
Eine vermeidbare Volkskrankheit
Heuschnupfen Unter dem Überbegriff allergische Rhinitis werden die saisonale allergische Rhinitis, die nur während der Frühlings-, Sommer- und (nach 
Region) Herbstmonate vorkommt, die ganzjährige allergische Rhinitis (Hausstauballergie) und die berufsbedingte allergische Rhinitis zusammengefasst.

VON SILVIO TRIBELHORN

Heuschnupfen, auch als all-
ergische Rhinitis oder Pol-
linose bezeichnet, ist eine 
allergisch bedingte Ent-

zündung der Nasenschleimhaut. Die-
ser wird oft von weiteren Symptomen 
wie heftigem Niesen, Entzündung 
der Augen, Juckreiz im Rachen oder 
asthmatischen Atembeschwerden 
begleitet. Der Heuschnupfen beruht 
auf einer überschiessenden Reakti-
on unseres Immunsystems gegen die 
Eiweisskomponenten bestimmter 
Pollensorten. Einfach ausgedrückt 
lernt das Abwehrsystem den ver-
meintlichen Feind beim ersten 
Kontakt kennen, um ihn 
beim Zweitkontakt zu be-
kämpfen. Die typischen 
Reaktionen des Körpers 
Rötung, Jucken, Niesen 
und die laufende Nase 
werden durch Hista-
min und die Leuko-
triene ausgelöst. Der 
Sinn ist eine verbes-
serte Durchblutung, 
um nachrückenden 
Abwehrzellen den 
Weg zu erleichtern, Jucken, um die 
Aufmerksamkeit auf besagte Stelle 
zu bringen, Niesen und Schleimbil-
dung, um Fremdstoff e aus dem Kör-
per zu schaff en.

Die möglichen Ursachen
Wie bei vielen Erkrankungen stellt 
sich auch hier die Frage nach dem 
«Warum». Die Pollen sind nicht der 
Grund, sie sind lediglich die auslö-
senden Faktoren. Über die wirkli-
chen Ursachen sind sich die Gelehr-
ten heute noch nicht einig. Als ziem-
lich gesichert gelten aber Schadstof-
fe in Luft, Wasser und Lebensmit-
teln, chemische Zusätze in Nahrung 
und Kleidung, Rauchen, Medika-
mente und weitere Faktoren, welche 
Nitrosativen Stress auslösen können 
und somit als Mitverursacher der 
zunehmenden Allergien gelten. Un-
ter Nitrosativem Stress versteht man 
die vermehrte Bildung von iNO (in-
duzierbarem Stickstoffmonoxid) 

und stark aggressivem Peroxinitrit. 
Diese biochemischen Stoffe führen 
zu komplexen, entzündlichen und 
zellschädigenden Reaktionen. Ist 
die NO-Produktion in den Mitochon-
drien fehlgeleitet, spricht man von 
einer Mitochondripoathie. Hierbei 
kommt es zum Abbau wichtiger 
Aminosäuren, Enzymen, Hormonen 
und Immunzellen und zu Schädi-
gungen der Schleimhäute wie Na-
sen- oder Darmschleimhaut. Wird 
die Schleimhaut beschädigt, lässt sie 
grössere Eiweissmoleküle durch, die 
vom Körper als körperfremd er-
kannt werden. Darauf reagiert der 
Organismus mit den bekannten all-

ergischen Reaktionen. Im 
Darm befinden sich et-

wa 80 % unseres Im-
munsystems. Ist die 
Darmfunktion bei 
einem Menschen 
geschwächt, kann 
beinahe jede Subs-
tanz eine allergi-

sche Reaktion her-
vorrufen. Durch ent-

zündliche Prozesse 
werden auch die Neben-

nieren geschwächt. Die Ne-
bennierenrinde produziert eine 
Vielzahl an Hormonen – unter ande-
rem auch die Glucokortikoide wie 
Cortison und Cortisol. Diese soge-
nannten Stresshormone sind auf-
grund ihrer entzündungshemmen-
den Wirkung in der Lage, allergi-
sche Reaktionen abzufangen. Dies 
funktioniert jedoch nur dann, wenn 
die Nebennieren nicht bereits ge-
schwächt sind. Geschwächte Neben-
nieren sind häufig das Resultat einer 
zucker- und kohlenhydratreichen 
Ernährungsweise. Auch ein hoher 
Kaffee- oder Alkoholgenuss bean-
sprucht die Nebennieren übermäs-
sig. Die Produktion von Cortison 
und Cortisol nimmt ab und in glei-
chem Masse nimmt die Allergiebe-
reitschaft des Körpers zu.

Dem Teufelskreis entrinnen
Um einen Heuschnupfen ursächlich 
zu behandeln, muss man die zell- 
und schleimhautschädigenden freien 

Radikale eliminieren. Zielführend 
dabei sind die Diagnostik und das 
Ausschalten der auslösenden Belas-
tungen. Nitrosativer Stress lässt sich 
messen. Eine kausale Therapie ist 
deshalb an den Einsatz vielfältiger, 
differenziert ansetzender Antioxi-
dantien, Vitamine und Pflanzenstof-
fe und zuvorderst an die Gabe von 
hohen Dosen von Vitamin B12 und Vi-
tamin C gebunden und erfordert de-
ren langfristigen Einsatz. Eine Darm-
sanierung in Kombination mit einer 
Zufuhr von natürlichen und organi-
schen Mineralstoffen stellt zusätzlich 
eine gezielte Methode dar, um Aller-
gien effektiv entgegenzuwirken. Die 
optimalste ursächliche Therapie ei-
nes Heuschnupfens oder anderer All-
ergien stellt deshalb die Kombination 
folgender Therapieformen dar:

  Orthomolekulare Behandlung (Vi-
tamine, Polyphenole, Aminosäu-
ren etc.)

  Gezielte Ernährungsumstellung 
(solitäre Lebensmittel)

  Entgiftung und Aufbau der Darm-
flora (Darmsanierung)

  Homöopathische Konstitutions-
therapie

Akute Heuschnupfenmittel
Damit Sie aber in den nächsten Wo-
chen noch über die Runden kom-
men, ohne auf ein Medikament zu-
rückgreifen zu müssen, stelle ich Ih-
nen noch ein paar homöopathische 
Mittel für die Akutphase vor.

 Beginnen die Beschwerden mit 
Hitzewallungen zum Kopf, ist das 
Gesicht erhitzt, gerötet und aufge-
dunsen, dann weist das auf SANGU-
INARIA hin. Hier sind die Augen ge-
reizt mit brennenden Tränen. Die 
Nase rinnt, beisst und brennt, wird 
wund und an der Nasenwurzel 
drückt ein dumpfer Schmerz. Der 
Rachen und die Bronchien sind tro-

cken und ebenfalls wund und bren-
nend. Ein trockener, quälender, 
scharf stechender Husten kann da-
zu kommen, der sich vor allem 
nachts verschlimmert. Und obwohl 
Sie kälte- und zugluftempfindlich 
sind, lindert ein Spaziergang an der 
frischen Luft. Heuasthma mit tro-
ckenen Hustenanfällen, besser 
durch Aufstossen oder Flatusab-
gang. Rosenallergie, verträgt keine 
Blumen. SANGUINARIA ist die kana-
dische Blutwurzel, also ein pf lanzli-
ches Mittel.

 Ähnlich erhitzt ist ein anderes Er-
scheinungsbild, das sich jedoch im 
Wesentlichen unterscheidet. Der 
brennende Tränenfluss verschlim-
mert sich in frischer Luft, das Na-
sensekret ist farblos und f liesst 
stark, aber eher schleimig, nicht 
wässrig. Dazu kommt ein krampfar-
tiges Niesen, das einem erschüttert 
und man verspürt einen lästigen 
Kopfschmerz in der Stirn und in 
den Schläfen. Der Rachen ist tro-
cken, kratzig und zwingt einem zu 
ständigem Räuspern. Oft hat man 
Schüttelfröste und das Bedürfnis, 
Wärme aufzusuchen. Hier hilft SA-
BADILLA, ein mexikanisches Lilien-
gewächs.

 Bei einem Heuschnupfen, der den 
Patienten benebelt macht und fast 
zur Verzweif lung treibt, passt AGA-
RICUS (Fliegenpilz). Hier besteht ein 
entsetzlicher Juckreiz in den Ohren 
und am oberen Gaumen. Das Lesen 
ist schwierig, da die Buchstaben sich 
zu bewegen scheinen, verschwim-
men. Der Patient ist sehr redelustig. 
Ein allfälliger Husten endet immer 
mit Niesen.

 APIS (Honigbiene) wirkt bei schwe-
ren allergischen Reaktionen. Die Au-
gen sind geschwollen, beinahe ge-
schlossen. Die Bindehaut ist stark 
geschwollen und tritt unter den Li-
dern hervor. Brennen und Hitze im 
ganzen Gesicht, Verlangen nach kal-
ten Anwendungen, um das Brennen 
zu lindern. Der Schnupfen ist wäss-
rig begleitet von Tränenfluss.

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

Die Erkenntnis, dass eine Darmsanierung im Zu-
sammenhang mit Allergiene zielführend ist, wächst 
stetig. Eine Darmsanierung, wie sie zur ursächli-
chen Behandlung von Allergien durchgeführt wer-
den sollte, hört sich vielleicht kompliziert an. Sie 
ist aber sehr einfach und kann selber zu Hause 
durchgeführt werden. Dabei werden in einem 
Dreistufen-Konzept die drei Barrieren der 
Darmabwehr über den Zeitraum eines halben 
Jahres wieder aufgebaut. Zu den drei Barrieren 
zählt man die physiologische Bakterienflora, 
die Schleimschicht (Mukus) zwischen Bakteri-
enflora und Darmschleimhaut und der Verband 
der Darmschleimhautzellen (Darmepithel). Idea-
ler Zeitpunkt für den Beginn ist das Ende der 
Heuschnupfensaison – also vermutlich für die meis-
ten Pollenallergiker nach den Sommerferien.

Aus erster Hand

Darmsanierung mit
Allergiene ist zielführend

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

ANZEIGE

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.
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