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Wie geht man damit um, wenn man Allergien hat? 
 
Allergien bei Kindern können eine Reihe von untypischen Symptomen hervorrufen, tragen 
aber meist zu häufigen Infektionen, einer verstopften Nase und blutunterlaufenen Augen 
bei. Allergische Symptome lassen sich durch entsprechende Tests schnell auf eine Allergie 
gegen Pollen, Nahrungsmittel oder andere Allergene zurückführen. Wie können sich 
Allergien bei Kindern sonst noch äußern und was kann man tun, um sie loszuwerden? Lesen 
Sie diesen Artikel, um es herauszufinden. 
 

Wie können Sie eine Allergie bei Ihrem Kind erkennen? 
 
Wir assoziieren Allergien mit einer laufenden Nase, schwarzen Augen und ständigem Niesen. 
Dies sind die grundlegenden Symptome, die Sie veranlassen sollten, Ihr Kind auf Allergien 
testen zu lassen. Denken Sie jedoch daran, dass diese Symptome nicht immer 
schwerwiegend sind und dass sich die Allergie z. B. durch Schlafen mit offenem 1undo der 
Schnarchen äußern kann.  
 
Ursache ist häufig eine übergroße dritte Mandel, die sich aufgrund der Allergie vergrößert 
und eine normale Mundatmung verhindert. Leider ist es nicht möglich, sie bei einer 
klassischen Untersuchung in der Hausarztpraxis festzustellen, daher lohnt sich ein Besuch bei 
einem HNO-Arzt, der unsere Vermutungen bestätigen wird. 
 

 
 

 
Allergietests sollten immer dann durchgeführt werden, wenn Ihr Kind häufig unter 
Infektionen der oberen Atemwege leidet und eine wässrige, laufende Nase hat, die nach 
dem Schlafen oder in den Sommermonaten an Intensität zunimmt. Die richtige Behandlung 
und einige Veränderungen zu Hause können zu sehr schnellen Ergebnissen beitragen und 
das Gesundheitsproblem unseres Kindes lösen. 
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Wie behandle ich Allergien bei Kindern? 
 
Allergien bei Kindern werden genau so behandelt wie bei erwachsenen Patienten. Die Mittel 
der ersten Wahl sind Antihistaminika und Steroide, die in der Regel intranasal verabreicht 
werden. Diese sollen die Blutgefäße verengen, die laufende Nase verhindern und das Niesen 
blockieren. Sie sind äußerst wirksam, können aber auch Nebenwirkungen haben. Es ist sehr 
wichtig, dass das Kind zu Hause die richtigen Bedingungen vorfindet.  
 
Wir sollten prüfen, worauf unser Baby schläft und womit es während des Schlafs zugedeckt 
ist. Matratzen von schlechter Qualität und Federbetten können die Erkrankung 
verschlimmern, daher ist es wichtig, für eine angenehme Schlafumgebung zu sorgen. 
 
In Bettzeug und Matratzen leben Millionen von Milben, auf die Kinder am häufigsten 
allergisch reagieren. Es ist unmöglich, sie vollständig zu beseitigen, aber die Verwendung 
einer guten Matratze kann die Gesundheit Ihres Kindes erheblich verbessern. Wenn Sie nicht 
gleich das ganze Bett auswechseln wollen, lohnt es sich, sich für die sehr beliebte 
Matratzenauflage zu entscheiden. 
 
Dank ihnen können wir den Härtegrad einstellen und je nach Bedarf eine weichere oder 
festere Matratze als die Unterlage in unserem Bett wählen. Diese antiallergischen Lösungen 
sind besonders wichtig, wenn Ihr Kind gegen Hausstaubmilben allergisch ist, aber sie sind 
auch bei anderen Allergien sinnvoll. 
 
Wie wählt man eine solche Matratze aus? Die Sache ist ganz einfach. Messen Sie den 
Schlafplatz Ihres Kindes aus und passen Sie die Matratze so an, dass sie das gesamte Bett 
perfekt abdeckt. 
 

Eine gute Nachtruhe für Ihr Kind 
 
Was tun, wenn Ihr Kind nicht schlafen will, immer wieder aufwacht und Sie die Nase voll 
haben und sich nur wünschen, dass Ihr Kind früh ins Bett geht, die Nacht durchschläft und 
nicht um 5.00 Uhr morgens zum Spielen aufwacht? Wir schlagen vor, wie man den Schlaf 
ohne Schlaftraining, in der Nähe und auf der Grundlage der Selbstregulierung erleichtern 
kann. 
 
Eine weitere schlaflose Nacht. Das Baby wacht auf und weint. Freunde fragen, ob er schon 
durchschläft, und wenn wir sagen, dass wir ihn mehrmals in der Nacht in den Armen wiegen 
müssen, und sobald wir versuchen, ihn hinzulegen, fängt er wieder an zu weinen, raten sie 
zum Schlaftraining. Ein Zweijähriger, der kurz vor (oder kurz nach) dem Zubettgehen auf und 
ab läuft, auf dem Bett herumspringt und erst um 22 Uhr einschläft? Wie kann man 
sicherstellen, dass das Kind (und wir) einen guten Schlaf bekommen? 
 
Weinen und Einschlafschwierigkeiten sind eine Botschaft. Lernen wir, sie zu lesen 
Schwierigkeiten mit dem Schlaf des Babys betreffen die meisten Eltern in mehr oder weniger 
starkem Maße. Wir sind uns nicht sicher, ob dies immer noch die Norm ist oder ob wir 
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"etwas dagegen tun sollten". Die Wahrheit ist, dass jedes Kind anders ist. Aber alle Babys 
brauchen die Geborgenheit eines Elternteils, um einschlafen zu können.  
 
Und wenn sie weinen, bedeutet das, dass sie einen Grund haben, auch wenn man ihn nicht 
sehen kann. Wie Aga Nuckowska in der Einleitung zu ihrem Buch How to Understand a 
Young Child schreibt: "Gehört, verstanden und berücksichtigt zu werden, ist ein universelles 
menschliches Bedürfnis [...] deshalb kommunizieren Kinder laut und selbstbewusst, was sie 
brauchen. Und da sie die Sprache der Erwachsenen noch nicht gut beherrschen, 
kommunizieren sie meist durch Weinen und unterschiedliche Verhaltensweisen.  
 

 
 
Es lohnt sich daher nicht, das Kind mit der Hoffnung zu verlassen, dass es "weinen und 
aufhören" wird, denn das ist ähnlich wie eine Situation, in der uns jemand, der uns 
nahesteht, seine Probleme anvertraut, und wir uns abwenden und ihm sagen, es solle sich 
zusammenreißen - Kinder werden diesen Mangel an Empathie und die Trennung von der 
Beziehung sehr schmerzhaft spüren. Weinen vor dem Schlafengehen ist ein Zeichen für 
Schwierigkeiten bei der Erregungsregulierung, die das unreife Nervensystem erst noch 
lernen muss.  
 
Mehr dazu und warum Weinen schädlich ist, haben wir zum Beispiel hier geschrieben. 
Lassen Sie uns also darüber nachdenken, was zu tun ist, wenn wir uns die Haare raufen und 
einen Schlafcoach anrufen wollen, weil wir die Hoffnung auf eine gute Nachtruhe verloren 
haben. 
 

Guter Schlaf - die Ruhe und die Einstellung der Eltern sind entscheidend 
 
Immer mit der Ruhe. Ich weiß, dass die Rolle eines Elternteils oft mit Müdigkeit und 
manchmal mit Ärger verbunden ist. Manchmal, wenn das Kind nicht leicht einschläft und 
häufig aufwacht, können die Eltern auch einfach nur besorgt sein. Trotzdem lohnt es sich, 
tief einzuatmen und ein paar Mal länger auszuatmen (ein langes Ausatmen beruhigt). 
Versuchen Sie, angespannte Muskeln zu entspannen und Ihren Atemrhythmus 
auszugleichen. Es ist normal, dass Babys aufwachen. Wichtiger ist, dass auf dieses 
Aufwachen schnell Schläfrigkeit und dann Schlaf folgt.  
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Wenn ein Elternteil nervös ist, spüren die Kinder unsere Anspannung, und ihr Nervensystem 
interpretiert unsere Nervosität als ein Signal, dass es etwas gibt, worüber sie sich Sorgen 
machen müssen. Unsere Erregungszustände werden an sie weitergegeben, wie Stuart 
Shanker geschrieben hat, der Phänomene wie "Brain Wi-Fi" und "limbische Resonanz" 
erörtert hat. 
 
Das Kind kann von unserer Anspannung "angesteckt" werden - dann fällt es ihm noch 
schwerer, einzuschlafen. Sie kann auch durch unsere Gelassenheit beeinflusst werden - und 
wir können ihre Erholung zumindest teilweise beeinflussen, indem wir unter anderem nach 
unterstützenden Gedanken suchen. 


