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Ratgeber: 
 5 Tipps gegen allergische 
Beschwerden
Allergien gelten nach wie vor in der Regel als unheilbar. Betroffene haben also keine Wahl, als sich 
im Alltag auf die Allergie einzustellen. Das bedeutet vor allem: Gehen Sie den Auslösern so gut 
es geht aus dem Weg. Je nach Allergen, auf das Sie reagieren, kann das natürlich schwierig sein.  
Wir haben Ihnen einige Tipps zusammengestellt, mit denen Sie verschiedene Arten von Allergien 
erträglicher machen.

Tipp 1: Allergietests
In vielen Fällen hilft es, genau zu wissen, worauf 
Sie reagieren. Nur so können Sie den Auslösern 
Ihrer Beschwerden gezielt aus dem Weg gehen 
und zudem Lebensmittelallergien von Unverträg-
lichkeiten abgrenzen. Sie können Ihre Ärzt*innen 
aufsuchen für einen Haut- oder Bluttest, oder Sie 
erwerben ein Testkit für zuhause. Diese Tests ha-
ben als Ergebnis eine Sensibilisierung gegen ein 
Allergen – treten gleichzeitig Beschwerden auf, 
geht man von einer Allergie aus.

Tipp 2: Meiden, meiden, meiden
Wenn Sie zum Beispiel auf Nüsse oder Katzen all-
ergisch reagieren, ist es meist noch relativ einfach, 
den Auslösern aus dem Weg zu gehen. Anders bei 
Pollen oder Hausstaubmilben: Sie sind überall in 
der Luft oder in Ihrem Bett. Da helfen nur gezielte 
Strategien. Filter an den Fenstern und strenge Hy-
giene helfen dabei, keine Pollen ins Schlafzimmer 
zu bringen. Casings für die Matratzen können die 
Zahl der Milben im Bett reduzieren. Und so weiter!

Tipp 3: Darüber reden
Gehen Sie offen mit Ihrer Allergie um, damit auch 
andere darauf achten können. Die meisten Men-
schen werden Verständnis dafür haben. Das ist 
vor allem bei Lebensmittelallergien und Essens-
planung wichtig. Aber auch zum Beispiel bei Aus-
flügen: Vielleicht muss es zur Pollen-Hochsaison 
nicht die lange Wanderung im Grünen sein. Spre-
chen Sie darüber!

Tipp 4: Medikamente
Um Ihre allergischen Beschwerden zu reduzieren, 
können sogenannte Antihistaminika hilfreich sein. 
Besonders verbreitet sind dazu die Wirkstoffe Lo-
ratadin und Cetirizin. Sie verhindern, dass bei ei-
ner allergischen Reaktion der Botenstoff Histamin 
an andere Zellen andockt. Dadurch gehen bei vie-
len Menschen allergische Symptome deutlich zu-
rück. Allerdings sind diese Medikamente nicht zur 
dauerhaften Einnahme geeignet und bei manchen 
lässt die Wirkung mit der Zeit nach.

Tipp 4: Medikamente
Wenn Sie schwere Allergien haben, denen Sie 
kaum aus dem Weg gehen können, ist in man-
chen Fällen die sogenannte Hyposensibilisierung 
möglich. Dabei verabreichen Ihnen Ärzt*innen 
über Jahre hinweg immer wieder kleine Dosen des 
Allergens. Gelingt die Therapie, gewöhnt sich Ihr 
Körper daran und die allergischen Beschwerden 
gehen zurück. Diese Therapie funktioniert aller-
dings bislang nur bei ausgewählten Allergenen, 
zum Beispiel gegen Pollenallergie.


