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 Die Nase voll von Pollen   

 
 

 
 

 Quelle Bild: Mit freundlicher Genehmigung von halbtagshelden.wordpress.com 



  

 

Beatrix Graf  Heilpraktikerin 

Dorfwiese 2  85088 Vohburg  Tel. 08457.934348 

heilpraxis@mail.de  www.naturheilpraxis-graf.com 

 

 
 

 

 

 Die Nase voll von Pollen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich Gesund 

Naturheilpraxis Beatrix Graf 
       

Der Frühling ist die schönste Zeit 
 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

Da grünt und blüht es weit und breit 

Im goldnen Sonnenschein. 

…………. 

            

So schön wie in diesem Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff ist die Frühlingszeit für 

viele leider nicht.  Jedem 5. Deutschen machen die Pollen zu schaffen, Tendenz steigend. 

Bald ist es wieder so weit. Die Pollen fliegen! Schon im Januar beginnt mit Erle und Hasel 

als Frühblüher die Pollensaison. 

Am stärksten betroffen sind Kinder und Jugendliche.  

 

Aber was ist Heuschnupfen? 

Heuschnupfen gehört wie Asthma bronchiale und Neurodermitis zum allergischen 

Formenkreis. Der Begriff „Heuschnupfen“ wird Umgangssprachlich verwendet und heißt 

richtigerweise Rhinitis allergica oder Pollinosis. Heuschnupfen hat übrigens nichts mit Heu 

zu tun. Das Immunsystem ist durch eine an sich harmlose Substanz außer Kontrolle geraten 

und reagiert mit überschießenden Reaktionen. Nach dem Aufenthalt im Freien, kommt es 

zur Blütezeit durch Pollenflug von Bäumen, Gräsern, Kräutern und Getreide zu den 

typischen Beschwerden. Welche Pflanze wann blüht können Sie den Pollenflugkalender 

entnehmen, die sich im Internet finden lassen. Die Pollensaison erstreckt sich von Februar 

bis in den Oktober. Im Winter haben Pollenallergiker eine Verschnaufpause und so lässt sich 

die Pollinosis gut von anderen Allergien wie Hausstaub oder Schimmelpilze unterscheiden.  

Bild Quelle: von Roscha über pixabay 
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Was passiert im Körper? 

 

Normalerweise sind wir gut mit bestimmten Mechanismen ausgestattet, um mit 

körperfremden Substanzen fertig zu werden. Wir nehmen einen Stoff (in dem Fall Pollen) 

auf und unser körpereigenes Verteidigungssystem reagiert, zeigt aber noch keine 

allergischen Reaktionen. Es werden Antikörper gegen dieses Allergen gebildet. Eine 

Immunreaktion wird ausgelöst. 

Bei wiederholtem Kontakt mit diesem Allergen kann es dann zu einer überschießenden 

Reaktion des Immunsystems kommen. Botenstoffe wie Histamin werden freigesetzt, 

erweitern die Blutgefäße und verursachen kleine Entzündungen. Dadurch kommt es zu den 

typischen Symptomen einer allergischen Rhinitis.   

 

Was sind die Ursachen? 

 

 

Klimawandel, Luftverschmutzung und Ozonloch sei Dank, hat unser Immunsystem mit 

immer härteren Gegnern zu kämpfen. Mit Reizen in gewissen Maßen können wir umgehen. 

Treffen aber ein schwaches Immunsystem, veränderte Darmflora und ein allergieauslösender 

Stoff aufeinander, kann der Körper dieser Reizüberflutung nicht standhalten. Die Belastung 

von inneren und äußeren Einflüssen sorgt dafür, dass unser Abwehrsystem nicht mehr in der 

Lage ist, angemessen zu reagieren. Kommen häufiger Stress, vermehrte Antibiotikagaben, 

Rauchen und ungesunde Ernährung dazu, ist einer Allergie Tür und Tor geöffnet. 

Grundsätzlich kann durch jede Art von Pollen oder Blütenstaub eine Allergie ausgelöst 

werden, wobei Pflanzen bei denen die Bestäubung durch den Wind stattfindet, die 

häufigeren Allergien auslösen. Dieser Blütenstaub ist feiner und in einer Vielzahl 

vorhanden. Im Gegensatz zu den Pflanzen, die durch Insekten bestäubt werden.  

Pollinosis ist keine ansteckende Erkrankung und Kinder, bei denen ein oder beide Elternteile 

an einer Allergie leiden, haben ein erhöhtes Risiko, an eine Erkrankung des allergischen 

Formenkreises zu erkranken. 

 

 

 

 

 

Allein die Dosis macht das Gift……. 
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Welches sind die typischen Symptome? 

Meist findet eine Überreaktion der Nasenschleimhaut statt. Tränende Augen, 

Bindehautentzündung, laufende oder verstopfte Nase, Kopfschmerzen und Müdigkeit zählen 

zu den häufigsten Begleiterscheinungen, die zwar meist nicht lebensbedrohlich sind, aber die 

Lebensqualität stark einschränken. Gerade Kinder leiden sehr unter den Symptomen. Der 

Körper findet durch das ständige Jucken und Brennen keine Ruhe, Konzentrationsschwäche 

und Abgeschlagenheit sind die Folge. Bei länger andauernder Pollinosis findet der 

sogenannte Etagenwechsel statt. Hier werden die Bronchien in Mitleidenschaft gezogen. Es 

kommt dann zum allergischen Asthma. Diese Patienten leiden dann unter starken 

Hustenanfällen und Atemnot. 

 

Was macht die Schulmedizin? 

Schulmedizinische Therapien sind meist mit Nebenwirkungen verbunden. Der Einsatz von 

schleimhautabschwellenden Sprays mit Cortison und Antihistaminika wirken kurzfristig, 

unterdrücken aber nur die Symptome. Hier bieten sich idealerweise naturheilkundliche 

Behandlungen an.   
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Wie sieht die naturheilkundliche Therapie aus? 

 

Da das Symptomenbild und die auslösenden Faktoren bei jedem Allergiker völlig 

verschieden ausfallen, kann keine allgemeingültige Therapie angegeben werden. So 

individuell diese Erkrankung ist, so unterschiedlich ist die Behandlung. Ich betrachte und 

therapiere den Patienten ganzheitlich. Hier setzt die Naturheilkunde mittels Therapien an, die 

die körpereigene Abwehr stärken und die Selbstheilungskräfte anregen. 

Ernährungsgewohnheiten, Lebensumfeld, und Darmfloraanalyse finden Einfluss auf die 

Behandlung. Für Kinder und Jugendliche ist die naturheilkundliche Therapie die beste Wahl. 

Den Pollenflug können wir nicht verhindern, aber die Bereitschaft des Immunsystems mittels 

einer Umstimmungstherapie wieder „normal“ zu reagieren.  

Erkrankungen des allergischen Formenkreises treten meist schubweise auf. Diesen Schub 

macht man sich für die Gegensensibilisierung nach Theurer zu Nutze, nicht zu verwechseln 

mit der schulmedizinischen Hyposensibilisierung. Bei der Therapie nach Theurer wird auf 

dem Höhepunkt der Erkrankung Venenblut entnommen, durch ein Labor aufbereitet und 

modifiziert und dem Patienten nach einem bestimmten Schema wieder injiziert. Dabei 

werden die im Blut befindlichen Antikörper in verendeter Form in den Körper geschleust und 

bilden Anti-Antikörper gegen das auslösende Allergen. Das modifizierte Eigenblut wird mit 

verschiedenen Homöopatischen- oder Komplexmitteln gemischt injiziert. Für Kinder ist die 

Eigenbluttherapie wunderbar geeignet, da man die Präparate auch oral einnehmen kann.  

Das Blut enthält Informationen, die eine Allergietestung nicht notwendig machen und somit 

können auch Allergien unbekannten Ursprungs behandelt werden.  

Begleitend dazu wende ich die Ohrakupunktur an. Die Homöopathie hält wunderbare 

Präparate für die Akutsituation bereit wie Luffa operculata ein Kürbisgewächs, die 

Ballonrebe (Cardiospermum) oder den Augentrost (Euphrasia), die individuell ausgewählt 

und eingesetzt werden.   

Auch Enzyme aus Papaya oder Ananas, die die Schleimhaut abschwellen lassen, kommen 

zum Einsatz.  

Die Pestwurz, bekannt aus der Phytotherapie, das vor allem bei Migränepatienten 

Anwendung findet, hat entzündungshemmende Eigenschaften und lässt sich sehr gut mit den 

oben genannten Therapien kombinieren.   
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Vorsicht Kreuzallergie! 

 

Zusätzlich können bei einigen Pollenallergikern Kreuzreaktionen auftreten. Neben den 

Pollen, reagiert das Immunsystem dann auch auf bestimmte Obst- und Gemüsesorten, die 

von der Struktur her dem Pollenallergen ähneln. Über die Hälfte der Birkenallergiker 

reagieren zum Beispiel auch auf Kernobst und Nüsse. Typische Symptome der sogenannten 

pollenassoziierten Nahrungsmittelallergie sind Schwellung im Mund und Rachen und 

heftiger Juckreiz.  

 

Das stärkste Allergenpotential enthalten die Pollen der Pflanze Ambrosia artemisiifolia oder 

beifußblättriges Traubenkraut. Diese Pflanze löst bei ca. 10 % der Bevölkerung stärkste 

allergische Reaktionen hervor. 

 

Welche vorbeugenden Maßnahmen gibt es? 

Im Prinzip kann jeder eine Allergie bekommen, dessen Immunsystem geschwächt ist.  Sie 

können aber einiges tun, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Wichtig ist eine 

gesunde, ausgewogene Ernährung. Aber das ist nichts Neues. Vorbeugend bei jeder Art von 

Beschwerden sollten Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten überdenken und entsprechend 

umstellen. Das fängt schon im Säuglingsalter mit der Muttermilch an. Der Körper ist so 

optimal gegen eindringende Erreger geschützt. In Zusammenhang damit spielt der Darm eine 

ganz entscheidende Rolle. 80 % des Immunsystems liegen im Darm, umso wichtiger ist es, 

ihn naturheilkundlich zu unterstützen.   

 

Haben Sie Fragen zu den Therapien oder Kosten? Bitte scheuen Sie sich nicht, mich danach 

zu fragen!    

Beatrix Graf 

Heilpraktikerin 
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