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EXTRA ALLERGIEN // WOHIN IN DEN URLAUB?

Von Birgit Schumacher

An der Nordsee geht es Anna-Maria 
Schwedt immer richtig gut. Hier hat sie 
endlich Ruhe vor den lästigen Pollen, 
weder kribbelt die Nase, noch jucken 
Augen, Ohren oder Hals. „Eine herr-
liche Zeit, ich genieße die Urlaubs-
wochen.“ Wenn bei ihr zu Hause im 
Rheinland die Birken blühen und ihr 
das Leben schwer machen, �üchtet 
sie regelmäßig auf eine der ostfriesi-
schen Inseln. Sie gelten als pollenarme 
Regionen. Und wenn dann noch der 
Wind von der See her weht, atmet die 
32-jährige Kölnerin tief durch – denn 
aus dieser Richtung kommt nichts, was 
der Allergikerin zusetzen könnte.

DIE ALLERGIE 
MACHT FERIEN
Endlich mal richtig durchschnaufen: Allergiker wollen sich 
im Urlaub nicht nur vom Alltag erholen, sondern auch 
von der Atemnot, dem lästigen Niesen und Jucken. 
Möglich wird das mit der Wahl des richtigen Reiseziels. 
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HILFREICHE LINKS UND TIPPS
f Welche Hotels und Unterkünfte, Gemeinden und 

Regionen das ECARF-Siegel tragen, finden Sie hier: 
ecarf-label.org/startseite.html

f Was heißt bloß Nuss auf Bulgarisch oder Milch auf 
Dänisch? Für einen Nahrungsmittelallergiker sind das 
wichtige Fragen, wenn er zum Beispiel im Supermarkt die 
Zutatenliste nach „seinen“ Allergenen absucht. Hilfreich 
ist da eine Zusammenstellung des Europäischen Ver-
braucherzentrums Deutschland, das diese und viele wei-
tere Begriffe in 23 europäische Sprachen übersetzt hat. 
evz.de/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/PDF/
Allergie-Woerterbuch/Allergie_DE.pdf 

f Im Restaurant essen mit Zöliakie? Das ist schon im 
Heimatland ein heikles Unterfangen, ganz zu schweigen 
vom Ausland, wo man die Krankheit und die notwendi-
gen Vorsichtsmaßnahmen nicht richtig erklären kann. 
Wer trotzdem gerne im Urlaub mal ausgehen möchte: 
Unter celiactravel.com/cards kann man sich in 54 
Sprachen ein Hinweisblatt downloaden, das Kellnern 
und Küchenchefs auf aller Welt erklärt, was Sache ist.

f Auch die Krankenkasse DAK hat eine Übersetzungshil-
fe für Allergiker mit den wichtigsten Sätzen verfasst, 
allerdings nur auf Englisch, Französisch, Spanisch, 
Italienisch und Türkisch: dak.de/dak/download/
uebersetzungshilfe-allergiker-1076950.pdf

Höhe herrscht eine niedrigere Lu�feuch-
tigkeit – und damit gibt es dort deutlich 
weniger Milben. Ab einer Höhe von ca. 
1.800 Metern haben die Milben gar keine 
Chance mehr. Auch wer auf Schimmel-
pilzsporen reagiert, sollte Ziele ab 1.500 
Metern Höhe ansteuern, hier treten die 
Sporen in der Regel nicht mehr auf.

Wem der alpine Raum als Ferienregi-
on nicht so gefällt, der kann entweder 
für den Urlaub in fremden Betten seine 
milbendichte Bettwäsche sowie das En-
casing für die Matratze mit in den Koffer 
packen. Oder aber auf eine Unterkun� 
ausweichen, die sich auf die Bedürfnis-
se von Allergikern spezialisiert hat. Die 

Pollenallergikern geht es in Küstenregionen gut, 
Hausstaubmilbenallergiker dagegen bevorzugen die Berge.

„Alle meeresnahen Küstenlandscha�en 
mit überwiegenden Seewinden sind für 
Pollenallergiker empfehlenswert“, rät 
der Deutscher Polleninformationsdienst 
erholungssuchenden Heuschnupfern. 

Auch der europäische Mittelmeerraum 
zeichne sich an der Küste durch eine 
geringe Belastung mit Gräser- und Bir-
kenpollen aus. Beim Urlaub an der 
Schwarzmeerküste dagegen sei Vorsicht 
angebracht: Dort bestehe „eine ähnliche 

Vegetation wie in Mitteleuropa und aus 
dem gebirgigen Hinterland können bei 
ablandigem Wind erhebliche Pollenbe-
lastungen einsetzen“, heißt es auf der 
Internetseite. Allerdings setze die Blüte 

wegen der südlicheren Lage etwa zwei 
Wochen früher als in Deutschland ein.

Während Pollenallergiker am Meer Er-
leichterung verspüren, emp�ehlt sich für 
Hausstaubmilbenallergiker ein Urlaub in 
den Bergen. Denn ab etwa 1.500 Metern 
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Wenn der Wind vom Meer her weht, geht es 
Heuschnupfengeplagten auf Inseln und an der 
Küste richtig gut. Denn aus dieser Richtung 
kommen keine Pollen.

gemeinnützige Europäische Sti�ung für 
Allergieforschung (ECARF) mit Sitz in 
Berlin zeichnet Hotels, Pensionen und 
Ferienwohnungen mit dem ECARF-Siegel 
„Allergikerfreundlich Qualitätsgeprü�“ 
aus. Für Hausstauballergiker bedeutet 
das: Die Zimmer sind mit glatten Fußbö-
den oder höchstens kurz�origen Teppi-
chen ausgestattet, täglich wird mit einem 
Staubsauger gereinigt, der mit einem 
Hepa-13-Filter ausgerüstet ist, es gibt auf 
Anfrage allergenundurchlässige Enca-
sings für Matratzen, Decken und Kissen. 

Auch andere Allergiker pro�tieren von 
den Anforderungen des Siegels: In den 
Unterkün�en sind Pollen freisetzende 
P�anzen komplett tabu, andere Topf-
p�anzen werden wegen der sonst mög-
lichen Schimmelpilzbelastung nur in 
Hydrokulturen gehalten. Klimaanlagen 
werden extern kontrolliert und die Filter 
regelmäßig gewechselt. Im Bad der haus-
tierfreien Zimmer gibt es ausschließlich 

Körperp�egeprodukte für sensible Haut. 
Neben diesen und anderen Kriterien 

wird auch verlangt, dass sich die Hotelkü-
che auf Gäste einstellt, die an Nahrungs-
mittelallergien oder -unverträglichkeiten 
leiden: Am Frühstücksbuffet muss es ent-
sprechend auch Müslis ohne Nüsse, lak-
tosefreie Milchprodukte, Sojamilch und 
-joghurt sowie glutenfreies Brot geben. 

In einem öffentlichen Bereich wie ei-
nem Hotel könne zwar niemals eine völ-

lig allergenfreie Atmosphäre geschaffen 
werden, mit dem Siegel aber werde die 
Lebensqualität der Betroffenen deut-
lich verbessert, so ECARF. Die Sti�ung 
geht sogar noch einen Schritt weiter und 
zeichnet nicht nur einzelne Unterkün�e, 
sondern auch komplette Gemeinden und 

Regionen mit ihrem Siegel aus. Insgesamt 
neun Kommunen oder Regionen dürfen 
derzeit die Auszeichnung tragen – von 
der Nordseeinsel Borkum über die Regi-
on Schmallenberger Sauerland bis zum 
bayerischen Oberstdorf. Neben geeigne-
ten Unterkün�en gibt es hier dann auch 
einige Restaurants, Bäckereien, Metzge-
reien und Lebensmittelgeschä�e, die sich 
auf Allergiker eingestellt haben.

„Das wird immer wichtiger“, hat Uta 
Donner von der Kurverwaltung Baa-
be beobachtet. Der Badeort auf Rügen 
trägt das ECARF-Qualitätssiegel seit 2008. 
Ob in den vergangenen zehn Jahren die 
zerti�zierten Wohnungen verstärkt von 
Allergikern nachgefragt wurden, darüber 
gebe es keine Erhebungen. „Rauchfrei, 
haustierfrei, glatte Böden: Das spricht 
viele Urlauber an, nicht nur Allergiker.“ 
Aber es falle auf, dass immer mehr Leute 
beim Einkaufen oder im Restaurant nach 
bestimmten Produkten fragten – ohne 
Laktose, ohne Gluten, ohne Ei. Auch at-
traktive Urlaubsorte mit stabilen Über-
nachtungszahlen täten gut daran, sich 
auf diesen Bedarf einzustellen.

Derzeit wird der Kriterienkatalog für 
das Siegel von der Europäischen Sti�ung 
für Allergieforschung neu überarbeitet. 

„Das Qualitätsmanagement und die 
-kontrolle werden verbessert, die An-
forderungen deutlich konkreter“, sagt 
Bernd Janning von ECARF. Schließlich 
sollen auch Allergiker ihren Urlaub un-
beschwert und ohne Beschwerden ver-
bringen können.

In Urlaubsregionen stellen sich immer mehr Hotelküchen
auf die Bedürfnisse von Nahrungsmittelallergikern ein. 
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