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»der Pollenflug macht allergikern wieder stärker zu 
schaffen: niesattacken, wässriger nasenausfluss, verstopfte nase, 
Jucken in nase und rachen, bindehautentzündung, atembe-
schwerden, trockener Husten oder nebenhöhlenbeschwerden 
können auftreten. durch gestörten Schlaf und beeinträchtigun-
gen bei alltäglichen aktivitäten ist die lebens qualität erheblich 
reduziert. gerade bei Patienten, die in der Kindheit oder im frü-
hen Jugendalter das Vollbild des allergischen Schnupfens ent-
wickeln, besteht die gefahr, dass sich ein allergisches asthma 
entwickelt. das zu verhindern, ist, neben der behandlung der 
akutbeschwerden, eine wichtige aufgabe des klinisch tätigen all-
ergologen. mittlerweile sind immuntherapeutische tropfen und 
tabletten (Sublinguale therapie) für die therapie verfügbar. die 
behandlung muss über drei bis fünf Jahre durchgeführt werden. 
Saisonal auftretende akutbeschwerden zu verhindern, ist bei der 
Pollenallergie manchmal schon nach einem behandlungszyklus 
vor der Pollen saison möglich. das allergische asthma kann bei 
längerfristiger behandlung meist zuverlässig verhindert werden. 
wichtig ist bei obigen beschwerden eine allergische beratung. « 
www.elisabethinen.at oder www.hno-keck.at 
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Vorstand der Abteilung für HNO-Heilkunde  
am Krankenhaus der Elisabethinen Graz 
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unter einem „burn-out-Syndrom“ wird ein zustand fort-
geschrittener körperlicher, emotionaler und geistiger erschöpfung 
mit reduzierter leistungsfähigkeit verstanden. das gefühl des „ausge-
branntseins“ ist ein Problem der lebensbewältigung. ein chronisches 
missverhältnis zwischen (persönlichen und beruflichen) belastungen 
und individuellen bewältigungsmöglichkeiten kann zu emotionaler 
erschöpfung führen. anzeichen des burn-out-Syndroms sind emo-
tionale distanzierung, abkapselung, erschöpfung, quälende innere 
leere und das permanente gefühl zu versagen. um burn-out zu ver-
hindern, geht es um die Verbesserung des eigenen umgangs mit Stress. 
bewusste und gekonnte Selbststeuerung sowie die ernsthafte beant-
wortung der fragen wer bin ich?, was will ich?, wie kann ich meine 
ziele effektiv erreichen? sind wirksame techniken zu Prophylaxe und 
behandlung von burn-out. nach bewilligung durch die PVa, die in  
Österreich für die rehabilitation zuständig ist, wird in speziellen Kli-
niken, wie zum beispiel in den Privatkliniken St. radegund und Hol-
lenburg, die psychische rehabilitation durchgeführt. das motto „die 
Kunst, das leben zu meistern“ und die erarbeitung von allgemeinen und 
individuellen Strategien zur Stärkung des Vertrauens auf die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten und der willenskraft stehen im mittelpunkt. 
www.sanlas.at
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