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Chronische Erkrankung: Der Heuschnupfen
Pollinose Das ist eine allergisch bedingte Entzündung der Nasenschleimhaut. Diese wird oft von weiteren Erkankungen der Atemwege begleitet wie Entzün-
dungen der Nasennebenhöhlen und Asthma. Sie beginnt meistens im frühen Kindesalter und führt jahrzehntelang zur Beeinträchtigung der Lebensqualität.

VON SILVIO TRIBELHORN

Heuschnupfen wird den 
Allergien zugerechnet, ist 
eine chronische Erkran-
kung und tritt saisonal 

auf. Er beruht auf einer Überemp-
fi ndlichkeit des körpereigenen Im-
munsystems gegen die Eiweisskom-
ponenten bestimmter Pollensorten, 
die während der Gras- und Baum-
blüte in die Einatmungsluft gelangen 
und auf den Schleimhäuten als Aller-
gene wirken. Ob jedoch eine Allergie 
entsteht, wie z. B. der Heuschnup-
fen, hängt von der Bereitschaft des 
einzelnen Menschen ab, anders, das 
heisst, überempfi ndlich zu reagie-
ren. Als «Hauptsaison» werden in 
der Regel die Monate Mai und Juni 
bezeichnet. Aber es gibt genügend 
Betroff ene, die bereits im Februar 
erste Symptome verspüren 
und/oder deren Beschwer-
den bis weit in den Sep-
tember anhalten.
Als sei das nicht alles 
schon genug, leiden 
viele Heuschnupfen-
kranke zusätzlich 
auch noch an ande-
ren Allergien: ge-
gen eines oder meh-
rere Lebensmittel, 
gegen bestimmte 
Medikamente, Che-
mikalien, Tierhaare, Hausstaub und 
Schimmelpilze. Das Immunsystem 
des Körpers wird überempfindlich 
gegen Stoffe, die eigentlich zur na-
türlichen Umgebung des Menschen 
gehören, und verfällt in Überreakti-
onen. Zusammengefasst: ein weit 
reichendes Beschwerdebild, welches 
zu einer mehr oder weniger grossen 
Einschränkung des Lebens führt. 

Das perfekt getarnte Allergen
Was selbst viele «erfahrene» Allergi-
ker nicht wissen: Die plötzliche Un-
verträglichkeit gegen bestimmte 
Nahrungsmittel ist keine neue Aller-

gie, sondern die Reaktion auf ein be-
kanntes Allergen in einer anderen 
«Verpackung». Man spricht von ei-
ner sogenannten «Kreuzreaktion». 
Was sind Kreuzallergien? Man ver-
steht darunter, dass bei einer beste-
henden Allergie auf bestimmte All-
ergene (z. B. Pollen), zusätzliche all-
ergische Reaktionen auf andere Stof-
fe auftreten, die ähnliche Eiweiss-
strukturen haben, wie das eigentli-
che Allergen. Dabei müssen die all-
ergischen Unverträglichkeitsreakti-
onen nicht denen der eigentlichen 
Allergie ähneln. Oft kommt es zu 
Kreuzreaktionen auf Nahrungsmit-
tel mit Symptomen wie Halskrib-
beln, Durchfall oder Hautreaktio-
nen. In manchen Fällen kann aber 
auch die Schleimhaut von Mund und 
Rachen anschwellen. Die Ursache 
für die Kreuzallergien liegt in den 

Allergengemeinschaften be-
gründet: Proteine sind 

sehr kompliziert auf-
gebaute Moleküle. 
Manche von ihnen 
haben aber Berei-
che, in denen sie 
sich untereinander 
ähneln oder gar 

identisch sind. Wenn 
das Immunsystem ei-

nes Allergikers nun An-
tikörper gegen einen sol-

chen Proteinabschnitt bildet, 
der auch in anderen pflanzlichen 
oder tierischen Proteinen vor-
kommt, kann es zu einer Kreuzaller-
gie kommen.
Beispiele einer allergischen Kreuz-
reaktion sind das sog. Birkenpollen- 
Apfel-Syndrom oder das Beifusspol-
len-Sellerie-Gewürz-Syndrom. Ist 
die Birkenpollenallergie nicht allzu 
stark ausgeprägt, kann es allerdings 
sein, dass der Patient Äpfel nur wäh-
rend der Blütezeit der Birken im 
April und Mai nicht verträgt, wäh-
rend des übrigen Jahres aber ohne 
jede Beschwerden essen kann.
Heuschnupfen verursacht eine deut-

liche Störung im Leben des Patien-
ten. Um Heuschnupfen nachhaltig 
zu heilen, braucht der Patient eine 
sogenannte konstitutionelle Be-
handlung. Während der akuten Kri-
se – also in der Heuschnupfensaison 
– kann eine akute Verschreibung 
sinnvoll sein und den Patienten über 
die Saison retten. Nach Ende der Sai-
son kann mit der Konstitutionsbe-
handlung begonnen werden.
Die Krankheit kann jedoch recht 
hartnäckig sein und manchmal dau-
ert es drei bis vier Saisondurchläufe, 
bis sie vollständig ausgemerzt ist. 
Die Arzneimittelgabe während eines 
allergischen Anfalls kann oft eine 
erstaunliche Wirkung haben. Das 
Arzneimittel kann dazu führen, dass 
die Beschwerden für den verbleiben-
den Zeitraum der laufenden Saison 
völlig verschwinden. Unglücklicher-
weise kehren die Symptome im fol-
genden Jahr in vollem Umfang wie-

der zurück. Die Wiederholung des-
selben Arzneimittels erzielt entwe-
der eine zweite wunderbare Reakti-
on oder hat überhaupt keine Wir-
kung, wenn sich das Symptomen-
muster auch nur ein wenig geändert 
hat. Möglicherweise ist in jeder Sai-
son ein völlig anderes Mittel indi-
ziert oder die Verschreibung muss 
noch während der laufenden Saison 
geändert werden. Dieser Zyklus lässt 
sich nur beenden, wenn man ausser-
halb der Saison – also von Herbst bis 
Frühling – das tiefere Konstitutions-
mittel findet. Danach werden die 
Heuschnupfenanfälle von Jahr zu 
Jahr milder. Über die möglichen Ur-
sachen des Heuschnupfens und des-
sen ursächliche Behandlung erfah-
ren Sie an dieser Stelle mehr in einer 
Woche. Vorerst sollen ein paar ho-
möopathische Mittel erwähnt sein, 
die während der akuten Phase hilf-
reich sein können. Wichtig dabei ist, 

die lokalen Symptome und die Mo-
dalitäten genau zu beobachten. Bei 
der folgenden Art des Heuschnup-
fens sind hauptsächlich die Augen 
betroffen. Man leidet unter starkem 
wundmachendem Tränenfluss, die 
Augen brennen und beissen und 
sind entzündet, das Nasensekret ist 
mild aber reichlich. Die Symptome 
sind schlimmer im Freien und ver-
bessern sich im Haus. Hier hilft das 
homöopathische Mittel EUPHRASIA 
(Augentrost). Ziemlich genau ein 
umgekehrtes Bild haben wir beim 
nächsten Mittel. Hier ist der Schnup-
fen scharf, brennend und kann so-
gar die Nase oder Oberlippe wund-
machen, aber die Tränen sind mild. 
Die Nase läuft wie ein Wasserhahn. 
Im Freien ist alles besser und sobald 
man im Haus ist, wird der Heu-
schnupfen schlimmer. Das ist doch 
sehr auffallend und hier hilft ALLI-
UM CEPA (die Küchenzwiebel).

Eine verstopfte Nase
Arsen ist bekannt als wirksames Gift 
in zahlreichen Krimis, wirkt aber als 
homöopathisches Mittel ebenso gut 
bei bestimmten Formen von akutem 
Heuschnupfen. Den Ausspruch «Was 
mich umbringt, macht mich auch 
stark» könnte man auch in der Ho-
möopathie verwenden, nur heisst es 
hier «Ähnliches wird mit Ähnlichem 
geheilt». Bei Arsen verschlimmert 
sich der Heuschnupfen im Freien, 
wie meist üblich, und beruhigt sich 
im Hause. Die Absonderungen aus 
der Nase und aus den Augen sind 
stark brennend, scharf und f liessen 
wässrig. Die Nasenflügel werden rot 
und entzündet. Trotz eines Fliess-
schnupfens hat man das Gefühl, die 
Nase sei verstopft. Alle Schleimhäu-
te sind wund und brennen wie Feu-
er, und doch hilft einem Wärme in 
jeder Form. Das Niesen bringt keine 
Erleichterung. Bei diesem Sympto-
menbild passt ARSENICUM ALBUM, 
jedoch nur in der homöopathischen 
Potenzierung.

Zur Unterstützung der Behandlung sollte man die 
begleitenden Massnahmen nicht vergessen, also: 
jeden Abend die Haare waschen, am Abend lüf-
ten und nachts Fenster schliessen, Fernhalten 
von Tieren und irritierenden Pflanzen, dem Pol-
lenflug ausweichen, wo es geht (z.B. am Wo-
chenende in die Berge). Ausserdem sollten Vit-
amin C (2000 mg), Vitamin B6, B12 und Biofla-
vonoide (sekundäre Pflanzenstoffe) als Nah-
rungsergänzung zugeführt werden. Empfeh-
lenswert ist auch der Verzicht auf Nüsse, Scho-
kolade, Mais, Gerste und anderes Getreide sowie 
Milchprodukte während der Saison. Ich wünsche 
Ihnen eine schnupfenfreie Zeit.

Aus erster Hand

Verzicht auf Getreide 
sowie Milchpodukte

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Bei Heuschnupfen betreff en die gesundheitlichen Auswirkungen oftmals das Sozialleben, die schulische Leistungsfähigkeit und auch die Arbeitsproduktivität. (Fotos: SSI)

Hennawies 1, A-6822 Satteins Tel. 0043 5524 22039 www.remaill-technik-vbg.at

Ohne lange Baustelle zum neuen 
Badezimmer mit Remaill-Technik 
Mit den hochwertigen Beschichtungsverfahren der Remaill-Technik 
werden aus alten, unhygienischen und beschädigten Badezimmern 
hoch moderne, freundliche Wohlfühl-Oasen – innerhalb von drei 
Tagen, ohne Staub, Lärm und zu überzeugend günstigen Kosten.

ANZEIGE
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