
KRÄUTERPOLLENALLERGIE

Kräuterpollen
 

Beifuß- , Wegerichpollen, Ambrosia (Traubenkraut-bzw. Ragweedpollen) 

Die Kräuterpollen sind sehr klein und können vom Wind über weite Strecken getragen werden. Der Kontakt zu diesen Pollen kann bei 
empfindlichen Menschen zu einer Sensibilisierung führen. Das Immunsystem stuft die an sich harmlosen Pollen als schädlich ein, es 
werden spezifische IgE-Antikörper gegen die eigentlich harmlosen Pollen gebildet. Damit ist der Organismus gegen Kräuterpollen sensi-
bilisiert. Kommt es nach dieser Sensibilisierung zu einem erneuten Kontakt mit Kräuterpollen, reagiert das Immunsystem sofort mit den 
Symptomen einer Allergie. 
Ambrosia kommt ursprünglich aus Nordamerika, hat sich aber inzwischen in Südosteuropa, Österreich, der Schweiz und auch Deutsch-
land u.a. über Samen in Vogelfutter ausgebreitet. Ambrosiapollen zählen zu den stärksten Auslösern von Allergien überhaupt. In der 
EU ist die Einfuhr ambrosiahaltiger Futtermittel inzwischen verboten. Je nachdem, wie stark die Allergie ist, zeigen sich die Symptome in 
unterschiedlich starker Ausprägung.
 
Typische Krankheitszeichen sind:

An den Augen:   An der Nase:    In Hals/Rachen/Lunge:

• Augentränen   • gereizte, juckende Nase   • kratzendes Gefühl im Hals
• Augenbrennen   • Niesanfälle    • Halsschmerzen
• Augenjucken    • laufende und/oder verstopfte Nase • Hustenreiz
    • ausgetrocknete Nasenschleimhaut  • in schweren Fällen Atemnot und 
             Asthmaanfälle

Kreuzallergie

Kreuzreaktionen beruhen auf einer Ähnlichkeit von Allergenen unterschiedlicher Allergenquellen. Ausgesprochen häufig leiden bei-
spielsweise Birkenpollenallergiker deswegen unter einer Allergie gegen Stein-, Kernobst und Nüsse (Kreuzreaktion). Dabei handelt es 
sich nicht um eine primäre Nahrungsmittelallergie, sondern um Reaktionen wegen der strukturellen Ähnlichkeit der vermeintlich ver-
schiedenen Allergene. Die Beifußpollenallergie kann so auf schwerwiegende Allergien vor allem auf Sellerie und Gewürze hinweisen, das 
Beifuß-pollen-Sellerie-Karotten-Gewürz-Syndrom.

• Sellerie, Pfeffer, Chili, Paprika, Anis, Koriander, Liebstöckel,   • Tomaten 
 Löwenzahn, Kümmel, Petersilie, Dill, Basilikum, Majoran,    • Pfefferminz, Kamille 
 Oregano, Thymian, Estragon, Zimt, Wermut     • Karotten 
 
Da Sellerie und Gewürze in vielen Produkten enthalten sind und Reaktionen auch auf kleinste Mengen auftreten können, ist es schwer, 
diese zu vermeiden. Zudem sind die Allergene oft hitzestabil und verlieren ihre Allergenität durch Kochen oder Backen nicht.
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Therapiemöglichkeiten

Eine Kräuterpollenallergie kann durch verschiedene Maßnahmen  
behandelt werden.

• Kontakt meiden 
• Symptomatische Therapie mit Medikamenten 
• Spezifische Immuntherapie 

Kontakt reduzieren

• Kräuterpollen kann man im normalen Alltag während der Blütezeit  
  nur schwer meiden. Daher ist es wichtig, dass Sie wissen, wann die  
  für Sie wichtigen Pollen fliegen (z.B. Polleninformationsdienst). 
 

• Halten Sie Ihr Schlafzimmer möglichst frei von Pollen: Schlafen Sie  
  nicht mit durchgehend geöffnetem Fenster, sondern lüften Sie stoß- 
  weise zu Zeiten, wenn die wenigsten Pollen fliegen: in der Stadt früh morgens, in ländlichen Gebieten eher abends.  
 

• Kleiden Sie sich nicht im Schlafzimmer aus, sondern lassen Sie die pollenbehaftete Kleidung z.B. im Badezimmer. 
 

• Duschen Sie abends auch Ihre Haare, damit keine Pollen auf Ihr Kopfkissen gelangen. 
 

• Schränken Sie gegebenenfalls Sport im Freien ein. 

• Nutzen Sie besondere Pollenfilter im Staubsauger und der Lüftungsanlage Ihres Autos.  
 

• Wischen Sie möglichst mit feuchtem Lappen Staub in Ihrem Wohnbereich.  
 

• Versuchen Sie, möglichst während „Ihrer Saison“ in Urlaub zu fahren und pollenarme Ziele zu wählen: Hochgebirge, Nord- und Ostsee,  
  Mittelmeer. 

Symptomatische Therapie mit Medikamenten

Die Symptome der Kräuterpollenallergie werden mit den sehr gut wirksamen kortisonhaltigen Nasensprays und Augentropfen behan-
delt, kurzfristig eventuell auch mit Kortisontabletten. Antihistaminika (Tabletten, Saft, Augentropfen und Nasenspray) können ebenso 
hilfreich sein. Bei einer gleichzeitig bestehenden Nahrungsmittelallergie sollten sicherheitshalber  Notfallmedikamente  vorhanden sein.

Allergenspezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung)

Nur durch die Allergenspezifische Immuntherapie mit regelmäßigen Injektionen des Allergens kann eine Allergie gegen Kräuterpollen 
ursächlich behandelt werden. Das Allergen wird hierbei in steigender Konzentration und Menge bis zu einer bestimmten Höchstdosis 
in das Fettgewebe des Oberarmes gespritzt oder täglich als Tropfen oder Tablette in den Mund gegeben. Die Überempfindlichkeit und 
Infektanfälligkeit der Schleimhäute wird dadurch günstig beeinflusst und  das Risiko Asthma zu entwickeln reduziert. 

Die Behandlung ist zeitaufwändig und erstreckt sich im Allgemeinen über zumindest drei Jahre. Bis zum Erreichen der Höchstdosis wer-
den die Injektionen in wöchentlichen Abständen verabreicht, in der Fortsetzungsbehandlung alle 4-6 Wochen. Bei dieser Therapie sind 
in seltenen Fällen Nebenwirkungen möglich: am häufigsten Schwellungen an der Injektionsstelle, gelegentlich Abgeschlagenheit und 
Müdigkeit, sehr selten Schnupfen, Niesreiz, Hautausschlag, Husten, Atemnot und äußerst selten Granulome (verhärtete Knoten an der 
Injektionsstelle) sowie allergische Schockreaktionen. 
Bei Angst vor Spritzen oder mangelnder Zeit steht alternativ die sublinguale Behandlung zur Verfügung. Hierbei wird eine allergenhaltige 
Flüssigkeit täglich zu Hause über mindestens drei Jahre eingenommen. Die Therapie verlangt ein hohes Maß an Mitarbeit und Zuverläs-
sigkeit durch den Patienten. Nebenwirkungen können zu Beginn der Behandlung Juckreiz und Brennen an der Mundschleimhaut sein, 
die sich aber in der Folgezeit verlieren. 
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