Interview mit Shirin Samimi-Fard, Fachärztin für Allergologie,
zum Thema Allergiebehandlung
Frau Samimi-Fard, wodurch kann eine Allergie ausgelöst werden?
Wir kennen mittlerweile über 20.000 verschiedene Allergie-Auslöser und die Liste wächst
beständig. Bekannt sind natürlich Pflanzenpollen oder Hausstaubmilben, aber ebenso
können Tierhaare oder bestimmte Pilzsporen allergische Reaktionen auslösen. Insgesamt
leidet jeder siebte Deutsche an einer Allergie. Die Tendenz ist zudem steigend, hauptsächlich
bedingt durch die globale Erwärmung und Luftverschmutzung.
Welche Allergien und Symptome treten am häufigsten auf?
Heuschnupfen ist die am häufigsten diagnostizierte Allergie. 62 Prozent der Allergiker sind
betroffen, das sind gut 30 Prozent der Bevölkerung. Auslöser der allergischen Reaktion sind
vor allem Blütenstaub von Bäumen, Sträuchern oder Gräsern. Diese hohe Quote ist aber
auch dadurch bedingt, dass viele Betroffene anderer Allergien den Ursachen ihrer
Beschwerden nicht auf den Grund gehen und gar nicht wissen, dass sie auf eine bestimmte
Substanz allergisch reagieren. Danach folgen Hausstaub und Milben, die bei jedem Vierten
Allergiker Symptome auslösen, sowie die Tierhaar-Allergie mit gut 20 Prozent, hinter dem
Spitzenreiter Heuschnupfen mit beträchtlichem Abstand. Betroffene klagen vor allem über
Fließschnupfen, einen ständigen Niesreiz und Juckreiz an Augen, Nase und im Rachen. Auch
Atembeschwerden sind bei hoher Belastung nicht selten und in schwerwiegenden Fällen
kann es zu Asthma-Anfällen kommen.
Wie werden Allergien in der Regel behandelt?
Grundsätzlich gibt es drei Behandlungssäulen: Zum einen die medikamentöse Behandlung,
die zu einer Beseitigung der Allergiesymptome führen soll. Es gibt eine Vielzahl
unterschiedlicher Medikamente und Wirkstoffe, die entweder zur akuten oder präventiven
Medikation genutzt werden, Symptome also entweder lindern oder im Voraus verhindern
sollen. Zum anderen ist die spezifische Immuntherapie (SIT), auch bekannt als

Hyposensibilisierung, als ursächlicher Therapieansatz wichtig, der spezifisch auf bestimmte
Allergene abzielt. Allergikern wird dabei das jeweilige Allergen regelmäßig über einen
Zeitraum von mindesten drei Jahren in geringen Dosen verabreicht, um das Immunsystem
an die Substanz zu gewöhnen. Dies kann mittels Selbstinjektionen, auch in Tropfen- oder
Tablettenform umgesetzt werden. Der dritte Ansatz ist die Allergenkarenz, die letztlich an
erster Stelle jeder Allergiebehandlung steht. Denn Betroffene können sie ohne medizinische
oder technische Hilfsmittel umsetzen, indem sie den Kontakt zu auslösenden Allergenen
vermeiden oder zumindest stark reduzieren.
Wie können die Nasenfilter von Filter Your Life helfen, die Beschwerden zu lindern?
Die Filter verhindern, dass Pollen, Hausstaub, Tierhaare oder sonstige allergische Reaktionen
auslösende Substanzen, in die Nase gelangen. Sie sind also im Gegensatz zur akuten
medikamentösen Behandlung nicht symptomatisch, sondern präventiv und damit eine
sinnvolle Ergänzung im Rahmen der Allergiekarenz.
Worin liegt der Vorteil gegenüber der medikamentösen Behandlung?
Für die gängigen Allergien werden meist Antihistaminika verschrieben. Diese wirken rein
symptomatisch, lindern also die Beschwerden. Die Einnahme kann allerdings verschiedene
Nebenwirkungen hervorrufen, von denen die durch die sedierende Wirkung bedingte
Müdigkeit für viele Betroffene das größte Problem im Alltag ist. Je nach individueller
Verträglichkeit und Präparat können auch Kopfschmerzen, Mundtrockenheit und Schwindel
auftreten. Da Allergiker zudem meist dauerhaft auf eine Allergiebehandlung angewiesen
sind, besteht bei regelmäßiger Einnahme etwa von Nasenspray die Gefahr, eine
Abhängigkeit zu entwickeln. Diese Risiken sind bei der Nutzung der Nasenfilter nicht
gegeben.
Für welche Allergiker sehen Sie in den Nasenfiltern eine Behandlungsalternative?
Ich denke, dass die Nasenfilter für Personen, die stark und regelmäßig von allergischen
Symptomen betroffen sind, eine effiziente Alternative sein können, um weniger auf
medikamentöse
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Medikamenteneinnahme entlastet natürlich auch den Körper. Insgesamt haben die

Nasenfilter das Potential die zentrale Behandlungssäule der Allergiekarenz sinnvoll zu
ergänzen und ihre Effizienz zu steigern. Denn das Tragen der Filter ermöglicht es
Betroffenen, sich an Orten mit hoher Allergen-Belastung aufzuhalten und gleichzeitig vor
dem direkten Kontakt mit diesen geschützt zu sein.
In welchen Lebensbereichen sehen Sie besonders die Möglichkeit, die Nasenfilter als
alternative Methode zur Linderung von Allergiebeschwerden einzusetzen?
Die Filter sind für Alltagssituationen sehr praktisch, in denen die Belastung mit dem jeweils
auslösenden Allergen besonders hoch und der Kontakt unvermeidlich ist. Auch von
Heuschnupfen Betroffene gärtnern gerne, mit den Filtern können sie das zur Pollensaison
beispielsweise ohne den müde machenden Effekt von Antihistaminika genießen. Auch für
einen unbelasteten Schlaf sind sie förderlich, denn Matratzen, Bettdecken oder Kissen sind
der ideale Lebensraum für Hausstaubmilben. Da der Kontakt zum Allergen für Betroffene
hier unumgänglich ist, kann die Nutzung der Filter Allergikern helfen, entspannter ins Bett zu
gehen.
Die Filter Your life® Nasenfilter sind als Wochenpackung in den Größen S,M oder L in
Apotheken oder unter www.filteryour.life erhältlich.
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