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Hochschullehrer predigen 

 

Sonntag, 15. 5. 2022, Kreuzkirche Hannover 

 

Allergien: vom falschen Glauben 

 

Prof. Dr. med. Roland Seifert 

Institut für Pharmakologie, Medizinische Hochschule Hannover 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Dr. Förster, 

 

Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen für die Gelegenheit bedanken, im Rahmen der Serie 

„Hochschullehrer predigen“ zu einem saisonal aktuellen Thema zu sprechen: Der Entstehung 

und Behandlung von Allergien. Zugleich hat mein Vortrag noch ein zweites übergreifendes 

Thema. Ich möchte Ihnen zeigen, wie falscher Glauben oder Irrglauben therapeutisches 

Handeln negativ beeinflussen kann und dass Irrglauben zäh und langlebig ist. Die 

Überlebensfähigkeit falschen Glaubens lässt sich auf viele Lebensbereiche übertragen, und 

ich hoffe, dass Ihnen mein Vortrag eine Anregung dazu geben kann, in den für Sie wichtigen 

Lebensbereichen einmal kritisch zu überprüfen, ob lang gehegte Ansichten oder 

Handlungsweisen falsch sein könnten und einer Veränderung bedürfen. 

 

Nun zum eigentlichen Thema: 

Allergien werden in vier Klassen eingeteilt.  In meinem Vortrag werde ich nur die Typ-

I-Allergie besprechen. Sie ist die häufigste Form der Allergie und kann auch am besten 

behandelt werden. 

Letztendlich weiß man noch nicht, warum einige Menschen Allergien entwickeln, 

andere aber nicht. Derzeit am besten untermauert ist die Hygiene-Hypothese. Sie besagt, 

dass eine frühzeitige Exposition von Säuglingen oder Kleinkindern gegenüber den 
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verschiedensten Allergenen die Entwicklung allergischer Reaktionen verhindern soll. 

Demzufolge wäre ein Leben auf dem Bauernhof mit vielen Tieren „gesund“, während das 

Leben in einer Stadtwohnung „ungesund“ wäre. 

Als Allergene werden Substanzen bezeichnet, die allergische Reaktionen auslösen 

können. Blütenpollen, Nahrungsmittelbestandteile und Milbenkot können als Allergene 

wirken. Auch bestimmte Arzneistoffe können Allergien auslösen. Besonders gefährlich, aber 

unterschätzt, ist die Anwendung von Sulfonamiden, einer Gruppe von Antibiotika, die bei 

Harnwegsinfekten eingesetzt werden. 

Durch eine Fehlsteuerung im Immunsystem werden im Körper gegen die Allergene 

vermehrt Antikörper (Immunglobuline, abgekürzt Ig) aus der Klasse der IgE gebildet. Der 

Nachweis einer erhöhten IgE-Konzentration im Blut ist ein deutlicher Hinweis auf eine 

Neigung zu allergischen Reaktionen. 

Wenn die IgE-Antikörper ihr Allergen (Antigen) binden, kommt es zu einer 

Aktivierung von Mastzellen. Diese Zellen haben ihren Namen daher, dass sie wie gemästet 

aussehen. Sie sind mit kleinen Bläschen (Vesikeln) gefüllt, die eine Vielzahl von 

Entzündungsmolekülen enthalten, darunter Histamin und Leukotriene. Mastzellen befinden 

sich überall im Körper, hauptsächlich aber an den äußeren (Haut, Augen) und inneren 

(Atemwege, Magen/Darm-Trakt) Oberflächen. Ihre Aufgabe besteht darin, den Organismus 

gegenüber Krebszellen, Bakterien und Parasiten zu überwachen. Mastzellen haben also eine 

nützliche Funktion. Im Rahmen von allergischen Reaktionen werden sie jedoch „in die Irre“ 

geleitet und unangemessen stark aktiviert. 

Je nachdem, in welcher Körperregion die Mastzellen durch Allergene aktiviert 

werden, gibt es auch unterschiedliche Symptome. Sind die Bindehäute der Augen betroffen, 

entsteht eine Bindehautentzündung (allergische Konjunktivitis). Ist die Nasenschleimhaut 

betroffen, entsteht ein Heuschnupfen (allergische Rhinitis). Diese besonders häufige Form 

der Allergie ist auch auf der Ankündigung dieses Gottesdienstes dargestellt. Sind die 

Mastzellen in der Haut aktiviert, bilden sich Quaddeln (Urtikaria). 

Werden die Mastzellen in den Atemwegen, insbesondere den kleinen Bronchien 

aktiviert, ziehen sich die Bronchien zusammen. Als Folge kommt es zu Luftnot, vor allem bei 
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der Ausatmung. Dies wird als Asthma bezeichnet. Werden Mastzellen im ganzen Körper 

aktiviert, kommt es zusätzlich zu einer allgemeinen Gefäßerweiterung und zum Abfall des 

Blutdrucks mit Minderdurchblutung der Organe. Dieser lebensbedrohliche Zustand wird als 

anaphylaktischer (allergischer) Schock bezeichnet.  

Typ-I-Allergien können sich also sehr unterschiedlich präsentieren, von gering 

störend bis lebensbedrohlich. Grundsätzlich kann sich auch eine lokal begrenzte allergische 

Reaktion ausbreiten und lebensbedrohlich werden. Der Verlauf ist nicht immer 

vorhersehbar. 

Eine populäre Strategie zur Behandlung von Allergien besteht darin, den Körper zu 

desensibilisieren. Nachdem der Arzt das Allergen gefunden hat, werden dem Patienten in die 

Haut (intradermal) in regelmäßigen Abständen und über einen längeren Zeitraum 

ansteigende Dosierungen des Allergens verabreicht. Die Grundidee hinter dieser Therapie 

ist, dass der Körper nun „gute“ Antikörper der Klasse IgG bildet, die das Allergen abfangen 

und damit die Mastzellaktivierung über das „schlechte“ IgE verhindern. 

Die Desensibilisierungstherapie ist jedoch nicht unproblematisch, denn nach jeder 

Allergengabe muss der Patient für mindestens 30-45 Minuten in der Praxis bleiben, um 

sicherzustellen, dass es nicht zu einem anaphylaktischen Schock kommt. Wegen des 

Aufwands der Desensibilisierung ist die Therapietreue gering, und die Erfolgsaussichten sind 

zudem unsicher. 

Deswegen spielt die Behandlung von Allergien mit Arzneistoffen eine große 

praktische Rolle. Obwohl die verschiedenen Formen der Typ-I-Allergie einen gemeinsamen 

Mechanismus haben, unterscheidet sich die Therapie der einzelnen Manifestationsformen 

deutlich voneinander. 

Grundsätzlich handelt es sich bei Heuschnupfen, Bindehautentzündung und 

Quaddeln um unangenehme, aber nicht lebensbedrohliche Manifestationen der Typ-I-

Allergie. Bei diesen Manifestationen stört in erster Linie der Juckreiz. Dieser wird stärker, 

wenn man sich kratzt oder die Augen reibt. Deshalb sollte man dies vermeiden. Quaddeln 

am gesamten Körper sind ein Alarmzeichen. Diese können ein Hinweis dafür sein, dass sich 

die allergische Reaktion überall im Körper ausbreitet.  
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Bei den oben genannten Manifestationsformen der Allergie ist Histamin das 

wichtigste Entzündungsmolekül. Es bindet an bestimmte Rezeptoren ((Histamin-)H1-

Rezeptoren), über die Gefäße erweitert und Juckreiz ausgelöst werden. Dementsprechend 

besteht die wichtigste und erfolgreichste Therapie darin, die Wirkungen von Histamin an 

diesen Rezeptoren zu antagonisieren (blockieren). Die Histamin-H1-Rezeptor-Antagonisten 

werden in der Umgangssprache als Antihistaminika bezeichnet.  

Je nachdem, ob die Symptome lokalisiert oder generalisiert sind, kommt entweder 

eine Lokaltherapie mit Augentropfen, Nasensprays oder Hautgelen oder eine 

Allgemeintherapie mit Tabletten in Frage. Unabhängig davon, für welche Strategie man sich 

entscheidet, ist ein großer Vorteil der Antihistaminika, dass sie schnell wirken. Es ist daher 

möglich, beim Einsetzen von Allergiesymptomen den Arzneistoff für kurze Zeit (on-demand) 

anzuwenden, bis die Symptome wieder aufhören. In den meisten Fällen reicht diese 

Strategie aus. Wenn eine saisonale Allergie besteht (z. B. gegenüber bestimmten 

Pflanzenpollen), kann in der entsprechenden Jahreszeit auch eine „Dauertherapie“ mit 

Antihistaminika durchgeführt werden, um das das Auftreten von Allergiesymptomen zu 

verhindern. 

Es gibt auf dem Arzneimittelmarkt eine Vielzahl von Antihistaminika. Einige 

Antihistaminika sind nicht rezeptpflichtig. Das bedeutet, dass sie vom Patienten direkt in der 

Apotheke gekauft werden können. Grundsätzlich unterscheidet man Antihistaminika der 1. 

und 2. Generation. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, denn die Arzneistoffe der 1. 

Generation (Prototypen sind Clemastin und Diphenhydramin) hemmen nicht nur die 

Wirkungen von Histamin auf die allergische Reaktion, sondern auch die im Gehirn. Dort hat 

Histamin viele wichtige Funktionen. Es fördert die Aufmerksamkeit, hemmt den Appetit und 

löst eine Reiserkrankheit aus. Dementsprechend kommt es als Folge der Blockade der 

Wirkungen von Histamin im Gehirn zu Müdigkeit und Appetitsteigerung sowie zu einer 

Unterdrückung von Symptomen einer Reisekrankheit. Antihistaminika der 2. Generation 

gelangen deutlich schlechter ins Gehirn als die der 1. Generation und sind daher bei 

Allergien besser verträglich. 

Nimmt ein Patient wegen einer allergischen Reaktion oral ein Antihistaminikum der 

1. Generation ein, so werden zwar die Symptome des Heuschupfens, der 
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Bindehautentzündung und der Quaddeln verringert, aber der Patient wird auch müde. Diese 

schlaffördernde Wirkung der Antihistaminika der 1. Generation kann man bei 

Schlafstörungen durchaus nutzen, aber die Verkehrstüchtigkeit wird dann deutlich 

beeinträchtigt. Der zusätzliche Konsum alkoholischer Getränke oder die Einnahme von 

Schlafmitteln verschärft die Problematik. Deshalb müssen Verkehrsteilnehmer, 

Berufskraftfahrer, Zugführer und Piloten im Dienst unbedingt die orale Einnahme von 

Antihistaminika der 1. Generation vermeiden. 

Das Risiko der Müdigkeit und Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit ist bei den 

Antihistaminika der 2. Generation geringer, aber durchaus noch vorhanden. Prototypen sind 

Cetirizin und Fexofenadin. Es gibt Menschen, die auch nach Einnahme von Antihistaminika 

der 2. Generation müde werden. Dann empfiehlt sich der Umstieg auf ein anderes 

Antihistaminikum der 2. Generation oder das Ausprobieren einer niedrigeren Dosis. 

Es ist ein sehr häufiger Fehler, dass Antihistaminika zu hoch dosiert werden, um die 

Symptome der Allergie ganz zu beseitigen. Das gelingt nie, weil außer Histamin auch andere 

Entzündungsmoleküle eine Rolle spielen. Zudem blockieren Antihistaminika in höherer 

Dosierung auch noch die Muskarin-Rezeptoren, d.h. sie wirken als 

Muskarinrezeptorantagonisten, umgangssprachlich als Parasympatholytika bezeichnet. 

Dadurch kann es zu unerwünschten Wirkungen wie Mundtrockenheit, Wärmestau (heiße 

trockene Haut), Herzklopfen, Verstopfung, Harnverhalt und Verschwommensehen kommen. 

Diese Symptome werden unter dem Begriff „antimuskarinerges Syndrom“ 

zusammengefasst. Es gilt also bei den Antihistaminika: „Viel hilft nicht viel“.  

Bei den Antihistaminika der 2. Generation gibt es eine große Auswahl von Präparaten 

zur Anwendung am Auge, an der Nase und zur oralen Einnahme. Bei einer lokalen 

Anwendung von Antihistaminika treten kaum systemische unerwünschte Wirkungen auf. 

Diese sind nur bei der oralen Therapie zu erwarten. Werden diese Grundregeln der 

Anwendung von Antihistaminika beachtet, handelt es sich um sichere und wirksame 

Arzneistoffe. 

Während Histamin bei Heuschnupfen, Bindehautentzündung und Quaddeln eine 

zentrale Rolle in der Krankheitsentstehung spielt, ist es bei der Entstehung von Asthma nicht 

beteiligt. Dementsprechend sind Antihistaminika beim Asthma wirkungslos.  
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Das Leitsymptom von Asthma ist Luftnot, insbesondere bei der Ausatmung. Beim 

Asthma kommt es als Folge der Mastzellaktivierung zu einer Verengung der Luftwege und zu 

einer Entzündung, die zu einer Verdickung der Bronchialschleimhaut führt. Prinzipiell ist 

Asthma umkehrbar. Die Arzneitherapie des Asthmas richtet sich nach dem Schweregrad. 

Ziele der Asthmabehandlung sind Anfallsfreiheit, eine normale Lungenfunktion und 

gute Lebensqualität. Mit einer stufengerechten Arzneitherapie können diese Ziele erreicht 

werden. Man unterscheidet Reliever, die eine akute Asthma-Symptomatik verbessern 

können, von Controllern, die langfristig die Anfallshäufigkeit reduzieren und die Entzündung 

in den Bronchien verringern. Die kurzwirkenden beta-Sympathomimetika (kurz wirksame 

Betarezeptoraktivatoren, SABA) sind die wichtigsten Reliever. Die inhalativen Corticosteroide 

(ICS), langwirkenden beta-Sympathomimetika (lang wirksame Betarezeptoraktivatoren, 

LABA) und Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten (LTRA) stellen die wichtigsten Controller dar. 

Zunächst werden bei leichtem Asthma SABA bedarfsorientiert eingesetzt. Salbutamol 

und Fenoterol sind Prototypen. Entscheidend in ihrer Anwendung ist die mit der Einatmung 

koordinierte Inhalation des Arzneistoffs. Ein häufiger Fehler bei der Anwendung von SABA ist 

die Ungeduld der Patienten. Der Patient hat Luftnot und möchte rasch Linderung verspüren. 

Ehe der Arzneistoff jedoch in die Bronchien und durch die Schleimhaut an den eigentlichen 

Wirkungsort (die glatten Muskelzellen) gelangt, vergehen ca. 3-4 Minuten. Ein Fehler wäre 

es jedoch, wenn Sie wegen der anfangs fehlenden Wirkung des SABA gleich noch einen Hub 

aus dem Inhalationsspray nehmen. Sie werden dann, wenn Sie wieder besser Luft 

bekommen, auch Herzklopfen verspüren. Das liegt daran, dass die SABA in höherer Dosis 

nicht nur die Betarezeptoren in den Atemwegen, sondern auch im Herzen aktivieren. Bei 

herzgesunden Patienten ist das Herzklopfen nur unangenehm, aber die auch ausgelöste 

kurzfristige Blutdrucksteigerung ist bei Patienten mit erhöhtem Blutdruck ungünstig. In 

Fällen von koronarer Herzerkrankung kann es zu einem Angina-pectoris-Anfall kommen.  

Eine weitere Gefahr entsteht, wenn ein Patient häufiger als zweimal täglich SABA 

inhalieren muss, um beschwerdefrei zu sein. Das kann neben den unerwünschten 

Wirkungen auf das Herz dazu führen, dass die erweiternde Wirkung des Arzneistoffs auf die 

Bronchien nachlässt und er mit der Zeit wirkungslos wird. Ursache dafür ist ein 

Schutzmechanismus des Köpers vor Überanstrengung: Die Betarezeptoren auf den 
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Bronchien verschwinden bei übermäßiger Stimulation. Die einzige Möglichkeit zur 

Wiederherstellung der Empfindlichkeit für SABA besteht darin, den Arzneistoff abzusetzen. 

In der Übergangszeit geht es dem Patienten dann erst einmal schlechter. 

Die LABA besitzen eine deutlich längere Wirkung als die SABA. Bei alleiniger 

Behandlung mit LABA ergibt sich jedoch bezüglich des Wirkungsverlustes die gleiche 

Problematik wie mit den SABA. Deshalb werden LABA beim Asthma immer in Kombination 

mit ICS eingesetzt. Budesonid ist ein Prototyp. Die modernen ICS sind aber sehr effektive 

entzündungshemmende Arzneistoffe, die die erweiternde Wirkung der SABA und LABA auf 

die Bronchien in idealer Weise verstärken. Dadurch, dass die ICS inhalativ angewendet und 

zudem im Körper rasch abgebaut werden, sind auch die Effekte der ICS auf die Bronchien 

beschränkt, und es kommt zu keinen allgemeinen Auswirkungen auf den Körper.  

Ebenso wie bei den SABA und LABA ist die richtige Inhalationstechnik bei den ICS von 

großer Bedeutung. Da sie das Immunsystem beeinflussen, kann die Anfälligkeit für 

bestimmte Infektionen erhöht werden. Besonders wichtig ist hier die orale Kandidose. Der 

Erreger ist ein Hefepilz (Candida albicans), der zur normalen Standortflora im Mund gehört. 

Wenn ICS in höherer Konzentration vorliegen, kommt es zu einem Ungleichgewicht im 

Immunsystem, und der Hefepilz kann die Standortflora dominieren. Eine Kandidose erkennt 

man an weißlichen Belägen auf der geröteten Schleimhaut, die zudem leicht blutet. Die 

Infektion lässt sich durch eine richtige Inhalationstechnik vermeiden. Außerdem wird 

empfohlen, nach jeder Inhalation des ICS den Mund auszuspülen, um dort 

zurückgebliebenen Arzneistoff zu entfernen. Falls das Asthma durch SABA + LABA + ICS nicht 

ausreichend kontrolliert werden sollte, können zusätzlich Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten 

(LTRA) gegeben werden. Diese Arzneistoffe verhindern die durch Leukotriene verursachte 

Entzündung und Verengung der Bronchien. 

An dieser Stelle muss auch das sogenannte „Analgetika-Asthma“ erwähnt werden. 

Ca. 15% aller Asthma-Patienten haben eine Überempfindlichkeit gegenüber Arzneistoffen 

aus der Gruppe der Cyclooxygenase-Hemmer, die umgangssprachlich als nicht-steroidale 

Antirheumatika (NSAR) bezeichnet werden. Diese Arzneistoffe hemmen die Bildung von 

Entzündungsmolekülen aus der Gruppe der Prostaglandine und verringern dadurch 
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entzündlich bedingte Schmerzen. Im Gegenzug können aber nun im Körper verstärkt 

Leukotriene entstehen, die die Bronchien verengen und Asthma verschlimmern. 

Allerdings ist der Begriff „Analgetika-Asthma“ missverständlich. Man sollte von 

„Cyclooxygenase-Hemmer-Asthma“ sprechen. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass 

Analgetika (Schmerzmittel) mit einem anderen Wirkmechanismus, wie Opioid-Analgetika, 

Paracetamol und Metamizol, nicht das Risiko für Asthmaanfälle erhöhen. Diese 

schmerzlindernden Arzneistoffe können daher bei Patienten mit Asthma sehr wohl 

eingesetzt werden. 

Der anaphylaktische Schock ist die schwerste, lebensbedrohliche Form der Typ-I-

Allergie. Er kann sich prinzipiell aus jeder scheinbar harmlosen allergischen Reaktion 

entwickeln. Warnsymptome für die Entstehung eines anaphylaktischen Schocks sind 

Quaddeln, die sich rasch über den ganzen Körper ausbreiten und stark jucken, Schwellungen 

im Gesichts- und Halsbereich sowie zunehmende Luftnot. In der Folge kommt es zu einer 

Sauerstoffunterversorgung der Organe. Ferner können Magen/Darm-Symptome wie 

Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Im weiteren Verlauf entwickelt sich ein 

Herz/Kreislauf-Versagen. Es kommt zu einer massiven Erweiterung der Blutgefäße mit einem 

daraus resultierenden Blutdruckabfall und zur Minderversorgung lebenswichtiger Organe 

mit Sauerstoff und Nährstoffen. Der anaphylaktische Schock kann tödlich enden. 

In dieser Situation ist eine Therapie so schnell wie möglich nötig. Es ist keine Zeit zu 

verlieren, der Patient muss sofort den Notarzt rufen bzw. sich auf die Notaufnahme bringen 

lassen. Die wichtigste und lebensrettende medikamentöse Maßnahme beim 

anaphylaktischen Schock ist die intravenöse Gabe von Adrenalin (Epinephrin, EPI). Der Arzt 

kann es sehr genau auf die Wirkung bezogen dosieren, und Adrenalin wirkt im Körper 

innerhalb von Sekunden. Diese beiden Eigenschaften gewährleisten sehr gute Steuerbarkeit 

der Wirkung beim anaphylaktischen Schock. 

Adrenalin wird oft als „Stresshormon“ bezeichnet. Dieser schlechte Ruf führte auch 

dazu, dass Adrenalin früher von Ärzten beim anaphylaktischen Schock viel zu selten 

eingesetzt wurde und es deshalb zu vermeidbaren Todesfällen kam. Dabei ist Adrenalin 

gerade beim anaphylaktischen Schock das Gegenteil eines „Stresshormons“, es ist ein 

Lebensretter.  Adrenalin bewirkt eine Abschwellung im Kopf- und Halsbereich und erweitert 
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die Bronchien. All dies erleichtert die Atmung und damit die Sauerstoffversorgung des 

Körpers. Schließlich fördert Adrenalin auch die Herzfunktion und erleichtert damit die 

Verteilung des Sauerstoffs im Körper. Adrenalin vereint also drei lebensrettende Wirkungen 

in einem Arzneistoff. Das ist für den Notarzt eine perfekte Ausgangssituation für die 

Therapie, denn so kann er sich auf einen einzigen Arzneistoff konzentrieren. 

Inzwischen hat sich innerhalb der Ärzteschaft und der Öffentlichkeit die Einstellung 

gegenüber Adrenalin so verändert, dass es jetzt sogar zur Selbstanwendung bei 

Allergiepatienten in Form von EPI-Pens verschrieben wird.  Die Selbstanwendung der EPI-

Pens muss vom Arzt oder Apotheker gut erklärt werden. Das Prinzip besteht darin, dass 

Adrenalin mit einer Spritze über einen Selbstauslösemechanismus in den 

Oberschenkelmuskulatur injiziert wird, eventuell sogar durch die Hose. Naturgemäß ist eine 

intramuskuläre Injektion nicht so rasch und stark wirksam wie eine intravenöse Injektion und 

kann nicht nach klinischer Einschätzung individuell dosiert werden, aber der EPI-Pen hilft, 

wertvolle Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Erreichen der Notaufnahme zu 

überbrücken. 

Historisch gesehen stand in der Ärzteausbildung die Anwendung von hochdosierten 

Antihistaminika und hochdosierten Glucocorticoiden (umgangssprachlich „Cortison“) beim 

anaphylaktischen Schock im Vordergrund, getrieben durch die Angst, dass die Anwendung 

von Adrenalin für den Patienten „Stress“ sei. Diese Praxis hat dazu geführt, dass 

unnötigerweise Patienten am anaphylaktischen Schock gestorben sind, obwohl ihre Rettung 

möglich gewesen wäre. 

Die Anwendung von hochdosierter Glucocorticoide erfolgt unter der Vorstellung, 

dass dadurch Gefäße abgedichtet werden und das Wiederauftreten von Anaphylaxie-

Symptomen verhindert werden kann. Der Hauptnachteil der Glucocorticoide ist, dass der 

Wirkungseintritt erst innerhalb von Stunden erfolgt, obwohl eine sofortige Wirkung 

erforderlich ist. Daher muss in einer akuten Notfallsituation der Fokus des Patienten und des 

Arztes auf die entscheidende Maßnahme gelegt werden: Die Gabe von Adrenalin. 
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Ich fasse zusammen: 

Allergien liegt eine Fehlsteuerung des Immunsystems zu Grunde. Harmlose 

Bestandteile unserer Umwelt führen zu einer verstärkten Bildung des Immunglobulins IgE. Es 

aktiviert Mastzellen, die Entzündungsmoleküle freisetzen. Dazu gehören unter anderem 

Histamin und Leukotriene, die ihrerseits allergische Symptome hervorrufen. Das Spektrum 

reicht vom Heuschnupfen, Bindehautentzündung und Quaddeln bis zum Asthma-Anfall und 

zum potenziell tödlichen anaphylaktischen (allergischen) Schock. Die wichtigste Maßnahme 

ist, wenn möglich, die Vermeidung von Allergenen. Quaddeln, Heuschnupfen und 

Bindehautentzündungen können gut mit Antihistaminika behandelt werden. Asthma wird 

mit kurz- und langwirkenden beta-Sympathomimetika therapiert. Zusätzlich werden 

inhalative Glucocorticoide und Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten eingesetzt. In der Therapie 

des anaphylaktischen Schocks ist Adrenalin lebensrettend. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


