
Allergoval 

 

Gegen Beschwerden bei Nahrungsmittelallergien 
 

Allergoval Kapseln mit dem Wirkstoff Cromoglicinsäure (auch Natriumcromoglicat genannt) werden 

bei Nahrungsmittelallergien eingesetzt. Cromoglicinsäure ist ein Mastzellenstabilisator, der die 

Mastzellen unempfindlicher gegen die entzündungsauslösende Botenstoffe macht. Sie unterbindet 

allergische Reaktionen der Darmschleimhaut, die Symptome wie Hauterkrankungen, Asthma, 

gastrointestinale Störungen, Kopfschmerzen, Hyperkinese  und Nasenkatarrh auslösen können. 

Allergoval sollte bei Nahrungsmittelallergien regelmäßig eingenommen werden.   

Anwendungsgebiete 

Nahrungsmittelallergie: Fälle von Ekzem, Nesselsucht (Urticaria), Quincke-Ödem, Hautjucken, 

gastrointestinalen Störungen (Erbrechen, Brechreiz, Durchfälle, Bauchschmerz). Asthma und 

Nasenkatarrh (Rhinitis), bei denen Nahrungsmittelallergene die hauptsächlichen auslösenden 

Faktoren darstellen. 

Hinweis: Für die Behandlung des akuten Asthmaanfalles sind Allergoval Kapseln nicht geeignet. 

 

Vorsichtsmaßnahme: 

Wenn es bei Ihnen bereits in der Vergangenheit nach dem Genuß von Nahrungsmitteln zu einer 

lebensbedrohenden allergischen Reaktion (anaphylaktischer Schock) gekommen ist, sollten Sie auch 

während der Behandlung mit Allergoval Kapseln vorsichtshalber auf den Verzehr der betreffenden 

Nahrungsmittel verzichten. 

 

Wie viele Allergoval Kapseln und wie oft sollten Sie Allergoval Kapseln einnehmen? 

Erwachsene und Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr nehmen viermal täglich 2 Kapseln Allergoval 

(entsprechend insgesamt 800 mg Natriumcromoglicat) ein. Kinder im Alter von zwei bis vierzehn 

Jahren erhalten viermal täglich eine Kapsel Allergoval (entsprechend insgesamt 400 mg 

Natriumcromoglicat). 

Bei Säuglingen und Kleinkindern zwischen zwei Monaten und zwei Jahren beträgt die Tagesdosis 20-

40 mg/kg Körpergewicht. Sie sollte möglichst in gleich großen Einzeldosen vor jeder Mahlzeit  

verabreicht werden. Hierzu ist es gegebenenfalls erforderlich, den Inhalt einer Kapsel auf mehrere 

Gaben zu verteilen. 

Sofern erforderlich, kann die Dosis bei Erwachsenen auf viermal täglich 5 Kapseln Allergoval, bei 

Kindern im Alter von zwei bis vierzehn Jahren auf maximal viermal täglich 2 Kapseln Allergoval 

(entsprechend insgesamt 800 mg Natriumcromoglicat) erhöht werden. 

Eine Tagesdosis von 40 mg/kg Körpergewicht sollte jedoch nicht überschritten werden. 



Wie und wann sollten Sie Allergoval Kapseln einnehmen? 

15-30 Minuten vor den Mahlzeiten einnehmen. Kapseln entweder ganz mit etwas Wasser schlucken 

oder - bei Nahrungsmittelallergie besonders zu empfehlen - Kapselinhalt in 2-3 Eßlöffeln heißem 

Wasser gelöst einnehmen. 

Die Einnahme von Allergoval Kapseln sollte in möglichst gleichen Zeitabständen erfolgen, d. h.  

morgens, mittags, nachmittags und abends. 

Wie lange sollten Sie Allergoval Kapseln einnehmen? 

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. 

 

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? 

Schwangerschaft 

Anhaltspunkte für eine fruchtschädigende Wirkung von Allergoval Kapseln liegen bislang nicht vor. 

Dennoch sollten aus grundsätzlichen Erwägungen während der Schwangerschaft Allergoval Kapseln 

nur angewendet werden, wenn der Arzt es für erforderlich hält. 

Stillzeit 

Eine Anwendung in der Stillzeit sollte nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. 

 

Überdosierung und andere Anwendungsfehler 

Was ist zu tun, wenn Allergoval Kapseln in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigte 

oder versehentliche Überdosierung)? 

Im Tierversuch zeigten sich selbst bei hoher Dosierung des Wirkstoffs nur geringfügige toxische 

Effekte. Auch für den Menschen sind bei Überdosierung oder falscher Anwendung keine 

Vergiftungserscheinungen zu erwarten.  

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Allergoval Kapseln angewendet oder eine Anwendung 

vergessen haben? 

Sollten Sie einmal die Einnahme von Allergoval Kapseln vergessen haben, sind keine speziellen 

Maßnahmen erforderlich. Führen Sie die Therapie ganz normal fort. Es macht keinen Sinn, bei der 

nächsten Anwendung die doppelte Menge einzunehmen.  

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden? 

Sofern Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden, müssen Sie damit rechnen, dass 

sich bald wieder die typischen Anzeichen Ihrer Erkrankung einstellen. 

 

Wie sind Allergoval Kapseln aufzubewahren? 



Trocken aufbewahren. 


