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Vorwort

Die Ansicht, wer eine allergische Krankheit oder
Asthma habe solle sich möglichst schonen, ist
entschieden antiquiert. Heute heisst es: «Ich habe
eine Allergie oder ich habe ein Asthma und ich lebe
damit.» Beide Erkrankungen sollen nicht das Leben
bestimmen, sondern kontrolliert sein. Verschiedene
Untersuchungen haben gezeigt, dass Allergien wie
«Heuschnupfen» (Pollenallergie), Nahrungsmittel-
allergie oder auch Asthma bei sportlich Aktiven
und Leistungssportlern nicht weniger häufig sind
als in der übrigen Bevölkerung. Dies zeigt, dass
sich Allergien, Asthma und Sport nicht ausschlies-
sen. Vielmehr werden Allergien und Asthma nicht
als Hindernis für Topleistungen empfunden. Solche
Erfolge sind aber nur möglich, wenn machbare
Präventionsmassnahmen befolgt und die Behand-
lung der Erkrankung angepasst werden.

Es ist daher wichtig, dass Ärzte und andere Fach-
personen die Betroffenen korrekt über die Allergien
informieren und sie in deren Behandlung instruie-
ren. Wo realisierbar, ist eine Zusammenarbeit von
Ärzten, Eltern, Partnern, Lehrern und Trainern mit
den Betroffenen wünschenswert. So werden Erfol-
ge oder Misserfolge nicht dem Zufall überlassen.

Für die Aus- und Überarbeitung dieser Broschüre
danken wir Herrn Prof. Arthur Helbling herzlich.

Autor
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Facharzt FMH für Allergologie und klinische
Immunologie, Universitätsklinik für Rheuma-
tologie, klinische Immunologie und Allergologie,
Inselspital Bern, Allergiestation Spital Ziegler,
Spital Netz Bern
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Was ist eine Allergie?

Eine Allergie ist eine Abwehrfunktion auf Sub-
stanzen, die körperfremd, aber in der Regel harmlos
sind. Bei diesen Fremdsubstanzen handelt es sich
meistens um Eiweisse, sogenannte Allergene.
Gegen Teile dieser Eiweisse können spezifische
Antikörper (IgE-Antikörper) gerichtet sein, was in
der Folge zu einer Allergie führen kann, wobei
jeder allergischen Reaktion zunächst eine Sensibi-
lisierungsphase vorausgeht.

Allergene werden über die Atemwege, den Ver-
dauungstrakt oder die Haut aufgenommen und an-
schliessend den Immunzellen im Körper präsentiert.
Je nach Sensibilisierungsgrad können Symptome
bereits innerhalb von Minuten nach einem Allergen-
kontakt auftreten. Sie äussern sich an Atemwegen,
auf der Haut, im Verdauungstrakt, allenfalls auch
als schwere Reaktion mit Schock. Eine typische
allergische Reaktion ist der «Heuschnupfen». Wie
auch bei anderen Inhalationsallergien zeigen sich
die Beschwerden an Augen und Nase, gelegentlich
verbunden mit Asthma. Die schwerste Form einer
allergischen Reaktion wird anaphylaktischer Schock
genannt, wobei es zu einem eigentlichen Zusam-
menbruch lebenswichtiger Funktionen kommen
kann. Die Diagnose einer Allergie kann beim Arzt
durch einen Blut- oder Hauttest bestätigt werden.
Allerdings ist nicht jeder positive Befund auf ein
Allergen mit einer Allergie gleichzusetzen. Zum
Beispiel ist man nicht auf Banane oder Getreide
allergisch – auch wenn der Blut- oder Hauttest
dies anzeigen –, falls diese Nahrungsmittel oder
Produkte daraus ohne Beschwerden gegessen
werden können.

Die Neurodermitis (atopisches Ekzem), der aller-
gische Schnupfen, die allergische Augenbinde-
hautentzündung und das allergische Asthma
gehören zur Atopie, bei welcher das Abwehr- oder
Immunsystem vermehrt IgE-Antikörper bildet.

Wie viele Kinder sind Allergiker?

In den vergangenen fünf Jahrzehnten konnte
weltweit eine stetige Zunahme der atopischen
Erkrankungen beobachtet werden.

Mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung
hat eine erbliche Veranlagung, atopische Erkran-
kungen zu entwickeln. Untersuchungen belegen,
dass heute rund 17 Prozent der 15-Jährigen unter
einer Pollenallergie («Heuschnupfen») leiden, wobei
Knaben häufiger betroffen sind als Mädchen. Am
häufigsten werden Allergien auf Gräser- und Baum-
pollen, speziell auf Birkenpollen, festgestellt. Aber
gelegentlich kann auch eine Hausstaubmilben-
allergie Ursache für Beschwerden sein. Etwa jedes
zehnte Kind ist von einem atopischen Ekzem be-
troffen. Hingegen sind echte lebensbeeinträchti-
gende Nahrungsmittelallergien seltener als
vermutet.

Dürfen Allergiker Sport treiben?

Ja zweifellos, denn eine regelmässige körperliche
Betätigung oder auch Sport sind gesund und brin-
gen viele Vorteile. Das gilt für alle Menschen. Be-
wegung macht Spass und ist besonders bei Kindern
ein natürliches Bedürfnis. Welche Sportart jemand



betreibt und wie häufig trainiert wird, hängt von
persönlichen Vorlieben und Möglichkeiten ab.
Da sich Allergien oft im Vorschul- und Schulalter
bemerkbar machen, sind Allergien in diesen
Altersklassen recht häufig. Tritt während einer
sportlichen Aktivität ein Symptom auf, welches
den Verdacht auf eine Allergie weckt, ist eine
Abklärung durch den Arzt oder die Ärztin dann
angezeigt, wenn die Symptome bedrohlich oder
lästig sind, oder immer wieder auftreten. Meist
handelt es sich um Atemwegs- oder Hautzeichen
wie erschwerte Atmung, chronischer Husten,
Schnupfen, Rötung, Nesselausschlag oder
Schwellungen der Haut.

Es gibt keine Allergie, die eine sportliche Betäti-
gung verbietet! Damit der Sport aber weiterhin
ein Vergnügen bleibt, können einige Umstellungen
nötig werden. Wer bereits weiss, dass er unter
bestimmten Bedingungen allergische Reaktionen
hat, kann versuchen, die Allergieauslöser – oft
Nahrungsmittel – zu vermeiden. Es gibt keine
generelle Empfehlung zur Schonung für den Aller-
giebetroffenen. Jeder ist ein Einzelfall, und Ver-
haltensänderungen sind individuell in ein Sport-
programm einzubauen. Der Gräserpollenallergiker
sollte in der Gräserblüte auf eine Velofahrt übers
Land sicherlich verzichten, dies gilt aber nicht für
den Birkenpollenallergiker. Bei richtiger Behandlung
und medizinischer Betreuung kann jedoch praktisch
ungehindert das ganze Jahr hindurch Sport
betrieben werden.

Sport und Asthma

Je weniger man sich bewegt, desto schlechter wird
die Kondition und desto geringer ist die körperliche
Belastbarkeit. Deshalb sollten sich auch Menschen
mit Asthma nicht scheuen, regelmässig sportlich
aktiv zu sein. Die Zeit, in welcher Asthmabetroffene
dem Schul- oder Hobbysport fernblieben, sollte
dank präventiver wie auch medikamentöser Be-
handlungsmöglichkeiten endgültig vorbei sein. Ist
das Asthma kontrolliert und gut behandelt, kann
nach einer jeweiligen Aufwärmphase (warm up)
jede Sportart ausgeübt werden, in welcher sich
der Betroffene wohlfühlt. Wichtig ist aber, dass
die körperliche Leistung langsam, jedoch konti-
nuierlich gesteigert wird, bevor es «zur Sache»
geht. Ausdauersportarten mit mittelstarker Inten-
sität haben sich als besonders geeignet erwiesen
(z. B. Schwimmen, Radfahren, Laufen).

Meistens fühlt sich der Betroffene besser bei
feuchter, warmer Luft. In Schwimmhallen oder im
Sommer nach Regenschauern bewegt er sich in
der Regel müheloser als bei kalter, trockener
Witterung. Da sich die Bronchien bei kaltem
Wetter – auch beim Gesunden – zusammenziehen,
empfiehlt sich das Bedecken von Mund und Nase
mit einem Tuch oder Schal, sodass sich die
Atemluft erwärmen kann.

Im Sommer besteht die Gefahr hoher Ozonkonzen-
trationen. Dieses geruchlose Gas bereitet einem
Asthmatiker nur dann Mühe, wenn er nicht aus-
reichend behandelt ist. Dennoch ist es vernünftig,
intensive Trainings an sonnigen, warmen Tagen
auf die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen.
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Beim Radfahren schützen sich Insektengiftallergiker mit

einem Oberteil, das bis zum Hals geschlossen ist, damit

sich keine Wespe oder Biene im Ausschnitt verfängt.

Jeder Asthmatiker sollte ungehindert Sport treiben

können. Wichtig sind die Medikamente für den Notfall.



Verschiedene Medien orientieren über die
aktuellen Konzentrationen in der Luft. Ähnlich
verhält es sich auch mit dem Feinstaub in der Luft.
Vor allem in Städten und verkehrsnahen Gebieten
können hohe Feinstaubbelastungen auftreten.
Diese Partikel können tief in die Lunge eindringen
und lokale Entzündungen auslösen, die zu Atemnot
führen.

Nach einer starken körperlichen Anstrengung sollte
ein Auslaufen (cool down) zur Regel gehören. Bei
chronischem Asthma ist der Verlauf gelegentlich
wellenförmig, das heisst, es gibt bessere und
schlechtere Tage. Darauf sollten nicht nur der
Betroffene, sondern auch die Kollegen, Lehrer
und Trainer Rücksicht nehmen. Der Asthmatiker
passt das Training seiner Tagesform an. Bei wieder-
kehrenden Beschwerden während körperlicher
Anstrengung sollte die Ursache von einem Arzt
abgeklärt und die Therapie entsprechend ange-
passt werden. Ein Selbstmonitoring mit einem
Peak-Flow-Messgerät kann hilfreich sein.

Anstrengungsasthma
Es existiert zudem eine Asthmaform, die praktisch
nur durch Anstrengung (Anstrengungsasthma)
ausgelöst wird. Meist tritt schon nach wenigen
Minuten sportlicher Betätigung ein Engegefühl in
der Brust, kombiniert mit Husten, auf. Man weiss
heute noch nicht genau, was dieses Asthma aus-
löst. Oft spielen dabei die Umgebungstemperatur,
die Luftfeuchtigkeit wie wahrscheinlich auch die
Atemfrequenz (Hyperventilation) und die Intensität
der Anstrengung eine Rolle. Für dieses Asthma

gelten aber dieselben Empfehlungen wie bei
anderen Asthmaformen.

Menschen mit Asthma, vor allem jene, bei denen
die Anstrengung Atemnot auslöst, sollten die
Medikamente stets bei sich tragen. Üblicherweise
werden die Betroffenen instruiert, vor der sport-
lichen Aktivität ein kurzwirksames bronchiener-
weiterndes Medikament zu inhalieren. Wird
dennoch Atemnot verspürt, kann noch einmal
inhaliert werden. Nach einer Pause, wenn man
sich gut fühlt und keine Atemnot mehr verspürt,
kann weiter trainiert oder gespielt werden. Tritt
während dem Sport häufig Atemnot auf, soll der
Arzt für eine Kontrolle aufgesucht werden.

Sport und Neurodermitis

Von Neurodermitis Betroffene haben eine trockene
Haut, die jucken kann. Manchmal zeigen sich
Ekzeme, die mehr oder weniger ausgeprägt an
unterschiedlichen Körperstellen auftreten. Bei
akuter, starker Entzündung der Haut ist meistens
eine Sportpause angesagt, weil die Haut geschont,
therapiert und gepflegt werden muss. Wenn die
Ekzeme nicht stören, ist eine Teilnahme beim Sport
möglich. Obwohl Schwitzen Juckreiz auslösen
kann, soll dies kein Hindernis für eine körperliche
Aktivität sein. Vielmehr gilt es, die richtige Haut-
pflege zu finden und diese auch im ekzemfreien
Intervall regelmässig anzuwenden. Wer unter
einem Ekzemschub leidet, sollte atmungsaktive
Sportbekleidung tragen, um die befallenen Haut-
stellen schonend zu bedecken.
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Wassersportarten sind auch für Neurodermitis-
Betroffene möglich. Das Wasser trocknet aber die
Haut aus. Daher ist es wichtig, dass nach dem
Wassersport genügend Zeit für die Hautpflege
eingeplant wird, damit die Barrierefunktion der
Haut aufrechterhalten wird: Wer schwitzt, duscht
sich kurz mit lauwarmem Wasser und trocknet sich
dann sorgfältig ab. Dabei soll die Haut nicht
trocken gerieben, sondern nur abgetupft werden.
Unmittelbar danach muss die Haut gepflegt
werden.

Von Ekzemen betroffene Kinder leiden darunter,
ausgegrenzt zu werden. Für sie ist es aber wichtig,
am Sportunterricht teilnehmen zu können, solange
sie sich dabei wohlfühlen. Vielleicht trägt das Kind
anstelle von kurzen lieber lange Hosen und anstatt
eines kurzen lieber ein langärmliges T-Shirt. Nach
der Lektion ist diesen Kindern genügend Zeit zur
Körperpflege einzuräumen.

Sport und Pollenallergie

Was im Volksmund «Heuschnupfen» heisst, kann
sich auf saisonal auftretende rote, juckende Augen
und eine fliessende Nase beschränken. Aber der
«Heuschnupfen» kann auch zu Husten und Atemnot
mit Asthma führen.

Typischerweise leiden Pollenallergiker besonders
in den wärmeren Jahreszeiten, wenn der Blüten-
staub von Bäumen und Gräsern in der Luft eine
hohe Konzentration erreicht. Deshalb sind die Be-
troffenen oftmals lieber in geschlossenen Räumen

und Hallen sportlich aktiv, als einen Lauf durch
blühende Wiesen zu machen. Wassersport,
Squash, Yoga oder Aerobic sind nur einige der
vielfältigen Alternativen. Natürlich kann ein pollen-
allergischer Sportler sämtliche Wintersportarten
ausüben, nur kann sein Sommertraining durch die
Blütezeiten gestört sein.

Rund die Hälfte aller Personen mit einer Pollen-
allergie hat ausserdem eine allergisch bedingte
Nahrungsmittelunverträglichkeit. Am häufigsten
wird beim Essen von Äpfeln, Pfirsichen, Kiwis,
Karotten, Kirschen, Birnen, Baum- oder Haselnüssen
ein Juckreiz, pelziges Gefühl und Schwellungs-
gefühl (vermeintlicherweise «Aphten», Blasen) im
Mund/Rachenraum, an Gaumen und Lippen bis hin
zur Heiserkeit verspürt.

Der Grund liegt in der Kreuzreaktivität der IgE-
Antikörper, welche nicht zwischen den Eiweiss-
strukturen von Pollen und Nahrungsmitteln unter-
scheiden können, sondern diese als gleich erken-
nen. Häufig handelt es sich bei diesen Nahrungs-
mittelallergien um milde bis leichte Reaktionen,
die sich auf den Mund/Rachenraum beschränken.
Besonders Früchte, auch exotische, Gemüse und
Nüsse sind involviert. Aber manchmal können auch
schwere Reaktionen auftreten, die mit einem
akuten Asthmaanfall oder Kreislaufkollaps enden.
Daher ist dem lokalen Juckreiz und Schwellungs-
gefühl im Mundbereich Beachtung im Sinne eines
Warnsymptoms zu schenken. Wenn dieses lästige
Jucken wahrgenommen wird, dann sollte der
Essvorgang abgebrochen und das Nahrungsmittel
ausgespuckt werden. In der Regel klingen die Be-
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schwerden innerhalb von wenigen Minuten wieder
ab. Bei einem Nesselausschlag sollen die Notfall-
medikamente (Antihistaminikum, Kortison und evtl.
Adrenalin-Fertigspritze) und bei Atemnot auch der
Asthmaspray verwendet werden. Meist kennen die
Allergiker dieses Phänomen und meiden diese
spezifischen Früchte, Nüsse und Gemüse.

Kleinkinder können eine Abneigung gegen bestimm-
te Nahrungsmittel zeigen und meiden diese in
ungekochter Form von Natur aus. Eltern sollten
sich die Zeit nehmen, zu beobachten, ob es sich
bei einer solchen ablehnenden Reaktion um eine
Geschmackfrage oder um eine «instinktive» Abnei-
gung bei einer Allergie handelt.

Vorsicht Notfall

Notfälle wegen einer Allergie sind nicht selten,
unabhängig davon, was die Ursache ist. Manchmal
ist es ein Nahrungsmittel, vielleicht ein Insekten-
stich oder einfach, weil ein allergischer Zustand
oder ein Asthma nicht oder nur ungenügend be-
handelt ist. Gelegentlich kann es bei Allergikern zu
einem gefährlichen Zusammenspiel von Anstrengung
und Einnahme von Nahrungsmitteln oder Medika-
menten kommen. Beispiele sind die anstrengungs-
induzierte Urtikaria, welche sich durch ein genera-
lisiertes Wärmegefühl oder Juckreiz am Körper
und einem plötzlichen Nesselausschlag zeigt.
Kommen eine Schwellung im Gesicht, Atembe-
schwerden oder Schwindel bis hin zum Kollaps
dazu, spricht man von einer angstrengungsindu-
zierten Anaphylaxie. Die Ursache dieser starken

allergischen Reaktion ist nicht immer ersichtlich,
aber immer ist eine stärkere körperliche Anstren-
gung im Spiel. Nahrungsmittel wie Nüsse, Soja-
oder Weizenprodukte können eine solche Attacke
auslösen. Auch alkoholische Getränke oder
Schmerzmittel, zum Beispiel Acetylsalicylsäure
(Aspirin®) können zu Reaktionen führen.

Die geschilderten Symptome treten typischerweise
etwa 30 bis 45 Minuten nach Beginn der körper-
lichen Aktivität auf. Die auffälligsten Zeichen
dieser Allergieform sind ihr unregelmässiges und
unvorhersehbares Auftreten.

Die Reaktionsweise läuft praktisch immer nach
demselben Muster ab. Gelegentlich lassen sich
solche Zwischenfälle vermeiden, wenn mindestens
zwei Stunden vor der sportlichen Betätigung nichts
mehr gegessen wird. Lehrer, Trainer, Kolleginnen
und Kollegen sollten über solche Reaktionen infor-
miert werden. Auch müssen sie über die richtige
Hilfeleistung instruiert sein. Wichtig sind der Ab-
bruch der sportlichen Aktivität und die sofortige
Einnahme der Notfallmedikamente (Antihistamini-
kum, Kortison und evtl. Adrenalin-Fertigspritze).
Wenn trotz aufschiessendem, meist juckendem
Wärmegefühl, Juckreiz in Handinnenflächen, Fuss-
sohlen oder behaarten Regionen (Haarboden,
Achselhöhlen, Genitalien) weiter trainiert oder
gespielt wird, kann das unangenehme, manchmal
auch gefährliche Folgen haben. Treten Schwindel,
Schwächegefühl, Atemnot oder massive Schwellun-
gen auf, sollte Adrenalin mithilfe eines Auto-
injektors verarbreicht werden. Auch darüber
sollten Lehrer, Trainer oder Kolleginnen und
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Kollegen Bescheid wissen. Grundsätzlich werden
alle allergischen Reaktionen in Notfallsituationen
mit denselben Notfallmedikamenten behandelt –
unabhängig von deren Ursache.

Insektengiftallergie

Bienen-, Wespen- und andere Insektenstiche
können allergische Reaktionen verursachen. Loka-
le Schwellungen sind nicht allergischer Natur.
Normalerweise entsteht an der Stichstelle eine
Schwellung, die juckt und bis 5 cm im Durchmesser
gross werden kann. Stellen sich aber Beschwerden
fernab von der Stichstelle ein wie Nesselausschlag,
Atemnot, Gesichtsschwellung oder generelle
Kraftlosigkeit und Schwäche, dann handelt es sich
um eine allergische Reaktion, die sofort behandelt
werden sollte. Wer auf Bienenstiche überempfind-
lich reagiert, sollte nicht barfuss über Wiesen
gehen und eng anliegende Sportbekleidung tragen.
Radfahrer sollten idealerweise ein am Hals
geschlossenes Oberteil tragen, damit sich keine
Wespe oder Biene im Ausschnitt verfangen kann.

Ein Wort zum Leistungssport

Einige Studien haben ergeben, dass erstaunlich
viele Spitzensportler unter Allergien leiden. Der
Anteil von Allergikern unter ihnen ist genauso
hoch wie in der Schweizer Bevölkerung. Sie alle
haben sich trotz Allergie nicht von ihrer Lieblings-
beschäftigung abhalten lassen und erbringen
Höchstleistungen. Vorausgesetzt, sie werden
ärztlich richtig beraten und wissen, wie sie mit
ihrer Überempfindlichkeit auf bestimmte Reize
umgehen sollen.

Therapie

Manchmal genügt es, Allergien mit Medikamenten
zu behandeln. Manchmal sind aber auch andere
Massnahmen notwendig wie beispielsweise die
spezifische Immuntherapie (Desensibilisierung).
Alle Kinder und Erwachsenen mit einer bekannten,
heftigen allergischen Reaktion, zum Beispiel nach
Bienen- oder Wespenstichen oder dem Genuss
bestimmter Nahrungsmittel, sollten mit Notfall-
medikamenten ausgerüstet und allergologisch
abgeklärt und beraten worden sein.
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Kinder mit Allergien und Asthma

Ermuntern Sie Ihr Kind, gleich welchen Alters,
Sport zu treiben! Dies fördert seine Entwicklung
und stärkt sein Selbstvertrauen. Es ist ganz wichtig,
dass nahestehende Personen, Lehrer oder Trainer
möglichst umfassend über die Allergiesymptome
Ihres Kindes und über allfällig zu treffende Mass-
nahmen informiert werden. Fragen Sie im Zweifels-
fall den Arzt, ob und in welchem Mass die
gewünschte Sportart für Ihr Kind geeignet ist.

Nehmen Sie das Kind ernst und beachten Sie
Warnzeichen wie vermehrtes Husten oder Angst
vor bestimmten Turnübungen. Lehrer suchen zum
Vorteil des Kindes das Gespräch mit den Eltern.
Sie integrieren das betroffene Kind in schulische
Aktivitäten, nehmen dort Rücksicht auf sein
Befinden, wo es nötig ist und erklären den
Klassenkameraden die Situation. Wesentlich ist,
dass die Allergie durch einen Facharzt abgeklärt
wurde.

Zertifizierte Produkte für Allergiebetroffene

Produkte, welche sich für Menschen mit Allergien
und Intoleranzen besonders eignen, sind mit dem
Schweizer Allergie-Gütesiegel gekennzeichnet.
Sie werden nach strengsten Richtlinien geprüft
und unabhängig zertifiziert. Auf der Webseite von
Service Allergie Suisse finden sich unter anderem
zertifizierte Nahrungsmittel und Kosmetika, aber
auch verschiedene milbenallergendichte Bezüge
für Matratze, Duvet und Kissen (Encasings),
Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel.

www.service-allergie-suisse.ch



Weitere Informationen

Broschüren zum Thema

� Asthma
� Allergie, Asthma und Schule
� Kortison
� Spezifische Immuntherapie
� Pollenallergie
� Nahrungsmittelallergie und -intoleranz
� Hausstaubmilbenallergie

Infoblätter zum Thema (Download)

� Erste Hilfe bei einer anaphylaktischen Reaktion
� Kreuzreaktionen mit Nahrungsmitteln
� Wasch- und Hautpflegemittel
� Allergien, Asthma und Sport
� Tipps für die Hausapotheke von Asthma-

betroffenen

Broschüren und weiteres Informationsmaterial
können bestellt oder heruntergeladen werden über
www.aha.ch.

Weiterführende Adressen:

Lungenliga Schweiz
Chutzenstrasse 10, 3007 Bern
Tel. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51

Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie
Chutzenstrasse 10, Postfach, 3000 Bern 14
Tel. 031 378 20 30
Fax 031 378 20 31

Atemfachverband Schweiz AFS
4600 Olten
Tel. 071 330 06 60

Seminar Allergien, Asthma und chronische
Bronchitis

Für Erwachsene ab 15 Jahren und Eltern oder
Begzugspersonen von betroffenen Kindern

Die Schulung besteht aus drei Teilen:
Fachpersonen erklären die Krankheitsbilder und
Therapiemöglichkeiten, geben Ratschläge sowie
praktische Tipps für den Alltag und beantworten
Fragen. Zudem wird der Erfahrungsaustausch in
der Gruppe unterstützt.

Die Schulungsabende werden durchgeführt in
Zusammenarbeit mit dem:
� LungenZentrum Hirslanden, Zürich
� ORL-Zentrum Hirslanden, Zürich
� Balgrist, Swiss Olympic Medical Center, Zürich

Kursort: Klinik Hirslanden, Zürich
Anmeldungen und Informationen:
www.aha.ch

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Das aha!kinderlager wird zweimal pro Jahr für
8- bis 12-Jährige mit Allergien, Haut- und Atem-
wegserkrankungen angeboten und von einem
erfahrenen Team geleitet.

Das aha!jugendcamp bietet betroffenen
Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren ein
breites Spektrum an Wintersportaktivitäten.

Informationen, Termine und Anmeldung für beide
Angebote unter www.aha.ch
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Novartis zählt zu den weltweit führenden Anbietern medizinischer Produkte.
Auch im Bereich der Atemwegserkrankungen, wie beispielsweise Asthma, setzt
sich Novartis mit grossem Engagement für die Erforschung und Entwicklung
innovativer Medikamente ein. In einem der Novartis Forschungsinstitute (NIBR–
Novartis Institute for Biomedical Research) in Grossbritannien ist ein Team von
Wissenschaftlern spezialisiert auf den Bereich Atemwegserkrankungen. Eines
ihrer grossen Ziele: Asthma effektiv behandeln – und so die Lebensqualität der
Patienten nachhaltig verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novartis.ch

Herzlichen Dank!

Die Produktion dieser Broschüre wurde unterstützt von:



Für mehr Lebensqualität

aha! Allergiezentrum Schweiz ist eine unabhängige, ZEWO-zertifizierte Organisation, die sich für die
Bedürfnisse und Interessen von Menschen mit allergischen Erkrankungen einsetzt und sie durch aktive
Prävention dabei unterstützt, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Die wichtigsten Dienstleistungen:
• Persönliche Beratung durch die aha!infoline: 031 359 90 50
• Kostenlose Broschüren zu Allergiethemen
• Breites Informationsangebot unter www.aha.ch
• Ferienlager und Schulungen für Kinder mit Allergien, Asthma und Neurodermitis
• Neurodermitis-Schulungen für Eltern und Kinder
• Allergie- und Asthmaschulungen für Erwachsene
• Kurse für Berufsleute verschiedener Fachrichtungen
• Themenspezifische Informations- und Präventionskampagnen

Spenden helfen, wichtige Dienstleistungen für Betroffene auszubauen und neue Angebote zu realisieren.

Danke für Ihre Unterstützung.

Online spenden auf www.aha.ch.

Spenden per Einzahlungsschein
Postkonto 30-11220-0
aha! Allergiezentrum Schweiz, Scheibenstrasse 20, 3014 Bern
Einzahlungsscheine können auch telefonisch oder per E-Mail bestellt werden (Tel. 031 359 90 00,
info@aha.ch)

oder

Senden Sie eine SMS an 488

mit dem Keyword aha allergien

aha! Allergiezentrum Schweiz

Scheibenstrasse 20
3014 Bern
aha!infoline 031 359 90 50

info@aha.ch
www.aha.ch


