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test, dem Pricktest, kommt die Medizinerin den Allergenen
auf die Spur, die für die allergische Reaktion verantwortlich
sind. „Wir haben verschiedene Allergenlösungen, die wir als
Tropfen auf die Haut der Patienten bringen. Mit einer Nadel
piksen wir durch die einzelnen Tropfen in die Haut hinein, so
dass die Lösungen in den Körper gelangen. Bei einer Allergie
gibt es nach 20 Minuten eine Reaktion. Es zeigen sich dann
Rötungen und Quaddeln“, so die Allergologin.

Kein Katzenkontakt

Wird durch die Tests eine Katzenallergie bestätigt, steht das
Vermeiden von Allergenkontakten an erster Stelle der Thera-
pie. „Menschen mit einer Katzenallergie sollten sich keine
Katze anschaffen. Halter, die schon eine Katze haben, sollten
sie abgeben“, rät Fölster-Holst. Doch nicht immer ist dies um-
setzbar. „Wenn ein Besitzer sehr an seinem Stubentiger hängt,
kann er versuchen, die Ausbreitung der Allergene im Haushalt
einzudämmen, beispielsweise indem er sich für Ledermöbel
und glatte Böden entscheidet und seinen Liebling regelmäßig
abwäscht“. Berichte im Internet, nach denen es bestimmte
Katzenrassen geben soll, die nicht allergen sind, will Fölster-
Holst, die auch Vorsitzende des Ärzteverbandes Deutscher Al-
lergologen in Norddeutschland ist, nicht bestätigen. „Einige
Katzenarten mögen weniger vom Allergen aufweisen, aber
komplett allergenfreie Katzen gibt es nicht“, stellt sie klar.

Medikamente im Notfall

Für die Behandlung einer Katzenallergie kommen kortison-
haltige Präparate und Antihistaminika zum Einsatz. „Allergi-
ker sollten sie als Notfallset immer bei sich tragen. Sie können
auch vorbeugend eingenommen werden“, empfiehlt die Ex-
pertin. Dauerhaft heilen lässt sich die Allergie aber nicht. Mit
den Medikamenten können lediglich die Symptome im Zaum
gehalten werden. In Ausnahmefällen ist eine spezifische Im-
muntherapie (SIT), auch Hyposensibilisierung genannt,
möglich. Ihr Ziel ist es, die Empfindlichkeit auf das Katzenal-
lergen herabzusetzen. „Ich hatte einmal eine Patientin, die
Lehrerin war. Wenn sie im Klassenraum stand, reagierte sie
allergisch. Haustiere hatte sie keine. Schließlich fand sie her-
aus, dass einige Schüler zu Hause Katzen hielten. Über ihre
Bekleidung gelangten die Allergene in die Schule. Da die Leh-
rerin ihren Beruf sonst hätte aufgeben müssen, entschieden
wir uns für die SIT“, schildert die Ärztin einen Fall aus der Pra-
xis. Marion Wagner merkt an, dass ihr Freund seine Hoffnung
jetzt auf zusätzliche homöopathische Tropfen aus der Natur-
heilkunde setzt, die ihn gegen seine Tierhaarallergie desensi-
bilisieren sollen. „Er nimmt sie seit vier Wochen. Bisher hatten
sie aber noch keine Auswirkungen“, bedauert sie. Regina Föls-
ter-Holst kann gut verstehen, dass Betroffene alles tun, um ih-
re Allergie in den Griff zu bekommen. Sie macht jedoch auf
Folgendes aufmerksam: „Homöopathische Mittel können bei
einer schweren Allergie kaum etwas ausrichten“. 

*Name von der Redaktion geändert

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Max und Moritz haben sich von ihrer Tante Hedwig dazu
überreden lassen, einen Abend auf deren Katzen aufzupas-
sen. Tante Hedwig ist nämlich eine große Katzenfreundin und
in ihrem Haus wimmelt es von den pelzigen Vierbeinern. Nun
sitzen Max und Moritz etwas gelangweilt in der Küche und
beobachten, wie die hungrigen Tiere fressen. Dabei ist in einer
Fressschüssel Trockenfutter, in der anderen Feuchtfutter.
Max und Moritz haben den Eindruck, dass die Katzen absolut
zufällig mal die eine, mal die andere Schüssel ansteuern. So
entscheiden sich die beiden, ihre Langeweile durch ein Spiel
zu vertreiben. Moritz schlägt vor, dass sie versuchen, die Wahl
der Fresströge durch die Katzen vorherzusagen. Max soll an-
fangen und eine Folge von drei Wahlen angeben, etwa TFF
für „Trockenfutter, Feuchtfutter, Feuchtfutter“. Darauf nennt
dann Moritz eine andere Folge. Es gewinnt derjenige, dessen
Folge zuerst von den Katzen gewählt wird.

Auch wenn Moritz oft fiese Tricks auf Lager hat, so lässt
sich Max doch auf das Spiel ein. Schließlich kann er ja zuerst
bestimmen, welche Folge er nehmen möchte. Max wählt als
erstes dreimal Feuchtfutter, also FFF, und Moritz TFF. Die
Katzen sind noch nicht satt und kommen weiter in rascher
Folge zu den Trögen. Nach kurzer Zeit taucht dann tatsäch-
lich Moritz Folge auf, so dass die erste Runde an ihn geht. Max
versucht es jetzt mit der vorigen Gewinnerfolge TFF, Moritz
entscheidet sich für TTF. Auch diese Runde geht an Moritz.
Genau wie fast alle weiteren. Egal, was Max auch wählt, Mo-
ritz findet immer eine andere Folge, mit der er deutlich häu-
figer Sieger wird. Aber wie macht er das?

Moritz Gewinnstrategie ist wie folgt: Nach Max’ Wahl
nimmt Moritz als erstes immer das Gegenstück der mittleren
Wahl von Max, gefolgt von den ersten beiden Wahlen von
Max. Auf FF„wasauchimmer“ nimmt er TFF, auf TF„wasau-
chimmer“ nimmt er also TTF usw. Damit ist er immer im Vor-
teil und gewinnt im Mittel mindestens doppelt so oft wie Max.
Er hat auf jede Wahl von Max die richtige Antwort parat. Be-
trachten wir zur Erklärung etwa Max erste Wahl FFF: Wenn
die Folge von Max nicht zufällig sofort zu Beginn kommt,
dann muss vorher einmal das Trockenfutter T aufgesucht
worden sein. Das heißt dann aber automatisch, dass Moritz
mit seiner Wahl TFF gewinnt, so-
bald zweimal F auftritt. Ähnlich –
wenn auch nicht so einfach intui-
tiv zu verstehen – ist es bei ande-
ren Konstellationen; immer ist es
wahrscheinlicher, dass zuerst Mo-
ritz Wahl geworfen wird.

Wenn Sie den Trick auch einmal
ausprobieren möchten, dann neh-
men Sie anstelle von Katzen viel-
leicht einfacher eine Münze oder
sagen „rot“ oder „schwarz“ beim
Aufdecken eines Kartenspiels vor-
aus. 

Katzen
am Fresstrog

Was tun bei Katzenallergie?

Katze draußen halten, Reservoirs für Katzenallergene

wie Teppiche oder Sofas reduzieren, Staubsauger mit

effektiven Filtersystemen verwenden, Luftumsatz in der

Wohnung durch regelmäßiges Lüften erhöhen oder Luft-Filter

Systeme verwenden, um in der Luft schwebende Allergene

zu reduzieren, Katze mindestens einmal pro Woche waschen.
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Mögen Katzen lieber
Feucht- oder lieber
Trockenfutter? DPA
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