
1 von 2 

 
 
 
 
Ratgeber Allergie 

 
Eine Allergie ist eine krankmachende Überempfindlichkeit gegenüber normalerweise 
harmlosen Eiweißstoffen, die über Inhalation, Hautkontakt, Nahrung  oder Insektenstich in 
den Körper aufgenommen werden. In Europa sind circa 20-25 % der Bevölkerung von einer 
Allergie betroffen. In der HNO Heilkunde wesentlich sind vor allem inhalative Allergene (die 
allergieauslösenden Substanzen werden eingeatmet). Dadurch entstehen typische 
Allergiesymptome wie Heuschnupfen (laufende oder verstopfte Nase), Niesen und Juckreiz. 
Häufig treten auch Augensymptome wie Tränen und Augenjucken auf. Sind auch die unteren 
Atemwege betroffen, kann Husten oder im ungünstigsten Fall auch ein allergisch bedingtes 
Asthma bronchiale entstehen. Auch weniger typische  Symptome wie Rachenentzündungen, 
Gaumenjucken, Räusperzwang oder Fremdkörpergefühl im Hals können eine Allergie zur 
Ursache haben. Eine Untersuchung beim HNO Arzt hat den Vorteil, dass einerseits eine 
kompetente Diagnostik und Therapie von Allergien gewährleistet ist, andererseits aber auch 
andere mögliche Krankheitsursachen durch die HNO Untersuchung ausgeschlossen werden 
können. Schließlich kann nur der HNO Arzt mittels Endoskopie von Nase, Rachen und 
Kehlkopf direkt den Ort der Beschwerden einsehen und beurteilen. 

 
Häufige Allergene im HNO Bereich: 

 
Pollen: Birke, Erle, Hasel, Gräser, Getreide, Unkräuter (windbestäubende Pflanzen mit 
kleinen Pollen), die in hoher Konzentration in der Luft sind und leicht in die Atemwege 
gelangen; nur selten insektenbestäubende Pflanzen (bunte Blumen, da deren Pollen groß 
und schwer und damit nur zu einem kleinen Teil in der Luft vorhanden sind). Pollen werden 
auch als saisonale Allergene bezeichnet, da sie nur zu bestimmten Jahreszeiten in 
relevanter Konzentration vorkommen. Baumpollen treten typischerweise im Frühjahr, 
Gräserpollen besonders im Mai und Juni, Kräuterpollen zwischen Mai und September auf. 
Aktuelle Pollenflugdaten sind online unter www.pollenwarndienst.at abrufbar. 

  
Hausstaubmilben (leben von menschlichen und tierischen Hautschuppen), Schimmelpilze 
und Tierhaare sind typische, perenniale, also ganzjährig vorkommende Allergieauslöser.  
Durch eine biochemische Verwandtschaft können sogenannte Kreuzallergien auftreten. 
Häufige Kreuzreaktionen können beispielsweise zwischen bestimmten Pollen und 
Nahrungsmitteln auftreten. Ein typisches Beispiel dafür wäre Gaumenjucken nach Genuss 
von Äpfeln oder Nüssen bei einem Birkenpollenallergiker.  
Therapiemöglichkeiten: 
 
1. Vermeidung des Allergieauslösers:  
 
Dies ist eine einfache und effiziente Methode um Symptome zu verhindern. Eine 
hundertprozentige Allergenvermeidung ist in vielen Fällen jedoch nicht möglich. Bei 
Pollenallergien ist es oft hilfreich, in der Saison auf Autofahrten mit offenem Fenster zu 
verzichten, Wäsche nicht im Freien aufzuhängen und Aufenthalte im Freien besonders in der 
Mitte des Vormittags und zu Beginn des Nachmittags (Zeiten hoher Pollenkonzentration in 
der Luft) zu vermeiden. Alkoholzufuhr und Stress erhöhen den Histaminspiegel im Körper 
und können so Allergiesymptome verstärken. Bei Milbenallergikern können spezielle, 
allergendichte Bettwäschebezüge („encasing“) eine Erleichterung bringen. „Staubfänger“ 
sind besonders im Schlafbereich zu vermeiden. 
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2. Medikamentöse Therapie 
 

Ihr Arzt kann aus einer großen Bandbreite von lokal (am Ort der Symptome) und systemisch 
(im ganzen Körper) wirksamen Medikamenten wählen. Die heute zur Verfügung stehenden 
Medikamente sind nebenwirkungsarm und sehr gut wirksam. Häufig müssen mehrere 
Medikamente kombiniert werden. Manchmal ist es notwendig, verschiedene Medikamente 
auszuprobieren, da nicht jeder Patient gleich gut auf einzelne Medikamente anspricht. Auch 
hier hilft die Kontrolle beim HNO Arzt, da die direkte Untersuchung der betroffenen 
Schleimhäute eine optimale Einstellung der Therapie ermöglicht. 

 
3. Allergieimpfung (Hyposensibilisierung, spezifische Immuntherapie, subkutane = SIT 
oder sublinguale = SLIT Immuntherapie) 
 
Die Allergieimpfung ist die derzeit einzige Therapie, welche auch die Ursache der Allergie 
behandelt, indem eine Toleranz des Körpers gegenüber dem zuvor allergieauslösenden Stoff 
erzeugt wird. Darüber hinaus vermindert  die Immuntherapie auch das Risiko einer 
Entstehung von Asthma oder neuen, zusätzlichen Allergien. Der Nachteil dieser 
Therapieform ist, dass es sich dabei um eine relativ aufwendige Therapie handelt. Sie dauert 
zumindest drei Jahre und erfordert im Vergleich zu einer normalen medikamentösen 
Therapie eine stärkere Mitarbeit von Seiten des Patienten und einen höheren zeitlichen 
Aufwand. Deshalb wird eine Immuntherapie in der Regel bei stärker belastenden Allergien 
und bei schwer vermeidbaren Allergieauslösern in Frage kommen. Zuvor muss durch den 
Arzt auch abgeklärt werden, ob bei dem jeweiligen Patienten eine Immuntherapie überhaupt 
möglich ist und wenn ja, wie hoch die Erfolgsaussichten sind. 
 
Die klassische Immuntherapie ist die subkutane Immuntherapie (SIT), bei der in 
regelmäßigen Abständen ansteigende Dosen des Allergieauslösers unter die Haut gespritzt 
werden. Die Zeitabstände zwischen den Impfungen sind abhängig vom Hersteller, in den 
letzten Jahren sind auch neue Schemata mit weniger Impfungen und kürzerer Therapiedauer 
auf den Markt gekommen. Jedenfalls ist es notwendig, jeweils nach den Impfungen eine 
halbe Stunde in der Praxis des behandelnden Arztes zu bleiben, da durch eine solche 
Impfung selten, aber doch, auch schwerwiegende Nebenwirkungen bis hin zum allergischen 
Schock mit Kreislaufstillstand auftreten können. Solche schwerwiegenden Zwischenfälle sind 
glücklicherweise sehr selten, dennoch ist der für den Patienten oft lästige Zeitaufwand des 
Nachsitzens nach der Impfung notwendig. 
 
In den letzen Jahren hat die Bedeutung der sublingualen Immuntherapie (SLIT) durch 
neue und besser wirksame Präparate stark zugenommen. Auch bei dieser Therapie ist die 
Dauer mit 3-5 Jahren relativ lang und aufwendig. Die Tropfen oder Tabletten müssen täglich, 
ganzjährig oder zumindest über mehrere Monate vor der Pollensaison und  auch während 
der Saison eingenommen werden. Der Vorteil für den Patienten gegenüber der klassischen 
Allergieimpfung ist, dass die Therapie aufgrund der Unwahrscheinlichkeit von 
schwerwiegenden Nebenwirkungen  auch zu Hause selbst durchgeführt werden kann und 
damit die häufigen Arztbesuche mit dem halbstündigen Nachsitzen nach der Impfung 
wegfallen. 
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Links 
www.allergenvermeidung.org 
www.alk-abello.at 
www.stallergenes.at 
www.bencard.at 
www.hal.at 
www.atemschule.at 


