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Liebe Leserin, lieber Leser 

Allergische Erkrankungen sind in den letzten Jahren immer 
häufiger geworden. Zwar gab es schon vor mehr als 1000 
Jahren Allergien, aber heutzutage ist fast jeder Dritte irgend-
wann im Lauf seines Lebens davon betroffen. Die Gründe  
dafür sind nicht völlig geklärt. Bessere Lebensbedingungen, 
höhere Hygienestandards, vielfältigere Ernährung und Um-
welteinflüsse bewirken anscheinend, dass unser Immunsys-
tem durcheinandergerät.

Mit diesem kleinen Ratgeber können Sie sich einen Über-
blick verschaffen und Sie erhalten viele Tipps zum Umgang 
mit Allergien. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Ihre TopPharm Apotheke

Editorial
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Was ist eine Allergie?

Bei Allergikern reagiert das Abwehrsystem, das uns  
eigentlich nur vor schädlichen Eindringlingen schützt,  
über empfindlich auf harmlose Stoffe.

Solche sogenannten Allergene können zum Beispiel Be-
standteile aus Blütenpollen oder Tierhaaren sein. Kommen 
Abwehrzellen über Schleimhäute, Haut, Atmung oder den 
Magen in Kontakt mit diesen Allergenen, bilden sie Antikör-
per dagegen. Antikörper kann man in Blutproben bestimmen 

– ein erhöhter Wert allein ist aber noch keine Allergie: Viele 
haben erhöhte Werte, ohne jemals darunter zu leiden. Von 
einer Allergie spricht man erst, wenn tatsächlich Symptome 
auftreten: tränende, juckende Augen, Fliessschnupfen, ge-
schwollene Schleimhäute, Niesen, Magen-Darm-Beschwerden, 
Hautausschläge oder andere Reaktionen der Haut wie zum 
Beispiel die Bildung sogenannter Quaddeln. Auch wenn  
die Symptome verschieden aussehen, liegt ihnen immer eine 
Entzündung zugrunde, die durch Antigene und Antikörper 
ausgelöst wird. 
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Wieso entwickeln manche Menschen eine Allergie und andere 
nicht? Die genetische Veranlagung spielt dabei eine Rolle.

Sind beide Eltern Allergiker, liegt das Allergierisiko ihrer Kin-
dern bei 60 bis 80 Prozent, während Kinder gesunder Eltern 
nur ein 15%-iges Risiko in sich tragen. Rauchen (aktiv und 
passiv) sowie andere Schadstoffe aus der Umwelt wirken sich 
ebenfalls ungünstig aus. 

Auf der anderen Seite wird diskutiert, ob es vor Allergien 
schützt, wenn Kinder ohne übertriebene Hygiene aufwachsen 
und sich vielen Keimen aussetzen müssen. Auch das Land-
leben mit sauberer Luft und der Umgang mit Tieren scheinen 
zu schützen. Vieles ist noch unklar und wird weiter erforscht. 
Aber offensichtlich ist das Abwehrsystem bei einer Allergie 
keinesfalls geschwächt, sondern allenfalls nicht gut genug 
trainiert, um zwischen «Gut und Böse» zu unterscheiden. 
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Wenn es nicht bei tränenden Augen bleibt, sondern in selte-
nen Fällen im gesamten Organismus eine lebensbedrohliche 
Reaktion eintritt, spricht man von Anaphylaxie. Sie wird 
meist durch Nahrungsmittel, Insektengift oder Medikamente 
ausgelöst.

Dann reagieren neben der Stelle am Körper, die Kontakt  
mit dem Allergen hatte, auch andere Organe – und zwar fast 
immer innerhalb von Sekunden bis 20 Minuten.

In leichteren Fällen beschränkt sich die Reaktion auf die Haut 
(Ausschlag, Quaddeln), auch Übelkeit und Erbrechen können 
auftreten. Lebensbedrohlich kann es werden, wenn Rachen, 
Herz oder Lunge beteiligt sind: Schluckbeschwerden, Atemnot, 
Herzrasen und ein Kreislaufschock drohen.

Anaphylaktische 
Reaktion
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Jetzt ist schnell zu handeln:

1. Auslöser (zum Beispiel Insektenstachel) entfernen.
2. Notfallmedikamente anwenden, falls vorhanden. 
3. Notarzt rufen. 
4. Bei Atemnot: Kleidung lockern, Oberkörper hochlagern.
5.  Bei Anzeichen von Schock wie kalter Schweiss, Blässe, 

Schwindel: Schocklagerung (Patient liegt, Beine  
hochlagern).

6. Wenn Atemnot und Schockzeichen vorliegen: 
  Klappmesserposition (Beine und Oberkörper 

hochlagern).

Der Verlauf ist sehr unterschiedlich und nicht vorherzusehen: 
Eventuell erholt sich der/die Betroffene nach einigen Minuten 
von selbst, andererseits können anaphylaktische Reaktionen 
auch tödlich enden.



8 9

Beim Heuschnupfen (Pollinosis, allergische Rhinitis) irritieren 
Eiweiss-Strukturen aus Blütenpollen das Abwehrsystem.  
Vor allem Beifuss, Birke, Erle, Esche, Gräser und Hasel sind 
problematisch.

Typischerweise treten die Beschwerden während der jewei-
ligen Blütezeit auf. Fast jeder sechste Schweizer leidet an 
einer Pollenallergie, aber nicht alle wissen davon. Wenn 
einer der folgenden Punkte vor allem während der Pollensai-
son auf Sie zutrifft, gehören Sie möglicherweise auch dazu:

■ Juckende, gerötete Augen
■ Kitzeln in der Nase, häufiges Niesen
■ Leistungsschwäche, Müdigkeit
■  Kribbeln in Mund und Rachen, kratziges Gefühl  

im Hals, besonders wenn Sie in der Natur sind

Leider entwickelt sich aus einem harmlosen, aber unbehan-
delten Heuschnupfen häufig ein allergisches Asthma.

Pollenallergien
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Pollenallergien

Experten sprechen dann vom sogenannten Etagenwechsel: 
von der Nase in die Lunge. Um das zu verhindern, ist eine 
frühe Diagnostik und Therapie sinnvoll.

Die genannten typischen Symptome und das jahreszeitliche 
Auftreten sind gute Hinweise. Durch einen Test lassen sich 
die Allergie diagnostizieren und die genauen Auslöser ermit-
teln. Dafür werden Pollenextrakte auf die Haut (zum Beispiel 
am Unterarm) aufgebracht oder eingespritzt. An der Haut-
reaktion können dann die Allergene abgelesen werden.

Rund die Hälfte aller Pollenallergiker hat auch eine Kreuz-
allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel. Manche Obst-
sorten wie Äpfel, Birnen, Kirschen und Honigmelone, aber 
auch Nüsse, Karotten, Sellerie, einige Gewürze und Kräuter 
lösen dann allergische Symptome aus. Eventuell sind be-
stimmte Sorten, zum Beispiel bei Äpfeln, unproblematisch, 
manchmal werden die Nahrungsmittel gegart besser ver-
tragen als roh, und sehr häufig machen sie ausserhalb der 
Pollensaison weniger Probleme.
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Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten

Immer mehr Schweizer leiden darunter, dass sie manche  
Lebensmittel nicht mehr vertragen.

Das liegt sicher zum Teil auch daran, dass dem Thema viel 
Aufmerksamkeit gewidmet wird – unterstützt durch immer 
neue Bücher, Tests und Nahrungsmittel. Wir achten bewuss-
ter auf die Ernährung und bemerken Schwierigkeiten eher. 

Bei einer Intoleranz bereiten bestimmte Lebensmittel Pro-
bleme, ohne dass eine allergische Reaktion zugrunde liegt. 
In diesem Fall ist der Körper nicht «genetisch ausgerüstet» 
ein bestimmtes Nahrungsmittel zu verarbeiten. Milch-  
und/oder Fruchtzucker (Laktose und Fruktose) führen zum 
Beispiel bei manchen Menschen zu Beschwerden, wobei 
kleine Mengen meist vertragen werden.
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Glutenunverträglich-
keit (Zöliakie)

Wer das Klebereiweiss Gluten nicht verträgt, bekommt 
eventuell Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfungen oder 
Blähungen. Vor allem bei Kindern treten auch Wachstums-
störungen auf.

Viele haben zwar eine Zöliakie-Veranlagung, bemerken 
jedoch keine oder allenfalls erst bei einer starken Gluten-
belastung Symptome. Wenn aber Antikörper nachweisbar 
sind, die Gewebeuntersuchung der Darmschleimhaut den 
Verdacht bestätigt und bei Glutenverzicht die Beschwerden 
aufhören, ist der Verzicht auf glutenhaltige Nahrungsmittel 
die einzige Therapie. Leider enthalten die meisten Getreide-
sorten dieses Klebereiweiss.

Glutenfreie Kohlenhydratlieferanten sind Mais, Reis, 
Amaranth, Hirse, Buchweizen sowie Kartoffeln. Bei Obst und  
Gemüse können Sie ohne Einschränkungen zugreifen. 
Kommen Sie in Ihrer TopPharm Apotheke vorbei, wir beraten 
Sie gern.
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Nahrungsmittel-
allergien

Zwischen einem und sechs Prozent der Schweizer haben 
eine echte Nahrungsmittelallergie.

Säuglinge reagieren am ehesten allergisch auf Hühnerei, 
Kuhmilch, Erdnüsse und Soja; oft verliert sich diese Über-
empfindlichkeit bis zum Schulalter. Bei Erwachsenen sind 
eher Baumnüsse, Fisch und Schalentiere die Allergieauslöser. 

Die Reaktionen auf Obst, Gemüse, Gewürze und Nüsse, die 
bei Jugendlichen und Erwachsenen erstmalig auftreten, sind 
oft eine Kreuzallergie auf Basis einer Pollenallergie. 

Bei einer Allergie reagieren Betroffene beispielsweise mit  
juckenden Schleimhäuten an Lippen und Rachen, einem  
pelzigen Gefühl im Mund oder einer Schwellung von Zunge 
und Schleimhäuten. Manchmal kommt es auch zu Blähungen, 
Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder zum Hautaus-
schlag; selten treten ein Asthmaanfall oder ein anaphylakti-
scher Schock auf. 
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Die Symptome bilden sich meist innert Minuten aus, gele-
gentlich gibt es eine Verzögerung von bis zu 36 Stunden. Die 
entsprechenden Lebensmittel zu vermeiden, ist die einzig 
sinnvolle Behandlung. Da die Allergie sich bei vielen Kindern 
wieder verliert, ist nicht unbedingt ein lebenslanger Verzicht 
notwendig. So oder so sollte erst einmal die Diagnose ärzt-
lich gesichert werden. 

In der Schweiz ist die Vermeidung von Nahrungsallergenen 
einfacher als in den meisten Nachbarländern: Das Schweizer 
Lebensmittelrecht sieht vor, dass die zehn häufigsten aller-
genen Zutaten einzeln auf der Packung deklariert sein müssen. 
In vielen anderen europäischen Ländern reicht die Angabe 
«Kann Spuren von Nüssen enthalten» auf der Verpackung. 

Je nach Ausmass der Allergie sollten Betroffene ein Notfallset 
aus der TopPharm Apotheke (Antihistaminikum, Kortikosteroid 
und Adrenalin) bei sich tragen.
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Hausstaubmilben-
allergien

Hausstaubmilben sind unsere natürlichen Mitbewohner, sie 
leben keinesfalls nur in schmutzigen Wohnungen.

Die Milben übertragen zwar keine Krankheiten, scheiden 
aber einen Stoff aus, auf den rund zehn Prozent der Schweizer 
allergisch reagieren. Typische Symptome sind: juckende, 
tränende Augen, Husten, Schnupfen, Niesattacken und even-
tuell Hautausschläge. Im Winter sind die Symptome stärker, 
weil Milben durch die Heizungswärme zerfallen und ihre 
Allergene freisetzen. Die Vermeidung des Auslösers ist bei 
Hausstaub schwierig, weil Milben überall leben. Mit ein paar 
Tricks können Sie die Verbreitung aber reduzieren:

■  Da sich Milben besonders in häufig benutzten Matrat-
zen wohlfühlen, sollten alle Matratzen allergendichte 
Überzüge (Encasings) bekommen; Encasings alle drei 
Monate waschen.

■  Duvets und Kissen monatlich bei 60 °C waschen  
oder ebenfalls mit Encasings versehen. Bettwäsche  
gehört jede Woche in die Waschmaschine (60 °C).

■ Nicht im Schlafzimmer an- und auskleiden oder die  
 Haare kämmen.
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■ Glatte Böden in der Wohnung sind günstig, wenn sie  
 mehrmals wöchentlich feucht gewischt werden.
■  Kurzflorige Teppiche halten den Staub besser fest;  

häufiges Saugen (mit HEPA-Staubfilter und vorzugs- 
weise durch jemanden, der keine Allergie hat) reduziert 
die Staubbelastung weiter.

■ Staubfänger wie offene Regale und Kissen entsorgen.
■ Leder- statt Stoffpolster wählen.
■ Vorhänge alle sechs Monate waschen.
■  Keine Pflanzen ins Schlafzimmer stellen, denn sie  

erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Das mögen Milben und  
auch Schimmelpilze, die wiederum den Milben als  
Nahrung dienen.

■ Stofftiere regelmässig waschen, alternativ in einer  
 Plastiktüte für ein paar Stunden ins Tiefkühlfach legen.
■ Wohnräume gut gelüftet und bei einer Luftfeuchtigkeit  
 von 45 bis 55 Prozent trocken halten.
■ Ferien in Regionen über 1500 m. ü. M. machen.

Wenn all diese Massnahmen nicht ausreichen, sind eventuell 
eine Hyposensibilisierung und/oder Medikamente weitere 
Möglichkeiten. Ihr Gesundheits-Coach berät Sie gern dazu.
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Tierhaarallergien

Wer das ganze Jahr unter allergischem Schnupfen leidet, hat 
möglicherweise eine Tierhaarallergie. Eine von zehn Perso-
nen ist davon betroffen, und Katzen sind die Nummer eins 
unter den Auslösern. Aber auch Hamster, Meerschweinchen, 
Mäuse, Hunde, Vögel und Pferde lösen Allergien aus.

Wer eine Tierhaarallergie hat, reagiert auf Tierallergene mit 
Niesen, einer Schnupfnase sowie Juckreiz und einer Rötung 
von Augen, Nase und Rachen. Husten und Atemnot können 
hinzukommen, genauso wie Hautausschläge. Die Allergene 
aus Speichel-, Talg- und Tränendrüsen sowie Hautzellen 
verteilen sich dank ihrer guten Schwebeeigenschaften über 
über die Luft auf Haaren, und Kleidungsstücken der Katzen-
besitzer. So kann man die Allergene auch noch Monate nach 
dem letzten Kontakt mit dem Tier nachweisen und findet 
sie auch an Orten, an denen das Tier noch nie gewesen ist. 
Darum kann es auch ohne direkten Kontakt mit Tieren oder 
Tierbesitzern zu Beschwerden kommen. Bei Verdacht auf 
eine Tierallergie wird der Arzt mittels einer systematischen 
Befragung und einem Allergietest den Auslöser finden.

19

Nachfolgende Tipps verhindern das Schlimmste:

■ Das Schlafzimmer ist absolute Tabuzone für Haustiere.
■ Tiere möglichst im Freien halten.
■  Pflege und Reinigung an jemanden ohne Allergie  

delegieren.
■ Fell häufig (draussen!) ausbürsten.
■  Kater kastrieren lassen, sie scheiden sonst doppelt  

so viel Allergene aus wie Katzen.
■  Räume regelmässig staubsaugen (lassen), Staubsauger 

mit HEPA-Filter benützen.
■  Es gibt Rassen, die weniger allergen sind. Die Züchtung 

100%-ig allergenfreier Tiere ist bisher allerdings noch 
nicht zweifelsfrei gelungen.

Bei der seltenen, aber oft heftigen Pferdehaarallergie ist  
ausserdem auf die Vermeidung von Rosshaar in Polster-
möbeln und Pferdeserum als Impfstoffbasis zu achten.
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Insektengiftallergien

Das Gift von Bienen und Wespen bewirkt normalerweise 
Schmerzen und eine Schwellung für ein paar Tage. Bis  
zu 25 Prozent der Menschen erleben eine stärkere und lang  
anhaltende Reaktion: Die Rötung um den Einstich hat  
mehr als zehn Zentimeter Durchmesser, die Stelle ist stark  
geschwollen.

Rund ein bis vier Prozent der Betroffenen zeigen sogar eine 
allgemeine Reaktion – also Symptome, die keinen räumlichen 
Zusammenhang mit der Stichstelle haben: Juckreiz an  
Hand- und Fusssohlen, Ausschlag oder Quaddeln am Körper, 
Übelkeit bis hin zu Kreislaufkomplikationen.

Was ist zu tun?

■ Stachel entfernen; dabei darauf achten, nicht die  
 eventuell vorhandene Giftblase auszudrücken.
■ Stelle kühlen.
■  Falls die Rötung/Schwellung sehr stark und gross-

flächig wird, kann zusätzlich eine Kortikoidsalbe oder 
ein Antihistaminikum helfen.

■ Sobald Symptome einer Anaphylaxie auftauchen, ist  
 der Notarzt zu rufen. 21

Bienen und Wespen stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. 
Eine Prophylaxe ist gar nicht so schwierig:

■ Insektengitter an Türen und Fenstern anbringen
■ Draussen Schuhe und lange, helle Kleidung tragen.
■ Beim Essen im Freien Süsses unbedingt abdecken.
■  Vor allem Kindern nach dem Essen Mund und Hände 

waschen.
■  Draussen aus einem Glas oder mit Strohhalm trinken, 

nicht aus einer Flasche oder einer Dose.
■  Achtung: Tierfutterreste und Abfalleimer ziehen  

Insekten an, genau wie Parfüms und Schweiss.
■ Bienen und Wespen nisten in hohlen Holzstücken,  
 Schuppen und Hecken; bei Bedarf entfernen lassen.
■  Bei Kontakt nicht hektisch bewegen, Tier mit ruhiger 

Hand abschütteln oder abstreifen.

Wer den Kontakt nicht vermeiden kann oder besonders durch 
eine Anaphylaxie gefährdet ist, kann mit einer Hyposen  sibili-
sierung das Risiko reduzieren. Erfreulicherweise ist sie oft 
erfolgreich: bei Bienen in 80 Prozent, bei Wespen sogar 
in 95 Prozent der Fälle. Lassen Sie sich in Ihrer TopPharm 
Apotheke beraten. 
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Wer im Rahmen der Erwerbsarbeit eine Berufsallergie  
entwickelt, kann den Allergenen oft schlecht entkommen 
und wird eventuell gar berufsunfähig. Vorwiegend sind  
die Lunge oder die Haut betroffen.

Allergische Atemwegserkrankungen
Mehl- oder Holzstaub können ähnlich wie Pollen bei regel-
mässigem Kontakt allergische Reaktionen in den Atemwegen 
auslösen. Auch die Symptome sind vergleichbar: Entzündun-
gen von Nase, Nebenhöhlen, Kehlkopf oder Bronchien bis 
hin zum Asthma.

Bäcker, Schreiner, Landwirte und Gärtner können dadurch 
eine Berufsallergie entwickeln.

Latex kann übrigens sowohl ein Kontaktekzem der Haut als 
auch Atemwegserkrankungen auslösen, vor allem durch den 
eingeatmeten Staub von gepuderten Handschuhen.

Berufsallergien
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Wie bei allen Allergien gilt auch für Berufsallergien zunächst 
einmal, das Allergen weitestgehend zu vermeiden. Dazu  
gehören spezielle Haut- und Atemschutzmassnahmen,  
puder- und latexfreie Handschuhe, Cremes, Abluftsysteme 
etc. Lassen Sie sich von Ihrem Gesundheits-Coach über  
die Möglichkeiten aufklären. 

Die Anerkennung einer Allergie als Berufskrankheit durch die 
SUVA oder entsprechende private Versicherer kann enorme 
Vorteile haben.
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Das Handekzem
Anerkannte Berufskrankheiten der Haut sind meist Kontakt-
ekzeme, es trifft Coiffeure und Pflege- sowie Reinigungskräfte. 
Aber auch in der Bau- und Metallbranche tritt das Hand-
ekzem häufig auf. Die Haut ist gerötet, trocken und schuppig; 
sie juckt, eventuell entstehen Risse. 

Nicht immer ist eine Allergie der Grund, sondern oft auch  
ein irritatives Ekzem, bei dem die Haut gereizt wird: Feucht-
arbeit und der Kontakt mit Desinfektionsmitteln oder  
chemischen Substanzen schädigen auf Dauer die obere Haut-
schicht. Bei empfindlicher Haut, beispielsweise durch eine 
Atopie/Neurodermitis, steigt das Risiko für derartige Hand-
ekzeme erheblich an.

Vorrangig sind es Duftstoffe, Alkohole, Chromate, Formal-
dehyd, Latex oder Epoxyharze, die die Reaktion an den  
Händen auslösen.

Berufsallergien
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Medikamenten-
allergien

Theoretisch kann jedes Medikament eine allergische Reak-
tion auslösen, meist sind aber zwei Medikamentengruppen 
verantwortlich:

■ Antibiotika wie Penicilline oder Cephalosporine
■ Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure, Diclofenac etc.

Dabei bergen örtliche Anwendungen mit Salben, Cremes etc. 
sowie Spritzen ein grösseres Risiko als Tabletten oder Tropfen.

Vielfach äussert sich die Allergie harmlos, zum Beispiel durch 
Hautrötungen oder einen Ausschlag, der schnell wieder 
abklingt. Mitunter treten Quaddeln, Juckreiz und Bläschen 
auf den Schleimhäuten auf, seltener kommt es zu Atemnot 
oder Kreislaufproblemen. Bei bedrohlichen Nebenwirkungen 
ist medizinische Hilfe notwendig – kontaktieren Sie je nach 
Schweregrad Ihren TopPharm Apotheker oder Ihren Arzt.

27

Auch bei leichteren Fällen sollten Sie beim nächsten Besuch 
in Ihrer TopPharm Apotheke Ihren Gesundheits-Coach über 
diese Zwischenfälle informieren. Er kann Ihnen helfen, dass 
Ähnliches nicht noch einmal auftritt. Allerdings ist es zum 
Teil schwierig, das ursächliche Medikament zu ermitteln: Die 
Symptome sind selten eindeutig, häufig waren unterschied-
liche Medikamente im Einsatz, und möglicherweise liegt  
die Einnahme des Auslösers schon ein paar Tage oder gar 
Wochen zurück. 

Noch schwieriger wird es, wenn die Medikamente bei einem 
Infekt genommen wurden, da Virusinfekte oft ganz ähnliche 
Symptome verursachen. Sobald aber die Ursache feststeht, 
ist das Medikament im Allergiepass zu notieren. So haben 
Sie bei der nächsten Verschreibung oder beim Einkauf in der 
TopPharm Apotheke immer im Blick, welche Arzneistoffe Sie 
meiden sollten. Und auch bei einem Notfall kann der behan-
delnde Arzt sehen, welche Allergien bestehen.
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Die Therapie einer Allergie besteht aus drei Säulen:

1.  Die Allergenvermeidung beinhaltet je nach Allergie 
beispielsweise, bestimmte Lebensmittel wegzulassen  
oder das Haustier abzugeben. Bei einer Pollenallergie 
ist die Allergenvermeidung schwierig, aber es gibt 
auch hier ein paar Verhaltensweisen und Massnah-
men, um die Belastung zumindest zu reduzieren. Ihr 
Gesundheits-Coach hilft Ihnen weiter.

2.  Medikamente können die Allergie nicht heilen, lindern 
aber die Beschwerden. Darum kommen auch je  
nach Beschwerdebild verschiedene Wirkstoffe und 
Darreichungsformen zum Einsatz:

 a.  Mastzellstabilisatoren verhindern die Freisetzung 
von Entzündungsstoffen und damit die Symptome. 
Die Wirkung tritt allerdings erst nach rund zwei 
Wochen ein. Mastzellstabilisatoren sind beispiels-
weise zur Vorbeugung bei allergischem Schnupfen 
sinnvoll. 

 b.  Glukokortikoide («Kortison») sind sehr effektive Ent-
zündungshemmer und können darum die Symp tome 
der Allergie mindern. Vor allem als Nasenspray und 
Inhalation können sie wirksam eingesetzt werden.

Therapien
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 c.  Antihistaminika entfalten ihre Wirkung als Nasen- 
spray innert 30 Minuten. Bei stärkeren Symptomen  
sind Tabletten sinnvoll. Müdigkeit als Neben  wirkung 
tritt bei den neueren Medikamenten kaum noch auf.

 d.  Ein Notfallset besteht aus schnell wirkendem Anti- 
histaminikum und Glukokortikoid sowie einem  
Adrenalin-Pen. Wer schon einmal eine schwere 
allergische Reaktion hatte, sollte es stets bei sich 
tragen und in der Anwendung geschult sein. 

3.  Hyposensibilisierung: Das Immunsystem wird ähnlich 
wie bei einer Impfung langsam an das Allergen  
gewöhnt, die Ursache wird behandelt und die Allergie 
geheilt. Dafür sind – je nach Allergen – Spritzen,  
Ta bletten oder Tropfen über einen langen Zeitraum 
nötig. Die Erfolgschancen sind vor allem bei einer 
Insekten giftallergie sehr gut. Eine Hyposensibilisie-
rung ist nicht bei jeder Allergie sinnvoll. Lassen Sie 
sich von Ihrem Gesundheits-Coach beraten.
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Internetseiten

www.toppharm.ch
Alles über die TopPharm Apotheken und ihre Dienstleistungen 
wie zum Beispiel die aktuellen Pollenprognosen.

www.aha.ch
Die Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz hält Informationen, 
Tipps, Checks und Broschüren zu Allergie, Haut und Asthma 
bereit.

www.service-allergie-suisse.ch
Service Allergie Suisse SA ist eine unabhängige Labelagentur 
für Konsumgüter und Dienstleistungen, die sich speziell der 
Problematik der Allergie und Intoleranz annimmt.

www.ecarf.org
Die Seite der europäischen Stiftung für Allergieforschung  
verfügt über einen Online-Selbsttest.



Weiss, was Sie unbeschwerter macht:
   Ihr Gesundheits-Coach.


