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Allergien bei Kindern - wie geht man zu Hause mit ihnen um? 
 
Allergien bei Kindern sind ein häufiges Leiden, das eine Menge unangenehmer Beschwerden 
mit sich bringen kann. Wie können Sie zu Hause damit umgehen? Gibt es wirksame 
Methoden, die angewendet werden können und dem Kind helfen? In diesem Artikel werden 
die wirksamsten Möglichkeiten vorgestellt, wie Sie zu Hause mit den Allergien Ihres Kindes 
umgehen können.  
 

Allergien bei Ihrem Kind - die Wahl der richtigen Bettdecke 
 
Allergien bei Ihrem Kind erfordern in erster Linie eine geeignete Desensibilisierungstherapie, 
die Ihr Allergologe nach vorheriger Beratung empfiehlt. Wenn Ihr Kind an hartnäckigen 
Allergien leidet, ist die erste Maßnahme, die Sie zu Hause ergreifen können, die 
Bereitstellung des richtigen Bettzeugs. Eine allergikerfreundliche Bettdecke ist die perfekte 
Wahl. Diese Art von Bettdecke wurde speziell für Allergiker entwickelt, die in besonderem 
Maße Staub, Milben oder bestimmten Materialien ausgesetzt sind. Warum eine spezielle 
Allergiker-Bettdecke wählen?  
 
Denn wenn es um Allergien geht, macht diese Wahl den entscheidenden Unterschied. Wenn 
Sie Ihrem Kind eine erstklassige Bettdecke geben, besteht die Gefahr, dass die Allergie 
wieder aufflammt und Ihr Kind starke Beschwerden hat. Es ist zu beachten, dass 
Naturbettdecken absolut ungeeignet sind, da die darin enthaltenen natürlichen Füllungen in 
der Regel stark allergen sind (mit Ausnahme von Bettdecken mit Seidenfüllung). Eine Anti-
Allergie-Bettdecke ist eine synthetische Bettdecke mit einer synthetischen Füllung. Solche 
Füllungen sind hypoallergen und verstärken keine Allergiesymptome.  
 
Außerdem helfen sie wirksam bei der Bekämpfung unangenehmer Symptome. Die Wahl 
einer solchen Bettdecke garantiert Ihrem Kind einen ruhigen und bequemen Schlaf.  
 

 
 

Allergien bei Kindern - Hausmittel 
 
Nach der Vorstellung der grundlegenden Methode zur Bekämpfung von Allergien bei 
Kindern zu Hause, d. h. der Auswahl der richtigen Anti-Allergie-Bettdecke, ist es sinnvoll, 
auch andere Methoden für zu Hause zu betrachten. Es lohnt sich, über die gängigen 
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Methoden zur Behandlung von Allergiebeschwerden zu sprechen, die auch von Ärzten 
empfohlen werden.  
 
Dazu gehören Methoden wie die Verabreichung von Kräutern wie Kamille, 
Ackerschachtelhalm und Johanniskraut an Ihr Kind. Die Einführung einer Antihistamin-Diät 
und die Vermeidung von Allergenen sind ebenfalls gute Optionen. Es kann auch eine gute 
Idee sein, einen Luftfilter zu kaufen, der die Luft effektiv filtert und die Luftfeuchtigkeit auf 
dem richtigen Niveau hält. Denken Sie daran, zu Hause besonders auf Sauberkeit zu achten 
und dafür zu sorgen, dass Ihr Kind ein Höchstmaß an persönlicher Hygiene einhält.  
 
Dies gilt insbesondere während der Pollenflugzeit. Selbst das Abspülen des Gesichts mit 
kühlem Wasser nach der Rückkehr nach Hause verschafft Allergikern Linderung. 
 
 

 
 

Milchallergie bei einem Kind 
 
Die häufigsten Ursachen von Milchallergien. Die Hauptursache für eine Milchallergie bei 
Säuglingen ist eine Allergie gegen Kuhmilchproteine, die die Hauptbestandteile der im 
Handel erhältlichen Fertigmilchmischungen sind.  
 
Das Immunsystem interpretiert diese Proteine fälschlicherweise als feindlich, was die 
Produktion von Histamin (einem Botenstoff für allergische Reaktionen) auslöst und in der 
Folge verschiedene allergische Symptome hervorruft. Es ist erwiesen, dass Kleinkinder, 
deren Eltern an einer Unverträglichkeit gegenüber dieser Art von Eiweiß leiden, mit größerer 
Wahrscheinlichkeit auch selbst daran erkranken. 
 
Was sind die Symptome einer Milchallergie bei einem Baby? 
 
Die Symptome einer modifizierten Milchunverträglichkeit bei Säuglingen können sich an der 
Haut, dem Verdauungssystem und den Atemwegen zeigen. Aus diesem Grund kann die 
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Diagnose schwierig sein, 3en eine Milchallergie zeigt nicht immer eindeutige Symptome. Im 
Folgenden finden Sie eine Liste von Anzeichen, die auf eine Milchallergie hindeuten können. 
 
Allergie gegen modifizierte Milch 
 
Koliken, Blähungen und Bauchschmerzen sind einige der ersten Anzeichen dafür, dass ein 
Baby allergisch auf veränderte Milch reagiert. Im Verlauf dieser Erkrankungen zeigt der 
Säugling sein Leiden durch Weinen, Körperzittern und Verweigerung der nachfolgenden 
Mahlzeiten. Außerdem kann es zu übermäßigem Wasserverlust, Erbrechen, Durchfall, 
Verstopfung, Einschlafschwierigkeiten und Schlafunterbrechungen kommen. Die Haut des 
Babys kann trocken, gespannt, glänzend und mit einem Ausschlag bedeckt werden. 
 
Ungewöhnliche Symptome, die auf eine Milchallergie hinweisen können, sind die der 
Atemwege. Dazu gehören eine laufende Nase, Husten und sogar Atembeschwerden. 
 
WIE KANN MAN EINE LAKTOSEINTOLERANZ DIAGNOSTIZIEREN? 
 
Um die Diagnose zu stellen, dass ein Säugling an einer Milchallergie leidet, muss man sich 
zunächst auf die Beobachtung des Verhaltens und des Körpers des Kindes konzentrieren. In 
der Regel sind es die Eltern, die ihr Kind am besten kennen, Verhaltensänderungen 
bemerken und allergische Signale aufgreifen können. Wenn die oben beschriebenen 
Symptome auftreten, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, der Ihnen eine weitere Behandlung 
empfehlen wird. 
 

Behandlungen für Milchallergien 
 
Die Milchallergie bei Säuglingen ist in der medizinischen Wissenschaft inzwischen gut 
etabliert, und es wurden geeignete Methoden entwickelt, um Säuglingen die Rückkehr zu 
einem normalen Leben ohne allergische Symptome zu ermöglichen. Zu den wichtigsten 
Methoden zur Bekämpfung von Milchallergien gehören die Eliminationsdiät und die 
Einführung von modifizierter Milch für Allergiker. 
 
ELIMINATIONSDIÄT 
 
Der Verzicht auf bestimmte Produkte in der Ernährung des Kindes bringt in kurzer Zeit (2-3 
Wochen) Linderung. Ausgeschlossen sind vor allem Lebensmittel, die Kuhmilch enthalten. 
Dazu gehören vor allem die veränderte Milch, die die Allergie ausgelöst hat, Joghurt, Käse 
und alle aus Kuhmilch hergestellten Produkte. 
 


