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Jeder Pollenallergiker weiß, dass 
im Frühling Hochsaison für die 
Pollen ist. In Deutschland können 
etwa 100 verschiedene Pfl anzen-
arten Heuschnupfen auslösen. 90 
Prozent aller Pollenallergiker rea-
gieren auf die Pollen der Hasel-
nuss, Erle und Birke sowie der 
Gräser, Roggen und Beifuß. Die 
restlichen 10 Prozent reagieren 
auf weitere mögliche Auslöser.
Zu Frühlingsbeginn kommt die 
Blütezeit der Bäume. Schon ab 
Januar können z. B. Frühblüher 
wie Haselnuss und Erle ihren 
Blütenstaub ausstreuen und erste 
Beschwerden auslösen. Richtig 
los mit der Heuschnupfensaison 
geht es dann mit Beginn der 
aggressiven Birkenblüte Ende 
März und im April, die die erste 
heftige Heuschnupfenwelle 
auslöst. In den Monaten Mai 
und Juni sind es vor allem die 
Gräser, insbesondere Roggen, 
aber auch Wiesen-Süßgräser, 
die allergische Reaktionen her-

vorrufen. Auch einige Kräu-
ter verursachen Allergien, 
z. B. der Beifuß, und machen 
als sogenannte Spätblüher den 
Allergikern das Leben schwer. 
Aufgrund der vielen möglichen 
Auslöser für allergische Reak-
tionen ist es für jeden Pollen-
allergiker wichtig zu wissen, auf 
welche Pollen sein Körper aller-
gisch reagiert. Wer die genauen 
Auslöser kennt, kann sich auch 
vorbeugend verhalten und sich 
in der Hauptsaison der jeweiligen 
Pollenart beispielsweise weniger 
im Freien aufhalten, besonders 
nicht bei warmem und windigem 
Wetter.
Tägliche Pollenfl uginformatio-
nen erhalten Sie im Internet: 
Biowetter und Pollenfl ugvorher-
sage. Mehr Tipps und Informa-
tionen bietet auch der Deutsche 
Allergie- und Asthma-Bund e.V., 
www.daab.de, Telefon 02161 
814940.                        

Wissenswertes zum 
Thema Heuschnupfen
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Neue Forschungen belegen, dass 
viele Düfte und Gerüche ganz bestimmte
Wirkungen auf die Gesundheit und die 
Psyche des Menschen haben. Vor allem 
wird dies zur Entspannung und zum 
Wohlbefi nden mit ätherischen Ölen 
aus der Apotheke genutzt. Hierzu bietet 
Ihnen die Sonnen-Apotheke Duven-
stedt, Duvenstedter Damm 70, am 
verkaufsoffenen Sonntag, dem 1. April 
ein ganz besonderes und einzigartiges 
Erlebnis: Ein Duftmobil  (12 Meter 
lang!) erwartet Sie und Ihre Familie 

 „Duft-Erlebnis-Sonntag“ am 1. April 

mit einer „Duft-Landschaft“ in der vie-
le ätherische Öle und Ihre Herkunft 
„erlebt“ werden können. Lassen Sie 
sich überraschen! Für Diabetiker gibt 
es am gleichen Tag zwischen 11 und 
17 Uhr den Service, ihr Blutzucker-
meßgerät eichen zu lassen, sowie mit 
einer Fußdruckmessung die periphere 
Durchblutung zu überprüfen. Dieser 
Service kostet nur 3 Euro Eigenanteil.  
Bitte bringen Sie Ihre Teststreifen mit 
und vereinbaren Sie einen Termin 
unter Tel.: 671 063 30.Quelle: AOK

Zu einer effektiven Zahnpfl ege und 
Mundhygiene gehören regelmä-
ßige Professionelle Zahnreini-
gungen. Sie bilden die optimale 
Basis für die Zahn- und Mund-
hygiene zu Hause und damit für 
die Vorbeugung von Karies und 
Parodontitis. Denn Hauptursache 
für diese Erkrankungen der Zäh-
ne und des Zahnhalteapparates 
sind bakterielle Zahnbeläge. Wie 
läuft die Zahnreinigung ab? Der 
Zahnarzt färbt zunächst bakterielle 
Zahnbeläge an, um sie sichtbar zu 
machen. Auf diese Weise können 
dem Patienten wertvolle Hinweise 

 Frühjahrsputz für die Zähne

Professionell gereinigte Zähne: Basis für gesunde Zähne und gesundes Zahn-
fleisch. Foto: image source

zur Optimierung der Zahn- und 
Mundhygiene zu Hause gegeben 
werden. Anschließend werden 
neben Zahnstein alle bakteriellen 
Beläge von den Zahnoberfl ächen 
entfernt. Zudem werden die Zähne 
geglättet und poliert. Zum Schluss 
wird auf die Zahnoberfl ächen zur 
Kariesvorbeugung Fluoridlack, 
Fluoridgel oder eine Fluoridlösung 
aufgetragen. Schönheits-Plus: Die 
Zähne erhalten ihre natürliche Far-
be zurück, weil auch äußere Ver-
färbungen durch die PZR entfernt 
werden. Infos unter: 
www.rundum-zahngesund.de.

„Gesunder Darm – gesunder Körper?“
Der Darm - die Wurzel des Körpers

N A T U R H E I L P R A X I S  W A L D D Ö R F E R
Heilpraktikerin Ellen Maria Hilgers

Eine gesunde Darmflora akti-
viert und unterstützt unser 
Immunsystem, fördert die 
Bildung von Gallensäuren 
und verhindert die Bildung 
von Cholesterin und Giften 
im Darm. Ist sie gestört, kann 
dies erhebliche Auswirkungen 
auf unsere Leistungsfähigkeit 
und Gesundheit haben und oft 
Ursache für das sog. Reizdarm-
syndrom oder andere Krank-
heiten sein. 
Ursächlich kann z.B. eine 
falsche Ernährung sein. Dies 
wirkt sich ggf. negativ auf 
die Verdauung aus und för-
dert die Giftbildung im Darm. 
Gifte im Darm belasten in der 
Regel die Leber erheblich, 
was wiederum  Ursache von 
Krankheiten wie Darmfäul-
nis, Rheuma, Fibromyalgie 
(  Faser-Muskel-Schmerz-
Erkrankung ), Migräne, Neu-
rodermitis, Durchfall, Asthma, 
Dickdarmentzündungen u.v.m. 
sein kann.
Kann die Leber Ihre Aufgabe, 
Gifte abzubauen nicht oder nur 
eingeschränkt wahrnehmen, 
lagert der Körper die Gifte ab 
und schafft so ein Depot bis 
das „Fass“ im sprichwörtli-
chen Sinne „zum Überlau-
fen“ kommt. Entzündungen 
entstehen. Gifte werden z.B. 
in Gelenke abgegeben was 
zu  Schmerzen führt und  der 
Körper übersäuert ( u.a. beim 
Rheuma ).
Bei der „Migräne“ handelt es 
sich beispielsweise um eine sog. 
Säureerkrankung mit entzünd-
lichem Charakter. Hier lagern 
sich Säuren im Bereich der 
Halswirbelsäule ab. 
Auch Stress und Medikamente 
können Darmbakterien scha-
den, mit der Folge, dass sich 
die Darmschleimhaut zurück-
bildet. Hieraus kann dann eine 
Schwächung des Immunsystems 
resultieren, was unter anderem 
Pilzinfektionen nach sich zie-
hen kann. Denn diese entste-
hen hauptsächlich, wenn das 
Immunsystem des Menschen 
geschwächt ist. Pilze können 
Allergien auslösen oder die 
Darmwand entzündlich reizen. 
Durch ständige entzündliche 
Reaktionen des Immunsystems 
kann es zu überschießenden 

Immunreaktionen kommen, wie 
z.B. zu Allergien. Auch Gefäße 
können zerstört werden, chro-
nische Müdigkeit daraus resul-
tieren und Kalk- und Fettabla-
gerungen die Folgen sein. Dies 
kann zu Arterienverkalkung und 
sonstigen Blutgefäßerkrankun-
gen mit teils weitreichenden 
Folgen führen.
Bei der Durchführung geziel-
ter Darmtherapien wie z.B. der 
Colon-Hydro -Therapie ( mo-
derne Form der Darmspülung)
oder anderen, konnten über-
raschende Ergebnisse auch bei 
Krankheiten wie Harnstörun-
gen, psychischen Veränderun-
gen oder auch beim bekannten 
Aufmerksamkeitsdefizit-
Syndrom bei Kindern erzielt 
werden.
Mit Hilfe der Irisdiagnose kann 
die Heilpraktikerin Krankheiten 
und Veranlagungen  im Körper 
erkennen und entsprechende 
naturheilkundliche Therapien 
durchführen.
Ziel ist es, die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers zu aktivie-
ren und ihn schnellstmöglich 
wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Weitere Infos auf der 

Praxis-Homepage:
www.naturheilpraxiswalddoerfer.de
oder telefonisch unter : 60901828
Groten Hoff 6, 22359 Hamburg. 
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