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Für jeden allergischen Patienten ist es von 
entscheidender Bedeutung, daß bekannt ist, auf 
welche Substanzen er allergisch reagiert, daß er 
also sein(e) Allergen(e) kennt. Erst dann können 
die Beschwerden gezielt behandelt werden. 
Entscheidend ist, das auslösende Allergen zu mei-
den (Allergenkarenz). Auch in den Fällen, in de-
nen man sich zu einer Hyposensibilisierungsbe-
handlung entschließt (also eine 'Spritzenkur' der 
Allergie durchführt) ist es ratsam, den verantwort-
lichen Allergenen möglichst aus dem Wege zu ge-
hen. Bei der Behandlung werden die Allergene 
dem Körper in kleinen Mengen zugeführt. Ist der 
zusätzliche Kontakt mit den gleichen Allergenen 
aus der Umgebung während dieser Zeit aber sehr 
groß, so kann dies zeitweise zu einer Verstärkung 
der allergischen Beschwerden führen. 
Um den Kontakt mit einem Allergen zu meiden, 
muß der Patient einiges über dieses Allergen wis-
sen. 
 
Unter der Bezeichnung Heuschnupfen bzw. Heu-
asthma sind Blütenstauballergien den meisten 
Menschen ein Begriff. Blütenstaub wird von fast 
allen Pflanzen gebildet. Er besteht aus sehr kleinen 
Körnchen, die man auch als Pollen oder 
Pollenkörner bezeichnet. Einige Menschen 
reagieren allergisch auf Stoffe, die in den 
Pollenkörnern enthalten sind. Nur ein Teil dieser 
Stoffe sind genauer bekannt. Warum sie für den 
einen Allergene darstellen und für den anderen 
nicht, weiß man allerdings bis heute noch nicht 
genau. 
Pollenkörner sind Befruchtungszellen von 
Pflanzen. Sie werden von Insekten oder vom Wind 
von einer Blüte auf eine andere übertragen. Die 
Blüte wird damit befruchtet, und erst danach kann 
die Pflanze Samen oder Früchte bilden. 
Je nachdem auf welches Transportmittel für ihre 
Pollen sich eine Pflanze spezialisiert hat, bildet sie 
entweder größere stachlige etwas klebrige Körn-
chen, die gut an Insektenbeinen haften oder ganz 
kleine leichte, die gut mit dem Wind fliegen. Die 
windbestäubten Pflanzen bilden sicherheitshalber 
viel mehr Pollen als die insektenbestäubten. So 
sind auch in erster Linie die Pollen der windbe-
stäubten Pflanzen für Allergien verantwortlich. 
Blumen und Sträucher mit auffälligen Blüten 
gehören nicht dazu, aber verschiedene Bäume, 
einige Kräuter und vor allem Gräser. 
An manchen Sommertagen können ungeheure 
Mengen Pollen in der Luft schweben. So gelangen 
sie an unsere Augen und mit der Atemluft in Nase 
und Luftwege. Dort geben die Pollen ihre 
Allergene ab. Folgerichtig machen sich die 
Beschwerden bei einer Pollenallergie in erster 
Linie an den Augen und den Atmungsorganen 
bemerkbar: 

 Fließschnupfen Asthma Niesen Atemnot 
 Augenjucken verstopfte Nase Augentränen 
Ganz typisch für eine Pollenallergie ist, daß die 
Beschwerden nur zu ganz bestimmten Jahreszeiten 
(saisonal) auftreten, nämlich dann, wenn diejenige 
Pflanze blüht, gegen deren Pollen eine Allergie be-
steht. 
Jede Pflanze hat bekanntlich eine bestimmte Blüte-
zeit, die aber natürlich von der Witterung und der 
geographischen Lage beeinflußt wird. Eine Über-
sicht über die Blütezeit verschiedener Pflanzen 
können Sie in meiner Praxis erhalten. 
Viele Patienten haben Allergien gegen mehr als 
eine Pollenart, z. B. gegen ein oder zwei 
Baumpollen und gegen Gräserpollen. 
Pollenallergien sind nicht selten mit Allergien 
gegen bestimmte 
Nahrungsmittel kombiniert (z.B. Birkenpollen-
allergie mit Allergie gegen Äpfel und Haselnüsse). 
Die Gruppe der Gräser nimmt unter den Allergen-
quellen eine Sonderstellung ein. Die 
Verwandtschaft der Gräser untereinander ist 
nämlich so eng, daß eine Allergie stets gegen 
mehrere verschiedene Gräserpollen besteht. 
Ein Pollenallergiker hat kaum eine Chance, seinen 
Allergenen zu entkommen. Pollen können sehr 
weit fiiegen (bis 500 km), und sie kommen 
praktisch überall vor. Zusätzlich zur Behandlung 
empfiehlt es sich aber einige Regeln zu beachten, 
um den Kontakt mit Pollen möglichst klein zu 
halten. 
An warmen, trockenen, windigen Tagen ist der 
Pollengehalt der Luft besonders hoch, am niedrig-
sten ist er bei Regenwetter. Der Pollenflug beginnt 
morgens bereits gegen fünf Uhr, wenn der Tau ab-
trocknet. 
 
Deshalb sollte man beachten: 
• Zur Zeit der Blüte der betreffenden Pflanzen 

(z.B. Gräserblüte) keine Spaziergänge oder 
Radtouren durch Felder und Wiesen. 

• Täglich Haare waschen, um Pollen aus den Haa-
ren zu entfernen. 

• Im Auto möglichst Fenster zu und Lüftung aus. 
• Fenster der Wohnung tagsüber möglichst wenig 

öffnen, häufiger Staubsaugen, um Pollen auf 
Teppichen und Möbeln zu entfernen. 

• Nicht Rasen mähen, oder sich dabei in der Nähe 
aufhalten. 

• Keine Sommersportart im Freien wählen. 
• Verdächtigen Bäumen ausweichen, Nadelbäume 

verursachen in der Regel keine Beschwerden. 
• Mö lichst kein „Urlaub auf dem Bauernhof“ , bei 

sehr starken Beschwerden Hochgebirge oder In-
sel möglichst weit von der Küste wählen. 


