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| den pollen ein schnippchen schlagen

Für 900.000 ÖsterreicherInnen
sind sie eine jährlich wiederkeh-
rende Plage: die Pollen. Die
kleinen fliegenden Quälgeister
verleiden Allergikern viele
Genüsse der warmen Jahreszeit.
Pflanzen, die sich über die
Windbestäubung vermehren,
setzen gehäuft Blütenstaub – so
genannte Pollen – frei, die der
Wind hunderte Kilometer weit
verbreitet. Was ein Gesunder
gar nicht spürt, belastet den Al-
lergiker enorm. Bei einer Aller-
gie ist das Immunsystem aus
dem Gleichgewicht gekommen
und wehrt sich gegen eine
eigentlich harmlose Substanz,
erklären Experten.

Bis zu 8.000 Pollenkörner atmet
man in der Pollensaison ein, die
Mitte Jänner mit blühenden Haseln
und Erlen beginnt und weit in den
Herbst hineinreicht. Schon 20 Pol-
len pro m3 Luft reichen aus, um
typische allergische Beschwerden
wie eine rinnende Nase, Heu-
schnupfen, Augenjucken und
Atemnot auszulösen. Etwa jeder
zweite Pollenallergiker hat darüber
hinaus auch noch eine Allergie auf
ein Nahrungsmittel, eine soge-
nannte Kreuzreaktion.
Um sich gegen diese häufigste
Form von Allergien langfristig zu
schützen – etwa durch eine Aller-
gie-'Schutzimpfung' – bedarf es
vor der Therapie eines umfassen-
den Allergie-Checks (körperliche
Untersuchung, Blutanalyse und
Hauttest), die Fachärzte für Derma-
tologie, HNO-Ärzte und Lungen-
fachärzte anbieten. Nur so können
auch die gefürchteten und schwer-
wiegenden Spätfolgen wie etwa Asth-
ma bronchiale vermieden werden.

So können Sie den Pollen 
besser aus dem Weg gehen:

1. Halten Sie sich so wenig 
wie möglich im Freien auf

Versuchen Sie, an Tagen starker
Pollenbelastung längere Aufenthal-
te und Sport im Freien zu meiden
und Ihren Tagesrhythmus auf die
Belastungshöchstwerte einzustel-
len. Wenn Sie doch einen Spazier-
gang unternehmen, so gehen Sie in
den Laubwald (Laub filtert Pollen).
In der Regel ist die Belastung in der
Stadt abends und am Land früh-
morgens am höchsten.

2. Nützen Sie Pollenwarn-
dienste und Pollenkalender

Über die Medien, im Internet
(z.B.: www.pollenwarndienst.at),
bei Arzt und Apotheker erhalten
Sie Pollenkalender mit Informatio-
nen über die Blütezeit der Pflan-
zen, die Konzentration der Pollen
in der Luft und einen Richtwert
über die 'Route' des Pollenflugs.
Seit Anfang Mai werden Pollenal-
lergiker auch per SMS alarmiert,
wenn für sie gefährliche Pollen in
ihrer Nähe fliegen. Den kostenlo-
sen Service kann jede/r ganz leicht
nutzen: einfach auf www.a1.net
oder www.netdoktor.at registrieren
und Handynummer, Wohnort und
Pollenallergene angeben.

3. Tragen Sie Sonnenbrillen

Eine Brille – idealerweise mit Sei-
tenschutz – kann einen Teil der
Pollen abfangen. Sind die Augen
geschützt, kann der fliegende Blü-
tenstaub schwerer hinein gelangen
und Reizungen werden verhindert.

4. Vermeiden Sie zusätzliche 
Anstrengung für die Augen

Durch Bildschirmarbeit und trok-
kene oder staubige Luft werden die
sensibilisierten Augen noch mehr
belastet. Legen Sie auf jeden Fall
regelmäßige Pausen ein.

5. Lüften Sie nur an 
belastungsarmen Tagen

Achten Sie dabei auf die Windrich-
tung und halten Sie nachts die Fen-
ster geschlossen.

6. Intensivieren Sie Körper- 
und Kleidungspflege

Pollen bleiben am Körper und an
der Kleidung haften. Um sie zu
entfernen, sind eine gründliche
Dusche, tägliches Haarewaschen
oder intensives Durchbürsten
sowie täglicher Kleidungswechsel
ratsam. Deponieren Sie getragene
Kleidung nicht im Schlafzimmer.

7. Trocknen Sie die Wäsche 
nicht im Freien

8. Halten Sie die 
Wohnung staubfrei

Verwenden Sie einen Staubsauger
mit Filter oder wischen Sie feucht.

9. Flüchten Sie in den Urlaub

Planen Sie in der Pollenhauptsai-
son einen Urlaub ein. Ab einer
Seehöhe von 1.500 m und am
Meer bzw. auf küstenfernen Inseln
sind Sie vor den Pollen sicher.
Beachten Sie die Faustregel: je wei-
ter südlich, desto früher fliegen die
Pollen.

10. Verwenden Sie im Auto
einen Pollenfilter

Wenn Sie mit dem Auto unterwegs
sind, halten Sie die Fenster
geschlossen, schalten Sie die Lüf-
tung aus oder rüsten Sie Ihr Auto
mit einem Pollenfilter aus (Ach-
tung, unbedingt regelmäßig reini-
gen und wechseln!).

11. Stop Smoking

Nikotin schädigt die Schleimhäute
der Atemwege und macht sie anfäl-
liger für die Reizung durch Pollen.

12. Achten Sie auf Ihre 
Gesundheit

Nehmen Sie regelmäßig Ihre anti-
allergischen Medikamente ein und
stärken Sie die allgemeine Immun-
abwehr.

13. Reinigen Sie Ihr Haustier

Auch bei den Haustieren setzen
sich Pollen im Fell fest und sie
bringen diese so in die Wohnung.

14. Nicht die Augen reiben

Durch den Druck des Reibens wird
Histamin freigesetzt und der Juk-
kreiz wird verstärkt.
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Weitere Informationen zum Thema Allergien und was Sie dagegen tun können finden Sie im Internet unter www.allergiecheck.at.


