
Gesundheitstipp des Monats Mai

Gesundheitstipps für Firmen zum 
Thema „Allergien“

Heuschnupfen – woher kommt die Allergie?
Die eigentliche Aufgabe des Immunsystems ist, den Körper 
gesund zu halten, indem es Krankheitserreger abwehrt. Bei Aller-
gikern kommt es aber zu Überreaktionen des Immunsystems: Es 
bekämpft Substanzen, die dem Körper in der Regel nicht beson-
ders schaden. Bei diesen Allergenen kann es sich beispielsweise 
um Pollen, Lebensmittel, Hausstaubmilben, Medikamente oder 
Bienengift handeln.

Der Körper schlägt Alarm
Beim Kontakt mit dem Allergen kann es zu diversen Symptomen 
kommen: Hautausschläge, Magen-Darm-Probleme oder Atem-
beschwerden. Bei verschiedenen Menschen können dieselben 
Allergene unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Viele Symp-
tome sind vor allem sehr lästig und beeinträchtigen die Lebens-
qualität. Doch Allergien können auch gefährlich sein. Etwa wenn 
es bei einem anaphylaktischen Schock zu einem lebensbedrohli-
chen Kreislaufzusammenbruch kommt.

Ohne Erstkontakt keine Reaktion
Weit verbreitet ist der sogenannte Heuschnupfen, bei dem die 
Allergiker meist mit laufender Nase und tränenden Augen auf 
Pflanzenpollen – etwa auf Gräserpollen – reagieren.  Vor dieser 
Reaktion des Immunsystems muss es einen sogenannten Erst-
kontakt mit diesem Allergen gegeben haben. Die Betroffenen 
haben beispielsweise Gräserpollen eingeatmet. Dann bildet der 
Körper Abwehrstoffe gegen die Pollen.

Aus Pollen werden Allergene
Beim nächsten Kontakt werden die Gräserpollen vom Immunsystem 
sofort als gefährlich eingestuft. Antikörper verbinden sich mit den 
Pollen, die Immunzellen bekommen das Kommando, Botenstoffe 
wie Histamin freizusetzen. Am Ende der Befehlskette steht eine 
Entzündungsreaktion, mit der die Pollen ausgeschaltet werden 
sollen. Weil die Pollen durch die Luft gewirbelt werden, betrifft diese 
Reaktion als erstes die Schleimhäute der Atemwege und der Augen. 
Sie jucken, schwellen an und produzieren mehr Sekret.

Was tun gegen den Heuschnupfen? 
Mit speziellen Medikamenten, beispielsweise den Antihistami-
nika, kann man die Entzündungsreaktionen unterdrücken.  Viele 
Allergiker schützen sich aber lieber vor dem Kontakt mit dem 
Allergen, soweit das möglich ist. Dazu muss man aber erst 
einmal wissen, auf welche Stoffe der Körper reagiert. Um das 

herauszufinden, führen Allergologen Tests durch, bei denen der 
Körper in Kontakt mit verschiedenen Substanzen gebracht wird. 
Erfolgt eine Reaktion, zählt diese Substanz zu den Stoffen, gegen 
die der Körper Abwehrstoffe gebildet hat.

Hyposensibilisierung
Weiß man, auf welche Stoffe der Allergiker reagiert, kann eine 
Hyposensibilisierung sinnvoll sein. Bei dieser Therapie wird der 
Körper behutsam an das Allergen gewöhnt. Das Ziel dabei ist, die 
übersteigerte Reaktion des Immunsystems zu reduzieren oder 
diesen Reaktionsweg sogar ganz zu verhindern.  Auf diese Weise 
können auch Folgeerkrankungen der Allergien vermieden werden.

Tipps für berufstätige Allergiker
• Auf dem Arbeitsweg sollten Autofahrer die Lüftung ausstellen,  
 wenn sie noch keinen Pollenfilter eingebaut haben. Fenster  
 und Schiebedach sollten geschlossen bleiben.
• Wer in der Stadt arbeitet, muss am Abend mit dem stärksten  
 Pollenflug rechnen. Da bietet es sich an, früh zur Arbeit zu  
 gehen und eher Feierabend zu machen. Dann kann man auch  
 noch ordentlich lüften, bevor die Kollegen kommen.
• Wer gern ständig das Fenster geöffnet hat, kann auf Pollen- 
 schutzgitter zurückgreifen.
• Vor manchen Pollenarten kann man sich schützen, wenn man  
 um ihre besonderen Eigenschaften weiß. Das klappt zum  
 Beispiel bei Raps, der verstärkt angebaut wird. Dessen Pollen  
 sind so schwer, dass sie nicht weit fliegen. Daher kann man  
 sich vor ihnen schützen, indem man sich nicht in der Nähe von  
 Rapsfeldern aufhält. 
• Allergiker können sich darüber informieren, wann beispiels- 
 weise Gräserpollen fliegen. Das ist grundsätzlich von April bis  
 Oktober möglich. Die Hauptsaison ist aber von Mai bis August.
• Eine Mittagspause nach einem ausgiebigen Regen ist genau  
 die richtige Gelegenheit für einen Spaziergang. Aber Vorsicht:  
 Platzregen kann die Pollen aufwirbeln. 
• Für den Ausgleichssport sind Allergiker im Hallenbad oder  
 Fitnessstudio besser aufgehoben als im Freien. 
• Als Allergiker sollte man während der Zeit des Pollenflugs  
 besser auf einer Nordseeinsel oder im Hochgebirge Urlaub  
 machen als in einer ländlichen Region. 


