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Viele Menschen mit 
Allergien greifen 
regelmäßig zu Nah- 
rungsergänzungs-

mitteln, um einem eventuellen 
Mangel vorzubeugen und keine 
Möglichkeit der Linderung zu 
versäumen. Häufig wünschen 
sich Betroffene in der Apotheke 
eine umfassende Beratung dar-
über, welche Präparate wirklich 
hilfreich sind.

Aus dem Mineralstoffregal 
Früher wurde häufig Calcium bei 
allergischen Erkrankungen der 
oberen Atemwege sowie der 
Haut eingesetzt. Das Wirkprin-
zip beruht darauf, dass bei aku-
ten allergischen Reaktionen die 
Permeabilität der Gefäßwände 
erhöht ist, sodass hohe Hista-
minkonzentrationen ins Gewebe 
gelangen und die typischen Be-
schwerden hervorrufen. Cal-

cium ionen vermindern die 
Durchlässigkeit der Gefäße und 
bremsen somit den Übertritt von 
Histamin in das Gewebe, sodass 
Juckreiz, Quaddelbildung oder 
Schwellungen der Nasenschleim-
häute abnehmen. Dennoch 
wurde Calcium mit Aufkommen 
der modernen Antihistaminika 
etwas aus dem Praxisalltag ver-
drängt, vor allem weil es noch an 
kontrollierten Studien mangelt. 
Auch eine Magnesium-Supple-
mentierung scheint sich positiv 
auf den Verlauf von allergischem 
Asthma auszuwirken. Vermut-
lich reduziert es die immunolo-
gische Überreaktion sowie die 
mit einer Allergie einhergehen-
den entzündlichen Veränderun-
gen, indem es die Ausschüttung 
von Histamin aus den Mastzellen 
verringert.

Zusatzempfehlung Beglei-
tend zur Standardtherapie mit 
Antihistaminika empfiehlt sich 
die Einnahme von Zinkpräpara-
ten. Der Ausgleich eines Man-
gels kann dazu beitragen, dass 
sich die Beschwerden deutlich 
verbessern und allergische Re-
aktionen teilweise unterdrückt 
werden. Die Allergie lässt sich 
durch die Einnahme von Zink 
jedoch nicht komplett beseiti-
gen, mildert aber die Sympto-
matik und verbessert mögli-
cherweise die Lebensqualität.
Präparate mit Omega-3-Fett-
säuren eignen sich ebenfalls 
zur Nahrungsergänzung bei 

Allergien. Die Wirkung be-
ruht darauf, dass die mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren mit 
Arachidonsäure konkurrieren 
und auf diese Weise deren Ver-
stoffwechselung vermindern, 
sodass weniger Entzündungs-
botenstoffe produziert werden.
Kunden fragen auch häufig nach 
Schwarzkümmelöl. Es wird aus 
dem Samen des Schwarzküm-
mels gewonnen und in Kapsel-
form oder als Flüssigkeit gegen 
Allergien, Asthma, Neurodermi-
tis sowie zur Regulierung des 
Immunsystems eingesetzt. Die 
Heilwirkung des Schwarzküm-
melöls ist umstritten. Befürwor-
ter nehmen an, dass es sich posi-
tiv auf einzelne Bestandteile des 
Abwehrsystems (und zwar auf 
die T-Helferzellen) auswirkt.
Seit Ende der 1990er Jahre wird 
auch der Zusammenhang zwi-
schen dem Allergierisiko und der 
Vitamin-D-Versorgung disku-
tiert, allerdings sind die Stu-
diendaten dazu widersprüchlich. 
Gleiches gilt für die zusätzliche 
Einnahme der Vitamine A, E und 
C. Bei allen Vertretern gilt eine 
positive und modulierende Wir-
kung auf das Immunsystem als 
gut untersucht (z. B. ist gesichert, 
dass Vitamin C die Mastzellen sta-
bilisiert), bei einem nachgewiese-
nen Mangel kann eine Supple-
mentierung erwogen werden.  n
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL BEI ALLERGIE

Einige Kunden möchten ihren allergischen Symptomen am liebsten mit „natürlichen 
Mitteln“ begegnen und nicht direkt zur Chemie greifen. PTA und Apotheker sollten sie 
über sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel informieren.

Allergien lindern

©
 m

as
te

r1
30

5 
/ 

iS
to

ck
 /

 G
et

ty
 Im

ag
es
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Dr. Böhm® – Natürlich. Für Frauen.

Die neue
Gesundheitsmarke

nur  für
Frauen

Dr. Böhm®:  
Natürliche Produkte von  
der Nr. 1 aus Österreich.*

Weil wir Frauen anders sind,  
vertrauen wir beim Thema  
Gesundheit auf Lösungen  
speziell für die Frau. Mit Dr. Böhm®  
gibt es jemanden, der auf uns  
eingeht – mit natürlichen Wirkstoffen  
von höchster Qualität. 

Entdecken Sie unser vielfältiges  
Produktportfolio unter drboehm-info.de

*  Apothekenumsatz lt. IQVIA Österreich OTC Offtake seit 2012.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechs-
lungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen 
mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist.

Exklusiv in der 

Apotheke!
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