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Klassische Naturheilverfahren
Burnout-Beratung
Akupunktur und
Neuraltherapie
Mentorin

Die Nase läuft, die Augen tränen und der Rachen ist verschleimt. 
Beispielsweise machen Ihnen im August vor allem Gräser und 
Kräuter zu schaffen. Besonders aggressiv zum Beispiel Ambrosia, 
eine Pfl anze die sich immer stärker bei uns ausbreitet.

Rechtzeitig erkennen und behandeln, heißt die Devise.
Atmen Allergiker die Pollen ein, produziert ihr Körper übermäßig 
viel IgE-Antikörper. Das sind Immunstoffe, die ihr Organismus 
gebildet hat, als er zum ersten Mal mit den Pollen in Berührung 
kam. Bei einem Zweitkontakt lösen die Antikörper die typischen 
Beschwerden aus. Der Leidensdruck ist vor allem in der warmen 
Jahreszeit bei vielen Betroffenen sehr hoch. 

Deshalb ist es wichtig, eine Pollenallergie rechtzeitig zu erkennen 
und zu behandeln. Denn wer nichts gegen den Heuschnupfen tut, 
der riskiert auf Dauer einen sogenannten „Etagenwechsel“. In so 
einem Fall entwickelt sich aus der Allergie ein allergisches Asth-
ma. 

Ein einfacher Hauttest, der sogenannte „Pricktest“, gibt Auf-
schluss darüber, welche Art von Blütenstaub die Beschwerden 
verursacht.

Mit einer Hyposensibilisierung (spezifi sche Immuntherapie), 
kann man Heuschnupfen gut in den Griff bekommen und Be-
schwerden deutlich abmildern. Sie kann bei Kindern verhin-
dern, dass sich aus der Allergie ein Asthma entwickelt. Der beste 
Therapie -  Start ist der Herbst. Was genau geschieht bei einer 
Hyposensibilisierung? Die Allergenextrakte werden in langsam 
steigenden Dosen, über etwa drei Jahre regelmäßig durch den 
Hautarzt, unter die Haut gespritzt. So entwickelt das Immunsys-
tem den Pollen gegenüber eine gewisse Toleranz. In der Natur-
heilkunde ist die Eigenbluttherapie eine optimale Alternative. 
Diese kann sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen erfolg-
reich angewendet werden!

Ein Biss in den Apfel – schon kribbelt es im Mund. Pollenaller-
giker zeigen oft Kreuzreaktionen mit Nahrungsmitteln.

Sommerzeit, 
Leidenszeit für Pollenallergiker

F I T  &  G E S U N D

Die meisten Nahrungsmittelallergien sind Kreuzreaktionen. 
Mehr als 17 Millionen Menschen in Europa leiden an Lebens-
mittelallergien. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der 
Menschen, deren Immunsystem auf bestimmte Nahrungsmittel 
überreagiert, verdoppelt.

Laut dem Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB), gibt es 
allein hierzulande sechs Millionen Betroffene.

Ein Beispiel: Menschen, die auf Beifußpollen allergisch reagieren, 
vertragen oft Sellerie und bestimmte Kräuter und Gewürze nicht, 
weil sich manche Protein-Strukturen der Gewächse ähneln.

Kreuzallergien häufi g mit Birkenpollen – Die Birke ist am häu-
fi gsten der Übeltäter. Schuld daran ist eine Eiweiskomponente. 
Es fi ndet sich sowohl in Birkenpollen als auch in ähnlicher Form 
in vielen Gemüse- und Obstsorten. Etwa in Äpfeln, Pfi rsichen, 
Karotten oder manchen Nüssen.

Typische Reaktionen: Man beißt in einen rohen Apfel oder eine 
Haselnuss, kurz darauf prickeln die Lippen, der Gaumen juckt und 
im Mund macht sich ein pelziges Gefühl breit. Eher selten kommt 
es zu massiven Reaktionen, etwa bei Menschen die auf Nüsse, 
Sellerie oder Soja allergisch sind. Die Folgen können Atemnot 
oder gar ein allergischer Schock sein. Dann sofort den Notarzt 
rufen. Wer eine starke Reaktion erfährt, muss grundsätzlich zum 
Allergologen.

Auch mit Gräsern kann es zu Kreuzreaktionen kommen. Doch 
sind diese nicht sehr häufi g. Dann werden etwa Tomate, Melone 
oder Sojabohnen nicht vertragen.

Allergietests, etwa ein Hauttest, bringen oft kein klares Ergebnis, 
selbst wenn eine Allergie vorliegt. Einige Menschen haben Be-
schwerden nach Obst, aber keinen Heuschnupfen und dennoch 
reagieren sie vielleicht auf das Stressprotein.

Was hilft, was tun?
Patienten sollten an eine Ernährungsberatung teilnehmen, wo 
ermittelt wird, was geht und was nicht geht. Die positive Nach-
richt: Manches Obst und Gemüse, lässt sich trotzdem essen. Denn 
die allergieauslösenden Bestandteile, sind oft Hitze labil. Werden 
Sie erhitzt, gebacken, gekocht oder geröstet, kann man sie ver-
zehren. Trotzdem Vorsicht bei Fertiggerichten! Immer genau die 
Zutatenliste lesen und lieber keine Experimente eingehen, wenn 
man schon einmal eine heftige Reaktion erlebt hat. 

Damit der Sommer auch weiterhin ein Genuss werden kann, ho-
len sie sich rechtzeitig Hilfe. Ich stehe ihnen gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.

Ich wünsche ihnen eine reizfreie fröhliche Sommerzeit!

Ihre 

Kathleen Tijtgat-Haarmann
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