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Allergien haben in den letz-
ten Jahrzehnten so zuge-
nommen, dass heute viele 
Menschen in irgendeiner 
Form mit dieser Erkrankung 
konfrontiert sind.  

Etwa 15 bis 20 Prozent aller 
Menschen leiden an einer 
Allergie, die Tendenz ist 
weiterhin steigend. Wie kam 
es dazu - was liegt über-
haupt den allergischen Re-
aktionen zugrunde?  

Sicher ist ein Hauptgrund für 
die enorme Verbreitung der 
allergischen Erkrankungen 
die Belastung unserer Um-
welt mit Fremdstoffen: Prak-
tisch von Geburt an ist der 
menschliche Organismus 
diesen Stoffen ausgesetzt. 
Nun erkrankt aber nicht 
jeder. Eine Allergie entwi-
ckelt sich bei einem dazu 
Veranlagten, einem Allergi-
ker, in der Regel langsam, 
wobei Zeitspanne und Ver-
lauf der Krankheit sehr un-
terschiedlich sein können. 
Zudem gibt es für jeden 

Patienten ein spezifisches 
Spektrum an Stoffen, auf 
welche er allergisch reagiert. 
Dieses Spektrum kann sich 
mit der Zeit ändern.  

All dies weist darauf hin, 
dass für eine Allergie nicht 
der allergieerzeugende Stoff 
allein die Ursache, sondern 
dass die instabile Reaktions-
lage des Allergikers wesent-
lich mit verantwortlich ist. So 
sind z.B. beim Heuschnup-
fen nicht allein die Menge 
und Art der Pollen in der Luft 
entscheidend, es kommen 
Faktoren hinzu wie die ge-
sundheitliche Gesamt-
situation, die Ernährungs-
weise, die Jahreszeit usw. 
Beschränkt sich die Thera-
pie auf die Ausschaltung der 
Allergene, was in der Praxis 
kaum durchführbar ist, so 
wird die instabile Reaktions-
lage des Allergikers nicht 
geheilt, nur geschont, wo-
durch sie allerdings ein ge-
wisses Gleichgewicht be-

wahren kann. Die Erfahrung 
zeigt, dass sich jedoch das 
Spektrum der Allergene 
manchmal auf andere Stoffe 
verlagern oder ausdehnen: 
mit dem Ergebnis, dass 
immer mehr Stoffe da sind, 
mit denen der kranke Orga-
nismus nicht konfrontiert 
werden darf.  

Eine eigentliche Therapie 
muss daher so wirken, dass 
der Organismus des Aller-
giepatienten direkt beein-
flusst und gestärkt wird. 
Dies besorgen anthroposo-
phische Heil-mittel, indem 
sie bei Heuschnupfen nicht 
allein die Symptome lindern, 
sondern vor allem langfristig 
die Reaktionslage des Or-
ganismus verbessern.  

Ausgabe September 2008 
 

DocGynFrauenärzte 

informieren 


