
Ambrosia-Alarm!
Achtung!

Die unscheinbare grüne 
Pflanze wirkt auf den ersten 
Blick harmlos. Aber die 

Pollen der Ambrosia zählen zu den 
stärksten Allergieauslösern der 
Pflanzenwelt. Sie wurde mit Ge-
treidelieferungen aus Nordamerika 
eingeschleppt. Inzwischen breitet 
sich die Ambrosia durch Beimi-
schung in Vogelfutter auch bei uns 
immer mehr aus. Sie kann überall 
wachsen. Ideale Bedingungen fin-
det sie auf Sonnenblumenfeldern, 
an Autobahngrünstreifen, auf Ver-
kehrsinseln und Brachflächen. 
Aber auch weit entfernt von Amb-
rosiavorkommen finden sich Pol-
len, da sie mit dem Wind stark ver-
teilt werden. Die Pflanze sorgt für 
große gesundheitlichen Probleme: 
In einer einzigen Staude stecken 
bis zu einer Milliarde Pollen. Die-
se können schon in sehr geringer 
Konzentration schwere Allergien 
auslösen. Nur fünf bis zehn Pollen 
pro Kubikmeter Luft genügen, um 
eine allergische Reaktion hervor-
zurufen. Zum Vergleich: Bei Bir-
kenpollen muss die Konzentration 
zehn Mal so hoch sein.  

Umweltgifte machen die 
Pollen noch aggressiver 
Forscher stellten fest, dass die Pol-
len durch Autoabgase noch aggres-
siver geworden sind. Sie gewan-

nen aus den Pollen einen Extrakt, 
der alle Eiweiße enthält. Dieser 
Extrakt wurde mit dem Blutserum 
von Allergikern vermischt. Dabei 
zeigte sich, dass die Reaktion auf 
Ambrosia-Pollen, die Autoabga-
sen ausgesetzt waren, deutlich 
stärker ausfiel. Der Grund: Die 
Wissenschaftler  vermuten, dass es 
sich dabei um Abwehrstoffe han-
delt, die die Pflanze gegen die Ab-
gase bildet. Und die machen die 
Pollen besonders aggressiv. 

Womit müssen Ambrosia-
Allergiker noch rechnen? 
Sowohl der gemeine Beifuß als 
auch die Ambrosia gehören zur Fa-
milie der Korbblüter. Im Erschei-
nungsbild ähneln sich beide Pflan-
zen. Bei vielen Allergikern besteht 
hierbei auch eine Kreuzreaktivität, 
der sogenannte Beifuß–Ambrosia–
Komplex. Bei einer Ambrosia – 
Allergie können bei einigen Nah-
rungsmitteln Kreuzreaktionen auf-
treten. Hierzu zählen Vertreter der 
Kürbisfamilie wie Melone, Was-
sermelone, Zucchini, Gurke, aber 

auch Äpfel, Nektarinen, Pfirsiche 
und Bananen. Kritsich sind ferner 
Arnika und Kamille.  

Die  Diagnose erfolgt 
über verschiedene Tests  
Wie bei allen anderen Pollenaller-
gien stehen dem Arzt verschiedene 
Blut-Tests oder eine nasale Provo-
kationstestung zur Verfügung, um 
eine Ambrosia-Allergie zu diag-
nostizieren. Die Tests alleine zei-
gen eine Sensibilisierung an, 
kommt die klinische Symptomatik 
hinzu, spricht man 
von einer Allergie.

Diese Therapien  
sind möglich 
Zuallererst kann eine 
Karenz Abhilfe schaf-
fen. Zu den Maßnah-
men  zählen Pollengit-
ter vor den Schlafzim-
merfenstern, Pollen-
filter fürs Auto, Luft-
reiniger oder 
Allergiker-Staubsau-
gern. Guten Schutz  

bieten patentierte Nasenfilter, die 
dafür sorgen, dass Pollen erst gar 
nicht in die Nasenschleimhäute 
gelangen. Die kaum sichtbaren 
Filter (filter your life, online und 
in der Apotheke erhältlich) sind 
klein und werden von außen auf 
die Nasenlöcher geklebt. Die Fil-
ter sind atmungsaktiv und stören 
das Atmen durch die Nase nicht. 
Reichen diese Maßnahmen nicht, 
gibt es Medikamente aus der Apo-
theke. Leichte Symptome lassen 
sich mit Antihistaminika behan-
deln. In schweren Fällen ist auch 
die Hyposensibilisierung möglich. 
Dabei wird das Immunsystem mit 
einer langsam steigenden und spä-
ter recht hohen Dosis an den Aller-
gieauslöser gewöhnt. Die Therapie 
dauert in der Regel drei Jahre.

Für viele Heuschnupfengeplagte dauert die 
Saison jetzt bis in den Herbst. Seit einigen 
Jahren breitet sich bei uns eine Pflanze aus, 
die schlimme Allergien auslöst: Ambrosia

Pollen-Aller-
giker haben 
unter Ambrosia 
besondes stark 
zu leiden

Ambrosia wurde vor einigen 
Jahren aus den USA 
 nach Europa eingeschleppt

Antihistaminika 
gibt es 

rezeptfrei in der 
Apotheke 
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Der Hallux valgus ist die 
häufigste Fehlstellung des 
Vorfußes und der Zehen. 

Wegen seiner auffälligen Form 
nennt man ihn auch Ballenzeh 
oder Überbein. Dabei „tanzt” 
der große Zeh aus der Reihe 
und neigt sich in Richtung 
Fußaußenrand. Am Großze-
hengrundgelenk tritt beim 
Hallux valgus das oft schmerz-
haft entzündete und geschwol-
lene Mittelfußköpfchen hervor 
und drückt schmerzhaft gegen 
den Schuh. „Je nach Ausprägung 
der Fehlstellung kommen konser-
vative Methoden oder eine OP in 
Frage“, erklärt unser Experte Dr. 
Thomas Schneider, leitender Or-
thopäde und Fußchirurg der Ge-
lenk-Klinik Gundelfingen.

Es muss also nicht gleich 
operiert werden? 
Dr. Thomas Schneider:  Nein, im 
Anfangsstadium eines Hallux val-
gus können konservative Maß-
nahmen helfen. Dazu zählen Fuß- 
und Zehengymnastik ebenso wie 
Schaumstoffpolster oder Hallux-
valgus-Schienen zur Schmerzlin-
derung. Ist die Fehlstellung je-
doch so weit fortgeschritten, dass 
sie sich weder aktiv noch passiv 
korrigieren lässt, bleibt nur die 
OP. Zur Zeit gibt es rund 30 ver-
schiedene Methoden. Diese ha-
ben alle das Ziel, den „Normalzu-
stand“ der Großzehenstellung 
wieder herzustellen. 

Sind  minimalinvasive 
Eingriffe auch möglich? 
Dr. Schneider: Ja, bei mäßigen 
Fehlstellungen. Sind der Ballen-

zeh und die Arthrose des Großze-
hengrundgelenks noch nicht zu 
weit fortgeschritten, kommt in 
den meisten Fällen die „MIS” ge-
nannte minimalinvasive Hallux 
valgus-OP zum Einsatz. Dieser 
Eingriff ist Implantatfrei, erfolgt 

über Hautschnitte und Weichteil-
korrekturen. Das Einheilen in der 
neuen Position wird über speziel-
le Verbände, sogenannte Redres-
sionsverbände abgesichert. 

Was macht der Arzt bei 
mittelschwerem Hallux? 
Dr. Schneider: Hier müssen wir 
mit Implantaten arbeiten, um die 
Knochen in der neuen Position zu 
fixieren. Wir wenden die soge-
nannte Chevron-Osteotomie an. 

Bei diesem Verfahren 
wird in Höhe des Mit-
telfußköpfchens ein 
V-förmiger Keil ent-
nommen. Das Mittel-
fußköpfchen wird 
nach außen verscho-
ben und wieder stabil 
mit einer Titanschrau-
be fixiert. Die Gelenk-
kapsel wird an der In-
nenseite gerafft, um 
die Großzehen wieder 
in die reguläre Rich-
tung zu versetzen .

Bleibt noch die schwere 
Fehlstellung
Dr. Schneider: Bei starken  Fehl-
stellungen können minimal-inva-

sive Methoden kaum noch etwas 
ausrichten. Häufig fixieren wir 
die neue Position durch eine Ver-
steifung des ersten Zehenstrahls 
des Mittelfußes an der Fußwurzel. 
Aber welches Verfahren im Ein-
zelfall das Beste ist, entscheidet 
der Operateur oftmals erst beim 
Eingriff nach direkter Sicht auf 
das Gelenk. Dann erst sind 
Schwere der Fehlstellung und 
Ausmaß der Knorpelschäden 
deutlich ersichtlich und bestim-
men das Vorgehen bei der  OP.

 
Manche empfehlen die 
Hallux-Valgus-Spange?  
Dr. Schneider: Dieses Verfahren 
wird von ausgewiesenen Fußspe-
zialisten so gut wie nicht mehr an-
gewandt, weil es viele Nachteile 
hat. Dazu zählt die häufig stören-
de Metallmenge des Implantats. 
Stark auftragend, kommt es da-
durch oft zu einer Zehenreizung. 
Eine häufige Nebenwirkung ist 

Auf dem Rönt-
genbild kann 
der Orthopäde 
das Ausmaß der 
Fehlstellung 
erkennen

Bei der Hallux valgus drückt der 
hervorstehende Zehenballen häufig 
schmerzhaft gegen den Schuh

Zu enge Schuhe, 
Veranlagung oder 
Spreizfuß - vieles 
kann Ursache eines 
Ballenzehs sein.  So 
wird man das Übel  
wieder los

 bei Hallux Valgus
Neue Therapie

Ist die Fehlstellung noch nicht zu stark 
ausgeprägt, können konservative Maß-
nahmen wie Bandagen Linderung bringen 
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