
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.

Dcfi nil

Die Pollcnailcrgic wird in der Umgangs-
^  o o

spräche oft als ..Heuschnupfen" bezeich
net. Es handelt sich um eine allergische
Erkrankung, bei der das immunsysrem
auf eigentlich harmlose Bliitcnpollen
reagiert. Dies äußert sich durch rote, ju
ckende Augen, Flicßnasc. Niesrciz und
Atemnot, in den letzten Jahrzehnten ha
ben Pollenallergien in ganz Europa deut
lich zugenommen. ZuiTxit sind 15 bis 20
% der Bevölkerung davon betroffen.

Die Veranlagung zur Pollenalletgie wird
meist vererbt. Das heißt, die Vorausset

zung dafür, überhaupt aliergi.sch reagie
ren zu können, hat man schon bei Geburt

oder eben nicht. Ob dann später wirklich
eine Allergie auftritt, ist jedoch eine an

dere Frage. Die dafür verantwortlichen
Faktoren sind weiterhin nicht bekannt.

.So weiß man zwar, dass Kinder auf Bau

ernhöfen. die sehr viel Pollenkoncakt ha

ben. weniger an Polienallergie leiden als
Kinder aus der Stadt, Außerdem wurde

schon oft ein Zu,sammcnhang mit der
Lufrvers-chmuczung und neuerdings mit
unserem (zu) hygienischen Leben.sstil
vennutet. Die wirklichen Ursachen sind

jedoch weiterhin unklar, und all die ge
nannten Hypothesen können die beob
achtete Zunahme von Pollenallergien in
den letzten Jahrzehnten nicht erklären.

Wie oben erwähnt, besteht bei Geburt

höchstens die Veranlagung zur Polien
allergie. Die eigentliche Allergie tritt je
doch erst im Lauf des Lebens, typischer-
weisc im Kindcsaltcr ab ca. fünf bis sechs

Jahren auf Die Symptome können sich
jedoch in jedem Alter entwickeln.
Durch das Einatmen oder den direkten

Kontakt mit den in der Luit vorhande

nen Pollen schwellen die Bindehaut der

Augen und die Schleimhaut der Nase
an. Die häufigsten Symptome sind Nic-
sattackcn, Fiielsschnupfen (Rhinitis).
verstopfte Nase, juckende und tränende
Augen, Juckreiz in Gaumen. Nase und

Ohren. Angestauter Schleim in den Na

sennebenhöhlen kann zu Kiefer- und

Kopfschmerzen führen. Viele Patienten
entwickeln im Lauf der Jahre auch ein
allergisches Asthma mit Husten und
Atemnot.

Patienten mit Polienallergie zeigen oft
zusätzlich so genannte Kreuzreaktionen.
Meist handelt es sich dabei um ein unan

genehmes Jucken und Kratzen in Mund
und Rachen beim Essen gewisser Nah
rungsmittel. So reagieren Baumpollen-
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allcrgikcr (vor allem Birke) oft auf Äpfel
oder Nüsse, Bcifußpollcnallergiker hin
gegen auf Sellerie. Karotten und Gewür-
o c>

ze. Es ist noch eine ganze Reihe weiterer
Kombinationen bekannt.

Einflüsse

Die Pollenallergie hängt hauptsächlich
von der Konzentration der jeweiligen
Pollen in der Luft ab. Von den rund 3300

Pflanzen in der Schweiz haben nur etwa

20 für Allergiker eine gewisse Bedeutung.
Von diesen 20 sind wiederum einige we
nige Leitpollen für 95 % aller Heuschnup
fensymptome verancwotdich.

Leitpoilen in MitteSeumpa

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).
Die Konzentration der Pollen in der Luft

hängt wiederum stark vom Wetter ab:
Regnet es, geht die Pollenkonzentration
stark zurück und die Patienten fühlen

sich besser. Leider folgt auf eine Regen
periode oft ein besonders ausgeprägter
Pollenflug.

Untersuchung

Die Diagnose kann gut aus den oben
geschilderten typischen Zeichen gestellt
werden. Um die verantwortlichen Pollen

genau zu eruieren, sind präzise Angaben
über den zeitlichen Ablauf der Sympto
me äußerst nützlich. Am besten bewährt

sich ein Beschwcrdekalender, bei dem

täglich der Schweregrad der Symptome
und die eingenommenen Medikamente
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
staubmilben) sensibilisiert ist. Diese In

formationen können für die Therapie
wichtig sein.

Therapie

Prävention

Der Patient oder .seine Eltern können

sich selber über den Pollenflug erkundi
gen. Informationen findet man im Inter
net. in Zeitungen oder im Radio. Neu
erdings kann man sich auch per SMS
über die Pollenbelastungen informieren.
Aufgrund dieser Informationen können
Medikamente gezielt eingenommen und
Freizeitaktivitäten besser geplant werden.
Bei der Wahl eines Ferienziels sollten

Sie die voraussichtliche Pollenbelastung
berücksichtigen. Sportliche Aktivitäten
müssen entsprechend auf das Befinden
angepasst werden. Im Sommer, .speziell
bei sonnigem, windigem Wetter, sollten
Sie Sportarten wie Fußball oder Joggen
vermeiden. Wassersport ist eine gute Al
ternative. Das abendliche Abduschen der

Haare verhindert, dass Pollen den Schlaf

stören. Die Fenster sollten während der

Pollcnflugzcit geschlossen bleiben, oder
Sie können auch ein Pollenschutzgitter
anbringen. Bei Autoreisen sollten Sie
die Fenster geschlossen lassen. Trotz all
dieser Maf^nahmen kann man den Pollen

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

Hedikamönt-e

Ancihiscaminika

Die Medikamente dieser Gruppe blo
ckieren die Wirkung von Histamin.
Diese Substanz ist der Verursacher der

typischen Heuschnupfen.symptome wie
juckende Augen und laufende Nase. Sie
wird bei Allergikern übermäßig produ
ziert. wenn sie in Kontakt mit Allcrgcnen

D

kommen.

Antihistaminika existieren als Präparate
zum Schlucken (Tabletten, Tropfen oder
Sirup: z. B. Xyzal, Zyrtec, Aerius, Telfast.
und viele Generika), aber auch als Nasen
spray (z. B. Livostin) oder als Augentrop
fen (z. B. Zaditen, Emadine etc.).
Bei leichtem bis mittelschwerem Heu

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

bereits vor dem Allergcnkontakt einge
nommen werden (also bevor das Hista
min produziert wird). Deshalb lohnt es
sich, die Pollenprognosen zu studieren.
Patienten, die .sowohl unter Na.sen- als

auch Augen.symptomen leiden, nehmen
mit Vorteil ein Präparat zum Schlucken
ein. Falls vor allem die Augen oder die
Nase betroffen sind, können auch Au

gentropfen oder ein Nasenspray genü
gen.

Speziell bei den älteren Medikamenten
dieser Klasse (z. B. Fcnistil. Tavegyl) wird
als Nebenwirkung oft Müdigkeit beob
achtet. Bei kleineren Kindern kann dieser

Effekt jedoch durchaus Vorteile haben.
Die neueren, oben erwähnten Antihista

minika verursachen diese Nebenwirkung
viel seltener. Falls trotzdem Probleme auf

treten, sollten Sie ein Präpatat mit einem
anderen Wirkstoff (also nicht ein Gene

rika) versuchen.

Steroide

Dies sind kortisonhaltige Produkte. Kor-
tison hat zwar einen sehr schlechten Ruf;

kann jedoch ein hervorragendes Medi
kament sein (siehe Infoblatt „Kortison").
Korti.son ist ein lebens^wichtiges, körper
eigenes Hormon und wird landläufig
auch als Stresshormon bezeichnet. Eine

Hauptaufgabe unseres natürlichen Korti-
sons ist die Dämpfung bzw. Normalisie
rung unseres Immuns)'stems nach einer
starken Abwehrreaktion, beispielsweise
nach einer Infektion. Wie so oft im Le

ben liegt die Kunst im goldenen Mittel
weg. Ideal ist nicht zu viel, aber auch nicht
zu wenig Abwehrreaktion. Genau dieses

Gleichgewicht geht bei Allergikern ver
loren. Ihr Immunsystem reagiert übermä
ßig auf eigentlich harmlose Substanzen,
und hier kann Kortison ein hervorragen
des Medikament sein. Da die modernen

Kortisonpräparate zudem als Nasenspray
(Nasonex. Flutinase. Rhinocort asw.)

oder auch zum Inhalieren verwendet wer

den und kaum mehr als Tabletten, treten

nur selten Nebenwirkungen auf Wenn

Korti.sonpräparate angewendet werden,
sollten diese über mehrere Wochen re

gelmäßig gegeben werden. Nur so kann
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die übermäßige, allergische Immunreak
tion cftektiv reguliert werden.
Bei starkem Hcuschnuplen mit ver-
stopfrcr Nase sind Korcisonpräparatc
eindeutig die beste Wahl. Allenl^alls kann
zusätzlich ein Ancihlstaminikuin verwen

det werden. Außerdem sind Kortisonprä-
paratc sehr wichtige Medikamente bei
einem allergischen Asthma.

'vor-schicdene

Daneben bestehen verschiedene weitere

Medikamente. Für leichten Heuschnup
fen sind dies zum Beispiel Präparate wie
Opticrom Augentropfen oder Lomu-
sol 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 Lcukot-
ricnantagonistcn (z. B. Singulair). Diese
Medikamente werden geschluckt und
können vor allem zusammen mit Anti-

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

Möglichkeit einer so genannten im-
z> o

muntherapie. Diese wird auch als De-
sensibilisierung oder als Spritzentherapie
bezeichnet. Bei dieser TTierapieform
wird dem Patienten das Allergen. auf das
er allergisch ist, verabreicht, damit der

Körper eine Toleranz oder Gewöhnung
entwickelt. Man beginnt dabei mit sehr
kleinen Mengen und steigert diese über
einige Wochen. Die besten Resulaite
werden erzielt, wenn der Patient nur auf

wenige Allergene allergisch ist und diese
unter die Haut gespritzt werden. Solche
Injektionen sind kaum .schmerzhaft und
können auch bei Kindern ab ca. sechs

Jahren verabreicht werden. Die genaue
Anzahl Injektionen und die Zeitabstän-
dc dazwischen sind vom Produkt 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
der im Verlaufviel weniger Probleme mit

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

Grund soll bei Kindern mit ausgepräg
tem Heuschnupfen unbedingt die Mög
lichkeit einer Immuntherapie diskutiert
werden. Lassen Sie sich von Ihrem Kin

derarzt über die verschiedenen Möglich
keiten informieren.

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

Bei vielen Kindern mit Heaschnupfcn
beginnen die Symptome im Schulaltcr
und nehmen danach über einige Jahre an
Intensität zu. Oft verschwinden sie dann

aber wieder, nicht selten in der Puber

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.

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