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enn sich vor unserem All-
ergielabor wieder Schlan-
gen bilden, weiss ich, dass
der Frühling gekommen

ist. Frühling bedeutet Allergiesaison. Pol-
len und Blüten fliegen liebestoll durch
die leicht aufgewärmte Luft und plagen
einen zunehmenden Anteil der Bevölke-
rung. Glücklicherweise kann einem
Grossteil der Betroffenen mittels einer
Hypo- bzw. Desensibilisierungstherapie
geholfen werden. Dabei wird entspre-
chend dem Allergieprofil eine individuel-
le Lösung hergestellt, die dann zunächst
in Kleinstmengen, im weiteren Verlauf
aber in sich steigernden Dosen unter die
Haut gespritzt wird. Einfach erklärt: Das
Immunsystem soll sich an die Allergene
gewöhnen und dann irgendwann nicht
mehr darauf reagieren.

Im Frühjahr findet jeweils auch ein Der-
matologen-Kongress statt. In Franken-
thal, Deutschland. Glücklicherweise liegt
Frankenthal in der Nähe von Heidelberg
und dort lässt es sich wahrlich aushal-
ten. Kultur, gute Gastronomie und Grün-
flächen. Um mir mein Kongresswochen-
ende familiär und angenehm zu gestal-
ten, habe ich mich entschlossen, zwei
meiner elf Hunde mitzunehmen. Paula
und Tamba sollen es sein. Voller Eupho-
rie und Freude rief ich beim ersten Hotel
an und musste mir gleich eine Abfuhr
einhandeln. Man akzeptiere keine Hun-
de! Auf meine Frage «warum» kam die
seit Jahren in solchen Fällen immer glei-
che Begründung: Man müsse Rücksicht
auf Gäste mit einer Hundehaarallergie
nehmen.

Nun ja, ich hätte Verständnis, wenn Hun-
de an gewissen Orten nicht akzeptiert
werden, weil man hygienische Bedenken
hat oder schlechte Erfahrungen machen
musste. Aber die gerne als Begründung
vorgeschobene Hundehaarallergie gibt es
so als generelles Phänomen nicht. Auf
Hundehaare kann man natürlich aller-
gisch sein, ist es dann aber praktisch nur
auf den eigenen Hund bzw. eine sehr be-
grenzte Anzahl an Hunden mit einem
ähnlichen Allergenprofil. Während also
die Pferde- und Katzenhaarallergie ein
rasseübergreifendes Phänomen ist, ist
die Hundehaarallergie nur auf eine sehr
begrenzte Anzahl von Hunden anwend-
bar.

Beim dritten Hotel hatte ich dann Glück.
Gegen Zahlung einer beachtlichen End-
Reinigungs-Pauschale darf ich meine
Hunde mitnehmen. Den Kongress konnte
ich geniessen und gleichzeitig nutzen,
um mich in Sachen Allergien auf den
neuesten Stand zu bringen. Allergien lie-

W

gen im Trend und nehmen zu. Dennoch
gibt es kaum einen Bereich innerhalb un-
seres Fachgebietes, der von so vielen
Missverständnissen und Falschinformati-
onen begleitet wird.

Richtig ist, dass bereits nahezu 15 Prozent
aller Kinder eine allergologische Diagno-
se gestellt bekommen haben. Bei Erwach-
senen ist es bereits jeder Vierte, also 25
Prozent. Würde es allerdings nach den
Patienten gehen, wäre die Allergiequote
deutlich höher. Denn Allergien führen
die Liste der von den Patienten selbst ge-
stellten Diagnosen an, knapp gefolgt von
Pilzbefall. Beides kommt allerdings nicht
so häufig vor, wie von den durch Dr. Goo-
gle diagnostisch vorgebildeten Patienten
angenommen. Innerhalb der vermuteten
und selbstdiagnostizierten Allergien sind
es dann die Nahrungsmittel, die gerne für
jede Art von Hautekzem verantwortlich
gemacht werden; gefolgt vom häufig im
Verdacht stehenden Übeltäter «neues
Waschmittel».

Manchmal beschleicht mich sogar das
Gefühl, dass es mittlerweile zum guten
Ton gehört, eine Allergie zu haben. Min-
destens aber eine Laktoseintoleranz oder
Glutenunverträglichkeit. Die Diagnose
wird auch hier gerne selber gestellt, weil
man nach dem morgendlichen Latte

Macchiato gelegentlich ein wenig Bauch-
schmerzen hat. Wer seine Diagnose «be-
weisen» möchte, erledigt dies durch pen-
deln beim Heilpraktiker.

Mir tat letztens die Küchencrew eines
Restaurants leid. Eine Dame am Nachbar-
tisch hatte nämlich – für alle akustisch
gut hörbar – eine Laktoseintoleranz, und
das gesamte Menü musste umgestellt
werden. Als die von der Milchunverträg-
lichkeit betroffene Dame dann zum Des-
sert einen Cappuccino bestellte, musste
ich den Kellner ob seiner Beherrschung
bewundern.

Glutenunverträglichkeit ist die zweite
Wahldiagnose aus dem Katalog der
modernen Wohlstandserkrankungen.
In Zeiten, wo das Äussere mehr zählt als
Bildung und Charakter und wo der Le-
bensinhalt allzu oft darin besteht, die Ho-
sengrösse Size Zero zu erreichen (kleine
Lifestyle-Kunde: Size Zero ist die Model-
grösse), scheinen mir Laktoseintoleranz
und Glutenunverträglichkeit für einzelne
Pseudobetroffene die perfekten Ausre-
den, um keine «fettigen» Milchprodukte
oder kohlenhydratreiche Weissmehl-
Ware zu essen. Die Reduktion von Milch-
und Weissmehlprodukten kann ernäh-
rungswissenschaftlich betrachtet durch-
aus sinnvoll sein, setzt aber nicht unbe-

dingt eine Intoleranz oder Unverträglich-
keit voraus.

Den nächsten Trend möchte ich hiermit
gleich ausrufen: die Glycotoxation. Also
die Vergiftung durch Industriezucker.
Wäre gar nicht so abwegig, denn immer-
hin nehmen wir gemessen an der Emp-
fehlung der WHO das 4-fache an Zucker
zu uns. Die Anzahl an Diabetes mellitus
Typ II Erkrankten wird sich in einigen
Teilen der Welt innerhalb der nächsten
10 Jahre verdreifachen.

Übrigens: Die von mir erfundene Glyco-
toxation wäre keine Allergie. Das trifft al-
lerdings auch für Laktose und Gluten zu,
denn beim einen handelt es sich um eine
Intoleranz und beim anderen um eine
Unverträglichkeit. Für die Betroffenen
möglicherweise kein relevanter Unter-
schied, medizinisch betrachtet aber eben
schon.

Warum nehmen Allergien eigentlich in
unseren entwickelten Industrieländern
zu? Dazu gibt es diverse Theorien, aber
eine dieser Theorien erscheint mir am
logischsten. Verschiedene Studien ha-
ben gezeigt, dass Kinder, die unter be-
sonders hygienischen Umständen auf-
wachsen, deutlich häufiger Allergien
entwickeln, als Kinder welche zum
Beispiel auf einem Bauernhof leben
und/oder mit Tieren regelmässig Kon-
takt haben. Diese Theorie macht für
mich deshalb Sinn, da unser Immunsys-
tem nach der Geburt zunächst trainiert
werden muss. Erst durch den Kontakt
zu Bakterien und Viren entwickeln wir
eine Resistenz bzw. Abwehr dagegen.
Eine allergische Reaktion ist im Grunde
nichts anderes als die Abwehr eines uns
unbekannten Eindringlings durch das
Immunsystem. Das Immunsystem hatte
vielleicht noch keinen hinreichenden
Kontakt zu dem im Grunde harmlosen
Eindringling und reagiert daher über-
trieben stark. Diese Theorie würde da-
für sprechen, unsere Kinder wieder ein
wenig mehr im Dreck spielen zu lassen,
Dinge mal in den Mund nehmen zu dür-
fen und einen Hund zu streicheln, ohne
sich gleich anschliessend die Hände wa-
schen zu müssen.

Statt mir eine End-Reinigungs-Pauschale
abzuknöpfen, sollten Hotels eigentlich
dankbar sein, wenn Gäste ihre Hunde –
oder meinetwegen auch Hamster, Katzen
und Pferde – mitbringen. Das trägt zur
Allergieprävention bei. Liebe Hotels, wie
wäre es in Zukunft mit einem Discount
für jedes mitgebrachte Haustier? Spätere
allergiefreie Generationen werden es
Ihnen danken.
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DESENSIBILISIERUNG mit Felix Bertram

Allergien: Warum auch Hunde präventiv wirken könnten

Felix Bertram mit drei seiner elf Hunde. Er fand nur mit Mühe ein Hotelzimmer und musste eine End-Reinigungs-Pauschale zahlen.

«Es gibt in der Innenstadt und beson-
ders in der Igelweid schon genug Im-
bissstände. Gäbe es solche auch am
Graben, würde das Bild der Altstadt
verschandelt. Wir möchten da keine
Grill-Meile.» – Das sagte die damalige
Stadträtin Regina Jäggi vor dreieinhalb
Jahren gegenüber der AZ. Sie berief
sich dabei auf einen Imbissbuden-
Grundsatzentscheid des Stadtrats aus
dem Jahr 2005. Die grosse Ausnahme
war stets der legendäre Ömer Akyüz:
Er betrieb seinen Imbisswagen am Gra-
ben schon seit 1989 (bis Ende 2016)
und hatte als einziger Gewohnheits-
recht, eine Art «Lex Ömer».

Entscheid umgestossen
Aufmerksamen Passanten ist nun

aber aufgefallen, dass in den letzten Wo-
chen immer wieder Imbisswagen am
Graben stehen. Gestern zum Beispiel
der kleine, blaue von «Wakara». Dort
werden «Karaage» verkauft, Poulet-
knusperli auf japanische Art. «Wir wol-

len die gute japanische Alltagsküche auf
die Strasse von Aarau bringen», heisst
es auf der Website der kleinen Bottenwi-
ler Firma eines Japaners und einer
Schweizerin. Der Food-Truck steht nor-
malerweise Montag bis Donnerstag am
Graben.

Möglich macht dies eine Gesetzesän-
derung, die von der Öffentlichkeit weit-
gehend unbemerkt geblieben ist. Der
Stadtrat hat nämlich schon im Juli 2017
seinen Entscheid von 2005 umgestos-
sen und den Beschluss gefasst, dass auf
öffentlichem Grund maximal fünf Im-
bissstände gleichzeitig zugelassen wer-
den können – unter Auflagen. Zuständig
für die Bewilligung ist die Stadtpolizei.
Sie entscheidet in erster Instanz, ge-
stützt auf das Delegationsreglement.
«Wann das zulässige Rechtsmittel ergrif-
fen wird, entscheidet bei einer Einspra-
che in zweiter Instanz der Stadtrat»,
teilt die Kommunikationsstelle der Stadt
auf Anfrage mit. «Dieser Entscheid des
Stadtrats wiederum kann dann mittels
Einsprache beim Kanton ebenfalls noch
einmal angefochten werden.»

Stände sind relativ lukrativ
Ein Blick in das Gebührenreglement

für die Nutzung des öffentlichen Grun-
des zeigt: Für Imbiss-Anbieter dürfte
sich ein Stand am Graben lohnen. «Län-
gerfristige Imbissstände (stationär und
zirkulierend)» bezahlen 25 Franken pro
Quadratmeter und Monat. Im Gegensatz
dazu zahlen Imbissstände im Zusam-
menhang mit Veranstaltungen 50 Fran-
ken pro 10 Quadratmeter und Tag.

Da der Stadtrat die Gesetzesänderung
nicht offensiv kommuniziert hat, blieb
der ganz grosse Ansturm auf die Bewilli-
gungen bisher aus. Laut Daniel Ringier,
Chef der Stadtpolizei Aarau, konnten
für das Jahr 2018 bisher drei Bewilligun-
gen ausgesprochen werden: Neben der
«Wakara GmbH» haben das «Rolling Bis-
tro» (verschiedene Gerichte, ansässig in
Aarau Rohr) und eine Firma namens
«Mekonen», über die im Internet nichts
zu erfahren ist, eine solche Bewilligung
erhalten. Drei weitere Gesuche seien
eingegangen und befänden sich in der
Überarbeitungs- oder Prüfungsphase, so
Daniel Ringier.

Die «Lex Ömer» ist aufgehoben
Aarau Neuerdings stehen wieder Imbissstände am Graben. Vor einem Jahr wäre das noch unmöglich gewesen

VON NADJA ROHNER

«Japanische Alltagsküche»: Das «Wakara» am Aarauer Graben. NRO


