RAT, SERVICE, WISSEN
gewechselt werden müssen, sollte man
jemanden darum bitten, der keine Pollenallergie hat.
8. Wäsche nicht draußen trocknen,
zumindest nicht in der Pollenflugzeit. So
vermeidet man es, pollenbehaftete Kleidung
zu tragen oder sich in pollenbelastete Bettwäsche zu legen.
9. Kleidung nicht im Schlafzimmer
wechseln, da sonst an der Wäsche haftende
Pollen dort aufgewirbelt werden. Das kann
zu nächtlichen Allergieschüben führen.
Wenn man von draußen hereinkommt
und länger im Haus bleiben möchte, die
pollenbehaftete Kleidung gegen frische
austauschen.
10. Wer abends seine Haare wäscht und
sich duscht, entfernt damit in den Haaren
und auf der Haut haftende Pollen und geht
mehr oder minder „pollenfrei“ zu Bett.
11. Lüften sollte man auf dem Lande
eher am Nachmittag oder Abend, da dort
die Pollenkonzentration in der Luft morgens
vergleichsweise hoch ist. Umgekehrt in der
Stadt, daher hier lieber morgens lüften.
12. Die Pollenvorhersage warnt vor

starkem Pollenflug. Empfindliche bleiben
dann eher im Haus und verschieben Sport
oder andere Aktivitäten im Freien, etwa
Gartenarbeit. Besuch lädt man lieber nach
Hause ein, als selbst auszugehen. Für Aktivitäten im Freien sind Regentage ideal, da
der Regen die Pollen aus der Luft „wäscht“.
13. Nicht rauchen, da dies die Schleimhäute zusätzlich reizt. Auch Gäste oder
Mitbewohner bitten, im Haus oder in der
Wohnung nicht zu rauchen.
14. Allergieauslöser aus dem Wohnumfeld wenn möglich entfernen, zum Beispiel
Birken, wenn man Birkenpollenallergiker
ist. Vielleicht kann man sich auch mit
Vermietern und Nachbarn einigen, entsprechende Pflanzen zu beseitigen. Beim
Anlegen von Gärten empfiehlt es sich,
vorher genau zu bestimmen, gegen welche
Pflanzen man allergisch ist.
15. Bei Bedarf sollte man eine „AllergieImpfung“, die sogenannte Hyposensibilisierung, durchführen. Das gilt besonders,
wenn die Beschwerden merklich zunehmen
oder Medikamente nicht mehr so gut wirken.
Quelle: aponet.de

 Hilfreiche Medikamente
Antihistaminika: Um allergische Beschwerden kurzfristig zu bekämpfen, gibt
es Arzneistoffe gegen den körpereigenen
Botenstoff Histamin, der die allergischen
Symptome auslöst. Diese Substanzen
nennt man Antihistaminika. Diese meist
ohne Rezept in der Apotheke erhältlichen
Arzneistoffe gibt es unter anderem in
Tablettenform. Als Augentropfen oder
Nasensprays lassen sie sich direkt dort
einsetzen, wo bei Pollenallergikern häufig
Beschwerden auftreten. Der Apotheker berät zu geeigneten, gut verträglichen Präparaten. Fachärzte empfehlen mittlerweile
oft, Antihistaminika in der Pollensaison
durchgehend und nicht nur von Zeit zu
Zeit bei Beschwerden einzusetzen. Dazu
den Arzt befragen.
Abschwellende Nasentropfen oder
-sprays: Als kurzzeitige Hilfe können die
rezeptfrei in der Apotheke erhältlichen
Mittel Linderung verschaffen, wenn die
Nase stark zugeschwollen ist. Für eine
Daueranwendung eignen sich diese Sprays
allerdings nicht.
Kortison: Innerhalb von Stunden bis
mehreren Tagen entfalten Präparate mit
Kortison-Abkömmlingen – auch Kortikoide genannt – ihre Wirkung. Diese
besteht vor allem darin, Entzündungen

zu dämpfen. Man setzt die zumeist verschreibungspflichtigen Substanzen über
einen bestimmten Zeitraum durchgehend
ein. Bei Heuschnupfen sind die Kortikoide
meist als Nasensprays im Einsatz. Bei diesen nur lokal wirkenden Darreichungsformen sind bei richtiger Handhabung kaum
Nebenwirkungen zu erwarten.
Cromoglicinsäure oder Nedocromil:
Diese Substanzen verhindern, dass Histamin überhaupt freigesetzt wird. Um
richtig zu wirken, brauchen Cromoglicinsäure oder Nedocromil jedoch einige
Tage Vorlauf, bevor die Pollensaison
beginnt.
Homöopathische Mittel Auch im
Bereich der saisonalen Allergien bietet
die Homöopathie eine Ergänzung zur
Schulmedizin. So kommt etwa indisches
Lungenkraut (Adhatoda vasica) in Form
von Globuli, Tabletten oder Tropfen
zum Einsatz. Eine fixe Kombination
aus Luffa operculata, Galphimia glauca
und Cardiospermum halicacabum kann
ebenfalls helfen. Bei den Einzelmitteln
wählen homöopathisch arbeitende Ärzte
oder Heilpraktiker abhängig von den
dominierenden Beschwerden zum Beispiel
zwischen Allium cepa, Euphrasia officinalis oder Galphimia glauca.

Termine in der
Augusta-Frauenklinik

D

ie Sicherheit von Babys im Auto
ist Thema bei einem Infoabend der
Augusta-Frauenklinik für Interessierte
und werdende Eltern. Am 8. Mai (Do.)
um 18.30 Uhr informieren die Augusta-Experten an der Bergstraße 26 in
Kooperation mit der Bochumer Polizei
darüber, wie man Babys und Kleinkinder mit Maxi-Cosy oder Kindersitz im
Fahrzeug korrekt sichert.
Zur gleichen Zeit am gleichen Ort geht
es am 5. Juni (Do.) um geburtserleichternde
Maßnahmen. Es gibt zwischen Anthroposophie und Schulmedizin eine ganze Reihe
sanfter Mittel, mit denen man seinen Körper auf die Geburt vorbereiten kann. Dazu
gehören der Genuss von Himbeerblättertee
oder auch Heublumen-Dampfbäder, die das
Gewebe lockern. Das Team der Frauenklinik
hat viele Tipps parat. Im Anschluss an beide
Veranstaltungen besteht die Möglichkeit zu
persönlichen Gesprächen und Führungen
durch den neuen Kreißsaal. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist
vor dem Kreißsaal.

Spitzen-Bewertung für
Sozialstation L‘dreer

Ü

ber die Top-Note „sehr gut“ freuen
sich die Mitarbeiter der Langendreerer Sozialstation der Augusta
Ambulanten Dienste, einem TochterUnternehmen der Augusta Kliniken.
Die Prüfer des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) gaben der
Einrichtung an der Hauptstraße 146 diese
Spitzen-Bewertung. Die Note setzt sich
zusammen aus der Prüfung der rein pflegerischen sowie der ärztlich verordneten
Leistungen. Auch Dienstleistung und
Organisation sowie die Befragung der
Kunden fließen mit in die Bewertung ein,
die bei den „Augustanern“ in der Summe
eine stolze 1,3 ausmacht. Das ist Spitze,
denn der Landesdurchschnitt aller MDKBewertungen liegt schon wirklich gut bei
der Note 1,4. „Wir bilden unsere examinierten Fachkräfte selbst aus“, stellt Dr.
Thomas Hulisz fest, der die Ambulanten
Dienste des Augusta, des Evangelischen
Krankenhauses Hattingen und des Marienhospitals in Herne leitet. „Diese Qualität
findet sich dann – für mich ganz logisch
– auch in den Beurteilungen wieder.“
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