DIE • WOCH

Seite 2

Woche 04 - 26. Januar 2019

Volkskrankheit Allergie: Was Betroﬀene tun können
Viele Menschen kämpfen
mit Allergien. Die Zahl der
Betroﬀenen steigt immer
mehr. Woran liegt das?
Und wie können Allergiker
mit ihrem Leiden umgehen.
DIE WOCH hat für Sie
recherchiert.
Von Alessandra Kessel
und Rainer Neubert
Symptome Verstopfte Nase,
Juckreiz, Fließschnupfen und
Atemnot sind Allergikern nicht
fremd. Allergien können sehr
lästig sein und in vielen Fällen
die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Wer an einer Allergie
leidet, der weiß: Damit ist nicht
zu spaßen. Neben den häuﬁgsten Symptomen kann es bei einer
allergischen Reaktion auch zu einem „anaphylaktischen Schock“
kommen, der schlimmstenfalls
zum Tod führt.
Angesichts der vielen Menschen,
die täglich mit Allergenen in Kontakt kommen, erscheint dieser
Gedanke alarmierend. Da beruhigt es, dass alle Allergien
behandelt werden können. „Je
jünger der Patient, je weniger
Sensibilisierungen, umso besser
kann die Allergie behandelt werden“, sagt der Trierer Hautarzt
und Allergologe Dr. Dierk Steinmann. Er beobachtet in seiner
Praxis vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein häuﬁges Vorkommen
von Allergien.
„Das ist allerdings ganz normal“,
sagt er. „Diese Allergien können
im Laufe des Lebens wieder verwachsen und werden demnach

mit dem Alter geringer.“
Mehr Allergien Geringer wird
die Anzahl an Allergikern in
Deutschland allerdings nicht.
Im Gegenteil. Viele wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass Allergien immer
häuﬁger auftreten. Bei der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell 2014“ des Robert
Koch-Instituts, Berlin, wurden
die Teilnehmer dazu befragt, ob
sie in den letzten zwölf Monaten
Allergien oder allergische Reaktionen aufgewiesen hatten. 28,1
Prozent gaben eine positive Rückmeldung (ausgenommen allergisches Asthma).

Ursachen Für eine Allergie können die Gene eine wichtige Rolle spielen. Die genetische Veranlagung entscheidet darüber, wie
Fremdstoﬀe Barrieren durchdringen können, wie zum Beispiel die
Haut. Auch wie das Immunsystem auf fremde Substanzen reagiert und  welche Folgen das
für den Körper hat, ist genetisch
bedingt.
Eine weitere Ursache für eine Allergie kann die Umwelt sein. Die
ist der Hauptgrund für die ansteigende Zahl von allergischen
Erkrankungen. Vor allem in Industrieländern hat in den vergangenen Jahrzehnten die Anzahl
der Menschen mit Allergien zugenommen. Auch Stadtbewohner leiden häuﬁger an Allergien
als Menschen, die auf dem Land
wohnen.
Erklären lässt sich das unter anderem durch übermäßige Hygiene. In Studien wurde nachgewie- Wer unter bestimmten Allergien leidet, bekommt kaum eine Ruhepause. Haselnusssträucher blühen bereits Anfang Januar im Mattheiser Wald.
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Allergien bei Kindern

INFO
Tipps bei Allergien
Was können Betroﬀene neben
dem Arztbesuch und der Einnahme von Medikamenten tun
und wie können sie den Auslösern von Allergien aus dem Weg
gehen?
Heuschnupfen:
- Staubsaugen! Regelmäßiges
Saugen verhindert, dass einzelne und lose Pollen wieder aufgewirbelt werden. Hierbei können
für den Staubsauger spezielle Filter genutzt werden, die das
Aufwirbeln von Pollen weitestgehend verhindern.
- Filtern! Pollenﬁlter für das
Auto, aber auch Luftreiniger
mit Filtertechnologie für Zuhause sorgen für eine pollenfreie
Luft. Den vollen Filter, wenn
möglich, nicht selbst wechseln.
- Wäsche rein! In der Pollenﬂugzeit sollte die Wäsche nicht
draußen trocknen, denn dort
heften sich Pollen an die Kleidung.
Hausstaubmilbenallergie:
- Neuer Bezug! Spezielle Bett-

wäsche für Allergiker verhindert,
dass Milben beziehungsweise
deren Kot in die Atemwege gelangen kann. Das Bett ist der
Ort, an dem Staubmilben am
liebsten hausen.
- Lüften! Die Schlafzimmer sollten trocken und kühl gehalten
werden, da Staubmilben sich bei
Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit am besten vermehren. Daher: Lüften, lüften, lüften!
- Putzen! Um Staubmilben loszuwerden, sollte regelmäßig geputzt und gesaugt werden. Auch
hier gibt es für den Staubsauger

Schimmel in der Wohnung ist
eine Gefahr.
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bestimmte Filter, die den Staub
nicht nach außen dringen lassen.
- Staubfänger loswerden! Gardinen, Teppiche und Sofas aus
Stoﬀ sind oft ein beliebtes Zuhause für Staubmilben. Daher:
wenn möglich, raus damit!
Schimmelpilzallergie:
- Auch hier heißt es: lüften! Da
Schimmelpilze gerne in Feuchträumen entstehen, ist das Lüften die eﬀektivste Methode, um
dem Schimmelpilz gar nicht erst
ausgesetzt zu sein.
- Kühlen und entsorgen! Verderbliche Lebensmittel wie
Obst und Gemüse, die mit
Schimmel befallen werden
könnten, sollten im Kühlschrank
gelagert werden. Ist ein Lebensmittel schon mit Schimmel befallen, gehört es in den Müll!
- Leeren! Um dem Schimmel
im Abfalleimer nicht ausgeliefert zu sein, sollte er regelmäßig
entleert werden und nie zu lange in der Wohnung stehen.

Worauf Eltern achten sollten
REGION (ajk) Bei Kindern treten Allergien besonders häuﬁg
auf. Nicht anders als bei Erwachsenen, stehen dabei vor allem
Heuschnupfen, Schimmelpilzallergien, Hausstaubmilbenallergien
und Tierallergien im Vordergrund.
Auch
Nahrungsmittelallergene lösen oft bei Kindern Allergien aus.
Bei Atemnot, Fließschnupfen,
Hustenanfällen oder Pfeifgeräuschen beim Atmen sollten Eltern reagieren. Diese Symptome weisen bei Kindern häuﬁg
auf eine Allergie hin. In diesem
Fall sollten Eltern unbedingt mit
dem Nachwuchs zu einem Arzt
gehen. Wenn ein oder beide Elternteile an einer Allergie leiden,
ist die Wahrscheinlichkeit für das
Kind, an einer Allergie zu erkranken, umso höher.
Auch wenn allergische Erkrankungen im Laufe des Lebens oft
verschwinden können, gibt es

Die Pollenallergie
Die Pollenallergie (Heuschnupfen) ist eine übersteigerte Abwehrreaktion des Körpers gegen Blütenstaub von Bäumen, Sträuchern
und Gräsern.

1 Pollen kommen mit dem Körper
Methoden für Eltern, das Auftrein Kontakt (über die Schleimhäute,
ten einer Allergie bei ihren KinHaut, Atemluft).
dern zu verhindern. Sogenannte
Präventionsmaßnahmen können
schon während der Schwanger- Abwehrzelle
2 Die Zellen des Immunsystems
schaft getroﬀen werden. Selbstbilden spezielle Antikörper gegen
verständlich soll die Mutter auf IgE-Antikörper
die eigentlich unschädlichen Pollen.
Zigaretten und Alkohol verzichten, auch der Partner soll in der Mastzelle
3 Die Antikörper setzen sich auf so
Gegenwart der schwangeren
genannte Mastzellen, die Histamin
Frau nicht rauchen. Ausgewogeenthalten. Mastzellen gibt es im
ne Ernährung ist auch nach der
gesamten Körper.
Schwangerschaft sehr wichtig. In Histamin
den ersten vier Monaten, in de4 Bei jedem weiteren Pollenkontakt
nen das Kind auf der Welt ist, soll
binden sich die Allergene an die
das Baby nur mit Muttermilch erAntikörper auf der Mastzelle.
nährt werden. Ist das nicht möglich, kann alternativ HypoallerDie Mastzelle gibt daraufhin Histamin
gene Babynahrung verwendet
ab, das Entzündungen im Körper auslöst.
werden. Auch Impfungen gegen
Infektionskrankheiten können das
Mögliche Folgen:
Allergierisiko vermindern. Alle
• Augentränen, -jucken, -schwellung • Niesreiz • Fließschnupfen
von der ständigen Impfkommis• verstopfte Nase • Husten • Atemnot • Kopfschmerzen • Fieber
• Schlafstörungen • Abgeschlagenheit
sion (StiKo) empfohlenen Impfungen sollten zur angegeben Zeit
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bei einem Kind gemacht werden.

