
KLIMA-
WANDEL UND
POLLENALLERGIE

Die steigenden CO2-Emissionen und der Klimawandel
wirken sich auch auf unsere Gesundheit aus. Eine
Problematik, die sich in den letzten Jahren immer wieder
gezeigt hat, ist die steigende Belastung durch Pollen.
Durch die höheren Temperaturen beginnt die
Pollensaison im Durchschnitt früher und endet später.
Außerdem regt die erhöhte CO2-Konzentration in der
Atmosphäre das Wachstum der Pflanzen und somit auch
die Pollenproduktion an. Eine weiterer Einflussfaktor ist
die Verbreitung von nicht heimischen Pflanzenarten, wie
zum Beispiel dem beifußblättrigen Traubenkraut
(Ambrosia artemisiifolia), welche durch den Klimawandel
nun auch bei uns optimale Wachstumsbedingungen
vorfinden. 
Der Kontakt mit Pollen lässt sich zwar nicht ganz
vermeiden aber minimieren. Die folgenden Tipps können
helfen die Belastung zu reduzieren.
 
 
 
 

AUFENTHALTE IM
FREIEN

Der Aufenthalt im Freien sollte gut
überlegt sein. Orte mit hohen

Pollenbelastungen, wie z.B.
Getreidefelder sollten gemieden

werden. Besser auf Orte mit geringeren
Belastungen, wie z.B. Berge oder

Laubwälder ausweichen. Aber auch hier
die Pollenbelastung vorab prüfen. Hilfe

bei der Planung bieten
Pollenwarndienste. Diese zeigen die 

 Pollenbelastung für den aktuellen Tag
sowie die nächsten Tage an.

 
 
 
 

UNTERWEGS
Unterwegs ist es oft sehr schwierig die
Pollenbelastung zu reduzieren. Im Auto

kann ein Pollenfilter Abhilfe schaffen. In
vielen Fahrzeugen sind diese sogar

schon serienmäßig vorhanden. Jedoch
müssen sie regelmäßig gewartet bzw.

ersetzt werden, um ordnungsgemäß zu
funktionieren. 

Sonnenbrillen halten einen Teil der
Pollen von den gereizten Augen fern.



LÜFTEN
Es sollte nur kurz gelüftet und sich vor
allem in geschlossenen Räumen
aufgehalten werden. Nach dem
Schließen des Fensters geht die
Pollenkonzentration nach 10 Minuten
auf ca. 1 % des Außenwertes zurück.
Pollenschutzgitter für Fenster
reduzieren die Pollenbelastung deutlich
und schränken den freien Luftaustausch
nur unwesentlich ein. Durch die
Verwendung von Luftreiniger können
nicht nur Pollen, sondern auch Haare,
Bakterien und Staub aus der Luft
entfernt werden.
 
 
 
 

ALLTAG
Im Allgemeinen sollte viel Wasser
getrunken werden, dass hält die
Schleimhäute feucht und macht sie
weniger reizbar. Außerdem sollte auf
Alkohol verzichtet werden, da dieser
gefäßerweiternd wirkt und dadurch die
Nasenschleimhaut durchlässiger für die
Pollen wird. Auch bei manchen
Medikamenten zeigt sich dieser Effekt.
Auch auf Rauchen sollte verzichtet
werden. Durch das Einatmen von
Zigarettenrauch (aktiv und passiv)
werden die Beschwerden von Allergien
nämlich meist noch verschlechtert. Bei
Beschwerden wie brennenden Augen
oder Spannungskopfschmerzen
kann eine Gesichtsdusche mit kaltem
Wasser Abhilfe schaffen.

POLLEN IM HAUS 
Kleidung, die im Freien getragen
wurde, sollte nicht in den Schlafräumen
ausgezogen oder liegen gelassen
werden. Gewaschene Wäsche nicht im
Freien trocknen, das feuchte Gewebe
fängt Pollen besonders gut auf. Vor
dem zu Bett gehen Haare waschen, da
sich auch hier Pollen ablagern. Auch im
Fell von Haustieren setzen sich Pollen
fest. Daher sollten Haustiere
regelmäßig gereinigt werden. 
Bei der Wahl der Zimmerpflanzen
darauf achten, dass sie keine Allergien
auslösen.
 
 
 
 


