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Allergien gehören zu den häufigsten Erkrankungen. Etwa 2 Millionen Österreicher/-innen leiden 

an einer Allergie der oberen Atemwege, einer Nahrungsmittelallergie oder -unverträglichkeit,  

einer Medikamentenallergie oder -unverträglichkeit, einer Kontaktallergie oder einer Allergie  

gegen Bienen- oder Wespengift.

 Bei einer Allergie stuft unser Ab-
wehrsystem eigentlich harmlose 

Substanzen als fremd ein und bildet 
Abwehrstoffe (Antikörper) gegen  
diese „Allergene“. Die Ursachen dieser 
Fehlentscheidung unseres Immunsys-
tems sind bisher nicht bekannt. Die 
Neigung zu Allergien ist wahrschein-
lich angeboren.

Welche Allergien gibt es?
Die häufigste Allergie betrifft die obe-
ren Atemwege und äußert sich in dem 
bekannten Heuschnupfen, der Staubal-
lergie und dem allergischen Asthma. 

eine der häufigsten Allergien ist als heuschnupfen bekannt.

Allergien – 
eine häufige Erkrankung

Bei einer Kontaktallergie gelangen 
spezielle Allergene mit der Haut über 
längere Zeit in Berührung. Häufige 
Auslöser einer Kontaktallergie sind 
Metalle wie Nickel, Duftstoffe und Kon-
servierungsmittel in Kosmetika oder 
auch Haarfärbemitteln. Die Symptome 
einer solchen Allergie sind Juckreiz 
und Ekzeme, die an der Expositions-
stelle zeitverzögert auftreten.

nahrungsmittelallergien sind im Klein-
kindalter häufig anzutreffen, nehmen 
aber glücklicherweise im Alter ab. Die 
Allergene werden mit dem Essen auf-
genommen. Die häufigsten Nahrungs-
mittelallergene sind Milch, Eier, Krebs-
tiere, Fisch, Fleisch, Erdnüsse und Wal-
nüsse. Die klassische Nahrungsmittel-
allergie im Kindesalter muss von der 
pollenvermittelten Nahrungsmittel-

Diese Gruppe von Allergien ist durch 
Inhalationsallergene verursacht. Dabei 
werden die Allergene über die Atmung 
aufgenommen (z.B. Pollen, Pilzsporen, 
Hausstaubmilben, Tierhaare) und ver-
ursachen eine lokale Entzündungs- 
reaktion vom Soforttyp in der Nasen-,  
Rachen- und Bronchialschleimhaut und 
den Augen. Typische Symptome sind 
häufiger Niesreiz, eine rinnende Nase, 
gerötete, juckende Augen und/oder 
Atembeschwerden (Asthma bronchiale).  
Bei einer Haustier- und Hausstaub- 
milbenallergie ist zudem auch ein 
Hautausschlag möglich.
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(zumeist Prick-Test, Epikutantest) und 
einer Blutanalyse zusammensetzt. So 
wird das auslösende Allergen identifi-
ziert und die entsprechende Behand-
lung kann eingeleitet werden.

Wie kann ich Allergien  
behandeln?
An erster Stelle der Behandlung steht 
das Meiden des Allergieauslösers (All-
ergiekarenz). So empfehlen sich bei 
starkem Heuschnupfen die Anwendung 
von Nasenspülungen zur Entfernung 
der Allergene und das Waschen des 
Gesichts nach dem Aufenthalt im Frei-
en. Patient/-innen mit einer Stauballer-
gie sollten Matratze, Polster und Decke 
mit einer milbendichten Folie einwi-
ckeln und auf Staubfänger im Wohn-
raum verzichten (Topfpflanzen, Vor-
hänge, Teppiche). Ist dies nicht mög-
lich, kommen Medikamente zum Ein-
satz. Bei leichten Allergien genügt es 
oftmals, antiallergische Arzneimittel 
im betroffenen Bereich anzuwenden, 
z.B. Nasensprays und Augentropfen. 
Bei stärkeren Beschwerden werden 
diese Medikamente mit Tabletten (An-
tihistaminika) kombiniert. Antihistami-
nika wirken rund 24 Stunden und sind 
gut verträglich. Die Hyposensibilisie-
rung – auch allergenspezifische Im-
muntherapie genannt – ist die einzige 

Behandlungsmethode, die nicht nur 
die allergischen Symptome lindert, 
sondern gleichzeitig auch die Ursache 
der Allergie bekämpft. Sie kommt v.a. 
bei Allergien gegen Aeroallergene 
(z.B. Heuschnupfen) und Insekten-
giftallergien zum Einsatz. Dabei wird 
mittels Spritzen, Tropfen oder Tablet-
ten dem Körper das Allergen in all-
mählich ansteigender Dosierung zuge-
führt. So wird das Immunsystem mit 
der Zeit unempfindlich dagegen. Die 
spezifische Immuntherapie kann so 
eine Allergie langfristig bessern. Gera-
de bei einer Insektengiftallergie, die 
ein hohes Risiko für einen anaphylakti-
schen Schock (Schockzustand mit 
Kreislaufzusammenbruch) aufweist, ist 
eine allergenspezifische Immunthera-
pie anzuraten, da diese die erfolg-
reichste Behandlung darstellt. So sind 
fast 80 – 100 % der behandelten Wes-
pen- und Bienengiftallergiker/-innen 
durch die Immuntherapie geschützt.

Wann ist der beste Zeitpunkt für 
eine Behandlung?
Es ist nie zu spät, etwas dagegen zu 
tun. Allergietests sind ganzjährig mög-
lich. Eine Hyposensibilisierung gegen 
Pollen sollte jedoch in der allergiefrei-
en Zeit gestartet werden. Auch die In-
sektengift-Hyposensibilisierung sollte 
besser außerhalb der Flugsaison ge-
startet werden. Daher sollten Sie sich 
rechtzeitig informieren.

Informationen zur Vergütung erhalten 
Sie im LKUF-Kundenservice. ■
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allergie abgegrenzt werden, bei der es 
v.a. bei Birken- und Beifußallergiker/-
innen zu Juckreiz und Schwellungen im 
Mund- und Rachenraum nach dem Ge-
nuss von Kern- und Steinobst, Gewür-
zen und Sellerie kommt. Die Sympto-
me einer klassischen Nahrungsmittelal-
lergie sind ein Hautausschlag (Nessel-
ausschlag), Schwellungen im Mund- 
und Rachenbereich, Schwindel und 
Atemnot bis zum Kreislaufkollaps.

Durch die vermehrte Einnahme von 
Medikamenten, v.a. im Alter, nehmen 
Unverträglichkeitsreaktionen oder All-
ergien gegen Therapeutika zu. Etwa 
3 – 5 % der Bevölkerung leiden an einer 
Medikamentenallergie. Als klassisches 
Beispiel gilt die Penizillinallergie, die 
sowohl als Soforttypallergie mit Nes-
selausschlag, Atemnot bis zum Kreis-
laufkollaps innerhalb von Minuten oder 
als klassischer Medikamentenaus-
schlag oftmals Tage nach der Erstein-
nahme auftritt.

Zuletzt gibt es noch die Insektengift-
allergien. Die Allergene gelangen 
durch Insektenstiche in den Körper. 
Die häufigsten Auslöser sind Wespen 
und Bienen; allergische Reaktionen auf 
Hornissen- oder Hummelstiche sind 
hingegen selten. Insektenstichallerge-
ne können starke Schwellungen an der 
Einstichstelle oder am gesamten Kör-
per auslösen und in seltenen Fällen bis 
zur Bewusstlosigkeit führen.

Welche Allergie habe ich?
Für die Diagnose führt die Ärztin bzw. 
der Arzt einen Allergietest durch, der 
sich aus einem ausführlichen Gespräch 
(Anamnese), einem Test an der Haut 
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