
Ausdauersport trotz Pollenflug – geht das?
Training kann während der Heuschnupfensaison fit halten / Nicht an Belastungsgrenze gehen

Frühling ist Pollensaison -
und damit die Leidenszeit
für Allergiker. In Deutsch-
land leiden Schätzungen
zufolge rund zwölf Millio-
nen Menschen an Heu-
schnupfen, darunter über
eine Million Kinder und Ju-
gendliche.

Nur einer von zehn Allergi-
kern erhält eine ausrei-
chende Behandlung. Gera-
de im Frühjahr kann es Be-
troffenen passieren, dass ih-
nen die Luft wegbleibt oder
sie schnell erschöpft sind.
Im schlimmsten Fall kann
bei nicht ausreichender Be-
handlung chronisches Asth-
ma drohen. Wie sollten sich
sportive Allergiker verhalten,
die es nun wieder nach
draußen zieht?

Bewegung im Freien ak-
tiviert Abwehrkräfte
Achten Allergiker beim Aus-
dauersport auf die Signale
ihres Körpers, kann das
Training nach Ansicht von

Allergieexperten sogar wie
Medizin wirken. Vor allem
moderates Ausdauertraining
verbessert die Lungenfunk-
tion. Der Körper nimmt da-
bei mehr Sauerstoff auf,
Luftnotanfälle werden bei
Belastungen und alltägli-
chen Lebenssituationen sel-
tener. Zudem stärkt Sport
das Immun- und Herz-Kreis-
lauf-System, euphorisieren-
de Hormone werden freige-
setzt und erhöhen die Le-
bensqualität. Solange keine

gravierenden Probleme wie
etwa Atemnot aufkommen,
können Allergiker wie ge-
wohnt trainieren. Man sollte
jedoch nicht an seine Be-
lastungsgrenze gehen. Ein
etwas längeres Aufwärm-
programm als üblich hilft da-
bei, dass sich die Atemwege
nicht zu schnell verengen.
Ärztlich verordnete Medika-
mente sollten eingenom-
men werden. Der richtige
Zeitpunkt ist hier besonders
wichtig. Manche Präparate

unterdrücken die allergi-
sche Reaktion nur für zwölf
Stunden.
Antihistaminika wiederum
blockieren nur den Boten-
stoff Histamin und lindern le-
diglich die akuten Sympto-
me, die Entzündung wird
nicht bekämpft. Nasen-
sprays können hier eine Lö-
sung bieten. Neben dem
Histamin blockiert das Spray
auch die Bildung vieler wei-
terer Entzündungsstoffe.
Dadurch werden nicht nur

die wichtigsten Heuschnup-
fensymptome der Augen und
Nase, sondern auch deren
Ursache, die Entzündung,
bekämpft. Es ist dabei gut
verträglich, verursacht keine
Müdigkeit und muss für eine
Symptomlinderung bis zu
24 Stunden nur einmal täg-
lich angewendet werden.

Maßnahmen im
Arbeitsalltag
Im Arbeitsalltag wiederum
sollten Allergiker Fenster

und Türen geschlossen hal-
ten. Jacken sollten außer-
halb der Arbeitsräume ge-
lagert werden, Partikel wer-
den dann nicht einge-
schleppt. Die regelmäßige
Reinigung von Schreibtisch
und Ablageflächen sollte
dennoch nicht vernachläs-
sigt werden. Für die Arbeit
vor dem Computer emp-
fiehlt es sich, auf Kontakt-
linsen zu verzichten und da-
mit die ohnehin gereizten
Augen zu entlasten.

Achten Allergiker beim Ausdauersport auf die Signale ih-
res Körpers, kann das Training nach Ansicht von Aller-
gieexperten wie Medizin wirken. Foto: djd/www.otriven.

Fit durch die Allergiesaison
Die wichtigsten Tipps auf
einen Blick zum Sport im
Freien:

¸ Eine Aufwärmphase von
mindestens 15 Minuten
sollte für Allergiker und
Asthmatiker selbstver-
ständlich sein. So mindert
sich die Gefahr einer
Atemwegsverengung bei

plötzlicher Belastung.
¸ Die klare Luft nach ei-
nem Schauer ist ideal für
eine Trainingseinheit.
¸ Der Sport sollte abseits
von Industriegeländen
und stark befahrenen
Straßen stattfinden.
¸ Wegen der hohen Pol-
lenbelastung nicht an
Wiesen-, Wald- und

Ackerrändern, sondern im
Nadelwald laufen.
¸ Die Pollenbelastung ist
auf dem Land abends
und in der Stadt morgens
am geringsten.
¸ Sportarten mit beson-
ders hoher körperlicher
Belastung eignen sich in
der Hochphase der Aller-
giesaison nicht.
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Wenn der Fuß drückt...
Podologen helfen bei Problemen

Wenn es im Schuh
drückt, sollte man einen
kompetenten Fach-
mann zu Rate ziehen.
Podologen verfügen
über die richtige Aus-
bildung, Probleme an
Fußnägeln oder am Fuß
selbst zu behandeln.

Einen Nagelpilz am Fuß
erkennt man meistens
an weißlichen oder auch
gelblichen Flecken, wel-
che sich in oder auch un-
ter der Nagelschicht bil-
den.
Gelegentlich zeigen sich
auch schon einmal
schwarze Streifen. Auf
jeden Fall bildet sich im-

mer ein Hohlraum da-
runter. Dieser Fussna-
gelpilz juckt und
schmerzt nicht. Daher
macht es ihn besonders
unberechenbar. Im An-
fangsstadium des Pilzes
kann man ihn noch sehr
gut und mit einigen Be-
handlungen beikommen.

An einem Haut oder Na-
gelpilz zu leiden ist we-
der etwas unhygieni-
sches noch etwas, wofür
man sich schämen
müsste. Viele Patienten
in der Podologiepraxis
leidet darunter und wer-
den kompetent behan-
delt.

Diabetes - ein Fulltimejob?
Fundiertes Wissen kann den Therapie erleichtern

Insulinresistenz, überhöh-
te Blutzuckerwerte, Fol-
geerkrankungen, Ge-
wichtsabnahme, Ernäh-
rungsumstellung, Bewe-
gung - nach der Diagnose
Diabetes Typ 2 fühlen sich
viele Betroffene von den
zahlreichen neuen Infor-
mationen und Anforderun-
gen schnell überfordert.

Schließlich stehen sie mit
der Behandlung vor einer le-
benslangen Aufgabe. Gera-
de zu Beginn der Therapie
ist deshalb eine sensible
Begleitung durch einen Arzt
des Vertrauens wichtig.
Denn mit guter Beratung
und Information fällt der All-
tag mit Diabetes leichter.

Schulungen helfen
bei der Umstellung
Neben der Unterstützung
durch den Arzt sind struk-
turierte Schulungen ent-
scheidende Bestandteile der
Behandlung. Zentrale The-
men sind dabei der indivi-
duell vereinbarte Blutzu-
cker-Zielwert, eine ausge-
wogene Ernährung, das
Suchtverhalten (Nikotin und
Alkohol), die Steigerung der

körperlichen Aktivität und
Strategien zur Stressbewäl-
tigung. Beim Blutzucker
steht dabei neben dem
Plasmaglukosewert auch
der Langzeitblutzuckerwert
HbA1c im Fokus, da er von
den durchschnittlichen

Werten der letzten acht bis
zwölf Wochen abhängt und,
regelmäßig gemessen, eine
Bewertung des Krankheits-
verlaufs erlaubt. Beim
HbA1c-Wert liegt der Ziel-
korridor zur Vermeidung von
Folgeerkrankungen laut

Leitlinien zwischen 6,5 und
7,5 Prozent.
Lässt sich der individuell
vereinbarte HbA1c-Wert
durch Lebensstilmaßnah-
men nicht erreichen, werden
Medikamente verordnet.
Laut der aktuellen Leitlinie
wird zuerst Metformin ge-
geben. Reicht dies nicht
aus, sollte frühzeitig kombi-
niert werden, etwa mit ei-
nem DPP-4-Hemmer, der
gut verträglich ist und das
Risiko für Unterzuckerun-
gen meist nicht erhöht. Bei
einer notwendigen weiteren
Intensivierung der Behand-
lung können auch Fixkom-
binationen aus zwei oder
mehr Wirkstoffen in nur ei-
ner Tablette eingesetzt wer-
den, zum Beispiel ein SGLT-
2-Hemmer und ein DPP4-
Hemmer. SGLT-2-Hemmer
bewirken die vermehrte
Ausscheidung von Zucker

über den Urin, indem sie in
den Nieren das Enzym
SGLT-2 hemmen. Somit
kann der Blutzuckerspiegel
gesenkt werden. Dieser
Wirkmechanismus kann als
Nebeneffekt eine leichte
Gewichtsabnahme und
Blutdrucksenkung zur Folge
haben.

Oft genügen schon
einfache Maßnahmen
Bei guter Schulung und Ein-
stellung können Typ-2-Dia-
betiker dann trotz einiger
Besonderheiten häufig ein
weitgehend normales Le-
ben führen. Kleine Maßnah-
men können dabei oft schon
viel für die Gesundheit brin-
gen. Die Broschüre „Leben
mit Diabetes“, die es unter
www.diabetes-behandeln.de
kostenlos zum Download
gibt, enthält dazu viele Tipps
und Informationen.

Eine Ernährungsumstellung gehört für Diabetiker meist
zur Therapie. Sie sollte an die persönlichen Vorlieben
angepasst sein. Foto: djd/diabetes-behandeln.de/Getty
Images/iStockphoto

Kleine Tipps für den Diabetes-Alltag
¸ Ein Fitnessarmband
kann zu mehr Bewegung
motivieren. Im Alltag gilt:
Treppe statt Fahrstuhl, mit
dem Rad zum Bäcker, ab-
sichtlich weiter weg vom
Ziel parken usw.
¸ Auch eine gesunde Er-
nährung muss schme-
cken, sonst hält man nicht

durch. Bei Lieblingsspei-
sen nicht verzichten, son-
dern eine kalorienärmere
Variante wählen, zum Bei-
spiel Schokopudding statt
Schokolade, Schinken
statt Salami, Bratkartoffeln
statt Pommes.
¸ Smartphone-Apps wie
DiabetesConnect können

bei der Kontrolle des Typ-
2-Diabetes helfen. Man
kann damit Blutzucker,
Mahlzeiten, Sport, Notizen,
alle Medikamente auf dem
Smartphone verwaltung
und auch Werte an den
Arzt schicken. Kostenloser
Download unter: www.
diabetes-behandeln.de
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Beachten Sie unsere neue Homepage www.praxis-volarik.de

Ambulanter Alten- und
Krankenpflegedienst

56753 Welling Mayener Straße 14
Tel. 02654 / 17 14 Fax 02654 / 961223
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Wir beraten Sie gerne!

Großzügige Parkplätze!
Praxis und Zugang barrierefrei.

Wir suchen ab sofort

Podologen (m/w)

Fußpfleger (m
/w)

Voll- und Teilzeit

oder auf

450-Euro-Ba
sis

Gesundheit beginnt bei den Füßen ...
Darum sind Sie bei mir in besten Händen!

Das kann ich für Sie tun:
• Podologische Komplexbehandlung
(med. Fußpflege) für Diabetiker

• Sach- und fachgerechte
Behandlung von Risikopatienten
(Diabetiker, Rheumatiker,
Bluter und Menschen mit
Gefäßerkrankungen)

• Spangen-Therapie
• Sanierung von pilzbefallenen Nägeln
• Behandlung von verdickten und
eingewachsenen Nägeln
u.v.m.

Wir entwickeln Perspektiven
Beratung • Schulung • Pflege • Betreuung
Wir entwickeln Perspektiven
Beratung • Schulung • Pflege • Betreuung

Geben Sie Ihre Liebsten 
in liebevolle Hände.
Vertrauen Sie auf 
den kompetenten 
Pflegedienst aus 
der Heimat. 

Geben Sie Ihre Liebsten
in liebevolle Hände.
Vertrauen Sie auf
den kompetenten
Pflegedienst aus
der Heimat.
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Annett Wagner 
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NEU: DIE GALERIE -
E IN RUHERAUM
MIT AUSS ICHT !

Ruhetraum Runter vom Gas und rein in die
Vulkaneifeltherme: Schneller kann
man nicht zur Ruhe finden. Hier
trifft Vitalität auf Wohlbefinden.
Auf drei Etagen. Beim Abtauchen
und Auftanken im heilenden
Thermalwasser von Deutschlands
einziger Glaubersalztherme.
Beim Wegschmelzen in einer der
fünf Erlebnissaunen. Und bei
Wellness-Behandlungen, die keine
Wünsche offen lassen. Täglich von
9 bis 22 Uhr. In der Clara-Viebig-
Straße 3-7 in Bad Bertrich,
Telefon 02674-913070,
www.vulkaneifeltherme.de

therme
vulkaneifel

Die Vitalquelle in Bad Bertrich
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