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Heuschnupfen vorbei – jetzt aber behandeln!
Pollenfl ug Beim Heuschnupfenpatient ist der Auslöser der Allergie der Pollenflug. Sie beruht auf einer Überempfindlichkeit des körpereigenen Immunsystems 
gegen die Eiweisskomponenten bestimmter Pollensorten. Oberstes Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung der immunologischen Toleranz.

 VON SILVIO TRIBELHORN 

Ja, ja – Sie haben schon richtig 
gelesen. Obwohl man den Heu-
schnupfen für dieses Jahr hinter 
sich gelassen hat, sollte man ihn 
jetzt behandeln. Aber warum? 

Der Heuschnupfen – oder Pollinose, 
wie er auch genannt wird – gehört 
zu den allergischen Erkrankungen. 
Allergie leitet sich aus dem griechi-
schen allergos ab, was so viel 
bedeutet wie «anders rea-
gieren». Es ist in der Regel 
eine chronische Erkran-
kung, die aber nur sai-
sonal auftritt, sobald 
die auslösenden Fak-
toren (zum Beispiel 
bestimmte Pollen) 
vorhanden sind. 
Die Bereitschaft 
des Organismus, 
auf gewisse Stoff e 
allergisch zu reagie-
ren, hängt grundsätzlich von der 
gesamten Konstitution ab. Die mo-
derne Betrachtung von Gesundheit 
und Krankheit geht davon aus, dass 
der Organismus nur ernsthaft krank 
werden kann, wenn er durch Dau-
erstress ständig aus seinem Gleich-
gewicht gebracht wird. Wenn der Or-
ganismus ausgeglichen ist, reagiert 
er auf einen Störreiz nur mit einer 
minimalen Reizantwort. Bei Pollen-
fl ug kann das ein kurzer Niesanfall 
sein, dann ist die Sache schon aus-
gestanden. Für den Ausbruch einer 
chronischen Krankheit sind aber im-
mer drei Mechanismen erforderlich, 
nämlich: mehrere Dauerstressfak-
toren, ein oder mehrere konstitutio-
nelle Schwachpunkte und ein auslö-
sender Reiz.

Dauerstressfaktoren
Als Dauerstressfaktoren gelten 
Schadstoffe in Luft, Wasser und Le-
bensmitteln, chemische Zusätze in 
Nahrung und Kleidung, Wohngifte, 
Rauchen, Medikamente und weitere 
Faktoren, welche nitrosativen Stress 

auslösen können und somit als Mit-
verursacher der zunehmenden Al-
lergien gelten. Unter nitrosativem 
Stress versteht man die vermehrte 
Bildung von iNO (induzierbarem 
Stickstoffmonoxid) und stark ag-
gressivem Peroxinitrit. Diese bioche-
mischen Stoffe führen zu komple-
xen, entzündlichen und zellschädi-
genden Reaktionen. Hierbei kommt 
es zum Abbau wichtiger Aminosäu-

ren, Enzymen, Hormonen und 
Immunzellen und zu Schä-

digungen der Schleim-
häute wie Nasen- oder 
D a r m s c h l e i m h au t . 
Wird die Schleimhaut 
beschädigt, lässt sie 
grössere Eiweissmo-
leküle durch, die vom 
Körper als körper-

fremd erkannt werden. 
Darauf reagiert der Orga-

nismus mit den bekannten 
allergischen Reaktionen. Im 

Darm befindet sich etwa 80 Prozent 
unseres Immunsystems. Ist die 
Darmfunktion bei einem Menschen 
geschwächt, kann beinahe jede 
Substanz eine allergische Reaktion 
hervorrufen.

Konstitutionelle Schwachpunkte
Unter Konstitution eines Menschen 
muss man seine ganze Verfassung 
verstehen, die aus der a) Konstituti-
on, b) der Dispositionen und c) der 
Diathese besteht. 
a) Die Konstitution ist genotypisch 
beziehungsweise ererbt. Sie ist die 
Summe aller angeborenen und 
grundlegenden Anlagen des Men-
schen und zeigt die Ausprägung von 
körperlichen, psychischen, manifes-
ten oder latenten Merkmalen.
b) Dispositionen werden definiert 
als eine durch Strukturgene beding-
te Bereitschaft des Organismus, auf 
schädigende Einflüsse (Noxen) mit 
erhöhter Krankheitsbereitschaft zu 
reagieren. Diese Bereitschaft kann 
latent bleiben oder manifest wer-
den. Bis vor Kurzem nahm man an, 

dass alle Dispositionen genetisch an-
gelegt sind. Doch die Forschung in 
der Epigenetik ( jenseits der Gene) 
sagt heute etwas anderes.
c) Als Diathese wird die erbliche 
oder erworbene Bereitschaft des Or-
ganismus zu krankhaften Reaktio-
nen an bestimmten Organen oder 
Organsystemen verstanden. Diathe-
sen können lange Zeit latent bleiben, 
bis ein entsprechend starkes, schädi-
gendes Agens auftritt und diese akti-
viert.

Der auslösende Reiz
Beim Heuschnupfenpatient ist es der 
Pollenflug. Die Allergie beruht auf 
einer Überempfindlichkeit des kör-

pereigenen Immunsystems gegen 
die Eiweisskomponenten bestimm-
ter Pollensorten, die während der 
Gras- und Baumblüte in die Einat-
mungsluft gelangen und auf den 
Schleimhäuten als Allergene wirken. 
Als sei das nicht alles schon genug, 
leiden viele Heuschnupfenkranke 
zusätzlich auch noch an anderen Al-
lergien: gegen eines oder mehrere 
Lebensmittel, gegen bestimmte Me-
dikamente, Chemikalien, Tierhaare, 
Hausstaub und Schimmelpilze. Das 
Immunsystem des Körpers wird 
überempfindlich gegen Stoffe, die ei-
gentlich zur natürlichen Umgebung 
des Menschen gehören, und verfällt 
in Überreaktionen. Um einen Heu-

schnupfen ursächlich zu behandeln, 
muss man die zell- und schleimhaut-
schädigenden freien Radikale elimi-
nieren. Das oberste Ziel muss die 
Wiederherstellung der immunologi-
schen Toleranz sein. Zielführend da-
bei sind die Diagnostik und das Aus-
schalten der krankmachenden Be-
lastungen sowie die Verbesserung 
der Gesamtkonstitution. Nitrosati-
ver Stress lässt sich messen. Eine 
kausale Therapie ist deshalb an den 
Einsatz vielfältiger, differenziert an-
setzender Antioxidantien, Vitamine 
und Pflanzenstoffe und zuvorderst 
an die Gabe von hohen Dosen von 
Vitamin B12 und Vitamin C gebun-
den und erfordert deren langfristi-
gen Einsatz. Eine Darmsanierung in 
Kombination mit einer Zufuhr von 
natürlichen und organischen Mine-
ralstoffen stellt zusätzlich eine ge-
zielte Methode dar, um Allergien ef-
fektiv entgegen zu wirken. Die opti-
male ursächliche Therapie eines 
Heuschnupfens oder anderer Aller-
gien stellt deshalb die Kombination 
folgender Therapieformen dar:
  Orthomolekulare Behandlung (Vit-

amine, Polyphenole, Aminosäuren 
etc.)

  Gezielte Ernährungsumstellung 
(solitäre Lebensmittel)

  Entgiftung und Aufbau der Darm-
flora (Darmsanierung)

  Homöopathische Konstitutionsthe-
rapie

  Gegebenenfalls Vitalfeld-Therapie/ 
Bioresonanz

Immunsystem vorbereiten
Die akuten Heuschnupfensymptome 
während der Pollensaison sind Zei-
chen dafür, dass das Immunsystem 
damit beschäftigt ist, sich gegen die 
«bösen Eiweissmoleküle» zu weh-
ren. Deshalb ist es besser, ausser-
halb der Saison, also ab jetzt, ur-
sächlich zu therapieren. Packen Sie’s 
an, denn der nächste Frühling 
kommt schneller, als Ihnen viel-
leicht lieb ist – und schon ist es wie-
der zu spät.

Viele Kleinkinder sind schon von Heuschnupfen, atopischen Ekzemen, 
Nahrungsmittelallergien oder Infektanfälligkeit betroffen. Die Geburt ist 
nicht die «Stunde null» für das kindliche Immunsystem. Der Grundstein 
für die Entwicklung der Toleranz gegenüber Nahrungsmitteln wird be-
reits im Mutterleib gelegt. Etwa 20 Prozent der Schwangeren weisen 
bakterielle Vaginosen auf. Idealerweise sollte so ein Problem schon vor 
der Schwangerschaft gelöst werden. Bald 50 Prozent aller Säuglinge 
werden bei uns per Kaiserschnitt entbunden – der häufigste Grund für 
eine gestörte bakterielle Besiedelung des Säuglingsdarms und damit 
ein Grundstein für die Entstehung von Allergien. Normaler-
weise erfolgt die Erstbesiedlung des zunächst keim-
freien Darms des Neugeborenen durch Bakterien 
des Geburtskanals. Den Spitalkeimen sollte nicht 
die Erstbesiedlung gelingen. Nach der Geburt 
muss das unreife Immunsystem die Fähigkeit zur 
Regulation von Reaktionen gegenüber Nahrungs-
antigenen sowie mikrobiellen Antigenen zunächst 
erlernen. Dieser Vorgang findet unter dem Schutz 
der Muttermilch statt. Angehende Mütter tun also 
ihren zukünftigen Kindern etwas Gutes, wenn sie 
eine natürliche Geburt einem Wunschkaiserschnitt 
vorziehen und so lange wie möglich stillen.

Aus erster Hand

Vorbeugen ist besser als Heilen

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

Schon viele Kleinkinder sind von Heuschnupfen betroff en. Zusätzlich leiden viele Patienten auch noch an anderen Allergien, wie beispielsweise gegen eines oder mehrere Lebensmittel. (Foto: SSI)
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