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allergien und Klimawandel
Allergien gehören weltweit zu den gesundheitlichen Herausforderungen. Durch den Klimawandel, der 
durch die Zunahme der atmosphärischen CO2-Konzentration und den damit verbundenen Anstieg der 

Erdoberflächentemperatur verursacht wird, nehmen insbesondere die Pollen-assoziierten allergischen Erkrankungen 
zu. In Deutschland leiden etwa 30 Millionen Menschen an Allergien, die vorwiegend im Kindes- und Jugendalter 
weitverbreitet sind und häufig chronisch verlaufen, was zur erheblichen Einschränkung der Lebensqualität der 

Betroffenen und zur sozioökonomischen Belastung des Gesundheitssystems führt.

Der Begriff Allergie (griechisch allos = anders, ergon = Tätigkeit) 
wurde bereits 1906 von dem Wiener Kinderarzt Clemens von Pir-
quet geprägt und sollte eine „andersartige Reaktion“ beschrei-
ben. Heute wird unter Allergie eine spezifische, immunologisch 
vermittelte krankmachende Überempfindlichkeit verstanden.1 Zu 
den wichtigsten allergischen Erkrankungen gehören die allergi-
sche Rhinokonjunktivitis (Heuschnupfen), Nesselsucht (Urtikaria), 
Asthma bronchiale, exogen allergische Alveolitis, Kontaktder-
matitis, atopisches Ekzem (Neurodermitis), Nahrungsmittel- und 
Arzneimittelallergien und der anaphylaktische Schock.1

Nach dem „European Health Interview Survey“ lag die 12-Mo-
nat-Prävalenz von Allergien (ohne Asthma) bei den 15- bis 
79-Jährigen in Deutschland mit 29,0 % deutlich höher als im 
EU-Durchschnitt (6,9 %). Die Asthmaprävalenz dagegen be-
trug in Deutschland 6,1 % und entsprach dem EU-Durchschnitt 
(5,9 %).1 Vorwiegend kommen Pollen-assoziierte allergische 
Erkrankungen (Rhinokonjunktivitis, Asthma) vor, die meist von 
Windbestäubern wie Hasel, Birke und Gräser ausgelöst werden. 
Durch den Klimawandel wird die Menge und der Allergengehalt 
von Pollen sowie Beginn und Dauer der Pollensaison deutlich 
beeinflusst.2 Auf der Nordhalbkugel hat sich die Wachstums-
periode und damit Austrieb und Blüte bei allergenen Pflanzen 
in den letzten Jahrzehnten um bis zu 8 Tage verlängert, in den 
mittleren und nördlichen Breiten sogar um zwei Wochen. Das 
bedeutet, dass auch die Pollensaison früher beginnt.3 Eine Er-
höhung der Frühlingstemperatur um 1 °C hat im Mittel eine Vor-
verlegung von Austrieb und Blüte von 2,5 – 6 Tage zur Folge.4 

Der frühere Beginn der Pollensaison und die höheren Tempe-
raturen haben dazu geführt, dass die Pollenkonzentration an-
steigt. So wurde bei einem mittleren Temperaturanstieg um 
1,5 °C eine Zunahme der Pollenzahl um das 1,2-fache bei der 
Birke und das 6,5-fache bei der Esche festgestellt.5 Ein weite-
rer Grund für eine verstärkte Pollenproduktion ist die höhere 
CO2-Konzentration, die die Photosynthese verstärkt und zu ei-
nem CO2-Düngeeffekt führt. In Laborversuchen wurde bei ei-
ner Verdoppelung der CO2-Konzentration eine um 61 % höhere 

Pollenzahl registriert.5 Allerdings reagieren Pflanzen auf höhere 
CO2-Konzentrationen verschieden. Die Mehrheit der mittel- und 
nordeuropäischen Pflanzen verstärken ihre Photosynthese bei 
einer Zunahme der atmosphärischen CO2-Konzentration. Da-
gegen vermindern Pflanzen in Trockengebieten ihre Aufnahme 
von CO2, um damit den Wasserverlust zu reduzieren. Der Kli-
mawandel birgt auch die Gefahr, dass nicht heimische Pflan-
zen (Neophyten) eingeschleppt werden, wie das Beifußblättrige 
Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), das durch Pollenkontakt 
Heuschnupfen, Asthma und Hautallergien hervorrufen kann. 
Eine einzelne männliche Pflanze produziert etwa eine Milliarde 
Pollen zwischen Anfang August und Ende September. Schon 
eine geringe Anzahl von etwa sechs Pollen pro Kubikmeter Luft 
kann schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Die Beifuß-
Ambrosia ist ursprünglich in den USA beheimatet. Nach Mittel-
europa ist sie über Frankreich und Südosteuropa eingewandert. 
Gegenwärtig kommt sie in Deutschland am Oberrhein, in Süd-
hessen, Südostbayern und im östlichen Brandenburg vor, und 
ist auch in Ungarn, in der Ukraine, Slowakei, auf dem Balkan, 
in Frankreich, Österreich und Polen zum Teil stark verbreitet.6 

Da durch den Klimawandel auch extreme Unwetter entstehen, 
die zu Feuchteschäden mit Schimmelpilzbildung in Gebäuden 
führen, besteht die Gefahr einer Allergie durch Schimmelpilze, 
die sowohl ein allergisches Asthma als auch eine exogen aller-
gische Alveolitis auslösen können.7-9 Bei Fortschreiten des Kli-
mawandels werden die allergischen Erkrankungen, die sich zu 
einer Volkskrankheit ausgeweitet haben, noch weiter zunehmen, 
sodass Strategien entwickelt werden müssen, um Prävention, 
Diagnostik und Therapie entscheidend zu verbessern.1 
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