Heuschnupfen ist eine allergische Erkrankung, bei der das Immunsystem auf eigentlich
harmlose Blütenpollen reagiert. Die Hauptsymptome sind: laufende Nase sowie jucken
de und tränende Augen. Etwa 15 % der Westeuropäer leiden an dieser Erkrankung. Mit
den heutigen Therapiemöglichkeiten lässt sich der Heuschnupfen gut kontrollieren. Eine
korrekte Anwendung der Medikamente ist allerdings Voraussetzung dafür. Bei schwereren
und vor allem deutlich zunehmenden Symptomen über einige Jahre,sollte —speziell bei
Kindern - die Möglichkeit einer Immuntherapie diskutiert werden. Diese kann nicht nur
die Symptome lindern,sondern auch die Entstehung eines allergischen Asthmas verhin
dern.
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Januar; Ha.sel- und Erlenpollen
Februar: Hasel- und Erlenpollen
März: Eschen-und Birkenpollen
April: Birken- und Eschenpollen
Mai: (Birken- und)Gräserpollcn
Juni: Gräserpollen
Juli:
Grä.ser- und Beifußpollen
August: Beifuß-(und Gräscrpollen).
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kament sein (siehe Infoblatt „Kortison").

aber nie vollständig entfliehen. Deshalb
sind oft auch medikamentöse Therapien
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Ancihiscaminika

Die Diagnose kann gut aus den oben
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ßig auf eigentlich harmlose Substanzen,
und hier kann Kortison ein hervorragen

täglich der Schweregrad der Symptome
und die eingenommenen Medikamente

kommen.

des Medikament sein. Da die modernen

notiert werden.

Mit Haut- oder Bluttests (spezifische
IgE) kann man gezielt untersuchen, ob
der Körper auf bestimmte Pollen oder
andere Allergene (z. B. Tierhaare, Haus

Antihistaminika existieren als Präparate Kortisonpräparate zudem als Nasenspray
zum Schlucken (Tabletten,Tropfen oder (Nasonex. Flutinase. Rhinocort asw.)
Sirup: z. B. Xyzal, Zyrtec, Aerius, Telfast. oder auch zum Inhalieren verwendet wer
und viele Generika),aber auch als Nasen

den und kaum mehr als Tabletten, treten
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staubmilben) sensibilisiert ist. Diese In
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wichtig sein.

schnupfen sind diese Medikamente ideal.
Die beste Wirkung wird erzielt, wenn sie

gelmäßig gegeben werden. Nur so kann

Informationen vom Kinderarzt

die übermäßige, allergische Immunreak
tion cftektiv reguliert werden.
Bei starkem Hcuschnuplen mit verstopfrcr Nase sind Korcisonpräparatc
eindeutig die beste Wahl. Allenl^alls kann

Körper eine Toleranz oder Gewöhnung
entwickelt. Man beginnt dabei mit sehr
kleinen Mengen und steigert diese über
einige Wochen. Die besten Resulaite

zusätzlich ein Ancihlstaminikuin verwen

wenige Allergene allergisch ist und diese
unter die Haut gespritzt werden. Solche
Injektionen sind kaum .schmerzhaft und

werden erzielt, wenn der Patient nur auf

det werden. Außerdem sind Kortisonpräparatc sehr wichtige Medikamente bei
einem allergischen Asthma.
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Jahren verabreicht werden. Die genaue
Anzahl Injektionen und die Zeitabständc dazwischen sind vom Produkt und

Daneben bestehen verschiedene weitere

Medikamente. Für leichten Heuschnup
fen sind dies zum Beispiel Präparate wie
Opticrom Augentropfen oder Lomusol Nasenspray. Dies sind so genannte
Mastzellstabilisatoren. Ihre Wirkung isc

jedoch deutlich schwächer als diejenige
von AntihLstaminika. Außerdem gibt es
die bekannten Similasan-Produkte. die

bei leichten .Symptomen genügen kön
nen.

Eine neue Kategorie sind die Lcukotricnantagonistcn (z. B. Singulair). Diese
Medikamente werden geschluckt und

von der Symptomatik abhängig.Immun
therapien mit Allcrgenen zum Schlucken
sind weniger effektiv,aber einfacher anzu
wenden.

Um einen LangzeitcfFekt zu erhalten,
muss eine Immuntherapie mindestens
drei jalire lang durchgeführt werden.
Nach dieser Therapiedauer sind die Re
sultate auch über zehn Jahre später noch
sehr gut. Obschon nicht alle Symptome
zum Verschwinden gebracht werden
können, haben immuntherapicrtc Kin

tät. Bei anderen Patienten nehmen die

Symptome hingegen deutlich zu, und sie
entwickeln auch Allergien gegen zusätz
liche Allergene. Außerdem entwickeln

viele Patienten ein allergisches Asthma.
Grundsätzlich kann Heuschnupfen in
jedem Alter neu auftreten, aber auch
wieder verschwinden. Es gibt leider keine
Möglichkeit,den Verlauf beim einzelnen
Patienten vorherzusagen.

Andererseits kann Hcaschnupfen mit
den heutigen therapeutischen Möglich
keiten gut kontrolliert werden, und bei
einer korrekten Therapie können die Pa
tienten ein weitgehend normales Leben
führen.

zusätzlichen Allergien und vor allem mit
neu auftretendem Asthma. Aus diesem

histaminika.sehr gut wirken.
Immuntherapie
Für viele Patienten bc.stcht zudem die

Grund soll bei Kindern mit ausgepräg
tem Heuschnupfen unbedingt die Mög
lichkeit einer Immuntherapie diskutiert

Möglichkeit einer so genannten im-

werden. Lassen Sie sich von Ihrem Kin

muntherapie. Diese wird auch als Desensibilisierung oder als Spritzentherapie
bezeichnet. Bei dieser TTierapieform
wird dem Patienten das Allergen. aufdas
er allergisch ist, verabreicht, damit der

derarzt über die verschiedenen Möglich
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Intensität zu. Oft verschwinden sie dann
aber wieder, nicht selten in der Puber

der im Verlaufviel weniger Probleme mit

können vor allem zusammen mit Anti-
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Bei vielen Kindern mit Heaschnupfcn
beginnen die Symptome im Schulaltcr
und nehmen danach über einige Jahre an

http://prognosc.bullctin.ch
http://pollen.bullecin.ch
http://www.wctter.nec
für Europa;www.polleninfo.org

keiten informieren.

Immuntherapien sind allerdings vorbeu
gende Therapien und können nicht wäh
rend der Pollcnsaison begonnen werden.
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