
Dr. Jenö Ebert

Gefahr Arzt!

Trotz Behandlung gesund werden 
und auch bleiben

VAK Verlags GmbH
Kirchzarten bei Freiburg



Vorbemerkung des Verlags:
Dieses Buch dient der Information über Methoden der Gesundheitsvorsorge
und Selbsthilfe. Wer sie anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Autor
und Verlag beabsichtigen nicht, Diagnosen zu stellen, Therapieempfehlun-
gen zu geben oder die Leser zur Selbstmedikation aufzufordern.
Dieses Buch kann kein Ersatz für professionelle medizinische Behandlung
bei gesundheitlichen Beschwerden sein. Bitte konsultieren Sie Ihren sorgfäl-
tig ausgewählten Arzt oder Heilpraktiker und lassen Sie sich hinsichtlich
einer geeigneten Therapie beraten.

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

VAK Verlags GmbH
Eschbachstraße 5
79199 Kirchzarten
Deutschland
www.vakverlag.de

© VAK Verlags GmbH, Kirchzarten bei Freiburg 2005
Fotos: Jenö Ebert
Umschlag: Hugo Waschkowski, Freiburg
Lektorat: Nadine Weber, VAK
Satz und Layout: Karl-Heinz Mundinger, VAK
Druck: Clausen & Bosse GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN-13: 978-3-935767-72-9
ISBN-10: 3-935767-72-2



Inhaltsverzeichnis

Vorwort 7

Kapitel 1: Von Krankheiten 
und kranken Menschen 13

Kapitel 2: Etagenwechsel – Unterdrückung – 
Symptomverschiebung 35

Kapitel 3: Das Immunsystem, 
ein Teil des Psycho-Neuro-Immunsystems (PNI)
Oder: Wie komme ich zu meinem Infekt? 51

Kapitel 4: Fiebersenkung, 
der erste Eingriff ins Immunsystem 73

Kapitel 5: Antibiose, 
der zweite Eingriff ins Immunsystem 87

Kapitel 6: Impfungen, 
der dritte Eingriff ins Immunsystem 107

Kapitel 7: Allergie, 
das (traurige) Ergebnis all dieser Eingriffe 147

Kapitel 8: Die Kostenlawine 173
Kapitel 9: Die Behandler: Medizin und energetische, 

homöopathische Medizin 199

Anhang: 239
(M)eine Vision 240
Danke 242
Wichtiges und Wissenswertes – 
Die fünf wichtigsten Fragen zur Homöopathie 245
Nützliche Adressen 249
Kosten 251
Glossar 255
Literaturverzeichnis 258
Weiterführende Literatur zum Thema Impfungen 268
Über den Autor 270



Vorwort

Vorwort

Bücher faszinieren mich schon mein Leben lang. Trotzdem hätte ich mir nie
vorstellen können, eines Tages selbst als Autor in Erscheinung zu treten.

Der Wunsch, meine Erfahrungen und Ansichten zum Thema Medizin nieder-
zuschreiben, entstand nach 35-jähriger ärztlicher Praxis. Während meiner
Tätigkeit – vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt und jetzt als niedergelassener
Internist – wurde ich in meinen Sprechstunden mit schier unglaublich 
klingenden Patientenschicksalen und Krankheitsgeschichten konfrontiert.
Die Patienten berichteten von diagnostischen und therapeutischen Odysseen,
die viel Zeit und Geld gekostet hatten, ohne dass sich der Gesundheitszu-
stand gebessert hätte. Von einer Genesung ganz zu schweigen! Ich musste
erkennen, dass die symptomatische Behandlung einer Krankheit nur selten
zu befriedigenden Ergebnissen geführt hatte.

Ein Vergleich soll diese Situation verdeutlichen:

Die übliche symptomorientierte Behandlungsweise kann auch als „Eisberg-
Syndrom“ bezeichnet werden, denn sie kümmert sich nur um die Spitze des
Eisbergs. Versteckt, unter der Wasseroberfläche, liegen neun Zehntel, nur ein
Zehntel der gefrorenen Masse ragt hingegen aus dem Wasser heraus. Stört
dieses Teilstück, versucht man es zu beseitigen: Es wird so lange darauf ein-
geschlagen, weggesprengt oder weggeschnitten, bis die Spitze endlich ver-
schwunden ist. Lässt aber der gewaltsame Druck von außen nach, schiebt
der weit größere Teil des Eisblocks sich an die Oberfläche. Allerdings hat die
Form sich stark verändert, sie sieht nun völlig anders aus. Der Eisberg ist ris-
sig, breiter und brüchiger geworden – er ist umfangreicher als je zuvor und
doch immer noch im Weg!

Ähnliches erleiden chronisch Kranke bei einer symptomatischen Behand-
lungsweise. Sie werden nicht gesünder – sondern kränker: Viele Mediziner
stellen eine Gefahr für sie dar!

Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf die unerhörte Behandlungs-
misere aufmerksam machen, Ihnen die Augen öffnen und Sie dazu ermun-
tern, mithilfe der energetischen Medizin neue Wege zu beschreiten. Denn sie
bringt Ihnen auch dann noch dauerhafte Besserung, häufig sogar Heilung,
wenn die übliche Blockademedizin – die nur an der Spitze des Eisbergs 
„herumdoktert“ – längst versagt hat.
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Vorwort

Meine harsche Kritik soll und darf aber nicht alle Ärzte treffen. Mir ist
bewusst, dass viele meiner Kollegen von der Richtigkeit ihres Handelns
überzeugt sind, wenn sie Symptome oder Diagnosen behandeln – sie haben
es schließlich nicht anders gelernt. Ich möchte diesen Kollegen zeigen, dass
es etwas sehr Wertvolles, etwas Anderes gibt, ohne schädliche Nebenwir-
kungen und doch äußerst effektiv: die sanften Heilungsmöglichkeiten der
energetischen Medizin, wie Akupunktur, Gesprächstherapie oder Klassische
Homöopathie.

Wenden Sie sich also an einen Therapeuten, der nicht nur die Spitze des Eis-
bergs, sondern Sie, als Patient und Individuum, in Ihrer Gesamtheit wahr-
nimmt und annimmt und Ihnen, als einzigartige Person, hilft!

Nach 35-jähriger ärztlicher Tätigkeit habe ich höchsten Respekt vor der
kompliziertesten und wundersamsten Schöpfung der Natur – vor dem Men-
schen – und bekenne hier freimütig:

Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich.

In diesem Sinne:

Ihr Dr. Jenö Ebert
Neusäß, im Mai 2005
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Kapitel 7

Allergie
Schätzungen eines Symposiums zufolge, das am 11. Februar 2004 in Pots-
dam tagte, sei jeder dritte Deutsche Allergiker, Tendenz steigend!

Die Zahl der an Heuschnupfen leidenden Patienten stieg von 1990 bis 1998
um 70 Prozent. Man schätzt, dass 75 Prozent dieser Menschen überhaupt
nicht wissen, dass ihre Beschwerden allergiebedingt sind. Nach Auffassung
von Prof. Ring, München, sind nur etwa 10 Prozent der allergiekranken
Menschen adäquat versorgt.1

Nach seiner Definition handelt es sich bei Allergien „um eine krank machen-
de Überempfindlichkeitsreaktion auf dem Boden einer immunologischen
Sensibilisierung“. Den Begriff „Allergie“ bildete der österreichische Kinder-
arzt Pirquet aus dem griechischen Wort „állos“ (= anderer) und „ergon“ 
(= Werk, Tätigkeit, Fremdwirkung). Es bedeutet eine vom normalen Verhal-
ten abweichende, krankhaft veränderte Reaktion des Organismus auf Fremd-
einwirkung. Alternativ bezeichnet man Allergien auch als atopisches Syn-
drom (atopos = am falschen, außergewöhnlichen Ort).

Die meisten Allergiker sind allerdings weniger an der Herkunft des Wortes
Allergie interessiert. Sie wollen vielmehr die juckende Hautrötung, die trop-
fende Nase, das unaufhörliche Augenbrennen, den ständigen Tränenfluss
oder die bedrohliche Enge im Brustkorb loswerden, wenn sie einen Arzt auf-
suchen. Sicher haben die Ärzte auch bereits erkannt, dass es sich bei der
Hautrötung um Nesselsucht oder Neurodermitis, bei den Nasenbeschwerden
um Heuschnupfen und bei der Atemenge um Asthma handelt. Allerdings ist
es in den meisten Fällen nicht einfach, die Ursache der Allergie zu erkennen.
Zum Teil liegt es an den komplexen Zusammenhängen oder den unzurei-
chenden Diagnoseverfahren. Häufig bereitet auch das Erkennen des zeitli-
chen Faktors Schwierigkeiten.

Zeit und Maskierung
Der Zeitraum, bis eine körperliche Veränderung auftritt, beziehungsweise bis
der betreffende Patient selbst eine Veränderung bemerkt, ist besonders inter-
essant. Ein Symptom kann innerhalb weniger Sekunden auftreten. Es kann
aber auch einige Tage auf sich warten lassen.
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Zeit und Maskierung

Die Symptomatik kann hoch akut, sogar lebensbedrohlich sein. Denken Sie
zum Beispiel an einen Insekten-Allergiker. Wird eine solche Person von
einer Biene gestochen, setzt die allergische Reaktion innerhalb weniger
Minuten ein und muss sofort behandelt werden, da dies absolut lebens-
gefährlich sein kann. Bei einem Lebensmittel-Allergiker kann es dagegen
Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis die Allergie offensichtlich als solche zu
erkennen ist. Lebensmittel können nämlich eine verzögerte Reaktion verur-
sachen.

Die Symptomatik ist in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht eindeutig!
Der Zusammenhang zwischen Symptomen und möglichen Ursachen bleibt
zeitlich verschleiert, denn die Allergene sind stets maskiert, also versteckt!
Es ist sehr schwierig, aufgrund des zeitlichen Abstandes vom Einwirken des
Allergens auf den Körper bis zum Erscheinen des Symptoms, auf eine Aller-
gie zu schließen. Somit bleibt die eigentliche Ursache im Dunkeln. Oft ist es
auch so, dass sich ein direkter Zusammenhang nur schwer erkennen lässt,
selbst bei unmittelbarem zeitlichem Verlauf. Im Sommer beispielsweise
würde man bei einer laufenden Nase eher an Heuschnupfen denken, als an
ein Nahrungsmittelallergen, das primär im Darm aufgenommen wird.

Manche der beklagten Symptome werden von Allergologen „nur“ als Unver-
träglichkeit oder Pseudoallergie bezeichnet. Im Gegensatz zur Allergie
bedeutet Unverträglichkeit, dass geringe Mengen eines Stoffes vertragen
werden, größere Mengen aber allergieähnliche Reaktionen hervorrufen und
somit nicht vertragen werden. Das Problem ist, dass nach Ansicht der „Eis-
bergmediziner“ eine Unverträglichkeit als nicht behandelbar gilt und der
Patient nur durch Vermeidung des problematischen Stoffes therapiert wer-
den kann. Es gibt aber auch noch andere Wege, die allerdings nicht an medi-
zinischen Fakultäten oder sonstigen Ausbildungsstätten und Kliniken unter-
richtet werden.

Wir Ärzte sind gut beraten, die wissenschaftlich getünchte Arroganz abzu-
legen und dem Patienten schlicht und ergreifend zuzugestehen, dass es sich
auch dann um ein immunologisches Phänomen handeln kann, wenn wir als
Behandelnde noch nicht in der Lage sind, ein „immunologisches Korrelat“
(immunologischer Zusammenhang) zu finden. Der Patient leidet an seinen
Beschwerden. Und die Aufgabe des Arztes ist es, den Beschwerdekomplex
des Patienten als Ganzes wahrzunehmen. Der Kranke darf nicht in eine 
diagnostische Schublade gesteckt werden! Diagnosen sind lediglich Namen
und Überbegriffe für Symptome, sagen aber nichts über die Hintergründe
einer Krankheit aus. Diese Aufgabe ist auch für uns Ärzte nicht einfach zu
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Kapitel 7

lösen. Es gilt, das Erscheinungsbild des Patienten im Zusammenhang zu
erfassen und seine Probleme ganzheitlich zu behandeln. Leider sind die 
meisten Ärzte damit überfordert, weil sie nur symptomatisch reagierende,
kurzfristig lindernde Maßnahmen, wie Juckreiz stillende Salben, Antihista-
minika oder Kortison in verschiedenen Formen (Salben, Augen- und Nasen-
tropfen, Sprays, Tabletten oder Spritzen) kennen – sie behandeln mit ihrer
„Eisbergmedizin“ also nur besagte Spitze.

Symptome – die Sprache des Körpers
Leider wird auch nicht berücksichtigt, dass die geschilderten Symptome eine
Sprache des Körpers sind. Die Symptome sollen etwas mitteilen, das oftmals
nicht verstanden oder auch fehlinterpretiert wird. Unser Organismus zeigt
damit an, dass er mit einem für ihn unverträglichen Stoff konfrontiert wor-
den ist. Zum Beispiel reizen Staub, Pollen oder sonstige Bestandteile der
Atemluft die Schleimhäute, worauf der Körper mit vermehrter Sekretbildung
(Tränenfluss, Nasenfluss) reagiert – ein Versuch, den schädigenden Stoff
auszuspülen. Oder er versucht, den Stoff durch heftiges Niesen aus den
Atemwegen zu entfernen. Gelingt das nicht schnell genug, folgt der nächste
Schritt, um das tiefere Eindringen des unverträglichen Reizstoffes abzuwen-
den: die Bronchien verengen sich. Dadurch soll weniger Luft mit den schäd-
lichen Stoffen in die Lunge gelangen. Auf diese Weise entsteht ein pfeifen-
des Atmen: Asthma! Es handelt sich um eine völlig übertriebene Reaktion
des Körpers.

Auch Durchfall, nach dem Verzehr verdorbener oder schädlicher Nahrungs-
mittel, ist nichts anderes als der Versuch, etwas Unverträgliches wieder „los-
zuwerden“ oder „auszuwaschen.“ Versuchen wir diese Abwehrmechanismen
zu unterbinden, werden wir zwar für eine Beruhigung der Symptomatik sor-
gen, dem Kranken aber nur vorübergehend helfen.

Wenn es in einem akuten, lebensbedrohlichen Zustand um Leben und Tod
geht, weil die Selbstregulationskräfte versagt haben, ist eine akute Unter-
drückung selbstverständlich das einzig Richtige (Bienen-Allergiker). Wenn es
sich dagegen um ein chronisches, immer wiederkehrendes Krankheitsbild
handelt, sind solche Maßnahmen höchst schädlich!

Die bisherigen „wissenschaftlichen“ Erkenntnisse haben nur wenig Aussa-
gekraft, sie sollen hier kurz zusammengefasst werden:
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Symptome – die Sprache des Körpers

Bei einer allergischen Reaktion handelt es sich um eine immunglobulin-
vermittelte Reaktion (IgE* oder IgG*), die dem Patienten nicht bekommt, ihn
krank macht! Im ersten Fall (IgE) ist der Zusammenhang offensichtlich, da
die Reaktion sofort erfolgt (beispielsweise eine baldige Schwellung nach
einem Bienenstich). Bei der Immunreaktion nach einer Nahrungsaufnahme
(meist IgG), ist alles verschleiert: Die Symptome lassen sich nur schwer als
allergische Reaktion ausmachen, da diese erst oft nach 24 bis 48 Stunden,
seltener auch noch später, auftritt.

Die Antigen-Antikörper-Reaktionen kosten viel Kraft und äußern sich in Form
von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Erschöpfung, aber auch Gereiztheit, Stim-
mungsschwankungen, auffälliger Labilität oder Hypermotorik und Aggressi-
vität! Auch das Zappelphilipp- oder die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperakti-
vitätsstörung (ADHS und ADS) kann häufig auf eine versteckte Allergie
zurückgeführt werden. Eine Allergie muss sich nicht nur auf der Haut oder
Schleimhaut abspielen, sie kann auch schweres Fehlverhalten verursachen.

Nach heute gültiger medizinischer Auffassung werden allergische Reaktio-
nen in vier Gruppen eingeteilt.
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Typ Zeit bis zum Vermittelt Angriffs- Ablauf Krankheits-
Auftreten durch punkt durch beispiele

I Minuten IgE- Endstrom- Histamin- Nesselsucht,
bis Soforttyp bahn freisetzung Heuschnupfen,
Stunden durch IgE Asthma, anaphy-

laktischer Schock,
Gastroenteritis

II Minuten IgM, IgG Zellunter- zytotoxische Transfusions-
Zellzer- gang Antikörper: zwischenfälle,
störung IgM, IgG Rhesusunverträg-
Antikörper lichkeit, autoimm.

hämol. Anämie
III 3-8 IgG Gefäße der zirkulierende Immunkomplexe

Stunden Organe Immun- Vasculitis, Nieren,
bis Tage komplexe Gelenke, Lunge,

Dünn- u. Dickdarm
IV 1-3 Tage empfind- Haut, zelluläre Kontaktekzem,

liche Lym- trans- Immun- Arzneimittelaus-
phozyten plantierte reaktion schlag, Transplan-
Spättyp Organe tationsabstoßung

Die verschiedenen Allergie-Typen



Kapitel 7

Als wir uns kennen lernten, war Lena 39 Monate alt. Im
Alter von neun Monaten entwickelte sie Neurodermitis.
Anfänglich tauchten Ausschläge an den Handgelenken
auf, später breiteten sich die Ekzeme auf Unterarme,
Arme, Hals und Gesicht aus. Die Kinderärztin meinte, das

sei nicht so schlimm. Der aufgesuchte Hautarzt behandelte mit Kortison.

Lena wurde bis zum vierten Monat gestillt, sie musste alle zwei Stunden etwas
zu essen bekommen. Bemerkenswert war, dass beide Eltern Allergiker waren. Mit
eineinhalb Jahren hatte sie Mundfäule. Sie konnte recht früh sprechen und war
schon immer ein mutiges Kind. Lena schwitzte an den Armen und am Kopf,
wobei der Schweiß eine Rötung hinterließ. Sie wollte immer ohne Decke schlafen.

Das Mädchen bekommt Sulfur, später Silicea mit dem Ergebnis, dass sich die
Ausschläge langsam zurückbilden. Nach sieben Monaten sind nur noch kleine
Reste des Ausschlags zu sehen.

Lena am 21. Juni 2001 … und im Jan. 2002 nach der Behandlung

Die homöopathische Behandlung wird von einer milch- und weizenfreien
Diät begleitet. Es werden auch Tomaten und Zitronensäure gemieden. Das
verabreichte Homöopathikum wirkte auch in späteren Monaten ausgezeich-
net bei Erkältungen. (Behandlungsdauer sieben Monate; Nachbeobachtungs-
zeit drei Jahre und fünf Monate)
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Allergietests und alltägliche Behandlungen

Allergietests und 
alltägliche Behandlungen
Die Methoden der klassischen Medizin – der „Eisbergmedizin“ –, angefan-
gen beim Allergietest selbst bis hin zur Behandlung, halte ich für sehr frag-
würdig, da sie zu standardisiert und höchst veraltet sind. Üblicherweise wer-
den zum Erkennen einer Allergie so genannte Prick- und Scratch-Testungen
durchgeführt. Dabei wird die Haut mit einem Teststoff in Berührung
gebracht, zum Beispiel durch einen kleinen Einstich. Die Reaktion wird an
dieser Stelle nach einer gewissen Zeit abgelesen. Dieser Test ist allgemein
praxisüblich, liefert allerdings auffallend häufig falsche oder nichts sagende
Resultate.

Am Beispiel der Hausstaubmilben lässt sich dies sehr gut aufzeigen: Sehr
häufig wird bei Allergietests dieses kleine Tierchen als Allergen identifiziert,
obwohl der Patient überhaupt nicht an einer Hausstaubmilben-Allergie lei-
det. Bei einem Allergietest erzeugt es auf der Hautoberfläche oft eine falsch-
positive Reaktion. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es ein
von Natur aus aggressives Antigen ist, das generell sehr häufig und schnell
zu Hautreizungen führt. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass man
dagegen auch allergisch ist. Ihnen als Patient wird aber fälschlicherweise
mitgeteilt, dass Sie Hausstaub-Allergiker sind, eine Nachricht, die meist zu
unnötigen Säuberungsmaßnahmen im Schlafzimmer und zu kostspieligen
Neueinkäufen führt, die leicht hätten vermieden werden können!

Es gibt aber auch falsch-negative Reaktionen, das heißt, obwohl klinische
Symptome vorhanden sind, tut sich an der Haut nichts. Es passiert sogar
häufig, dass der Patient über eindeutige klinische Symptome klagt, zum Bei-
spiel das Anschwellen der Schleimhäute nach dem Genuss von Apfel, Hasel-
nuss oder Tomate, obschon der Allergietest keine Reaktion zeigt. Für den
Allergologen ist aber leider der Befund meist wichtiger als das Befinden.
Doch in diesem Fall sollten wir eher dem Patienten Glauben schenken und
an unserer Testmethode zweifeln. Auf keinen Fall darf man den Patienten
als Simulanten oder gar psychisch „Gestörten“ abstempeln. Leider passiert
das im medizinischen Testalltag jedoch recht häufig. Wie „gut“ die Behand-
lung nach solch einem vorschnellen Urteil ausfallen wird, kann sich sicher-
lich jeder vorstellen … Außerdem sind die Tests alles andere als risikolos, so
kann beispielsweise eine lebensgefährliche Anaphylaxie (Allergieschock)
auftreten.2
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Interessant ist vor allem auch, was getestet wird. So manchem Allergologen
fällt nicht einmal ein, auch Nahrungsmittel in die Testung mit einzubezie-
hen. Doch eine allergische oder unverträgliche Reaktion auf diverse Lebens-
mittel ist in der heutigen Zeit leider alles andere als selten. Nahrungsmittel
sind nämlich die Grundallergene*, worauf später alles aufbaut. Der Wert die-
ser Testungen geht gegen null!

Auch die hoch gepriesenen Behandlungen, wie Hyposensibilisierung, Korti-
songaben und Antihistaminika, sollten in einem anderen Licht betrachtet
werden. Diese Behandlungsform ist nur kurzfristig wirksam und lässt die
Entstehungsgeschichte völlig außer Acht. Sie ist lediglich symptomorientiert
und blockierend (vgl. Kapitel 9 zum Thema Kortison).

Die Hyposensibilisierung ist nicht nur gefährlich, sondern kann sogar
lebensgefährlich sein! Dabei wird versucht, durch Spritzen der Allergene das
Immunsystem an den Stoff zu gewöhnen, man führt also die problematische
Substanz in steigender Konzentration zu. Insbesondere hierbei besteht die
Gefahr einen allergischen Schock zu erleiden – und das um den Preis einer
nicht nachhaltigen und seltenen Heilungschance.

Solch sinnlose, kostspielige und größtenteils erfolglose Behandlungsmetho-
den sollten hintenangestellt werden, viel wichtiger ist es, die Entwicklung
einer Allergie zu verstehen. Nur dann kann auch ein Vorbeuge- und
Behandlungskonzept definiert werden.

Wie eine Allergie entsteht
In den Medien wird über die Entstehung von Allergien immer wieder disku-
tiert. Festzustellen ist, dass die Entstehung einer Allergie multifaktoriell
bedingt ist, das heißt, sie hat mehrere Ursachen.

Sehr interessant sind Untersuchungen, deren Ergebnisse darauf hinweisen,
dass bereits im Mutterleib die Weichen gestellt werden. Blutuntersuchungen
der Nabelschnur und Untersuchungen des Blutes Neugeborener deuten da-
raufhin, dass bereits dort eine Sensibilisierung auf Allergene stattfindet.
Prof. Dr. med. Urbanek, Wien, fand heraus, dass 50 bis 90 Prozent der Blut-
proben aus der Nabelschnur von Neugeborenen auf Milcheiweiß reagieren.
Dagegen findet eine Reaktion nur bei etwa 40 Prozent auf Gräserpollen und
bei 5 bis 8 Prozent auf Birkenpollen statt. Eine Erklärung dafür wäre, dass
der Fötus häufig oder dauernd mit Milcheiweiß in Kontakt gekommen ist,
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Die Kuhmilch – ein kaum bekanntes Problem

mit Birkenpollen hingegen nur in einem beschränkten Zeitraum – unter
Umständen überhaupt nicht. Dann nämlich nicht, wenn die Schwanger-
schaft außerhalb der Pollenzeit abläuft.3

Eine weitere Studie, die im Jahr 2000 abgeschlossen wurde, ergab, dass
Säuglinge dann nicht allergisch reagierten, wenn sie in den ersten fünf
Tagen nach der Geburt ausschließlich brusternährt wurden.4 Stillen ist somit
generell der Flaschennahrung vorzuziehen. Das bedeutet natürlich auch,
dass die Mutter eine Allergiequelle darstellt. Alles, was eine werdende oder
stillende Mutter isst oder trinkt, findet sich auch in der Muttermilch wieder.
Wenn also ein Säugling Muttermilch scheinbar nicht verträgt oder erbricht,
sollte die Mutter in erster Linie ihre eigene Ernährungsgewohnheiten über-
prüfen und nicht sofort an ein Abstillen denken. Die Erfahrungen aus der
Praxis zeigen, dass insbesondere während der Schwangerschaft und Stillzeit
der Verzehr von Milchprodukten als kritisch anzusehen ist, wenn die Eltern
bereits unter Allergien leiden.

Die Empfehlung, mit „gesunder“ Milch und Milchprodukten vorsichtiger
umzugehen, insbesondere dann, wenn die Eltern bereits Allergiker sind,
wurde allerdings von den Experten auf dem eingangs erwähnten Potsdamer
Symposium zum Thema „Atopie bei Kindern“ nicht ausgesprochen. Ich frage
mich: warum nicht?5

Die Kuhmilch – 
ein kaum bekanntes Problem
Generell werden Kuhmilch und die daraus hergestellten Produkte als die
gesündesten Lebensmittel schlechthin angepriesen. Dass aber Kuhmilch der
häufigste Allergieauslöser bei Kindern ist, hat sich inzwischen auch bis zu
den Allergologen herumgesprochen, so berichtete Frau Dr. S. Koletzko aus
München bei einer Fortbildungsveranstaltung.6 In der Bevölkerung ist diese
Tatsache allerdings nicht bekannt. Eltern, aber auch Ärzte, die der Auffas-
sung sind, dass Kuhmilch bei allergieveranlagten Kindern eher als nachtei-
lig denn vorteilhaft anzusehen ist, werden milde belächelt oder gar wegen
„törichter Aussagen“ beschimpft.

Es gibt mehrere Gründe, mit Milch und Milchprodukten äußerst vorsichtig
umzugehen:

155



Kapitel 7

� Milch ist die wichtigste Ursache für Eisenmangel bei Kleinkindern. Dies
ist auch der Grund, warum die American Academy of Pediatrics (Gesell-
schaft für Kinderheilkunde) dringend empfiehlt, Kindern erst nach dem
ersten Lebensjahr Kuhmilchprodukte zu verabreichen (Dr. Benjamin
Spock, führende Autorität in der Kinderheilkunde).7

� Die bekannten und so genannten 3-Monatskoliken von Babys: Milch
trinkende, stillende Mütter sollten nicht erstaunt sein, wenn sich der
Nachwuchs vor Schmerzen krümmt, ständig schreit und die Nacht zum
Tag macht oder sogar häufig erbricht. Aber auch für eine Verstopfung
könnten die von der Mutter konsumierten Milchprodukte die Ursache
sein.8, 9

� Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Menge der verabreichten
Milch und der Entstehung von jugendlichem Diabetes Typ I. Man ver-
mutet, dass gewisse Eiweißkörper der Milch den Molekülen der „-Zellen
aus der Bauchspeicheldrüse ähneln, wo Insulin produziert wird. Wenn
gegen Milcheiweißmoleküle Antikörper entstehen, können sie sich gegen
die Moleküle der Bauchspeicheldrüse richten und sie zerstören. Das führt
dann zu einer Diabeteserkrankung.10, 11

� Chronische Infektanfälligkeit bei Kindern (Ohreninfekte, Nebenhöhlen-
probleme, Durchfälle und Verstopfungen) wird auf die erwähnten Tatsa-
chen zurückgeführt.12

Der Verzehr von Kuhmilchprodukten ist nicht immer gesundheitsfördernd
und nicht immer vorteilhaft. Ein zu häufiger oder übermäßiger Milchkon-
sum kann durchaus auch gesundheitsschädigend sein.13

Ein weiteres Problem ist, dass Kühe in Mastbetrieben oft mit dem gentech-
nisch hergestellten Wachstumshormon rBST (rekombinantes Somatotropin)
behandelt werden. Damit kann die Milchproduktion um 25 Prozent gestei-
gert werden. Wir nehmen mit der Milch Reste von rBST auf, das in unserem
Körper den insulinähnlichen Wachstumsfaktor IgF1 aktiviert. IgF1 selbst
erzeugt zwar keinen Krebs, stimuliert aber das Wachstum von Krebs und
auch das der Tochtergeschwülste. Frauen mit Brustkrebs und Männer mit
Prostatakrebs zeigen fast immer übereinstimmend einen erhöhten IgF1-Wert
im Blutspiegel.14-16

Kühe, die mit diesem manipulierten Wachstumsfaktor behandelt werden,
sind außerdem infektanfälliger und werden häufig zusätzlich noch mit Anti-
biotika behandelt, deren Reste wir dann auch wieder aufnehmen.
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Die Kuhmilch – ein kaum bekanntes Problem

Das Argument, dass Milchkonsum gut für die Knochen sei und bei alternden
Menschen eine Osteoporose verhindern könne, ist leider frei erfunden: Eine
der größten Gesundheitsstudien der Harvard University, durchgeführt an
75 000 Frauen, die zwölf Jahre lang beobachtet wurden, zeigte, dass erhöh-
ter Milchkonsum keinerlei Schutzwirkung gegen Knochenbrüche hat.17

Unglaublich, aber wahr: Eine erhöhte Kalziumzufuhr aus Milchprodukten
kann das Risiko sogar erhöhen.18, 19

Dr. Frank Oski, ehemaliger Direktor der Abteilung Kinderheilkunde der
Johns Hopkins University in Baltimore, USA, sagte sogar: „Es gibt keinen
Grund, jemals in Ihrem Leben Kuhmilch zu trinken. Sie ist für die Kälber
gedacht, nicht für Menschen. Wir sollten noch heute aufhören, Milch zu
trinken.“20

Der kleine Felix war neun Monate alt, als ich ihn zusam-
men mit seiner Mutter zum ersten Mal in meiner Sprech-
stunde gesehen habe.

Der Anblick des Kindes war erschreckend, das gesamte
Gesicht und auch die Kniekehlen waren mit dickem, blutigem Schorf bedeckt. Er
konnte seine Hände keine Minute ruhig halten, er rieb sich ständig im Gesicht
herum, es juckte unerträglich.

Auf meine Fragen hin erfuhr ich, dass die Schwangerschaft recht problematisch
gewesen war. In den letzten drei Monaten hatte die Mutter vorzeitige Wehen
und musste medikamentös behandelt werden. Nach der Geburt wurde Felix drei
Monate voll gestillt. Er weinte viel und schlief auffallend wenig. Sein Haut-
ausschlag begann, als die Muttermilch durch Flaschennahrung ersetzt werden
musste. Aus der Familiengeschichte erfuhr ich, dass der Vater als Kind starkes
Asthma und Heuschnupfen hatte. Die Mutter berichtete weiterhin, dass Felix ein
sehr sensibles Kind sei und schnell weine. Er habe immer eiskalte Füße und
Hände. Außerdem sei er sehr blass, eher passiv, aber ausgesprochen zärtlich.
Seine Haare wüchsen kaum und die Beschaffenheit seines Stuhles sei sehr wech-
selhaft.

Aufgrund der mitgeteilten und beobachteten Symptome wurde Felix mit Silicea
versorgt, außerdem eine milch- und weizenfreie Diät empfohlen und drei Mona-
te lang durchgeführt. Infolge dieser Maßnahmen trat eine sehr rasche und
erfreuliche Veränderung des Hautzustandes ein, der Juckreiz verschwand, die
Hautbeschaffenheit klärte sich.
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Felix am 11. März 1997 … und am 14. Mai 1997

Aufgrund der detaillierten Dokumentation und der positiven Entwicklung
erstattete sogar die gesetzliche Krankenkasse sämtliche entstandenen
Kosten.

Eine Anfrage im Juli 2004 ergab, dass es Felix von Jahr zu Jahr besser
gegangen und er seither auch nicht mehr krank war — es geht ihm gut.
(Behandlungsdauer vier Monate; Nachbeobachtungszeit sieben Jahre)

Die „Allergie-Karriere“
Es gilt als gravierender Gefahrenpunkt, wenn Babys zu früh Fremdeiweiß
erhalten. Fremdeiweiße sind zum Beispiel Kuhmilch, Weizen und Hühner-
eiweiß und sie sind als Grundallergene zu bezeichnen, da fast täglicher 
Kontakt mit ihnen nicht auszuschließen ist. Während der Schwangerschaft
sind aber nicht nur die Nahrungsmittel kritisch zu betrachten. Neben den
bekannten gefährlichen Auswirkungen des Rauchens auf Mutter und Kind
gilt es als nachgewiesen, dass Kinder von Müttern, die während der Schwan-
gerschaft geraucht haben, besonders anfällig sind für Lungenerkrankungen
und Asthma.

Die erste Reaktion des Kindes auf ein Grundallergen ist der auf dem Kopf
befindliche Milchschorf. Eine Mehrfachimpfung im dritten bis fünften
Lebensmonat wird das bereits vorbelastete Immunsystem nicht stärken, 
sondern eher schwächen. Es entsteht eine Fehlsteuerung des Immunsystems.
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Die Allergie-Karriere

Die Folge ist eine gewisse Infektanfälligkeit, die allerdings nicht sofort, son-
dern mit einiger Verzögerung (nach zwei bis sechs Wochen) eintritt. Das
Kind bekommt Schnupfen, Bronchitis, Mittelohrentzündung oder Angina.
Die fiebrige Krankheit wird von den meisten Ärzten sofort abgeblockt: Es
werden chemische, Fieber senkende Substanzen und Antibiotika verabreicht,
wodurch die Eigenregulierung des Immunsystems verhindert wird. Das
Ergebnis ist, dass das Kind relativ bald wieder symptomfrei ist. Es wird aller-
dings nach einigen Wochen einen erneuten Infekt erleiden. Meistens führt
das zu einer Wiederholung der vorherigen Behandlungsweise. Die Spirale
dreht sich. Frühe Anzeichen von Neurodermitis können wir bereits im Alter
von wenigen Wochen und Monaten beobachten. Wird in diesem Stadium die
maskierte, ernährungsbedingte Allergie oder Unverträglichkeit nicht
erkannt, dreht sich die Spirale weiter. Die Infekte häufen sich, genauso wie
die antibiotischen Eingriffe. Die Folge ist ein krankes, „siechendes“ Kind, das
in seiner Entwicklung zurückbleibt. Es nimmt weder an Körpergröße noch
an Gewicht zu. Unter Umständen wird es sogar in der psychischen Entwick-
lung zurückbleiben sowie im Erlernen der Sprache nachhängen. Wird im
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Die „Allergie-Karriere“

1. Ererbung der Veranlagung

2. Sensibilisierung durch Fremdeiweiß im Mutterleib

3. Aufnahme von Fremdeiweißkörpern durch die durchlässige Darmschleimhaut
beim Säugling ➜ Sensibilisierung

4. Milchschorf am Kopf des Babys

5. Erste Impfung im 3. bis. 5. Lebensmonat ➜ Fehlsteuerung des Immunsystems

6. Folge: Infektanfälligkeit

7. Einsatz von Antibiotika ➜ weitere Schädigung des Darms und des Immun-
systems

8. Neurodermitis kann sich entwickeln (meist im Alter von acht Wochen bis
zwölf Monaten)

9. Maskierte Allergie, eingeleitete unterdrückende Therapien

10. Heuschnupfen zwischen dem 4. und 7. Lebensjahr ➜ 1. Etagenwechsel

11. Asthma ab dem 10. bis 14. Lebensjahr ➜ 2. Etagenwechsel

12. Chronische Verdauungsstörungen, 18. bis 28. Lebensjahr ➜ 3. Etagenwechsel
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weiteren Verlauf der Faktor, der das Immunsystem belastet, also die Aller-
gie, nicht erkannt und weiterhin unterdrückend behandelt, zum Beispiel mit
Kortison, kann entweder Heuschnupfen (fünftes bis siebtes Lebensjahr) oder
im weiteren Verlauf, meistens während des zehnten bis vierzehnten Lebens-
jahres, Asthma entstehen. 

Der weitere „Karriereverlauf“ ist ungewiss:

Steht eine Unverträglichkeit von Klebeeiweiß (Glutein oder Gliadin) im
Vordergrund, kann die einheimische Sprue (Zöliakie) als Krankheitsbild
vorherrschen. Diese Krankheit, ausgelöst durch die Unverträglichkeit des
Klebeeiweißes im Getreide, tritt oft zusammen mit Durchfall auf, even-
tuell sogar begleitet von Minderwuchs und Unterentwicklung. Der
beschriebene Verlauf und die Reihenfolge sind nicht zwingend gültig:
Manche Heuschupfenpatienten hatten vorher keine Neurodermitis. Man-
che Asthmapatienten litten nach der Neurodermitis nicht an Heuschnup-
fen. Die erwähnten Krankheitsstadien können auch übersprungen werden
und manche Krankheiten manifestieren sich erst in späteren Jahren. Zum
Beispiel kann Heuschnupfen plötzlich nach einem durchgemachten Infekt
auftreten, ohne dass sich vorher Neurodermitis oder Asthma bemerkbar
gemacht hätten.

Um es mit den Worten von Prof. Ring zu sagen:

Betrachten wir zum Beispiel die Vorliebe für bestimmte Nahrungsmittel:
Manche Menschen denken, eine „gesunde“, auf Milch, Getreide und Gemü-
se basierende Kost wird sie gesund sein lassen und auch gesund erhalten.
Dieser Trugschluss ist verheerend, denn gerade die heiß begehrten und
geliebten Nahrungsmittel können sich als schädlich erweisen. Immer wieder
fällt auf, dass Patienten, die auf eine Substanz allergisch reagieren, gerade
diese ständig und inbrünstig verlangen. Das ist ein Zustand, den man durch-
aus als paradox bezeichnen könnte, die Erfahrung aber lehrt uns diesen
Zusammenhang. Wir können von einer Abhängigkeit sprechen, wie dies, in
Anlehnung an den Alkoholiker, zum Beispiel auch bei „Schokoholics“ oder
„Kaffeeholics“ der Fall ist.
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„Fünfundsiebzig Prozent der Menschen
wissen überhaupt nicht, dass ihre Be-
schwerden allergisch bedingt sind.“



Kreuzallergien

Es gibt höchst kuriose Fälle: Aus Kalifornien wird berichtet, dass sogar 
Nahrungsmittel in winzig kleinen Mengen hochgradige, lebensgefährliche
Reaktionen auslösen können: 5 Prozent von 379 Befragten, die auf Nüsse
allergisch reagieren, gaben an, spontan eine allergische Reaktion bemerkt zu
haben, nachdem sie von jemandem auf die Wange oder auf die Lippen
geküsst wurden, der gerade vorher Nüsse gegessen hatte. Wer hätte gedacht,
dass ein harmloser Kuss für einen Nussallergiker gefährlich sein könnte!21

Kreuzallergien
Auch das Thema Kreuzallergien sollte bekannt sein. Prof. Karl Christian
Bergmann, Leiter der Asthmaklinik Bad Lippspringe, sagte 2001: „Vor 15 bis
20 Jahren litten etwa 17 Prozent der Heuschnupfenpatienten an einer Kreuz-
allergie. Jetzt sind es schon fast 60 Prozent. Die Ursache dafür ist eine
immunologische Kreuzreaktion: Die Allergene aus Gräser-, Kräuter- oder
Baumpollen gleichen in ihrer Struktur bestimmten Eiweißstoffen aus Früch-
ten- oder Gemüsesorten. Ist das Immunsystem auf ein Pollenallergen sensi-
bilisiert, spielt es auch beim Kontakt mit ähnlichen Strukturen aus anderen
Pflanzen verrückt. Baumpollenallergiker vertragen oft keine Äpfel, Kirschen,
Pflaumen oder auch keine Nüsse, Kiwi und Erdbeeren. Menschen mit einer
Allergie auf Gräser und Getreide können Probleme beim Verzehr von Getreide-
produkten und Hülsenfrüchten sowie Erdnüssen oder Soja bekommen.“22, 23

Diese Aussage von Prof. Bergmann, Vorstandsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAI), muss auch
in umgekehrter Richtung gelten. Wenn also jemand eine Allergie auf
bestimmte Nahrungsmittel entwickelt hat, weil diese zu früh oder im Über-
maß zugeführt wurden, so entwickelt diese Person im späteren Leben eine
Pollenallergie und leidet unter Heuschnupfen. Es gibt also nicht nur eine
„pollenassoziierte Nahrungsmittelallergie“, sondern auch eine nahrungsmit-
telassoziierte Pollenallergie! Diese Erkenntnis ist leider kaum oder gar nicht
bekannt und wird in der Therapie auch nicht berücksichtigt.

Allergien können sich nicht nur auf der Haut (Neurodermitis, Ekzeme), auf
der Schleimhaut (Heuschnupfen, Asthma) oder in Magen-Darm-Erkankun-
gen (Zöliakie, Morbus Crohn, Colitis mucosa, Colitis ulcerosa) äußern, son-
dern auch andere Krankheitsbilder verursachen. Hierzu zählen zum Beispiel
Migräne, Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität, hoher oder niedriger
Blutdruck, rheumatische Beschwerden und Übergewicht.
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Immunsystem und Allergentoleranz
Jedes Glas hat ein bestimmtes Fassungsvermögen. Wenn wir mehr in ein
Glas hineinschütten als es aufnehmen kann, läuft es über.

Auch unser Immunsystem hat nur ein bestimmtes Fassungsver-
mögen: Wir können unserem Immunsystem unterschiedlich
viele Belastungen, zum Beispiel Allergene, zumuten. Die
Menge ist natürlich von Person zu Person verschieden. Wird
die Kapazität, die Toleranzschwelle, durch zu viele Allergene
oder belastende Stoffe überschritten, läuft das „innere Glas“
über und verschiedene Symptome treten auf. Symptome der
Unverträglichkeit! Dabei spielt das Alter keine Rolle, wo und
wann die Symptome entstehen, ist individuell verschieden. Es
hängt lediglich von der persönlichen Veranlagung des Patienten
ab. Die Symptome zeigen sich normalerweise am schwächsten
Organsystem. Bei einer vererbten familiären Belastung der Haut
kann zum Beispiel Neurodermitis auftreten. Sind die Atmungs-

organe vorbelastet, ist Bronchialasthma wahrscheinlich.

Voraussetzung für das Entstehen von Symptomen ist eine Vorsensibilisie-
rung mit Nahrungsmitteln. Deswegen ist es sinnlos, einen Heuschnupfen-
kranken gegen Pollen zu hyposensibilisieren (auch bekannt als dreijährige
Spritzenkur), wenn vorher nicht erkannt worden ist, dass die Ursache seiner
allergischen Entwicklung in der Nahrung, zum Beispiel bei Fremdeiweißen
(Kuhmilch, Weizen, Hühnereiweiß) zu suchen ist. Eine Hyposensibilisierung
ist nicht nur teuer, sondern auch gefährlich. Die Rückfallquote ist hoch.
Führt sie zum Erfolg, so ist er meist nur von kurzer Dauer. Die Symptome
kehren nach wenigen Jahren wieder zurück.

Es ist bekannt, dass allergische Reaktionen Zeit brauchen und keinesfalls in
Minutenschnelle ablaufen. Besonders die Nahrungsmittelunverträglichkeiten
werden nicht durch IgE, sondern durch IgG vermittelt. Es dauert unter
Umständen 24 bis 48 Stunden, bis sich eine Reaktion, ein Symptom bemerk-
bar macht. Also ein bis zwei Tage bis zur Reaktion! Da unser Gedächtnis lei-
der zu schlecht ist oder wir gar nicht erst darauf achten, wissen wir meist
nicht mehr, was wir vor zwei Tagen gegessen oder getrunken haben. Aus
diesem Grund ist für den Patienten das Erkennen eines Allergens außeror-
dentlich schwierig und kann nur mühsam durch Ausschluss- oder Weglass-
Diäten herausgefunden werden. Die heutzutage gängigen Testverfahren
sind, wie bereits erwähnt, in höchstem Maße unzuverlässig. Es wird dabei
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Allergie und Psyche

nur die körperliche Ebene berücksichtigt, zum Beispiel eine Hautreaktion.
Der energetischen, emotionalen Ebene der Allergisierung wird keineswegs
Rechnung getragen!

Allergie und Psyche
Es gibt allerdings nicht nur physische und chemische Einflüsse, sondern
auch psychische Faktoren, durch die Allergien begünstigt werden. Die Deut-
sche Gesellschaft für Psycho-Allergologie e.V. wurde 2003 gegründet und
beschäftigt sich mit den psychosozialen Faktoren und deren Bedeutung in
der Behandlung von Allergien.24 Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen, die
den Zusammenhang zwischen Emotionen und Hautallergien beweisen.25-27

Ein Beispiel: 1998 wurde in der Universitätsklinik Eppendorf in Hamburg
eine vergleichende Untersuchung durchgeführt. Man wollte herausfinden,
inwieweit eine mentale Allergiebehandlung (so genanntes „Hildesheimer
Gesundheitstraining“) Einfluss auf Birkenpollenallergiker hat. 73 Personen
nahmen teil, sie wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Die Teilnehmer der Inter-
ventionsgruppen (diese erhielten eine echte Behandlung) erlebten im Ver-
gleich zu den Menschen in den Kontrollgruppen (ohne adäquate Behand-
lung) signifikante Verbesserungen in den psychologisch-diagnostischen
Messparametern (subjektive Gesundheit, krankheitsbezogene Beeinträchti-
gung, Symptombelastung). Die Stärke der allergischen Reaktion (sowohl die
Symptome als auch der Medikamentenverbrauch) verringerte sich signifi-
kant im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Die positiven Effekte scheinen
sich zumindest aufgrund der Rückmeldungen einzelner Teilnehmer auch
langfristig stabil zu halten.28

Beim Symposium zum Thema Atopie bei Kindern von Prof. Axel Fischer,
Kinderklinik am Charité Virchow-Klinikum, wurde die These aufgestellt,
dass Allergie reine Nervensache sei. Man führte dazu treffende Belege an:
Werden Ratten gegen Fremdeiweiß sensibilisiert, reagieren sie auf wieder-
holte Gaben mit einer so genannten Mastzell-Degranulation (eine mikrosko-
pisch feststellbare Zellreaktion), genauso wie ein „normaler“ Allergiker auch.
Werden diese Eiweißinjektionen mit akustischen oder optischen Signalen
gekoppelt, genügt nach einer Reihe von Wiederholungen allein das Signal
zur Auslösung einer Mastzell-Degranulation. Allergene sind daran über-
haupt nicht mehr beteiligt. Fazit: Nerven und Immunzellen kontaktieren sich
gegenseitig – sie kommunizieren miteinander!29
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In diesem Zusammenhang muss auch auf die neuesten Forschungen im
Bereich Psycho-Neuro-Immunologie (PNI) hingewiesen werden.30 „Die Psy-
cho-Neuro-Immunologie befasst sich intensiv mit den Wechselbeziehungen
zwischen dem Nerven-, Hormon- und dem Immunsystem. Obwohl viele
Kommunikationswege zwischen diesen Systemen noch unerforscht sind, ist
heute schon gut dokumentiert, dass das Immunsystem in der Lage ist, auf
neurochemische Signale vom Nerven- und Hormonsystem zu reagieren.
Andererseits ist bekannt, dass Funktionen des Nerven- und Hormonsystems
von Produkten des aktivierten Immunsystems beeinflusst werden.“31

Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Ebene bei der Entstehung von
Allergien eine weitaus größere Rolle spielt, als wir annehmen. Das gilt spe-
ziell für Allergiemanifestationen in der Pubertät, aber auch im frühen
Erwachsenenalter. Die Rolle der Emotionen und der Gefühle wird allgemein
unterschätzt und in jüngerer Vergangenheit erst durch die Arbeiten von
Prof. Damasio und anderen Forschern wieder thematisiert.32

Vorbeugen ist besser als Heilen
Die Prävention sollte bereits in der Schwangerschaft beginnen! Es ist unbe-
stritten, dass allergische Eltern eher allergische Kinder zur Welt bringen.
Wenn ein Elternteil allergisch reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit im Ver-
gleich zu nicht allergischen Eltern doppelt so hoch, allergischen Nachwuchs
zu bekommen. Sind beide Elternteile Allergiker, verdreifacht sich die Mög-
lichkeit, ein allergisches Kind zu bekommen.33
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Risiko einer Allergie-Entwicklung, wenn …
kein Elternteil allergisch ist 5-15 %
ein Elternteil allergisch ist 20-40 %
ein Geschwister allergisch ist 20-40 %
beide Elternteile allergisch sind 40-60 %
beide Elternteile stark allergisch sind 60-80 %



Vorbeugen ist besser als Heilen

Aus diesem Grund kommt der Prävention eine
entscheidende Rolle zu:

� Vor und auch während einer Schwangerschaft
sollten das Immunsystem schädigende Stör-
faktoren ausgeschaltet werden! Weder sollten die Eltern rauchen noch
sollte die Mutter chronisch gesundheitsschädigende Stoffe (Alkohol
usw.) zu sich nehmen.

� Eine Sanierung der Zähne (Austausch von Amalgam durch Keramik)
sollte mindestens ein halbes Jahr vor der Schwangerschaft abgeschlos-
sen sein, um die Belastung mit Schwermetall möglichst gering zu halten.

� Während der Schwangerschaft dürfen keine Impfungen vorgenommen
und in der Regel keine Antibiotika eingenommen werden.

� Bei allergischer Veranlagung sollte eine möglichst allergenfreie
Ernährung eingeplant werden, zum Beispiel auf Kuhmilch und Weizen
verzichten.

� Dagegen wäre bei Risikoschwangerschaften (beide Eltern sind Allergi-
ker) eine probiotische Behandlung sehr empfehlenswert (zum Beispiel
mit Lactobacillus GG – allerdings nicht in Kombination mit Molkerei-
produkten wie Joghurt). Es ist nachweisbar, dass die Häufigkeit einer
Allergieerkrankung bei solch einem Vorgehen deutlich niedriger ist.34, 35

� Nach der Entbindung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Betreu-
ung auf der Säuglingsstation auch im Hinblick auf die Ernährung mit
größter Sorgfalt durchgeführt wird. Es sollten keine fremdeiweißhaltigen
Nahrungsmittel (kuhmilchhaltige Babynahrung) gegeben werden.

� Stillen ist immer noch die beste Vorbeugung gegen alle Krankheiten,
auch gegen Allergien!36

� Wenn Eltern sich dazu entschließen, ihr Kind impfen zu lassen, sollte
dies frühestens nach Abschluss des ersten Lebensjahres geschehen. Noch
besser wäre es, erst nach der Hirnreife (nach Ablauf des zweiten Lebens-
jahres) damit zu beginnen.

� Von Antibiotikagebrauch ist in den ersten zwölf Lebensmonaten drin-
gend abzuraten!37

Epidemiologische Untersuchungen haben gezeigt, dass bei einem Kind, das in
eine Großfamilie hineingeboren wird und dort als Säugling bereits kleinere
Infekte durchgemacht hat, die Allergiebereitschaft deutlich niedriger liegt.
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Ein altes Sprichwort sagt: 
„Feuer zu vermeiden ist ein-
facher, als Feuer zu löschen!“




