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Der Klimawandel hat zu Verän-
derungen im Pollenflug ge-
führt: Vor allem die Pollen 

von Haselnuss, Erle und Birke treten 
früher und in höherer Konzentration 
auf. Diese Entwicklung wird durch 
die Neuanpflanzung dieser Bäume in 
Städten und Gemeinden weiter ver-
stärkt. Hochallergen ist vor allem die 
beliebte Birke: Aufgrund ihres an-
sprechenden Erscheinungsbilds und 
der leichten Pflege wird sie gerne ge-
pflanzt. Eine Empfehlung zur Neu-
pflanzung von Bäumen, die Rück-
sicht auf die gesundheitlichen Aspek-

te der Pollenallergiker nimmt, fehlte 
bisher. Die Stiftung Deutscher Pol-
leninformationsdienst (PID) hat da-
her in Kooperation mit der Europäi-
schen Stiftung für Allergieforschung 
(ECARF) sowie mit Autoren des 
Zentralinstituts für die kassenärztli-
che Versorgung (ZI) und des Umwelt-

bundesamts einen Vorschlag erarbei-
tet, wie Städte den weiteren Anstieg 
von Baumpollen im öffentlichen 
Raum vermeiden können: durch eine 
veränderte Bepflanzungsstrategie.

Weitere Verschärfung der 
Probleme
„Die meisten Stadtbäume werden 
nach einem Plan gepflanzt“, sagt Prof. 
Dr. med. Karl-Christian Bergmann, 
Leiter des PID. „Die Nichtbeachtung 
der gesundheitlichen Aspekte kann 
für Pollenallergiker zu einer weiteren 
Verschärfung der Probleme führen. 
Daher sollten einerseits die Quellen 
allergieauslösender Pollen – dazu ge-
hören vor allem die Birken – nicht 
noch vermehrt werden. Andererseits 

müssen neue Risiken, wie beispiels-
weise das Anpflanzen von Olivenbäu-
men in Deutschland, vermieden oder 
wie die starke Ausbreitung von Am-
brosia sogar bekämpft werden“, so 
die Forderung des Experten.
Rund 20 Prozent aller Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen in 
Deutschland entwickeln im Laufe ih-

res Lebens eine Pollenallergie. Das 
sind 15  Millionen Menschen. Die 
Birken gehören dabei zu den bedeut-
samsten Allergieverursachern. Mitt-
lerweile ist bundesweit mehr als ein 
Drittel aller Patienten von Allergie-
ambulanzen (38 Prozent) und zehn 
Prozent aller Kinder gegen Birken-
pollen sensibilisiert. Menschen mit 

symptomatischer Pollenallergie lei-
den unter einem um 30 Prozent ver-
minderten Leistungs- und Lernver-
mögen. Dies zieht neben den enor-
men Kosten für Arzneimittel einen 
großen volkswirtschaftlichen Scha-
den mit sich. 

Verständnis und Sympathie 
für ein verändertes 
 Denken wecken

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Torsten Zuber-
bier, Leiter der Stiftung ECARF: „Ei-

ne neue Verantwortung im Umgang 
mit allergieauslösenden Pflanzen im 
öffentlichen Raum ist dringend erfor-
derlich. In vielen Fällen wird es da-
rauf ankommen, durch eine breite 
Aufklärung der Bevölkerung Ver-
ständnis und Sympathie für ein ver-
ändertes Denken zu wecken. Öffent-
liche Einrichtungen, wie Pflanzen-
schutz- und Gartenbauämter oder 
Schulen sowie andere wichtige Orga-
nisationen wie Ärzteverbände, Ge-
sundheitseinrichtungen und Patien-
tenselbsthilfeverbände sollten hier 
zusammenarbeiten.“ ve 

Pollenallergie

Neue Bepflanzungsstrategie für Städte 
Allergie-Experten aus verschiedenen Organisationen fordern ein Umdenken  
bei Neupflanzungen im öffentlichen Raum: Neue Bäume sollen mit Rücksicht auf  
Pollenallergiker ausgewählt werden.
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