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Allergischer Schnupfen ist nicht nur lästig, unbehandelt kann er zu Asthma und weiteren Allergien führen. 

Kleine Teilchen mit 
großen Folgen

Pollen und Hausstaubmilben sind für Allergiker eine 
echte Plage. Das lästige Niesen und Schneuzen sollte 
man ernst nehmen: Ohne Behandlung können sich die 
Symptome verschlechtern, bis hin zum Asthma. 

Wenn im Frühling alles zu blühen beginnt, 

lässt sich so mancher gerne die ersten war-

men Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen. 

Für Allergiker ist die Vorstellung, im Park 

zwischen Birke und Blumenwiese zu sitzen, 

jedoch mitunter ein Horror. Eine allergische 
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Lesen Sie weiter auf Seite 34

Der Ursache aus dem Weg gehen

Staubsauger und Teppiche sind nichts 
für Hausstaubmilben-Allergiker.

Allergenkarenz: So lässt sich die Belas-

tung durch Pollen und Hausstaubmil-

ben lindern. 

Hausstaubmilben-Allergie

■ Kaufen Sie einen speziellen Allergie-

Überzug für Ihre Matratze. Diesen 

zahlt in den meisten Fällen die Kran-

kenkasse. 

■ Waschen Sie Bettdecke, Polster und 

Matratzenaufl age alle paar Wochen mit 

60 Grad.

■ Legen Sie die Kuscheltiere Ihrer Kinder 

ab und zu ins Tiefkühlfach, das tötet die 

Milben. 

■ Verzichten Sie an Ihrem Wohnort mög-

lichst auf textile Staubfänger, z.B. auf 

Teppiche, schwere Vorhänge, Zierpols-

ter etc. 

■ Wischen Sie die Regale und Böden 

immer feucht. Staubwedel und Staub-

sauger wirbeln unnötig Staub auf. 

Grundsätzlich gilt jedoch: Stauballer-

giker sollen möglichst nicht putzen, 

sondern diese Arbeit delegieren. 

Pollen-Allergie

■ Lassen Sie in der Pollensaison die 

Fenster geschlossen und lüften Sie 

erst, wenn die Belastung geringer ist. 

Das ist in der Stadt am frühen Morgen, 

auf dem Land am Abend bzw. jederzeit 

bei Regen. 

■ Wischen Sie Ihre Wohnung häufig 

feucht.

■ Verzichten Sie auf Pfl anzen in der Woh-

nung. 

■ Bauen Sie einen Pollenfi lter in Ihr Auto ein.

■ Betreiben Sie während der Pollensaison 

keinen Sport im Freien. Durch die An-

strengung atmen Sie besonders viele 

Pollen tief in die Lunge ein.

■ Ganz auf Aufenthalte im Grünen zu 

verzichten, fällt natürlich schwer. Das gilt 

besonders für Kinder. Packen Sie in die-

sem Fall immer die nötigen Medikamente 

ein. 

■ Wenn Sie nach Hause kommen: Wech-

seln Sie die Kleidung und duschen Sie, 

um möglichst wenige Pollen in die Woh-

nung zu tragen.

Reaktion sei eine fehlgesteuerte Abwehr-

reaktion des Immunsystems, erklärt Dr. 

Ursula Matulik, HNO-Ärztin aus Ried/Inn-

kreis: „Gelangen Allergene wie Pollen oder 

Katzenhaare durch Einatmen erstmals in 

den Körper, werden so genannte Antikör-

per gebildet. Diese reagieren sofort, wenn 

das Allergen das nächste Mal eindringt und 

veranlassen als Abwehrreaktion die Frei-

setzung von aggressiven Botenstoffen wie 

z.B. Histamin. Diese Stoffe verteilen sich 

im Gewebe, verursachen  Entzündungen 

und erweitern die Gefäße. Die Folgen 

sind Niesen, tränende Augen, wässriger 

Schnupfen, Juckreiz etc.“ Die meisten, 

die unter allergischem Schnupfen leiden, 

reagieren auf Gräser- und Baumpollen, auf 

Hausstaubmilben (genauer gesagt deren 

Ausscheidungen). Aber auch Tierhaare, 

Schimmelpilze und manche Nahrungs-

mittel können die genannten Symptome 

auslösen. 

Was die tieferen Ursachen von Allergien 

sind und warum sie zunehmen, ist nicht 

e indeut ig gek lär t .  E in ig is t  s ich d ie 

Wissenschaft darüber, dass Vererbung 

eine wichtige Rol le spielt: Kinder von 

A l le rg ikern bekommen mi t  erhöhter 

Wahrscheinlichkeit selbst eine Allergie. 

Ursachen nicht eindeutig geklärt
Auch Umwelteinf lüsse, wie etwa eine 

hohe Feinstaub-Konzentration, könnten 

möglicherweise eine Allergie begünstigen, 

ebenso übertriebene Hygiene. Dr. Matu-

lik: „Es gibt Studien, die zeigen, dass 

Bauernkinder seltener betroffen sind. Das 

durchschnittliche Kind von heute wühlt 

hingegen kaum noch im Gatsch oder im 

Heu und muss sich dauernd waschen. Für 

die Herausbildung eines starken Immun-

systems ist das nicht gerade hilfreich. Ein 

Pfund Dreck im Jahr muss man fressen, 

sagte meine Oma immer, und da hatte 

sie gar nicht so unrecht.“ Welche Pollen 

die Nase reizen oder ob man seine Katze 

schweren Herzens weggeben muss, ist 

rasch herausgefunden: Beim Allergietest 

werden zuerst kleine Tropfen jener All-

ergene auf den Unterarm aufgetragen, 

auf die man testen will. Dann macht der 

Arzt bzw. die Ärztin mit einer Prick-Lanzette 

kleine Piekser in die Haut. Diesen Vorgang 

nennt man „einpricken“. Das Allergen 

dringt ins Gewebe ein. Nach etwa 30 

Minuten lässt sich feststellen, auf welche 

Substanzen der Patient reagiert – näm-

lich auf jene, wo der Piekser zu einem 

Dippel anschwillt. 

Nasenspray und Immunbehandlung
Die klassischen Maßnahmen gegen all-

ergischen Schnupfen sind die Vermei-

dung des Allergens (siehe Kasten) und 
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eine medikamentöse Therapie gegen 

die Symptome. Dabei werden meist Na-

sensprays auf Kortison-Basis eingesetzt 

sowie Anti-Histamine. Letztere hemmen 

die Ausschüttung von Histamin, das für 

die allergische Reaktion wesentlich 

mitverantwort l ich ist. Ob die 

Bet ro ffenen d ie  Medika-

mente nur im Anlassfal l 

oder täglich über längere 

Zeiträume (z.B. Pollensai-

son) einnehmen, hängt vom 

Einzelfall 

ab. 

E i n e 

weitere Möglichkeit 

ist die spezifische 

Immuntherapie („Hy-

posensibi l is ierung“), 

bei der der Patient 

regelmäßig das All-

ergen verabre icht 

bekommt. Das Im-

munsystem soll sich 

daran gewöhnen und 

weniger empfindlich 

werden. Die Immun-

therapie gibt es in Form 

„Allergiker werden 
leider manchmal 
belächelt. Zu Un-
recht! Sie leiden 
unter einer ernsten 
Erkrankung, die 
Konzentration und 
Leistungsfähigkeit 
massiv einschränken 
kann.“

Dr. Ursula Matulik, Fachärztin für 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 
mit einer Ordination in Ried/Innkreis

von Spritzen, Tropfen (Sublingual-Thera-

pie) und bei Gräser-Al lergie seit mehr 

als drei Jahren als Tablette. Sie dauert 

drei bis fünf Jahre. Diese Maßnahme 

wirkt am besten, wenn der Pat ient / 

die Patientin unter einer Mono-Allergie 

leidet. Bei einer Mehrfach-Allergie wird 

die Immuntherapie normalerweise bei 

jenem Allergen eingesetzt, auf dass der 

Patient am stärksten reagiert. 

Alternativmedizin stark nachgefragt
Gegen a l lerg ischen Schnupfen kom-

men auch komplementärmediz in ische 

Hei lmethoden zum Einsatz ,  z .B.  d ie 

Akupunktur.  Dazu Dr.  Manf red Re i -

n iger,  V izepräs ident  der  Österre ich i-

schen Gese l l scha f t  fü r  kont ro l l i e r te 

Akupunktur  und TCM: „D ie  kont ro l -

l ierte Akupunktur ist  e ine ursächl iche 

Behand lung ohne Nebenwi rkungen, 

d ie  s ich  sehr  gu t  m i t  schu lmed iz i -

nischen Therapien kombinieren lässt. 

Du rch  d ie  Pu l s re f l exmethode  kann 

man ind i v idue l l  f es ts te l l en ,  wo be i 

einem bestimmten Patienten die Nadel 

gestochen wird.“ Auch Homöopathie, 

über deren Wirkung nach wie vor Un-

e in igke i t  unter  Mediz inern her rscht , 

is t  unter  A l le rg ikern wei t  verbre i te t . 

„Homöopath ische Behand lung kann 

man entweder primär oder begleitend 

zu  e i ne r  konven t i one l l en  The rap i e 

durchführen. Gerade die Behandlung 

des akuten Heuschnupfens gel ingt re-

lat iv e infach, indem man sich nur auf 

die akuten Symptome beschränkt und 

aufgrund der indiv iduel len Symptome 

aus etwa 30 Arzne ien d ie  passende 

ähn l i che  A rzne i  auswäh l t “ ,  so  de r 

Al lgemeinmediz iner Dr. Thomas Pein-

bauer vom Praxisnetz Homöopathie.  

Allergie erreicht untere Atemwege
Für welche Therapie sich der Patient 

auch immer entscheidet - Dr. Matulik rät, 

schon bei leichten Beschwerden einen 

Test und eine Behandlung machen zu 

lassen, denn: „Allergischer Schnupfen 

tendiert dazu, sich zu verschlechtern 

und einen Etagenwechsel in die unteren 

Atemwege zu machen. Die Folge ist all-

ergisches Asthma. Außerdem steigt ohne 

Behandlung das Risiko, dass weitere 

Allergien dazu kommen.“

Mag. Isabella Ömer

Beim Allergietest werden Allergene – von 
gängigen Pollenarten bis zu Nahrungs-
mitteln – auf die Haut aufgetragen.

Einpricken mit der Lanzette: Wenn der 
Patient auf das Allergen reagiert, entsteht 
ein geschwollener Dippel. 
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Volle Waschmaschine und Nasenspray: Ein Alltag mit Allergie

Als Allergikerin muss Johanna Tiefen-
thaler das Bettzeug besonders häufi g 
waschen. 

Johanna Tiefenthaler leidet seit ihrer Kindheit 

unter Allergien gegen Baumpollen, Gräser, 

Spitzwegerich, Hausstaubmilben und Kat-

zenhaare. „Ich war damals die einzige in der 

Familie, die das bekommen hat. Leider habe 

ich die Gräser-Allergie an meine Tochter 

weiter vererbt.“ Die Immuntherapie gegen 

Gräser hat Frau Tiefenthaler geholfen. Mit 

den verbleibenden Allergien versucht sie so 

gut es geht klar zu kommen. „Anti-Histamin, 

Cortison-Nasenspray und Augentropfen 

habe ich immer dabei“, so die Allergikerin. Im 

Fall der Hausstaubmilben betreibt sie einen 

großen Aufwand, um so wenig wie möglich 

von deren mit freiem Auge unsichtbaren Kot 

abzubekommen, auf den ihr Immunsystem 

heftig reagiert: „Ich habe wenige Textilien in 

den Räumen und wasche alles regelmäßig 

mit 60 Grad. Die Bettdecken und Polster 

kommen etwa alle sechs Wochen in die 

Waschmaschine. Täte ich das nicht, 

würde ich das sofort in den Augen und 

der Nase spüren. Außerdem habe ich ein 

Wasserbett, mit dem ich sehr zufrieden 

bin. Sobald ich jedoch in einem Hotel 

übernachte, brauche ich meine Medika-

mente, denn dort gibt es meist Teppich-

böden und schwere Vorhänge.“ Boden 

und Regale wischt Johanna Tiefenthaler 

feucht, für Möbel verwendet sie einen spe-

ziellen Milben-Staubsauger. Wie stark sie 

die Allergie in anderen Haushalten spürt, 

sei von Fall zu Fall verschieden: „Wenn es 

mit dem Niesen losgeht, muss ich eben 

früher als geplant gehen. Meine Freunde 

haben dafür Verständnis.“
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