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Homöopathie
bei Heuschnupfen
Gesundheits-Ratgeber mit den wichtigsten Tipps zu 
Heuschnupfen und ganzjährigem allergischen Schnupfen.

Bevor der Heuschnupfen Sie um
w

irft



Heuschnupfen – 
eine Form des allergischen Schnupfens

Wenn es uns im Frühjahr und 
Sommer bei schönem Wetter 
ins Freie zieht, beginnt für viele 
Menschen eine monatelange 
Qual. 

Gehören Sie auch zu den 
Menschen, die in der von vielen 
heißersehnten warmen Jahreszeit 
oder gar das ganze Jahr über von 
heftigen Niesattacken, laufender 
Nase und juckenden, tränenden 
Augen mit allgemeinem Unwohl-
sein geplagt werden? 

Dann leiden Sie wie viele andere 
auch unter Heuschnupfen bzw. 
allgemein unter allergischem 
Schnupfen.

Bereits in der antiken Medizin 
wurden Überempfi ndlichkeits-
reaktionen beschrieben, die wir 
heute als allergisch bezeichnen. 

Im 16. Jahrhundert hat Para-
celsus das Zusammentreffen 
der Rosenblüte mit dem Auf-
treten bestimmter Beschwerden 
wie Schnupfen, Niesanfälle und 
Juckreiz erkannt. 1873 konnte 
der schottische Arzt Blackley den 
Zusammenhang zwischen Pollen 
und der Erkrankung herstellen.

Die allgemein üblichen Begriffe 
„Heuschnupfen“ und „Heu-
fi eber“ sind streng genommen 
ungeeignet, da die Erkrankung 
eigentlich nicht durch Heu her-
vorgerufen wird, sondern durch 
Pollen. 

Dem Auslöser des Heuschnup-
fens trägt der medizinische 
Name „Pollinosis“ Rechnung. 
Auch geht Heuschnupfen oder 
Heufi eber im Gegensatz zum 
Schnupfen bei grippalen Infekten 
nicht mit Fieber einher. 

Treffender ist daher der Ausdruck 
„saisonale allergische Rhinitis“, 
denn es handelt sich um einen 
allergiebedingten Schnupfen, der 
jedes Jahr während bestimmter 
Wochen und Monate wiederkehrt. 

Hier wird der Unterschied zum 
selteneren ganzjährigen allergi-
schen Schnupfen deutlich, der 
durch das ganze Jahr über auf-
tretende Substanzen (Haus-
staub, Tierhaare, Pilzsporen 
u. a.) ausgelöst wird.

Allergien gehören zu den häufi gs-
ten Erkrankungen. Fast jeder 
fünfte Mensch gibt an, unter
einer Allergie zu leiden und die 
Tendenz ist zunehmend. 

Die häufi gste allergische Erkran-
kung ist der allergische Schnup-
fen, unter dem mehr als 10 % der 
Bevölkerung leiden. 

Bei Kleinkindern kommt er noch 
sehr selten vor. Meistens tritt 
die Erkrankung bei Schulkindern, 
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen auf. Im höheren Alter 
nimmt sie an Häufi gkeit und 
Schweregrad allmählich ab.

Was ist eine Allergie?

Der Mensch verfügt 
mit seinem Immun-
system über eine 
normalerweise sehr 
nützliche Einrich-
tung zur Abwehr von 

Fremdstoffen. Der Körper zielt 
darauf ab, körperfremde Substan-
zen loszuwerden oder unschäd-
lich zu machen. Das passiert 
täglich und meistens ohne dass 
wir etwas davon merken. Bei einer 
Allergie kommt es jedoch gegen-
über einer körperfremden, eigent-
lich unschädlichen Substanz wie 
Blütenpollen, dem sogenannten 
Allergen, zu einer Überreaktion 
des Organismus.

Eine Allergie entwickelt sich über 
einen längeren Zeitraum. Bei 
den ersten Kontakten mit einem 
Allergen, z. B. Pollen bestimmter 
Pfl anzen, treten noch keine 
Beschwerden auf. Der Körper 
reagiert zwar von Anfang an, 
jedoch unmerklich, d. h. ohne 
äußere Anzeichen. Erst durch 
wiederholte Kontakte, die über 
mehrere Jahre hinweg erfolgen 
können, zeigt sich die krankhafte 
Reaktion. Man spricht von 
Sensibilisierung. Der Organis-
mus bildet dabei im Übermaß 
speziell gegen das Allergen 
gerichtete Eiweiße, die soge-
nannten Antikörper. Im Fall des 
Heuschnupfens gehören diese in 
die Gruppe der Immunglobuline E 
(IgE).
Die Antikörper setzen sich auf 
der Oberfl äche bestimmter Kör-
perzellen (Mastzellen), die im 
Immunsystem mitwirken, fest.

Dringen über die Schleimhäute 
erneut Pollen in den Organismus 
ein, werden sie von den Anti-
körpern erkannt und gebunden. 
Die Bindung der Pollen an die 
Antikörper wirkt als Reiz auf die 
Mastzelle, bereitstehende Stoffe 
aus ihrem Inneren freizusetzen. 
Diese Stoffe vermitteln die aller-
gische Reaktion, d. h. sie sind 
Ursache der Beschwerden. 
Der bekannteste Vermittler bei 

einer Allergie ist das Histamin. 
Jedermann weiß, wie unange-
nehm der Kontakt mit der Brenn-
nessel und einem Insektengift 
ist, die auch Histamin enthalten. 
Es bewirkt eine Erweiterung und 
erhöhte Durchlässigkeit der Blut-
gefäße und reizt die sensiblen 
Nervenendigungen. Histamin 
ist neben anderen Mediatoren 
hauptsächlich für 
die Heuschnupfen-
symptome 
verantwortlich. 
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Die Beschwerden beim Heu-
schnupfen beginnen meist nach 
einem Aufenthalt im Freien an 
einem trockenen, windigen Tag.
Beim ganzjährigen allergischen 
Schnupfen dagegen treten die 
Beschwerden hauptsächlich beim 
Aufenthalt im Haus auf, bedingt 
durch ganzjährig gegenwärtige 
Substanzen, z. B. Hausstaub, 

Wie äußert sich der allergische Schnupfen?

Oft leidet der Patient unter 
einem quälenden Juckreiz an den 
Augen, vor allem am inneren 
Augenwinkel, und unter einem 
gesteigerten Tränenfl uss, da die 
Bindehaut der Augen mitbetrof-
fen ist (Bindehautentzündung = 
Konjunktivitis). 

Gelegentlich treten Brennen und 
Trockenheitsgefühl im Mund auf. 
Auch eine Schwellung der Stimm-
bänder mit Heiserkeit und läs-
tigem Räusperzwang sowie der 
Befall der oberen Luftwege mit 
Hustenattacken kommen vor. In 
extremen Situationen kommt es 
aufgrund starker Schleimhaut-
schwellung an den Bronchien zu 
asthmatischen Beschwerden mit 
Atemnot. Die Betroffenen fühlen 
sich allgemein sehr krank und 
abgeschlagen. Viele Patienten 
klagen auch über Nervosität und 
Müdigkeit, Symptome, die teil-

weise auch auf einen gestörten 
Schlaf zurückzuführen sind. Der 
allergische Schnupfen stellt also 
eine erhebliche Einschränkung 
der Lebensqualität dar.

Er kann auch Wegbereiter für 
weitere Erkrankungen sein. 
So kann es zu Begleitinfektionen 
mit einer Entzündung der Nasen-
nebenhöhlen kommen. Beson-
ders gefürchtet ist ein Übergang 
zum allergischen Asthma.

Tierabsonderungen und Pilz-
sporen.

Anfangs sind Kitzeln und Juck-
reiz in der Nase vorhanden, be-
gleitet von heftigen Niesanfällen. 
Die Symptome reichen nachfol-
gend von einer laufenden bis zur 
völlig verstopften Nase bei ange-
schwollenen Nasenmuscheln. 

Welche Ursache hat der allergische Schnupfen? 

Die Ursachen der Allergieent-
stehung liegen noch weitgehend 
im Dunkeln. 

Es ist jedoch schon lange 
bekannt, dass es sich beim al-
lergischen Schnupfen um eine 
Erkrankung handelt, die neben 
dem Bronchialasthma und der 
Neurodermitis bei Menschen 
mit einer bestimmten ererbten 
Veranlagung zu allergischen 
Erkrankungen auftritt.

Kinder allergischer Eltern haben 
ein erhöhtes Risiko, im Laufe 
ihres Lebens selbst daran zu
erkranken. Allerdings wird kein 
Mensch mit einer Allergie gebo-
ren. Eine Allergie, auch der aller-
gische Schnupfen, wird immer 
im Laufe des Lebens – oft schon 
im Kindesalter – erworben. 
Vererbt wird also lediglich die 
Veranlagung. 

Die entscheidende Rolle für den 
Ausbruch der Erkrankung spielt 
der wiederholte Kontakt mit 
dem allergieauslösenden Stoff, 
auf den der Körper schließlich 
überschießend, d. h. allergisch, 
reagiert. 

Wir sind heutzutage im alltäg-
lichen Leben mehr als frühere 
Generationen allergieauslö-
senden Stoffen ausgesetzt. 

Zur Zeit sind über 10.000 Stoffe 
bekannt, die Allergien auslösen 
können. Es wird diskutiert, ob die 
heutige gestiegene Umweltbe-
lastung zu einer Vermehrung der 
Allergien geführt hat.
Diese Theorie wird durch die 
Beobachtung gestützt, dass 
Stadtbewohner häufi ger unter 
Heuschnupfen leiden, obwohl 
die Konzentration der Blütenpol-
len auf dem Land höher ist. 

Möglicherweise kommt es durch 
häufi gen Kontakt mit einer Viel-
zahl sonstiger allergener Sub-
stanzen zu einer Überforderung 
des Immunsystems.
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Wodurch wird der allergische Schnupfen ausgelöst?

Direkte Auslöser des Heu-
schnupfens sind Pollen windbe-
stäubender Pfl anzen. Es sind 
einige hundert Pfl anzen 
bekannt, deren Pollen Heu-
schnupfen auslösen können. 
Die einzelnen Pfl anzenarten 
blühen durchschnittlich jeweils 
in den gleichen Wochen und 
Monaten des Jahres. 

Der Pollenfl ug beginnt zwischen 
Februar und Mai, vorwiegend 
bedingt durch die Baumblüte. 
Die Hauptfl ugzeit der Pollen liegt 
zwischen Mai und August, wenn 
die Gräser blühen. In einer dritten 
Phase zwischen Juli und 
Oktober trägt die Kräuterblüte zur 
Belastung bei. Die zeitliche Phase 
der Pollenfreisetzung einzelner 
Pfl anzen ist somit vorhersagbar.

Die am häufi gsten zu Heu-
schnupfen führenden Pollenarten 
sind im Pollenfl ugkalender der 
Zeit ihres Auftretens zugeordnet 
(siehe S. 7). Er kann den Be-
troffenen unterstützen, seine 
individuelle Hauptbelastungszeit 
einzugrenzen. Die Verbreitung 
der Pollen ist aber auch von 
Witterung, regionalem Klima 
und Höhenlage abhängig und 
kann daher u. U. vom Kalender 
abweichen. 

Im Bergland muss beispiels-
weise mit verspäteter Pollenfrei-
setzung gerechnet werden. Die 
Pollenkonzentration in der Luft 
unterliegt außerdem einer deut-
lichen tageszeitlichen Schwan-
kung. 

Ist dem Betroffenen die Pfl anze 
bekannt, deren Pollen bei ihm 
Heuschnupfen auslösen, kann er 
sich während der Blüteperiode 
z. B. mittels Hörfunk über den 
augenblicklichen Pollenfl ug in-
formieren.

Weiterhin besteht die Möglich-
keit, über den Polleninforma-
tionsdienst telefonisch Auskunft 
über die aktuelle Pollenkonzent-
ration zu erhalten, um rechtzeitig 
geeignete Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Beschwerden zu 
ergreifen. 

Baumblüte

(Februar bis Mai)

Kräuterblüte

(August bis Oktober)

Gräserblüte

(Mai bis August)

Allerdings wird Heuschnupfen 
beim Einzelnen oftmals nicht 
nur durch eine Art, sondern ein 
ganzes Spektrum von Pollen aus-
gelöst. Pollen werden in großen 
Mengen produziert. Die Zahl der 
freigesetzten Pollen z. B. von 
einer Roggenähre oder einem 
Grashalm beträgt mehrere Mil-
lionen, die mit dem Wind über 
weite Strecken verteilt werden. 
Da schon 50 Pollen ausreichen, 
Heuschnupfenbeschwerden aus-
zulösen, ist es schwierig, sich vor 
ihnen abzuschirmen.

Neben den Pollen können auch 
andere Substanzen einen – dann 
meist ganzjährigen – allergischen 
Schnupfen hervorrufen. 

Vor allem Hausstaub, Pilze und 
Tierabsonderungen z. B. von 
Hunden, Katzen oder Vögeln 
spielen eine Rolle.

Hausstaub ist ein Gemisch ver-
schiedener Substanzen. Haupt-
verantwortlich für Allergien sind 
die darin enthaltenen Ausschei-
dungen der Hausstaubmilbe.

Die Hausstaubmilbe ist ein dau-
erhafter Mitbewohner des Men-
schen und lässt sich fast nicht 
vertreiben. Sie bevorzugt eine 
leicht feuchte, wohltemperierte 
Umgebung und ernährt sich von 
Hautschuppen, die nachts auf 
oder durch das Bettlaken fallen. 

Im häuslichen Wohnklima und 
insbesondere in den Betten 
der Patienten herrschen für die 
Hausstaubmilbe die idealen 
Lebensbedingungen.

Pilzsporen und Pilzeiweiß in der 
Innenraumluft können ebenfalls 
als Auslöser für Allergien rele-
vant werden. Schimmelpilze 
fi ndet man in Wohnungen bevor-
zugt an allen feuchten, warmen 
und dunklen Stellen wie etwa in 
den Ecken und Nischen von 
Badezimmern und Kellern. 

Bauliche Maßnahmen, die dem 
Lärm- und Wärmeschutz dienen, 
begünstigen raumklimatische 
Bedingungen für das gehäufte 
Vorkommen dieser potenziellen 
Allergene.

5

6 



Pollenfl ug-Kalender für Mitteleuropa

Die genaue Bestimmung der 
allergieauslösenden Substanzen 
ist für bestimmte Therapiefor-
men wie die Hyposensibilisierung 
Voraussetzung. Sie kann durch 
einen Hauttest erfolgen. Hierbei 
werden unterschiedliche Allergene 
oberfl ächlich z. B. durch Anritzen 
in die Haut eingebracht.

Bei bestehender Allergie auf eine 
Substanz entsteht an der entspre-
chenden Teststelle eine allergische 
Reaktion mit Juckreiz, Rötung und 
Quaddelbildung. Oftmals besteht 
bei einem Patienten eine Allergie 
gegen eine Reihe verschiedener 
Allergene.

Auch bei ganzjährigem allergi-
schen Schnupfen zeigt sich 
gelegentlich eine jahreszeit-
abhängige Verschlimmerung
der Beschwerden.

Das liegt daran, dass sich 
Schimmelpilzsporen außerdem 
vor allem in den Monaten Juli 
und September in Kompost und 
herabgefallenem Laub bilden. 
Pilzsporen oder auch die an Fein-
staub gebundenen Pilzeiweiße 
werden durch die Luft verbreitet.

Eine Heilung der Allergie, die 
eine chronische, in erheblichem 
Maße durch die Veranlagung des 
Patienten bestimmte Erkran-
kung darstellt, ist nicht möglich. 
Lediglich die Hyposensibilisie-
rung und die homöopathische 
Behandlung zielen darauf ab, 
die Bereitschaft des Patienten 
zu allergischen Reaktionen zu 
beeinfl ussen.

Die meisten Therapiemaßnah-
men beschränken sich auf die 
Linderung der Beschwerden. 

Zur Unterdrückung der Sympto-
me des allergischen Schnupfens 

eignen sich die 
sogenannten 
Antihistaminika. 
Sie blockieren 
vorübergehend 
die Empfänger 
für Histamin 

Die konventionelle Behandlung 
des allergischen Schnupfens

im Gewebe des ganzen Kör-
pers.  Dadurch hemmen sie die 
Wirkung des Histamins, dem 
Hauptvermittler der allergischen 
Reaktion. 

Die Hemmung bezieht sich aller-
dings nicht auf andere allergie-
vermittelnde Substanzen. Die 
Arzneimittel haben zudem den 
Nachteil, dass sie müde machen 
und die Reaktionsfähigkeit, z. B. 
im Straßenverkehr, herabsetzen 
können.

Neuere Medikamente diesen 
Typs, die diesen Nachteil nur 
noch in begrenztem Umfang 
aufweisen sollen, sind entwickelt 
worden.
Die Cromoglycinsäure steht in 
Form von Nasen- oder Augen-
tropfen zur Verfügung. Sie wirkt 
stabilisierend auf die Hülle 
(Membran) der Mastzellen, in 

deren Inneren das Histamin 
bereitsteht, das Krankheits-
geschehen einzuleiten.

Das Histamin kann so die Mast-
zelle nicht mehr verlassen und es 
treten keine Heuschnupfensym-
ptome mehr auf.

Die Cromoglycinsäure wird 
nur sehr schwer und erst nach 
langfristiger Gabe vom Gewebe 
aufgenommen und eignet sich 
daher nur zur Vorbeugung, nicht 
dagegen zur Behandlung eines 
bereits eingetretenen allergi-
schen Zustands.
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Kortison bewirkt eine generelle 
Unterdrückung des Immun-
systems, damit aber auch der 
normalen Abwehrmechanismen.

Durch Weiterentwicklung der 
Präparate und örtliche Anwen-
dung konnte die Wirkung zuneh-
mend auf die erkrankten Organe 
eingegrenzt werden. Dennoch 
ist wegen der breiten Palette 
schwerwiegender Nebenwirkun-
gen am Organismus und am Ort 
der Anwendung zumindest vom 
langfristigen Gebrauch bei aller-
gischem Schnupfen abzuraten.

Teilweise können Patienten durch 
eine Hyposensibilisierung bzw. 
Desensibilisierung von ihren 
Symptomen weitgehend befreit 
werden. Die Empfi ndlichkeit 
des Organismus soll herabge-
setzt werden, indem über einen 
längeren Zeitraum regelmäßig 

allmählich zunehmende Mengen 
des verantwortlichen Allergens 
unter die Haut gespritzt werden. 

Voraussetzung dafür ist die 
Kenntnis des auslösenden 
Allergens, ermittelt durch einen 
Hauttest.

Die Anwendung dieser Methode 
ist allerdings dadurch begrenzt, 
dass der allergische Schnupfen 
oft nicht nur durch wenige, 
sondern durch eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Allergenen 
ausgelöst wird.

Die Behandlung muss, um er-
folgreich zu sein, in der Regel 
mindestens über drei Jahre 
hinweg durchgeführt werden.
Die Methode erfordert ein gro-
ßes Durchhaltevermögen vom 
Patienten und ist daher vor allem 
bei Kindern sehr schwierig.

In einigen Fällen muss die 
Therapie wegen Unverträglichkeit 
sogar vorzeitig abgebrochen 
werden.

Da die konservative Behandlung 
z.T. mit erheblichen Nebenwir-
kungen belastet ist, besteht bei 
vielen Patienten der Wunsch 
nach einer sanft wirksamen 
Alternative.

Besonders hervorzuheben ist die 
Homöopathie, die als Reiz- und 
Regulations therapie die körper-
eigenen Selbstheilungskräfte 
anregt und so das Gleichgewicht 
des Organismus wiederherstellt. 
Sie hat sich nicht nur als wirk-
same und nebenwirkungsarme 
Behandlungsmethode erwiesen, 
sondern wird auch wegen ihrer 
Verträglichkeit sehr geschätzt.

Die homöopathische Behandlung des allergischen Schnupfens

In der Homöopathie wird eine 
Erkrankung mit einem solchen 
Arzneimittel behandelt, das am 
gesunden Menschen ähnliche 
Erscheinungen, d. h. ähnliche 
Symptome, hervorruft.

Die Symptome, die ja oft letztlich 
Ausdruck der Abwehr des Kör-
pers gegen eine Erkrankung sind, 
sollen nicht medikamentös un-
terdrückt werden. Vielmehr soll 
der Patient durch Anregung der 
körpereigenen Selbstheilungskräfte 
von seiner Erkrankung befreit 
werden. 

Im Rahmen seiner Arbeiten 
zur Homöopathie hat Samuel 
Hahnemann, der Begründer der 
Homöopathie, bereits eine große 
Anzahl von homöopathischen 

Arzneimitteln gefunden. Seither 
hat sich das Spektrum homöo-
pathischer Arzneimittel weiter 
enorm vergrößert, so dass heute 
eine Fülle homöopathischer Prä-
parate zur Verfügung steht.

Die Ausgangsstoffe können 
pfl anzlicher, tierischer oder 
mineralischer Form sein. Von der 
Pfl anzenheilkunde unterscheidet 
sich die Homöopathie nicht nur 
durch einen anderen Wirkungs-
ansatz, sondern auch durch eine 
spezielle Verarbeitung. 

Die Arzneimittel werden, soweit 
möglich, individuell nach der 
gesamten körperlichen und see-
lischen Konstitution sowie den 
durch die Erkrankung bedingten 
Beschwerden des Patienten 
ausgewählt.

Bei einer Erkrankung können 
damit für verschiedene Patienten 
entsprechend ihrer individuellen 

Merkmale unterschiedliche Arz-
neimittel zum Einsatz kommen.
Um dem vielschichtigen Sympto-
menkomplex des allergischen 
Schnupfens entgegenwirken 
zu können, hat sich für die 
Behandlung eine Kombination 
mit mehreren homöopathischen 
Einzelmitteln, das Arzneimittel 
Heuschnupfenmittel DHU, über-
aus gut bewährt.

Heuschnupfenmittel DHU enthält diese bewährten Bestandteile. 

Drei homöopathische Arzneimittel, die sich ausgezeichnet zur Behand-
lung des Heuschnupfens und des ganzjährigen allergischen Schnupfens 
ergänzen, sind: 

Galphimia
glauca

Luffa
operculata

Cardiospermum
halicacabum
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Heuschnupfenmittel DHU wirkt 
umfassend auf die Schleimhäute 
der Nase, des Rachens und 
der Nasennebenhöhlen und 
reduziert die verstärkte Sekretab-
sonderung. Juckreiz, Kribbeln, 
Brennen und Trockenheit der 
Nasenschleimhaut werden gelin-
dert, die Häufi gkeit der Niesan-
fälle reduziert und das Gefühl 
von verstopfter Nase beseitigt.

Es lindert auch die allergisch 
bedingten Reizungen der Augen 
wie Rötung und Schwellung 
sowie Tränen und Brennen.

Tipp zur Einnahme!
Die Wirkungsweise von Heu-
schnupfenmittel DHU ist im 
Sinne der homöopathischen 
Reiz- und Regulationstherapie 
zu sehen. Es ist sinnvoll, mit der 
Einnahme von Heuschnupfen-
mittel DHU bereits in der symp-
tomfreien Zeit vor dem eigent-
lichen Pollenfl ug zu beginnen. So 
können die körpereigenen Selbst-
heilungskräfte aktiviert werden 
und die akuten Beschwerden 
treten während der Pollenfl ugzeit 
deutlich schwächer auf.

Langfristig kann mit der Ein-
nahme von Heuschnupfenmittel 
DHU die normale Schleimhaut-
funktion aufrechterhalten und 
der Organismus positiv umge-
stimmt werden.

Produktinformation
Heuschnupfenmittel DHU
Mischung fl üssiger Verdünnungen und Tabletten

Heuschnupfenmittel DHU
• lindert Juckreiz, Kribbeln, Brennen und Trockenheit
 der Nasenschleimhaut
• reduziert die verstärkte Sekretabsonderung
• lindert die allergisch bedingte Bindehautentzündung
• eignet sich auch zur Behandlung des ganzjährigen
 allergischen Schnupfens
• wirkt sanft, aber wirkungsvoll – und zugleich nebenwirkungsarm
• die Tabletten sind praktisch in der Anwendung auf 
 Reisen und im Büro

Heuschnupfenmittel DHU, Mischung fl üssiger Verdünnungen, Tabletten: Die Anwen-
dungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu 
gehören: Allergische Erkrankungen der oberen Atemwege wie z.B. Heuschnupfen 
(Pollinosis) und ganzjähriger allergischer Schnupfen (perenniale allergische Rhinitis). 
Hinweis: Die Anwendung dieses Arzeimittels bei ganzjährigem allergischem Schnupfen 
(perenniale allergische Rhinitis) setzt die ärztliche Untersuchung und Abklärung der 
Krankheitsursache voraus. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwer-
den sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, 
die einer ärztlichen Abklärung bedürfen. Mischung fl üssiger Verdünnungen: Enthält 
22 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

Darreichungsformen und Packungsgrößen

• OP mit 30 ml Mischung fl üssiger Verdünnungen (N1)
• OP mit 100 ml Mischung fl üssiger Verdünnungen (N2)
• OP mit 100 Tabletten (N1)

Vorbeugende Maßnahmen und Tipps

Um den allergischen Schnupfen 
gar nicht erst zum Ausbruch 
kommen zu lassen oder um 
auftretende Beschwerden zu 
mildern, können die folgenden 
praktischen Tipps für den Alltag 
hilfreich sein.

➤ Den Pollen aus dem Weg  
 gehen
Die erste und wichtigste Maß-
nahme bei Heuschnupfen ist, 
den Kontakt mit den allergie- 
auslösenden Pollen zu verringern 
oder zu vermeiden. Für Patienten 
mit Heuschnupfen eignet sich 
dementsprechend das Meer oder 
das Hochgebirge als Reiseziel 
für den Sommerurlaub. Camping 
sollte vermieden werden, da man 
hierbei einer höheren Pollenbe-
lastung ausgesetzt ist. 

➤ Eingeschleppte Pollen   
 berücksichtigen
Nach einem Aufenthalt im Freien 
kann der Heuschnupfen auch 
noch in Räumen unterhalten 
werden, wenn nämlich viele Pol-
len z. B. an Haaren und Kleidung 
eingeschleppt wurden. Abhilfe ist 
hier durch regelmäßiges Haare-
waschen, Reinigung von Brillen-
gläsern und Wechsel der Kleidung 
zu erzielen.

Bei einer Allergie auf die Pollen 
von Wiesengräsern sollte man 
sich zu Zeiten der Gräserblüte 
nicht auf oder in der Nähe von 
Wiesen aufhalten.

➤ Auskunft zum Pollenfl ug
Wenn bekannt ist, welche Pollen 
Heuschnupfen hervorrufen, gibt 
es die Möglichkeit, Pollenfl ug-
hinweise über regionale Radio-
sender zu erhalten. Telefonisch 
gibt auch der Polleninformati-
onsdienst Auskunft (siehe Seite 
14).

➤ Pollenbildung vermeiden
Wer vor dem eigenen Haus einen 
Rasen hat, sollte ihn nicht zur 
Wiese aufschießen lassen, son-
dern frühzeitig und konsequent 
den Rasenmäher einsetzen. 
Kurzgemähtes Gras entwickelt 
keine Blüten und somit auch 
keine Pollen. 

➤ Aufenthalt in geschlossenen
 Räumen
Im Freien, insbesondere bei tro-
ckenem, warmem und windigem 
Wetter ist man den Pollen am 
stärksten ausgesetzt. Es ist daher 
ratsam, sich zur individuellen 
Pollenfl ugzeit besonders mor-
gens bei geschlossenen Fenstern 
und Türen im Haus aufzuhalten. 
Patienten mit besonders ausge-
prägter Empfi ndlichkeit sollten 
eine erhöhte Pollenbelastung 
durch Verzicht auf Gartenarbeit 
vermeiden. 

➤ Abschirmung im Fahrzeug
Auch bei einer Fahrt im Auto 
sollten die Fenster geschlossen 
bleiben. Zusätzlich empfi ehlt 
sich der Einbau eines Pollen-
fi lters in die Lüftungsanlage des 
Fahrzeugs.
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➤ Sich vor Hausstaub   
 schützen
Die ganzjährig gegenwärtigen 
Allergene fi nden sich meist im 
Hausstaub wie die Ausscheidun-
gen der Hausstaubmilbe. Der al-
lergene Hausstaub, insbesonde-
re im Schlafzimmer, kann durch 
Verwendung milbenundurchläs-
siger Matratzenüberzüge und 
Vermeidung staubfangender 
Gegenstände wie Plüschtiere, 
offene Bücherregale, Vorhänge 
und Teppiche vermindert werden.

➤ Milben verbannen
Auch bei Hausstauballergie 
empfi ehlt sich ein Urlaub im 
Hochgebirge. Die Hausstaubmil-
ben sind in einer Höhe von über 
1200 Metern nicht lebensfähig. 
Allergische Kinder müssen auf 
ihren Lieblingsteddy jedoch nicht 
verzichten: Plüschtiere können 
z. B. durch Einfrieren in der 

Tiefkühltruhe in einer Plastiktüte 
zuverlässig entmilbt werden. 
An kalten Wintertagen wird das 
Bettzeug auch durch Auslüften 
auf dem Balkon milbenfrei.

➤ Tierallergene fernhalten
Tierallergene treten in Form 
von Hautschuppen, Federn und 
Haaren auf. Die Beseitigung von 
Federdecken oder der Verzicht 
auf Haustiere kann zu einer 
Besserung führen.

➤ Schimmelpilzen Einhalt  

 gebieten
Zur Verminderung des Schim-
melpilzwachstums ist die 
Verringerung der lokalen Luft-
feuchtigkeit durch eine geeignete 
Luftzirkulation eine wichtige 
Voraussetzung. Sofern eine der-
artige Maßnahme nicht möglich 
ist, kann eine Hemmung des 

Tagsüber getragene Kleidung 
sollte nicht in Wohnräumen bzw. 
nachts nicht im Schlafzimmer 
abgelegt werden. 
Feuchtes Wischen der Wohnung 
ist einem Aufwirbeln von Pollen, 
z. B. durch Ventilatoren oder 
Staubsaugen, vorzuziehen.

Pilzwachstums durch pilztötende 
Substanzen in Wandanstrichen 
oder Sprays versucht werden.
Wenn die vorbeugenden und 
abschirmenden Maßnahmen 
nicht ausreichen, die Beschwer-
den erträglich zu halten, ist eine 
medikamentöse Behandlung 
angezeigt.

Pollenfl ugkalender, Broschüren 
und weitere Informationsmate-
rialien können angefordert 
werden bei:

Informationen zur aktuellen Pollenverbreitung erhalten Sie von
der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst über folgende
Telefonnummern:

0190-11 5481  Bereich Schleswig-Holstein
0190-115482 Bereich Hamburg
0190-115483 Bereich Niedersachsen, Bremen
0190-115484 Bereich Mecklenburg-Vorpommern
0190-115485 Bereich Nordrhein-Westfalen
0190-115486 Bereich Hessen
0190-115487 Bereich Brandenburg, Berlin
0190-115488 Bereich Sachsen-Anhalt
0190-115489 Bereich Thüringen
0190-115490 Bereich Sachsen
0190-115491 Bereich Saarland
0190-115492 Bereich Rheinland-Pfalz
0190-115493 Bereich Baden-Württemberg

(DeTeMedien 1 Min./0,62 Euro - 2002)

Anschriften von Patientenvereinigungen und Selbsthilfeorganisationen

• Arbeitsgemeinschaft
 allergiekrankes Kind e.V.
 Hilfen für Kinder mit Asthma,  
 Ekzem oder Heuschnupfen.
 Nassaustraße 32
 35745 Herborn
 Tel. 0 2772/92870

 www.aak.de

• Deutsche Haut- und
 Allergiehilfe e.V.
 Gotenstraße 164
 53175 Bonn
 Tel. 0228/367910
 www.dha-allergien.de

• Deutscher Allergie- und   
 Asthmabund e.V. (DAAB)
 Fliethstraße 114
 41061 Mönchengladbach
 Tel. 02161/8149 40
 www.daab.de

 

Mit dieser Broschüre möchten 
wir Ihnen helfen, mehr über Ihre 
Erkrankung und geeignete Maß-
nahmen zu erfahren. Für weitere 
Informationen und eine indivi-
duelle Beratung wenden Sie sich 
bitte an Ihren Therapeuten oder 
Apotheker.

Informationen erhalten Sie 
auch bei einer der nachfolgend 
genannten Selbsthilfeorganisa-
tionen für Patienten:

Stiftung Deutscher
Polleninformationsdienst
Burgstraße 12

33175 Bad Lippspringe
Tel. 0 52 52/93 12 03

www.adiz.de
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Deutsche Homöopathie-Union

Postfach 410280 

76202 Karlsruhe

Telefon (07 21) 4093-181

Telefax (07 21) 4093-263

www.dhu.de

www.dhu.de/newsletter
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