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Allergie - wo sollte ich nach der Ursache suchen? 
 
Das Wort "Allergie" kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus zwei verschiedenen 
Wörtern zusammen. "Allos" bedeutet "verschieden", während "ergos" "Aktion" oder 
"Reaktion" bedeutet. Heute versteht man unter dem Begriff eine übermäßige Reaktion des 
Immunsystems auf äußere Faktoren, die zu Symptomen führt. Wo liegt die Quelle der 
Allergie? Was kann sie verursachen? 
 
Die Allergie hat sich den berüchtigten Titel einer der Zivilisationskrankheiten verdient. Im 
Wesentlichen handelt es sich um eine übermäßige und anormale Reaktion des 
Immunsystems auf äußere Faktoren, die als Allergene bezeichnet werden. Es gibt viele Arten 
von Allergien, die nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden können (siehe auch: 
Allergie, Unverträglichkeit und Überempfindlichkeit - was ist der Unterschied?). 
 

Genetische Ursachen 
 
Allergien können eine genetische Komponente haben. Häufig ist das Schlüsselglied im 
pathogenen Prozess der Allergie die so genannte Atopie, d. h. eine genetische Veranlagung 
des Körpers zu einer übermäßigen Produktion von Antikörpern der Klasse IgE. Diese binden 
mit Allergenen von außerhalb des Körpers an der Oberfläche von Mastzellen und 
Basophilen. Dadurch wird die Freisetzung von Histamin und anderen 
entzündungsfördernden Stoffen ausgelöst.  
 

 
 
Umgangssprachlich und einfach ausgedrückt: Je mehr IgE-Antikörper vorhanden sind, desto 
stärker ist die allergische Reaktion. Die bloße Neigung zur Bildung von IgE, d. h. Atopie, ist 
jedoch noch keine Allergie. Ob er sich entwickelt, hängt von einer Reihe anderer Faktoren 
ab. Sie hängt unter anderem von der Umgebung ab, in der wir leben. 
 

Übertriebene Hygiene ein Freund der Allergie? 
 
Allergien gelten im Allgemeinen als eine Krankheit hoch entwickelter Gesellschaften. Ihr 
Alltag und ihre Lebensweise unterscheiden sich erheblich von denen der Menschen in den 
ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer. Der entwickelte Westen hat nicht nur eine 
andere Ernährung, sondern auch ein höheres Stressniveau, ein schnelleres Lebenstempo 
und ein höheres Hygieneniveau aufgrund des ständigen Zugangs zu Wasser. 
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 Viele Experten sind sich einig, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Allergien und 
dem westlichen Lebensstil gibt, insbesondere mit dem Aufwachsen von Kindern in einer 
sauberen, oft fast sterilen Umgebung (lesen Sie auch: Pollen, oder warum freuen sich 
Allergiker nicht auf den Frühling?). 
 
Die amerikanischen Amish-Kinder wurden zu einer Forschungsgruppe für den 
Wissenschaftler Liu. Diese spezifische und besondere Gemeinschaft lebt nach denselben 
Prinzipien wie unsere Urgroßeltern. Die Häufigkeit von Allergien bei Amish-Kindern wurde 
mit der von Schweizer Kindern verglichen. Die Ergebnisse waren interessant, aber für den 
Forscher nicht überraschend.  
 
Es stellte sich heraus, dass 5,2 % der amischen Kinder von allergischem Asthma betroffen 
sind, aber sogar 11,2 % der Schweizer Kinder. Das ist mehr als das Doppelte der Inzidenz! 
Der Autor verglich auch die Häufigkeit von Heuschnupfen oder allergischer Rhinitis. Die 
Ergebnisse waren auch für ihn keine Überraschung. Diese Krankheit betrifft 0,6 % der 
amischen Kinder und sogar 11,6 % der Kinder in Schweizer Städten.  
 
Die Hypothese, dass übermäßige Hygiene eine der Ursachen für Allergien ist, klingt zwar 
sehr vernünftig, ist aber nicht schlüssig bewiesen. Das Problem ist komplexer, und die 
Ursachen für Allergien müssen viel umfassender betrachtet werden als nur durch das Prisma 
der übertriebenen Hygiene. Kinder, die auf dem Land leben, sind nicht nur häufiger Keimen 
ausgesetzt, sondern sind in der Regel auch körperlich aktiver, verbringen mehr Zeit im Freien 
und führen einen anderen, oft gesünderen Lebensstil als Kinder in der Stadt. 
 

 
 

Schlechte Luftqualität 
 
Die sich ständig verschlechternde Luftqualität ist eine weitere mögliche Ursache für die 
Ausbreitung von Allergien. Außerdem ist es ein weiteres Argument für das Leben auf dem 
Land. In dicht besiedelten Gebieten werden die Grenzwerte für Feinstaub und Abgase oft um 
ein Vielfaches überschritten. Der Forscher David Peden hat versucht, einen Zusammenhang 
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zwischen Luftverschmutzung und dem Auftreten von Allergien und Asthma nachzuweisen. 
Seine erst vor drei Jahren (2018) veröffentlichten Ergebnisse waren eindeutig - sie bewiesen, 
dass es einen starken, direkten Zusammenhang zwischen den Auswirkungen von 
Luftschadstoffen und vermehrten allergischen Reaktionen gibt [5,6].  
 

Allergien und undichter Darm 
 
Ein "undichter Darm" ist ein ziemlich rätselhafter Begriff. Er wird immer häufiger erwähnt, 
aber weiß jemand, was er wirklich bedeutet? Wenn wir das hören, haben wir das Bild eines 
undichten Darms vor Augen, aus dem der Inhalt herausfließt, aber das ist nicht der Punkt. 
Ein undichter Darm ist die Folge einer ungesunden Ernährung, einer weiteren Kardinalsünde 
der westlichen Welt. Bei einer Fehlfunktion des Darms gelangen nicht nur Nährstoffe, 
sondern auch Giftstoffe und Bakterien aus dem Darmlumen in den Blutkreislauf, was eine 
unangemessene Reaktion des Immunsystems auslöst (Lesen Sie auch: Kalk bei Allergien - 
warum sollte man ihn nicht verwenden). 
 
Obwohl der undichte Darm in den letzten Jahren ein Renner war, hält sich die Schulmedizin 
ein wenig zurück. Warum? Denn es gibt keine solche Krankheitseinheit. Außerdem gibt es 
keine verlässlichen wissenschaftlichen Studien, die die Existenz eines "undichten Darms" 
bestätigen. Dieses Problem zu ignorieren und zu bagatellisieren, ist jedoch auch nicht die 
beste Lösung. Es gibt nämlich ein Protein - Zonulin - dessen Funktion darin besteht, die 
Durchlässigkeit des Darms zu regulieren. Obwohl es schon seit über 18 Jahren bekannt ist, 
wird sein Einfluss auf Allergien noch immer erforscht. Unterm Strich gibt es derzeit keine 
Beweise für die Behauptung, dass ein undichter Darm die Ursache von Allergien ist.  
 

Was sagt die Wissenschaft dazu? 
 
In der Zwischenzeit haben Forscher der Hochschule für Veterinärmedizin ebenfalls versucht, 
dieses Rätsel zu lösen, sind aber aus einem anderen Blickwinkel an das Thema 
herangegangen. Sie gingen davon aus, dass das Problem des undichten Darms eng mit dem 
Zustand der natürlichen Mikroflora des Darms zusammenhängt.  
 
Sie konnten nachweisen, dass Probiotika aus der Nahrung oder aus Medikamenten die 
"Dichtheit" des Darms wiederherstellen können, indem sie die Produktion der 
entsprechenden Proteine erhöhen. Gleichzeitig weisen dieselben Wissenschaftler darauf hin, 
dass ihre Ergebnisse erst der Anfang der Kenntnis und des Verständnisses dieser 
Mechanismen sind und dass weitere Studien zu diesem Thema notwendig sind.  
 
Obwohl fast jeder Dritte von uns von einer Allergie betroffen ist, kann ihre Ursache nicht 
eindeutig festgestellt werden. Dies kann auf die Genetik oder die ständig zunehmende 
Luftverschmutzung zurückgeführt werden. Es bedarf weiterer wissenschaftlicher 
Untersuchungen und der Zeit, um eine endgültige Antwort zu finden. 


