INTERVIEW

Anaphylaxie: «Niemand ist vor ei
Die Anaphylaxie ist die schwerste Form einer allergischen Sofortreaktion. Sie tritt innerhalb weniger Minuten nach dem Kontakt mit einer allergieauslösenden Substanz (Allergen) auf und kann zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Der Allergologe Arthur Helbling erklärt, wie Betroffene und Angehörige im Notfall rasch und gezielt handeln können.
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Nahrungsmittel

Erdnüsse, Walnüsse, Haselnüsse, Cashewnüsse, Pistazien, Fisch und Krustentiere, Sellerie

Medikamente

Schmerzmittel wie Voltaren, Ibuprofen, Aspirin
Antibiotika wie Penicilline und Cephalosporine
Röntgenkontrastmittel, Narkosemittel
Latex
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Reaktion erlitten hat, ein Notfallset bei sich trägt. Wer auf Insektengifte allergisch reagiert, sollte
nach einem Stich sofort ein Antihistamimen. Treten Symptome auf, muss unverzüglich auch die Adrenalinfertigspritze
angewendet werden. Sind Nahrungsmittel oder Medikamente die Auslöser, ist
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Das Interview führte Petra Stölting.

Das Notfallset
Es enthält Medikamente sowie eine Adrenalinfertigspritze und wird vom Arzt verschrieben.
Medikament
Wirkung
Anwendung
Adrenalin

wirkt schnell, normalisiert die
Herzfunktion, steigert den Blutdruck und erweitert die Bronchien

wird über eine Fertigspritze in die
Haut am Oberschenkel oder am
Oberarm verabreicht

Antihistaminikum

schwächt die Wirkung des Histamins, des wichtigsten Entzündungsbotenstoffs; die Wirkung tritt nach
etwa einer halben Stunde ein

wird als Tropfen oder Tablette
eingenommen

Kortisonpräparat

bekämpft die Entzündungs
reaktionen und beginnt nach
etwa 4 Stunden zu wirken

wird als Tropfen oder Tablette
eingenommen
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