere - besonders im Bett- stark reduziert oder ganz vermeiden werden  
o  Stofftiere in regelmäßigen Abständen über Nacht in die Tiefkühltruhe gelegt und 

anschließend gewaschen werden 
 Milbenundurchlässige Matratzenbezüge mit Reißverschluss benutzet werden 

(sogenanntes „Encasing“).  
o  Falls kein Encasing vorhanden, die Decken und Kissen alle 4-6 Wochen bei 60° 

waschen 
o Auch Geschwisterbetten im gleichen Raum oder das Familienbett mit Encasing 

ausstatten 
 die Bettwäsche alle 1-2 Wochen bei 60° gewaschen wird  
 Steppdecken bzw. Tagesdecken entfernt werden 
 Das Bett keinen Bettkasten hat und auf Füßen steht, um eine gute Luftzirkulation zu 

ermöglichen 
 Keine Felle oder Schafwolldecken genutzt werden 
 das Bett täglich gut gelüftet wird 

 

 
Daran denken: Hausstaubmilbenallergie kann man ggf. mittels Hyposensibilisierung behandeln 

●
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Allergenvermeidung
Reduzierung  
von Hausstaubmilben

Viele Tipps zur Hausstaubmilbensanie-
rung und auch Reduzierung sind im Um-
lauf. Hier finden Sie nur evidenzbasierte 
Aussagen und erwiesene Strategien zur 

Reduzierung der Hausstaubmilben in 
Wohn- und Schlafbereich. Als Kopiervor-
lage und Beratungsgrundlage kann diese 
Praxishilfe dienen.
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Fett-feuchte Verbände

Bei dieser Praxishilfe gab es Unterstüt-
zung von Andrea Britsch-Yilmaz aus 
Hamburg, die uns freundlicherweise ihre 
Fotos und auch ihre Zusammenstellung 
der Schlauchverbände zur Verfügung ge-
stellt hat. 

Die Gesamtübersicht erklärt die Auswahl 
des richtigen Schlauchverbandes für die 
verschiedenen Körperregionen, stellt dar, 
wie man den Verbrauch ausrechnen kann 
und enthält eine Fotostrecke mit einer 
Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Anle-
gen der Verbände. Insbesondere bei vor-
handenen Sprachbarrieren kann auch nur 
allein die Fotostrecke mit kurzer Anleitung 
zum besseren Verständnis genutzt wer-
den. Für das Praxisteam bietet die Theo-
rie der fett-feuchten Verbände eine gute 
Übersicht. 

PRAXISHILFEN 
fett- feuchte Verbände  

Stand: 2019 
Text: Andrea Britsch, Hamburg & Dana Morawski, Stralsund 

Warum fett-feuchte Verbände? 

o Zum Schutz der Haut vor dem Kratzen;  
o zum Kühlen der Haut durch allmähliche Verdunstung aus dem feuchten Verband
o zur Feuchtigkeitsanreicherung der Haut durch längeres und tieferes Einwirken
o zum verbesserten Einziehen der Präparate, wodurch die Entzündung und der Juckreiz schneller 

verringert werden 
o damit der Bedarf an stärkeren Cortison- Präparaten sinkt.

Die Schlauchverbände bestehen aus feuchtigkeitsresorbierenden, elastischen, aber rutschfesten 
Viskosematerialien, um Extremitäten und Rumpf aller Altersgruppen abdecken zu können. Die 
Verbände sind auswaschbar (Waschmaschine 60°C) und können daher wiederverwendet werden.   
  
 Übersicht über die erforderlichen Größen/Zuschnitte (Farbcodierung):  

Größe Farbcode Umfang Gliedmaße (cm)  Körperareal 
1 Rot 9-18 Säuglingsarm, -fuß 
2 Grün 14-24 Kleinkindarm / -bein 
3 Blau 24-40 Kinderkopf, Kinderbein, Arm, 

Unterschenkel 
4 Gelb 35-64 Kinderkopf,  Kleinkindrumpf, 

Kinderbein 
5 beige* / violett* 64-130 Rumpf  

 

* Farbcode herstellerabhängig 

Ermitteln der erforderlichen Länge/Zuschnitt: 

Gliedmaße Länge Bedarf /Anzahl an 
Schlauchverbänden  

Arm  Schulteransatz bis Fingerspitzen, plus etwa 7cm   4-fach**
Bein Beinansatz bis Zehenspitzen oder Knöchel plus etwa 7cm 4-fach** 
Rumpf Halsansatz bis zum Gesäß* 2-fach**

 

* im oberen Drittel, Schlitze für die Arm einschneiden  
** Zwei bzw.  Einen Verband etwas länger schneiden, damit die Ränder des unteren (feuchten) 
Verbandes überlappen können.  

 MERKE! 

Wirkstofffreie Pflegecreme (Stadien-adaptiert Basistherapie) großzügig direkt auf die gesamte Haut, 
die unter dem Verband verschwindet, auftragen. 

Wirkstoffhaltige Externa (z.B. Kortisonpräperate) sind in Zusammenhang mit Schlauchverbänden 
nur nach Arztrücksprache anzuwenden! (Enorme Steigerung der Resorption durch erhöhte 
Okklusion!) 

Praxistipp: Die einlaminierte Theorie-Anleitung ist eine gute Übersicht in jeder 
Verbandsschublade oder in der Tür des Schranks, in dem Sie Ihre Verbände aufbe-
wahren. Selbst wenn sie durch Creme verschmutzt wird, können Sie diese einfach 
reinigen und danach weiterverwenden.

PRAXISHILFEN 
fett- feuchte Verbände 
 

Stand: 2019 
Fotos: Andrea Britsch, Hamburg 

1. Schlauchverbände zurechtschneiden, evtl.  3. Den feuchten kürzeren Schlauchverband 
seitlich ca. 1-2 cm das Daumenloch einschneiden  stark auswringen und anlegen                                                   
Basistherapie und Wasserschüssel bereitstellen  

2. Die zu pflegende Haut „messerrückendick“ 4.  Den trockenen längeren Schlauchverband 
eincremen, den kürzeren Schlauch in lau-          darüber anlegen. Auf faltenfreien Sitz achten. 
warmes Wasser tauchen 

PRAXISHILFEN 
Pflegeempfehlungen bei Atopischer Dermatitis 

Stand: 2019 

Baden/ 
Duschen: 

 

o Kann täglich erfolgen 
o nicht länger als 5-10 min. – besser duschen 
o nicht zu heiß/warm (Wassertemperatur < 36°)
o pH- Hautneutrale Waschlotionen verwenden 
o abtupfen – nicht rubbeln 
o danach eincremen 
o Therapeutische Bäder (Ölbad/antiseptisches Bad) nach ärztl. Rücksprache 

 

Eincremen:  

 

o vor dem Cremen – Hände waschen 
o 2-3x tgl., an den Hautzustand angepasst 
o ohne Parfüm, Farb- und Duftstoffe 
o Zeitlassen, flächig, dünn auftragen – eher einmassieren
o ruhiges Tempo wählen, leichten Druck ausüben 
o in der Bewegung flächig streichen – nicht reiben 
o regelmäßiges eincremen – auch an symptomfreien Stellen 
o erst Wirkstoffhaltige Externa auftragen – Hände waschen! Dann 

Basistherapie cremen

Wäsche/ 
Kleidung: 

 

o Sensitiv Waschmittel nutzen (z.B. mit DAAB- Logo)
o keine optischen Aufheller zur Wäsche geben (eher einweichen, gut 

ausspülen und dann waschen)
o neue Kleidung erst waschen, dann tragen
o keine Wolle oder Synthetik-Gewebe
o leichte glatte Kleidungsstoffe z.B.: Baumwolle, Leinen, Seide, Viskose 
o bei Säuglingen und Kleinkindern auf Kleidung der Betreuenden achten

(Schmuseekzem)
o mit Naht nach außen anziehen, wg. Schilder + Nähte die reizen können 
o Neurodermitis Anzüge erwägen, vielfältige Auswahl, aber

Krankenkassenbezogene Finanzierung

Allgemeine 
Empfehlungen: 

 

o Nägel kurz und sauber halten – evtl. Polierfeile benutzen 
o Externa mit Spatel oder Löffel aus Topf entnehmen 
o Externa zuerst auf Handrücken – dann aufs Kind 
o Salben- und Cremereste aus dem Deckel entfernen 
o Ablaufdatum beachten!! 
o Cremetopf gut wieder verschließen (nicht austrocknen lassen)
o von Oben zur Mitte – von Unten zur Mitte des Körpers pflegen, 

Körpermitte (Genitale) zum Schluss 
o evtl. fertige Körperhälften wieder ankleiden um Kratzen zu verhindern 
o nach eincremen von infizierter Haut (und nach Pflege mit 

Kortisonhaltigen Externa) Hände waschen 
o neue Basistherapeutika im Halbseitenversuch ausprobieren
o Sonnenschutz beachten!! 

 
 

Grundsätze: 
 

Jede Haut reagiert anders 
Feuchtes auf feuchte/nässende Haut 

Fettes auf trockene Haut 
 

Neurodermitis / Atopische Dermatitis 
Pflegeempfehlungen bei Atopischer Dermatitis

Für Kinder und Jugendliche mit einer 
Atopischen Dermatitis benötigt es Zeit 
und gut verständliches Material, um 
die Betroffenen selbst und deren Eltern  
anzuleiten. In den Pflegeempfeh lungen 
werden grundsätzliche Informationen 
gegeben sowie die Themen Baden,  

Duschen, Eincremen oder auch der Um-
gang mit Wäsche und Kleidung kurz  
und knapp erläutert. Allgemeine Em-
pfehlungen zur Körperhygiene und 
Cremetechniken können Sie in unseren 
gut verständlichen Praxishilfen nach-
lesen.
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PRAXISHILFEN 
Sonnenschutz bei Neurodermitis 

Stand: 2019 
(Dr. Wolfgang Franck) 

 

 

Spezielle Kleidung 

� Einen guten Schutz bietet eine sogenannte „UV-Kleidung“ mit einem UV-
Schutzfaktor (UVP = UV Schutzfaktor) nach dem UV Standard 801 von mindestens 
15. 

� Es gibt T-Shirts (auch Langarm), Hosen, Hüte, Badebekleidung etc.  
 

Allgemeine Informationen zu Sonnenschutzmitteln: 

Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt an, um wieviel länger man mit dem entsprechenden 
Schutzmittel – verglichen mit ungeschützter Haut – die Sonne genießen kann, ohne 
einen Sonnenbrand zu bekommen. Für jede Person ist die Zeit abhängig vom Hauttyp 
und bereits bestehendem Bräunungsgrad unterschiedlich (bei empfindlicher Haut und 
nicht gebräunter Haut können bereits 15 min. die Grenze bedeuten!). 
Lichtschutzfaktor 25-30 genügt in der Regel – ein größerer bedeutet einen nur 
unwesentlich höheren Schutz bei deutlich höheren Kosten. 
Ein Lichtschutzfaktor über 30 ist nur durch vermehrten Einsatz chemischer Filter (s.u.) 
zu erreichen. 
Auf Duftstoffe, Farbstoffe und Konservierungsmittel sollte möglichst verzichtet 
werden. 
 
 
Unterschied physikalischer und chemischer Sonnenschutz: 
� Physikalischer oder mineralischer Sonnenschutz wird erreicht durch abdeckende 

mikropigmenthaltige Sonnenschutzpräparate (Inhaltsstoffe wie Zinkoxid oder 
Titanoxid). Die natürlichen Pigmente bieten effektiven UVA- und UVB- Schutz, 
indem sie das Sonnenlicht wie ein Spiegel reflektieren. Gelegentlich hinterlassen sie 
nach dem Auftragen einen weißlichen Film (sogenannter „Weißeleffekt“). Sie 
wirken sofort nach Auftragen. 
 

� Chemische Sonnenschutzmittel müssen von der Haut aufgenommen werden 
(deshalb Auftrag 20-30 min vor Beginn der Sonnenexposition) und verhindern 
photochemische Reaktionen, in dem sie die Sonnenstrahlen in Wärme umwandeln. 

 

Auswahl von Sonnenschutzmitteln, die für Neurodermitispatienten geeignet sind: 

Präparate mit Mikropigmenten (physikalische Filter) sind bevorzugt zu verwenden. Auf 
Duftstoffe (Parfüm), Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Parabene möglichst 
verzichten. 
Präparate mit chem. Filter sind vor der Basistherapie aufzutragen, Präparate mit 
physikalischem Filter als letzte Schicht. 
Ggf. ist auch bei Sonnenschutzmitteln ein Halbseitenversuch sinnvoll. 

Phasendreieck

Das Phasendreieck lässt auf einem Blick 
erkennen, wie die verschiedenen Cremes 
und Salben ihrem entsprechenden Fett- 
und Wassergehalt zugeordnet werden. 
Die Grafik kann somit eine Orientierung 
für Eltern und auch Fachkräfte sein. Die 
Galenikkunde ist ein wichtiger Bestandteil 
in der Behandlung der Atopischen Derma-
titis. Diese Praxishilfe ist ein Teil der Pa-
tientenschulung der Arbeitsgemeinschaft 
Neurodermitisschulung e.V. 

Sonnenschutz  
bei Atopischer Dermatitis

PRAXISHILFE
Phasendreieck

Stand: 2019

Lösung

(z.B. Alkohol, Wasser)

FFLLÜÜSSSSIIGG 

Schüttelmixtur (Lotio)

FFEESSTT FFEETTTT 
Puder z.B. Talkum, 

Zinkoxid

Fettsalbe z.B. Fette,

Öle, Wachse

PRAXISHILFEN 
Sonnenschutz bei Neurodermitis 

Stand: 2019 
(Dr. Wolfgang Franck) 

 

 

Sonnenschutz bei Neurodermitis –  
was ist zu beachten? 

 
Die Haut von Kindern ist dünner und empfindlicher als die Haut von Erwachsenen. 
Deshalb ist ein guter Sonnenschutz dringend erforderlich – nicht nur bei 
Neurodermitikern. Es gilt Sonnenbrände nach Möglichkeit zu vermeiden. 
 
Am besten lernen die Kinder den Umgang mit der Sonne mit gutem Vorbild der Eltern. 
Hierzu zählt ein vernünftiger Umgang mit der Zeitdauer (auch Tageszeit ist zu 
beachten), einer passenden Kleidung sowie die Anwendung von Sonnenschutzmitteln. 
 
Wenn die Haut aktuell deutlich entzündet ist, empfehlen wir Sonnenbestrahlung zu 
begrenzen. Ein zusätzliches Auftragen von Sonnenschutz ist in diesen Situationen 
manchmal schwierig, ist jedoch erforderlich. 
 
Bitte auch den Schutz der Augen durch eine gute Sonnenbrille (UV 400) nicht 
vergessen. 
 
Allgemeine Regeln für den Umgang mit Sonne 
 
� Je nach Hauttyp und Bräunungsgrad variiert die Zeit der möglichen 

Sonnenexposition bis zum Sonnenbrand deutlich. 
� Die Haut ist langsam an Sonne zu gewöhnen. 
� Keine direkte Sonnenbestrahlung für Kinder < 2 Jahre. 
� Schatten schützt nur bedingt – trotz Schatten oder Bewölkung Sonnenschutz 

anwenden. 
� Sonne in der Mittagszeit von 12 – 16 Uhr meiden. 
� Sonnenschutz großzügig auftragen (keine Stellen auslassen, ggf. gegenseitig helfen). 
� Der Sonne verstärkt ausgesetzte Stellen (z. B. Nase, Wangen, Ohren, Nacken, 

Fußrücken) beachten. 
� Wasserfeste Sonnenschutzcreme bei Wasserkontakt im Schwimmbad /am Meer / 

See. 
� Nach dem Wasserkontakt erneut Sonnenschutz anwenden. 
� Erneute Anwendung des Sonnenschutzes bewirkt keine Erhöhung des 

Lichtschutzfaktors, bedeutet keine Verlängerung der möglichen 
Sonnenexposition (siehe Seite 2). 

� Wirkung von Medikamenten durch die Sonne beachten, teilweise wird im 
Beipackzettel auf Meidung von Sonnenbestrahlung hingewiesen. 

� Viel trinken, denn der Körper verliert in der Sonne viel Flüssigkeit durch Schwitzen 
� Sonnenschutz auf der Basis chemischer Filter mindestens 20-30 Min. vor 

Aufenthalt in der Sonne auftragen (siehe Seite 2). 
� Vier H-Regel beachten: Hut – Hemd – Hose – hoher Sonnenschutz 
 

Sonnenschutz bei Atopischer Dermatitis 
ist eine von Dr. Wolfgang Franck erstellte 
und regelmäßig – zuletzt im Jahr 2019 − 
aktualisierte Praxishilfe. Dieses Thema 
wird von allen Eltern als sehr kompliziert 
empfunden; umso schöner ist es, hier 
eine Handreichung zur Orientierung zu 
haben und diese den Eltern mitgeben zu 
können. Es werden keine Sonnencremes 
namentlich empfohlen, vielmehr ist die In-
formation als Einkaufshilfe gedacht. Auch 
allgemeine Regeln zur Sonnenexposition 
und das Thema UV-Schutzkleidung wer-
den aufgegriffen.
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Nahrungsmittelallergie 
Lebensmitteldeklaration

Zur Erweiterung des Anaphylaxie-Weg-
weisers und auch der Tatsache geschul-
det, dass bei Kindern die Nahrungsmittel 
als Anaphylaxie-Auslöser die Hitliste an-
führen, wurde die Praxishilfe Nahrungs-
mitteldeklaration entworfen. 

In dieser Praxishilfe ist auf einen 
Blick erkennbar, wie man mit Zutaten- 
listen und Spurenhinweisen sicher 
umgehen kann. Die Praxishilfe ersetzt 
keine Ernährungsberatung, kann aber 
in der Erstberatung schon einen Teil 
zur Sicherheit im Umgang mit den be- 
kannten Nahrungsmittel auslösern bei-
tragen.

PRAXISHILFEN 
Lebensmitteldeklaration 

Stand: 2019 

                                                                      

MEIDEN 
MEIDEN oder 

Hersteller 
kontaktieren 
und erfragen 

GUTEN 
APPETIT

 Zutatenhinweis: 
o Vorhanden 
o Allergieauslöser

sind aufgeführt 

 Zutatenhinweis: 
o Allergieauslöser

sind NICHT
aufgeführt 

 Zutatenhinweis: 
o Vorhanden 
o Allergieauslöser 

sind nicht aufgeführt 

 Spurenhinweis: 
o Vorhanden 
o Allergieauslöser

sind aufgeführt 

 Spurenhinweis: 
o NICHT

vorhanden 

 Spurenhinweis: 
o Vorhanden 
o Allergieauslöser 

sind nicht aufgeführt 

● ● ●

●●●

Ende 2017 und Anfang 2018 wurde über 
den Social Media-Kanal Facebook eine 
Umfrage zur Frage gestartet, welche The-
men die MFA und Pflegefachkräfte inte-
ressieren. Mehrfach wurde das Thema 
„Anaphylaxie“ genannt, welchem wir mit 
dem Wegweiser rund um die Anaphyla-
xie-Erkennung und dem -Notfallmanage-
ment nachgekommen sind. Auch wurde 
das Thema 2018 auf dem Allergiekon-
gress in dem ersten Workshop für MFA 
und Pflegefachkräfte der GPA vertieft. 

Anaphylaxie 
Anaphylaxie-Praxiswegweiser

Der Anaphylaxiepass ist seit 2020 über die GPA-Geschäftsstelle kostenlos zu bestellen.

PRAXISHILFEN 
Wegweiser Anaphylaxie 

Layout GPA e.V. 2019 

Die häufigsten Auslöser einer Anaphylaxie bei Kindern und Jugendlichen sind:  
Nahrungsmittel (v. a. Erdnüsse, Baumnüsse, Kuhmilch, Fisch und Hühnerei) 

 Wespen- und Bienengift  
 Medikamente (Pricklösungen, Hyposensibilisierungen, i.v. Medikamente) 
 ACHTUNG: Bei einem Teil der Fälle bleibt der Auslöser unerkannt 

Symptome einer Anaphylaxie beginnen meist 5-30 Minuten nach Allergenkontakt.  
Achten Sie auf folgende Hinweise und Anzeichen: 

Organ: Warnzeichen Bedrohliche Zeichen: 

Haut und Schleimhaut Jucken/Juckreiz   
Prickeln oder Brennen im Mund 
Kratzen im Hals 
Rötung (Flush) 
Quaddeln/Urtikaria  
Schwellungen im Gesicht oder am übrigen Körper (Quincke-Ödem) 

Schwellung von Lippen, Zunge oder Mundschleimhaut 

Magen- Darm-  Trakt  Übelkeit  
Durchfall 

Bauchkrämpfe 
Erbrechen 

Herz- Kreislauf Unbestimmtes Angstgefühl  
Schwindel 
Schwäche 

Kreislaufstörung mit schnellem Pulsschlag 
Blutdruckabfall und Herzrhythmusstörungen 
Schock mit Bewusstlosigkeit 
Kreislaufzusammenbruch und Herz-Kreislaufstillstand 

Atmung Heiserkeit Engegefühl im Rachen oder in der Brust  
Anhaltender Husten 
Atemnot pfeifende Ein- und/oder Ausatmung  

●
●
●
●

Foto

Erste Hilfe bei schweren allergischen Reaktionen

Name

Geburtsdatum

Im Notfall benachrichtigen (Name, Telefonnummer)

Lassen Sie diesen Pass vom Arzt  
ausfüllen und abstempeln:

Folgende Allergien können beim Inhaber dieses Not-
fallpasses eine Anaphylaxie (schwere allergische  
Reaktion) auslösen. 

Bekannte Anaphylaxie-Auslöser:

Der Patient leidet unter Asthma:
	ja (höheres Risiko für schwere Reaktion) 

Die oben genannten Auslöser müssen konsequent ge-
mieden werden. Anaphylaktische Reaktionen können 
lebensbedrohlich sein. Anaphylaxiegefährdete Patien-
ten müssen daher immer – auch im Flugzeug – ihre 
Notfallmedikamente verfügbar haben und bei einem 
Notfall die innen aufgeführten Maßnahmen durch- 
führen. 

Bitte bewahren Sie diesen Notfallpass bei Ihrem 
Notfallset auf.

Der Druck des Passes wurde ermöglicht durch:

Arztstempel:

Anaphylaxie-Pass

Datum Unterschrift

Anzeichen beginnender Reaktion Anzeichen schwerer Reaktion

Erste Hilfe-Maßnahmen
1. Notruf absetzten! (112)
2. Antihistaminikum und Kortison aus dem  

Notfallset des Patienten verabreichen

(Name des Antihistaminikums und Menge eintragen)

(Name des Kortisons und Menge eintragen)

3. Adrenalin-Autoinjektor bereithalten
und Patient auf weitere Anaphylaxie-Anzeichen 
hin beobachten

Atemwege:
• Plötzliche Heiserkeit/ Husten/ pfeifende Atmung/  

Atemnot

Herz-Kreislauf:
• Blutdruckabfall/ Bewusstlosigkeit

Gleichzeitiges oder aufeinander folgendes Auftreten 
von Symptomen an unterschiedlichen Organen  
Haut/ Magen-Darm/ Atemwege/ Kreislauf 

Jede Reaktion nach 

(z.B. Wespenstich/ Verzehr von Kuhmilch/ Erdnuss ...)

Erste Hilfe-Maßnahmen
1. Adrenalin-Autoinjektor in den seitlichen  

Oberschenkelmuskel verabreichen (s. Abbildung).

2. Patientenlagerung:
• bei Atemnot: hinsetzen
• bei Kreislaufbeschwerden: hinlegen
• bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage

3. Bei Atemnot soweit verordnet zusätzlich Spray  
anwenden(ggf. kurzfristig wiederholen)

(Name des Adrenalin-Autoinjektors eintragen)

(Name des Sprays eintragen)

Haut:       
• Quaddeln (Nesselausschlag)/ Hautrötung 
• Schwellung von Lippen und Gesicht 
• Jucken (Handflächen/ Fußsohlen/ Genitalbereich)

oder

Magen-Darm:  
• Übelkeit/ Erbrechen/ Bauchschmerzen/ Durchfall 
• Kribbeln in Mund und Rachen

Sonstige: 
• Fließschnupfen/ unbestimmtes Angstgefühl/  

Schwindel

4. Notarzt (112) verständigen!
5. Antihistaminikum und Kortison verabreichen

(siehe beginnende Reaktion)
Bei 2 Helfern parallel agieren/ Patient nicht allein 
lassen.

Im Zweifelsfall Adrenalin-Autoinjektor verabreichen!

AUFKLEBER
ZUR ANWENDUNG DES VERSCHRIEBENEN  

ADRENALIN-AUTOINJEKTORS AUFBRINGEN
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PRAXISHILFEN 
Visuelle Analogskala (VAS) allergische Rhinokonjunktivitis 
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PRAXISHILFEN 
Dokumentation nasale Provokation 
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Dokumentationsbogen als Messinstrument der Symptomatik einer 
allergischen Rhinitis/ RCA für die nasale Provokation 

 

NAME: __________________________ VORNAME:_______________________ 

GEBURTSDATUM: ___________________       TESTDATUM:_____________________ 

TESTALLERGEN:_______________________________________________ 

durchgeführt von: _______________________ 

 

 Symptomatik Punktwerte Punkte 

Sekretion 

 

 Kein Sekret 
 Wenig Sekret 
 Viel Sekret 

 0 Punkte 
 1 Punkt 
 2 Punkte 

 

Irritation 
 0-2 x Niesen 
 3-5 x Niesen 
 > 5 x Niesen 

 0 Punkte 
 1 Punkt 

2 Punkte 

 

Fernsymptome  

 

 Keine Fernsymptome  
 Tränenfluss / 

Gaumenjucken / 
Ohrenjucken 
Konjunktivitis 

 Urtikaria / Husten / 
Luftnot 

 0 Punkte 
 1 Punkt 

 

 2 Punkte 

 

Gesamtpunktzahl:   

Auswertung (ab 3 Punkten gilt die Provokation als positiv) 

0-2 Punkte: 3-4 Punkte: 5-6 Punkte: 

… 

 

 … …

Bemerkung: 

 

 

●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

●

Allergische Rhinokonjunktivitis
Dokumentation  
der nasalen Provokation

In Vorbereitung auf den Kompaktkurs 
Modul 2 „Allergische Rhinokonjunktivitis 
und Hyposensibilisierung“ sind die nach-
folgenden Praxishilfen entstanden und 
damit ganz aktuell und neu. Diese können 
im Praxisalltag als Dokumentationsvor-

lage genutzt werden und vereinfachen 
die Praxisabläufe. Es wurde bewusst nur 
der klinische Score eingesetzt, da dieser 
in den allermeisten Fällen im Praxisalltag 
genügt und die Rhinomanometrie nur in 
wenigen Praxen durchgeführt wird.

Visuelle Analogskala  
Allergische Rhinokonjunktivitis

Es gibt diverse visuelle Analog-Skalen, 
die sich in der Behandlung und Therapie 
bereits sehr bewährt und durchgesetzt 
haben. Bisher wurden diese Skalen über 
die verschiedenen Pharmafirmen in die 
Praxen getragen. 

Die unterschiedlichen Skalen und die 
nicht konsentierte Einschätzung des Be-

fundes haben die Arbeit uneinheitlich 
gemacht: Das machte Konsiliaruntersu-
chungen und Zweitmeinungen schwierig 
in der Beurteilung und Vergleichbarkeit. 
Nun gibt es mit dieser Praxishilfe eine ein-
heitliche Grundlage zur Einschätzung des 
Befundes, was den Praxisalltag entlastet 
und eine Vergleichbarkeit der erhobenen 
Befunde ermöglicht. 

Praxistipp: Laminieren Sie die Praxishilfen, die zur Dokumentation gedacht sind. Mit 
einem wischfesten Stift können Sie dann die Dokumentation vornehmen und diese 
danach in die digitale Patientenakte einscannen. Nach der Reinigung der Vorlage kön-
nen Sie diese für nachfolgende Patientinnen und Patienten nutzen. Somit sparen Sie 
Papier und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.
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Fazit zu den Praxishilfen

Die Praxishilfen sind eine Ergänzung für den Praxisablauf in 
der Dokumentation, zur Gesprächsunterstützung in der Bera-
tung der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern. Zusätzlich sind 
sie auch als Kopiervorlage zum Mitgeben gedacht. Sie werden 
ständig erweitert und auch aktualisiert, damit Sie immer auf 
dem neuesten Stand der Erkenntnisse arbeiten können. 

Wenn Sie Ideen für weitere Praxishilfen haben, können Sie 
uns diese gerne mitteilen und wir werden die Umsetzung des 
neuen Themas angehen. Freuen Sie sich auf folgende ge-
plante Hilfen: Pollenreduzierung, Checkliste Allergiepräven-
tion und Plastikreduzierung im Praxisalltag. 

Um keine neue Praxishilfe zu verpassen, melden Sie sich zu 
unserem Newsletter für MFA und Pflegefachkräfte an. Der 
2-seitige Newsletter erscheint ca. 4-mal/Jahr und enthält ne-
ben praxisrelevanten Themen einen Abschnitt mit Terminen
für unsere Kompaktkurse zur „Allergologischen Fachassis-
tenz für Kinder und Jugendliche (GPA)“.

Anmeldung unter 

E   https://www.gpau.de/
mfapflege-info/mfa-newsletter/ 

oder per QR-Code

Klassifikation nach ARIA

Immer wenn es neue Leitlinien gibt, wer-
den unsere Praxishilfen überarbeitet 
und an den neuesten Stand der Wissen-
schaft angepasst. Als Ende 2019 die 
neue ARIA-Leitlinie herauskam, war klar, 
dass es auch hierzu eine Praxishilfe ge-
ben muss. Im Rahmen der Vorbereitung 
zum Kompaktkurs Modul 2 für MFA und 
Pflegefachkräfte wurde sie dann fertigge-
stellt. 

Ab sofort steht Ihnen die Klassifikation 
der Einteilung in unterschiedliche Formen 
der Allergischen Rhinokonjunktivitis als 
Praxishilfe zur Verfügung. Anmerkung: 
ARIA = allergic rhinitis and its impact on 
asthma (allergische Rhinitis im Zusam-
menhang mit Asthma bron chiale). 

PRAXISHILFEN 

Symptome/ Beschwerden

Leichtgradig

leichtgradig

o

o

o

o

Intermittierend Persistierend

Moderat – Schwergradig: 

o 

o 

o 

o 

https://www.gpau.de/mfapflege-info/mfa-newsletter/
https://www.gpau.de/mfapflege-info/mfa-newsletter/
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Das Leitbild der GPA

Die Gesellschaft für Pädiatrische Allergo-
logie und Umweltmedizin (GPA) versteht 
sich als Interessenvertretung der allergo-
logisch tätigen Kinder- und Jugendärz-
tinnen und -ärzte auf Bundesebene in 
allen die Klinik und Praxis betreffenden 
Angelegenheiten.

Aufgaben

Zu den Aufgaben der Gesellschaft zäh-
len:
❙  Förderung der wissenschaftlichen

Allergologie, u. a. auch durch die Ver-
gabe des Förderpreises Pädiatrische
Allergologie und der Lucie Adelsberger 
Medaille. Die zehn wissenschaftlichen
Arbeitsgruppen (WAGs) der GPA koor-
dinieren die Forschungsaktivitäten in
ihren jeweiligen Bereichen,

❙  jährliche Durchführung der wissen-
schaftlichen Tagung „Deutscher Al ler- 
giekongress“ (gemeinsam mit dem
Ärzteverband Deutscher Allergologen
(AeDA) und der Deutschen Gesell-
schaft für Allergologie und Klinische
Immunologie (DGAKI),

❙  Förderung der Qualitätssicherung im
Bereich der pädiatrischen Allergologie
und Umweltmedizin,

❙  Herausgabe der vierteljährlich erschei-
nenden elektronischen Zeitschrift „Pä-
diatrische Allergologie in Klinik und
Praxis“ und des monatlichen eNews-
letters der GPA,

❙  Förderung der Fort- und Weiterbildung
allergologisch und pneumologisch
interessierter Kinder- und Jugend-
ärztinnen und -ärzte im Rahmen der
regionalen Tagungen,

❙  Koordination der umfangreichen Fort-
bildungsangebote der vier regionalen
pädiatrisch-allergologischen Arbeits-

gemeinschaften, die unter dem Dach 
der GPA zusammengeschlossen sind,

❙  Zusammenarbeit mit anderen Orga-
nisationen in den Bereichen Aller-
gologie, Kinder- und Jugendheilkunde,
Pädiatrische Pneumologie, Patienten-
schulung und Umweltmedizin.

Die Preise der GPA

Förderpreis  
Pädiatrische Allergologie 
(Forschungspreis)

Die GPA vergibt jährlich den Förderpreis 
Pädiatrische Allergologie an Einzel-
personen oder Gruppen, die sich in he-
rausragender Weise um die Verbesse-
rung der Situation allergiekranker Kinder 
bemühen. Der Preis, der zusammen mit 
dem Nestlé Nutrition Institute gestiftet 
wird, besteht aus einer finanziellen Zu-
wendung von bis zu 10.000 Euro, die der 
weiteren finanziellen Sicherung des ge-
würdigten Projekts dienen soll.

Lucie 
Adelsberger 
Medaille

Erstmalig ver-
lieh die GPA 
im Jahr 2015 die 
Lucie Adelsberger Medaille für hervor-
ragende Leistungen in wissenschaftli-
cher, ärztlicher und gesellschaftlicher 
Hinsicht auf dem Gebiet der pädiatri-
schen Allergologie. Den wissenschaft-
lichen und beruflichen Zielen der Na-
mensgeberin des Lucie Adelsberger 
Preises entsprechend soll dieser Preis 
besonders die Kolleginnen und Kol-
legen ehren, die sich um Forschung 

und Lehre, den Wissenstransfer von 
der Klinik in die Praxis und die Verbes-
serung der Situation allergiekranker  
Kinder und Jugendlicher verdient ge-
macht haben. 

GPA-Welle

Mit dem Ehrenpreis der GPA, der 
„GPA-Welle“, wird das Lebenswerk von 
Menschen gewürdigt, die mit ihrem En-
gagement für die pädiatrische Allergolo-
gie viele Menschen durch ihre Tätigkeit in 
der GPA bewegt haben. „Die Welle“ sym-
bolisiert die Wirkung eines Menschen 
auf andere Menschen mit dem Bild eines 
Steins, der – ins Wasser gefallen – kreis-
förmige Wellen auslöst und damit seine 
Umgebung in Bewegung bringt.

Eine Mitgliedschaft  
in der GPA und  
den regionalen Arbeits-
gemeinschaften lohnt sich

In der Regel werden Sie der regionalen 
Arbeitsgemeinschaft beitreten, die in 
Ihrer Region aktiv ist. Damit haben Sie 
kurze Wege zu den Jahressymposien 
und regionalen Fortbildungsveranstal-
tungen. Als Mitglied einer regionalen Ar-
beitsgemeinschaft sind Sie automatisch 
auch Mitglied im Dachverband GPA.

Im Mitgliedsbeitrag sind das Jahres- 
abonnement des eJournals „Pädiatrische 
Allergologie in Klinik und Praxis“ und des 
monatlichen eNewsletters enthalten. 
Für Mitglieder einer regionalen Arbeits- 
gemeinschaft gelten außerdem ermäßig-
te Teilnahmegebühren bei Tagungen der 
jeweiligen Arbeitsgemeinschaft und der 
GPA.
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Die wissenschaftlichen Arbeitsgruppen der GPA
Seit 2007 unterstützen wissenschaftliche  
Arbeitsgruppen den Vorstand der GPA.  
Die Arbeitsgruppen wirken u. a. an der Er- 

stellung bzw. Aktualisierung von AWMF- 
Leitlinien, an der Erarbeitung pädiatrisch- 
allergologischer Stellungnahmen und an 

der Vorbereitung wissenschaft licher Ta-
gungen und Seminare der vier regionalen 
Arbeitsgemeinschaften mit.

1. Vorsitzender Prof. Dr. Christian Vogelberg, Dresden
Stellvertretender Vorsitzender Dr. Lars Lange, Bonn
Schatzmeister Dr. Thomas Spindler, Davos
Schriftführer Priv.-Doz. Dr. Tobias Ankermann, Kiel
Weitere Vorstandsmitglieder
AGPAS Dr. Michael Gerstlauer, Augsburg
APPA Dr. Jochen Meister, Aue
nappa Prof. Dr. Christiane Lex, Göttingen
WAPPA Dr. Christian Walter, Bad Homburg

Der Vorstand der GPA

Geschäftsstelle der GPA
Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie 
und Umweltmedizin e.V.
Ute Lohschelder-Dreuw
Rathausstr. 10 | 52072 Aachen
Tel. +49 241 9800-486 | Fax +49 241 9800-259
gpa.ev@t-online.de | www.gpau.de

Verlag der Zeitschrift Pädiatrische Allergologie
in Klinik und Praxis
iKOMM • Information und Kommunikation
im Gesundheitswesen GmbH
Grimbartweg 6 | 45149 Essen
Tel.: +49 201 95972802 | Fax +49 201 95972803
info@ikomm.info | www.ikomm.info

WAG Koordinator Stellvertreter

Prävention/Allergie und Impfen Priv.-Doz. Dr. Sebastian Schmidt, Greifswald 
sebastian.schmidt@med.uni-greifswald.de

Prof. Dr. Christian Vogelberg, Dresden  
christian.vogelberg@uniklinikum-dresden.de

Allergische Hauterkrankungen /  
Atopisches Ekzem

Priv.-Doz. Dr. Hagen Ott, Hannover 
ott@hka.de

Dr. Irena Neustädter, Nürnberg  
irena.neustaedter@diakoneo.de

Anaphylaxie Priv.-Doz. Dr. Ernst Rietschel, Köln 
ernst.rietschel@uk-koeln.de

Prof. Dr. Kirsten Beyer, Berlin 
kirsten.beyer@charite.de

Arzneimittelallergie Dr. Lars Lange, Bonn 
lars.lange@gfo-kliniken-bonn.de

Dr. Matthias Buchner, Salzburg 
m.buchner@salk.at

Fort- und Weiterbildung Bernd Mischo, Neunkirchen 
bernhard.mischo@marienhaus.de

Dr. Neda Harandi, Wangen 
neda.harandi@wz-kliniken.de

Nahrungsmittelallergie Prof. Dr. Kirsten Beyer, Berlin 
kirsten.beyer@charite.de

Dr. Lars Lange, Bonn 
lars.lange@gfo-kliniken-bonn.de

Spezifische Immuntherapie Dr. Michael Gerstlauer, Augsburg 
michael.gerstlauer@klinikum-augsburg.de

Dr. Ulrich Umpfenbach, Viersen 
dr.u.umpfenbach@t-online.de

Umweltmedizin Dr. Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück 
thlob@uminfo.de

Univ.-Prof. Dr. Armin Grübl, München 
armin.gruebl@tum.de

Gesundheitspolitik Dr. Ulrich Umpfenbach, Viersen  
dr.u.umpfenbach@t-online.de

Nachwuchsgruppe Dr. Kristina Stamos, Dresden 
kristina.stamos@uniklinikum-dresden.de
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Die GPA-Website 
www.gpau.de

Ein wichtiges Ziel der GPA ist es, der Ge-
sellschaft für Pädiatrische Allergologie 
und Umweltmedizin ein unverwechsel-
bares Erscheinungsbild in der Öffentlich-
keit zu verschaffen. 

Bei der Überarbeitung der Internetsei-
te wurde aber nicht nur das Webdesign 
zeitgemäß gestaltet, sondern auch die 
Struktur der Website komplett neu ge-
gliedert.

Die GPA-Internetseite lässt sich intuitiv 
bedienen. Die unterschiedlichen Interes-
sengruppen werden über Untermenüs, 
wie z. B. PRAXIS INFO, PATIENTEN INFO, 
PRESSE INFO oder MFA INFO ohne Um-
wege und langes Suchen direkt auf die 
jeweils relevanten Inhalte der Website 

Der eNewsletter – Wichtige Informationen im Monatstakt

navigiert. Alternativ bzw. ergänzend bie-
tet die Seite über Menüs wie DIE GESELL-
SCHAFT, MEDIATHEK, SERVICE eine in-
haltsorientierte Navi gation an. Darüber 

hi naus werden Seiten mit umfangreichem 
Inhalt, wie z. B. TERMINE, durch aufklap-
pende Unter menüs übersichtlicher darge-
stellt.

Der eNewsletter erscheint re-
gelmäßig einmal im Monat 
und versorgt die Mitglieder 

mit wichtigen Informationen in der Zeit 
zwischen den Erscheinungsterminen der 
GPA-Zeitschrift. Der eNewsletter berich-
tet über interessante wissenschaftliche 

Publikationen, aktuelle Entwicklungen 
und Strömungen aus dem Bereich der Pä-
diatrischen Allergologie und Umweltmedi-
zin, über Veranstaltungen der GPA sowie 
der regionalen Arbeitsgemeinschaften 
und vermittelt wichtige Informationen für 
die Mitglieder der Gesellschaft. 

Der eNewsletter ist ausschließlich Mit-
gliedern der GPA vorbehalten und infor-
miert mit kurzen Anlesern, die über Links 
zu ausführlichen Informationen im Inter-
net führen.

Kurz, kompakt und immer aktuell: die GPA bei Twitter

Noch kompakter geht es 
im GPA-Account bei Twitter 
zu. Twitter ist ein Echtzeit- 

Mediendienst im Internet, über den Infor-
mationen, Stellungnahmen oder Meinun-
gen im Telegrammstil mit nur 140 Zeichen 
verbreitet werden. Twitter wird von Privat-
personen, kleinen und großen nationalen 
und internationalen Firmen, von Politikern 

sowie einer Vielzahl von Organisationen 
zur Kommunikation in Kurzform genutzt. 
Mittlerweile haben sich auch Patienten-
organisationen und internationale medizi-
nische Fachgesellschaften fest bei Twitter 
etabliert. Prominente Beispiele sind etwa 
die European Academy of Allergy and  
Clinical Immunology (EAACI) oder die  
European Respiratory Society (ERS). 

Die GPA verbreitet u. a. durch Netzrecher-
chen gewonnene Informationen über 
wichtige Entwicklungen in der pädia-
trischen und allgemeinen Allergologie. 
Später soll Twitter komplett in die Kom-
munikation der Gesellschaft eingebun-
den werden. Schon heute werden die 
Tweets über einen Twitter-Feed auf der 
Startseite der GPA-Website gespiegelt.

http://www.gpau.de
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GPA » Sonderheft „Praxisratgeber Allergie“ » In eigener Sache66

Alle Sonderhefte 

finden Sie als Download  
auf der Website  
www.gpau.de/mediathek/ 
die-zeitschrift/sonderhefte/ 
Gedruckte Exemplare erhalten Sie außerdem 
über die Geschäftsstelle.

Diagnostik 
in der Pädiatrischen 

Pneumologie 
(in Kooperation mit der GPP)

Februar 2020

Diagnostik in Zeiten 
von COVID-19 

(in Kooperation mit der GPP)

Februar 2021

(nur als Online-Version)

Nahrungsmittelallergie

September 2019

Anaphylaxie

September 2020

Personalisierte Medizin 
(in Kooperation mit der GPP)

März 2019

Allergieprävention

September 2018

Neurodermitis

Oktober 2017

Spezifische 
Immuntherapie

September 2016

Allergie und Impfen

Oktober 2015

Seit 2015 erschienene Sonderhefte der GPA

http://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/sonderhefte/
http://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/sonderhefte/


fast_AZ_Fastjekt21_Mann_Kind_210x280mm.indd   1 23.06.21   11:47
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