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Flugreisen mit einer 
Nahrungsmittelallergie –  
eine große Herausforderung?
 Anne Striegel, Ernst Rietschel, Univ.-Kinderklinik Köln

Geschätzt ein Prozent der Bevölkerung 
leidet an einer IgE-vermittelten Nahrungs-
mittelallergie. Die Betroffenen werden im-
mer wieder mit Situationen konfrontiert, 
in denen sie plötzlich Symptome entwi-
ckeln, die einer allergischen oder anaphy-
laktischen Reaktion entsprechen. Die Vor-
stellung, eine allergische Reaktion wäh-
rend eines Fluges zu erleben und keine 
Chance auf medizinische Hilfe zu haben, 
ruft insbesondere bei Personen mit Erd-
nuss- und Nussallergien große Ängste 
hervor. 

Allergische Reaktionen  
oft unzureichend behandelt

Bis zu 9 Prozent aller Nahrungsmittel-
allergiker berichten über bereits stattge-
fundene allergische Reaktionen während 
eines Fluges [1]. Meistens sind es Erdnüs-
se, die die allergischen Reaktionen her-
vorrufen. In zwei unterschiedlichen ame-
rikanischen Studien konnte gezeigt wer-
den, dass nur rund die Hälfte aller aller-
gischen Reaktionen während eines Fluges 
behandelt wurden. Oftmals wurden gar 
keine Medikamente mitgeführt oder 
erst nach dem Landen eingesetzt. In den 

meis ten Fällen wurden Antihistaminika 
verabreicht; nur in maximal 14 Prozent 
der Fälle wurde ein Adrenalinautoinjek-
tor verwendet, obwohl in bis zu 80 Pro-
zent der Fälle moderate bis schwere aller-
gische Reaktionen (Grad III–IV) auftraten. 
In beiden Studien konnte gezeigt wer-
den, dass der Kontakt mit dem Allergen 
über die Haut, die Luft oder über das Es-
sen erfolgte. Erstaunlicherweise erfolgte 
der Kontakt mit dem Allergen in der ei-
nen Studie in 40 Prozent, in der anderen 
Studie in 58 Prozent der Fälle über das 
Einatmen des Allergens und löste nicht 
selten anaphylaktische Reaktionen aus.

Nur ein Drittel der allergischen Reak tio-
nen wurde dem Flugpersonal gemeldet. 
Milde Reaktionen wurden gar nicht erst 
an das Flugpersonal weitergegeben, ob-
wohl sich das Flugpersonal gerade dann 
auf potenziell gefährliche Reaktionen vor-
bereiten und dem Betroffenen einen Arzt 
zur Seite stellen könnte. Die Cabin Crew 
darf keine Injektionen vornehmen, son-
dern ist auf die Hilfe eines zufällig mitflie-
genden Arztes angewiesen. Nach Schät-
zungen ist bei jedem dritten bis vierten 
Flug ein medizinisch ausgebildeter Flug-
gast an Bord [1–3]. 

Häufig Erdnüsse als Auslöser

Es gibt immer wieder Fälle, in denen 
allergische Reaktionen berichtet wer-
den, die über die Atemwege ausgelöst 
werden. Beschrieben wird dies vor allem 
von Erdnussallergikern, wenn im gleichen 
Raum z. B. Erdnussflips gegessen werden. 
Objektivierbar waren diese Symptome 
häufig nicht [4].

In einer britischen Studie konnte ge-
zeigt werden, dass beim Schälen von Erd-
nüssen Erdnussprotein (Ara h1) sowohl 
einen Zentimeter als auch einen Meter 
oberhalb nachweisbar ist. Nach Ende des 
Schälvorgangs ist der Nachweis jedoch 
nicht mehr möglich [5]. In tausenden Me-
tern Höhe herrschen allerdings andere 
Druck- und Klimaverhältnisse, so dass die-
se Studienergebnisse nicht direkt über-
tragbar sind. Es konnte jedoch Erdnuss-
protein in den Filtern von Klimaanlagen 
in Flugzeugen nachgewiesen werden [6].

Drei Stunden nach Erdnussverzehr ist 
Erdnussprotein noch im Speichel wie 
auch an den Händen nachweisbar. Auch 
kann man Erdnussprotein unabhängig 
vom Erdnusskonsum überall im Haus-
haltsstaub nachweisen. Das ausschließ-

Topic



13Pädiatrische Allergologie ∙ 17 ∙ 1/2014

liche Reinigen einer Oberfläche mit Was-
ser reduziert die Erdnussproteinmenge 
nur geringfügig und selbst nach Verwen-
den von chemischen Reinigungsmitteln 
sind weiterhin geringe Mengen Protein 
nachweisbar. Nach diesen Messungen 
sind die Sensibilisierung wie auch die Ent-
wicklung von allergischen Symptomen 
über Hautkontakt oder das Einatmen von 
Erdnussprotein denkbar [5].

Betroffene ändern  
Reisegewohnheiten

Die Reisegewohnheiten bei Patienten 
mit Nuss- bzw. Erdnussallergien wurden 
in England mittels eines Fragebogens 
untersucht. Durch das ungewohnte Um-
feld fühlen sich die Reisenden oft einge-
schränkt und versuchen, vielen poten-
ziellen Gefahren aus dem Weg zu ge-
hen. Meistens sind die Vorkehrungen gut 
durchdacht und ähneln den häuslichen 
Maßnahmen. 

Bei der Wahl ihrer Reiseziele entschei-
den sich viele Patienten bewusst für Des-
ti nationen, in denen die eigene Sprache 
gesprochen wird; bevorzugt reisen Be-
troffene auch in Länder wie Italien, de-
ren Küche bereits aus der Heimat be-
kannt ist. Im Gegenzug werden Reisen 
z. B. nach Asien vermieden, da die Region 
für Nuss- und Erdnussallergiker als „Hoch-
risikogebiet“ gilt. Manche Patienten sind 
so ängstlich, dass sie gar nicht oder nur 
im eigenen Land verreisen.

Auch gaben sehr viele Befragte an, 
dass die einzelnen Fluggesellschaften 
sehr unterschiedlich geschult sind. Bei 
manchen Fluggesellschaften bittet das 
Flugpersonal Mitreisende, keine Nüsse 
zu essen, wenn ein Nuss- oder Erdnuss-
allergiker an Bord ist. Im anderen Extrem 
wurden sogar trotz vorher angegebener 
Aller gie Nüsse oder Erdnüsse serviert. 

Das Risikobewusstsein des Allergikers 
verändert sich aber auch abhängig von 
der Fluglänge. Bei Kurzstreckenflügen 
wird oft nur mitgebrachtes Essen ver-
zehrt, bei Langstreckenflügen lassen die 
Befragten aber doch das servierte Essen 
kommen und entscheiden dann, ob sie es 
essen. Schwere Reaktionen können ver-
mieden werden, wenn die Patienten in-

struiert werden, ihr eigenes Essen mit-
zubringen.

Insgesamt fühlen sich die Patienten in 
der Nähe von größeren Städten mit ihrer 
besseren medizinischen Versorgung si-
cherer. Viele bemängeln vor allem, dass 
spontane Unternehmungen unmöglich 
sind, und fühlen sich dadurch in ihrer Le-
bensqualität eingeschränkt. Oft wählen 
die Betroffenen auch immer wieder das 
gleiche Reiseziel. Eine Methode, eine Rei-
se sicherer zu machen, ist für viele Aller-
giker, eine Notfallkarte mitzuführen, auf 
der bestimmte Statements in der ent-
sprechenden Landessprache stehen, 
oder zumindest den fremdsprachlichen 
Begriff für das jeweilige Allergen zu re-
cherchieren, um es beim Einkaufen im 
Supermarkt oder im Restaurant leichter 
zu haben [7].

Verhaltenstipps des DAAB

In der Vergangenheit gab es viele Be-
schwerden von Nahrungsmittelallergi-
kern gegenüber den Fluggesellschaften, 
weil sie sich nicht ausreichend informiert 
und ernst genommen fühlten. Der Deut-
sche Allergie- und Asthmabund (DAAB) 
konnte im Rahmen einer Studie mit über 
3.200 Nahrungsmittelallergikern feststel-
len, dass durch Einhalten der folgenden 
acht Faktoren deutlich seltener aller-
gische Reaktionen auftreten:
1. Vorab das Entgegenkommen der Flug-

gesellschaft abfragen, welche Schritte 
sie für eine Nuss-/Erdnussfreiheit an-
bieten können.

2. Die Fluggesellschaft um eine nuss-/
erdnussfreie Mahlzeit während des 
Fluges bitten.

3. Säubern/Abwischen des Klapptisches 
mit einem feuchten Tuch.

4. Keine Kopfkissen nutzen, die während 
des Fluges von der Fluggesellschaft zur 
Verfügung gestellt werden.

5. Keine Decken nutzen, die während 
des Fluges von der Fluggesellschaft 
zur Verfügung gestellt werden. 

6. Nach einer erdnuss-/nussfreien Puffer-
zone (z. B. einige Sitzreihen) im Flug-
zeug fragen.

7. Über die Bordcrew die anderen Passa-
giere bitten lassen, während des Fluges 

keine nuss-/erdnusshaltigen Produkte 
zu verzehren.

8. Vermeiden von Mahlzeiten/Snacks, die 
von der Fluggesellschaft zur Verfügung 
gestellt werden [8].

Zusammenfassend sollten Nahrungs-
mittelallergiker eine Reise gut vorberei-
ten, ausreichende Medikamente mitfüh-
ren und geeignete Lebensmittel für die 
jeweilige Zieldestination mitnehmen. 
Aber auch die Fluggesellschaften sind 
aufgefordert, ihr Personal besser zu schu-
len und sich auf die Bedürfnisse von Nah-
rungsmittelallergikern einzustellen, um 
ihnen eine sichere, angstfreie Urlaubs-
reise bieten zu können. 
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