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Unser Gedächtnis – ein Leben lang aktiv! 
 
Kreuzworträtsel, Schach, Gehirnjogging? Vergessen Sie es! Sie können auf ganz andere 
Art viel mehr tun für Ihr Gehirn: Runter von der Couch, einmal um den Block. Wer sich 
bewegt, tut mehr für seinen Kopf als ein angestrengter Denker im Sessel. Sport ist ein 
guter Schutz – zum Beispiel gegen Demenz. 
 
Die Forschung hat eine ganz besondere Medizin entdeckt. Sie hält das Gehirn jung und schützt 
es vor dem Abbau. Diese Medizin heißt: Bewegung. Professor Gerd Kempermann vom Deut-
schen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen der TU Dresden beschreibt das so: „Das 
große Ganze ist ziemlich klar heute: Menschen, die sich viel bewegen, haben ein geringeres 
Risiko, eine Demenz zu bekommen.“ 

Deshalb hat sich Gertrud Maahs zu einem Sportprojekt für Senioren angemeldet, denn auch sie 
hat erste Gedächtnislücken bei sich festgestellt: „Ich habe mich schon ertappt – das Telefon 
klingelt, ich werde unterbrochen und hab‘ gemerkt, ach, du hast doch vorher was ganz anderes 
gemacht. Wenn es möglich ist, möchte ich etwas dagegen tun. Dass es nicht so schlimm wird, 
oder dass ich es vielleicht aufhalten kann.“ 

Jeden Dienstag kommt daher ein Personal Trainer zum wöchentlichen Work-out in die Woh-
nung der 71-Jährigen. Peter Bäuerle trainiert auch andere Senioren und stellt fest: „Wichtig ist, 
dass der Teilnehmer gefordert wird. Nicht unterfordert und auch nicht überfordert.“ Einmal pro 
Woche gibt es auch Gruppentraining. Rund 50 Senioren sporteln mit, in drei Gruppen: Ausdau-
er, Kraft und Koordination. Wissenschaftler wollen so herausfinden: Welcher Sport hilft dem 
Kopf am besten? 18 Monate soll das Programm dauern und es wird wissenschaftlich begleitet: 
„Es macht durchaus Sinn, davon auszugehen, dass ein komplexes Training vermutlich die besten 
Erfolge haben wird. Und das ist genau das, was wir jetzt prüfen wollen.“, sagt Professorin Nadja 
Schott. 

Erste Ergebnisse zeigen jetzt schon: Viele Senioren verbessern ihr Langzeitgedächtnis. Und, so 
stellt Professorin Schott fest, auch das Arbeitsgedächtnis gewinnt: „Die Einkaufsliste, die ich mir 
merken soll … Oder mir hat jemand eine Telefonnummer zugerufen und ich soll mir die merken, 
neue Namen, weil ich jemanden kennenlerne. Das erleichtert den Alltag, wenn ich mehrere Din-
ge in meinem Arbeitsgedächtnis halten kann. Also, wir sehen Gewinne und das ist natürlich ein 
tolles Ergebnis.“  

Sport geht in den Kopf. Aber welche Prozesse löst er dort aus? Eine Frage, die die Hirnforscher 
der TU Dresden beschäftigt. Bei sportlichen Mäusen konnten sie sehen: Das Gehirn wird besser 
durchblutet, Wachstumsfaktoren „fluten“ an. Und es geschieht sogar etwas, was lange Zeit als 
unmöglich galt, so Professor Kempermann: „Es gibt eine Hirnregion, die für Lernen und Ge-
dächtnis zuständig ist. Und dort werden neue Nervenzellen gebildet, sogar lebenslang. Das wird 
gesteigert, wenn die Mäuse aktiver sind – körperlich wie geistig.“ Aktive Mäuse tunen sozusa-



Seite 2 von 6 

 2 

gen ihr Gehirn, regen es an zu Zellwachstum und neuen Denkmöglichkeiten. Genetisch sind 
Maus und Mensch sich recht ähnlich und deswegen bildet wohl auch der aktive Mensch neue 
Nervenzellen. „Das heißt, wenn ich im Alter durch Aktivität stimuliert werde – dann ist der Ef-
fekt groß. Noch größer ist er natürlich im jüngeren Leben. Wenn ich also früh anfange, dann 
kann ich sicher mehr noch herausholen, als wenn ich das auf den letzten Drücker versuche.“ 
Sport ist also Anti-Aging fürs Gehirn. Je mehr der Körper sich bewegt, desto beweglicher bleibt 
auch das Gehirn. 
 
Vergesslich oder schon dement? 
Eine Telefonnummer, den Schlüssel oder die Einkaufsliste – Vergessen ist menschlich. Und wir 
wissen: Je älter wir werden, desto schlechter wird das Gedächtnis. Doch was ist „normales“  
und altersgemäßes Vergessen? Ab wann wird es auffällig oder gar gefährlich? Denn nicht immer 
ist Vergesslichkeit gleichbedeutend mit Demenz. Dazu kann man einen Termin in einer soge-
nannten Gedächtnissprechstunde vereinbaren. Dort erfolgt die Diagnostik in mehreren Schritten. 
Man wird umfassend untersucht, macht einen Test und eventuell auch MRT-Bilder des Kopfes. 
Studiogast Professor Markus Donix von der TU Dresden betont, es sei wichtig, so früh wie mög-
lich in die Sprechstunde zu kommen. Denn je früher man eine Demenz diagnostiziere, desto 
effektiver könne sie therapiert werden. Manche Arten sind in einem frühen Stadium sogar noch 
heilbar. 
Ihre Hausärztin kann sie zur Gedächtnissprechstunde beraten und überweisen.  
 
Mit dem Tablet gegen das Vergessen 
Ältere Menschen und neue Technik – das geht scheinbar nicht zusammen. Doch viele Beispiele 
zeigen mittlerweile: Roboter, PCs und Tablets können Senioren helfen, auch beim Erinnern. 
Als der Großvater von Marc Aurel Engels an Demenz erkrankt war, war jeder Besuch im Heim 
für den Enkelsohn eine Überwindung: „Mir sind die Besuche sehr schwer gefallen, weil ich ge-
merkt habe, wie stark er eingeschränkt ist, in seiner Sprachfähigkeit und in seinem Erinnerungs-
vermögen. Und wie es der Zufall so will, habe ich mal ein Tablet mitgenommen und ihm Fotos 
gezeigt, und ich war ganz erstaunt, wie neugierig er darauf reagiert hat.“ 
Aus diesem Erlebnis entstand die Idee, ein Tablet mit ganz speziellen Inhalten für die Betreuung 
von Senioren zu entwickeln, besonders für Menschen mit Demenz. 
Das war vor vier Jahren. Dann schloss Engels sein Jura-Studium ab und gründete ein eigenes 
Unternehmen. Zusammen mit Ärzten und Physiotherapeuten entwickelte er erste Medienange-
bote, also Foto-, Video- und Spielesammlungen, die in einem einfachen Menü zusammengefasst 
und nach Themen und Einsatzgebieten sortiert sind. Inzwischen sind sie in vielen Seniorenhei-
men bereits im Einsatz. 
 

 
 

Reizdarm – was hilft, wenn der Bauch rebelliert? 
 
Heftige Unterleibsschmerzen über Tage oder Wochen, Krämpfe, dazu Durchfall oder 
Verstopfung – steckt ein Reizdarmsyndrom dahinter? Oft bringt eine konsequente Um-
stellung der Kost Linderung für Betroffene.  

Manche Reizdarmpatienten leiden zwei Wochen lang unter bis zu 20 Durchfällen am Tag, be-
gleitet von Übelkeit und Schmerzen. Die Zahl der Betroffenen ist schwer zu überblicken, Medizi-
ner schätzen, dass bis zu 16 Prozent der Bevölkerung mit diesem Problem zu tun haben. Doch 
welche Auslöser verstecken sich hinter einem Reizdarmsyndrom? Welche Therapien helfen? Die 
Suche nach Antworten ist für Betroffene wie für den behandelnden Arzt alles andere als simpel 
– nicht zuletzt, weil das System Darm so außerordentlich komplex ist. 
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Unser Darm – mehr als nur ein Schlauch für die Verdauung 

Erste Aufgabe des Verdauungstraktes ist es natürlich, unsere Nahrung aufzuschließen und zu 
verwerten. Im Darm wird der Brennstoff für die körpereigene Energieversorgung gewonnen. 
Außerdem werden hier weitere für zahlreiche Körperfunktionen wichtige Stoffe erschlossen – 
Vitamine und Spurenelemente zum Beispiel. 

Der Darm verläuft zwar im Inneren unseres Körpers, bildet aber zugleich eine Außengrenze. Hier 
wird unser Organismus mit zahlreichen fremden Stoffen und Reizen konfrontiert. Die Herausfor-
derung: Einerseits sollen lebenswichtige Nahrungsbestandteile diese Grenze passieren, anderer-
seits kommen wir hier auch direkt in Kontakt mit Krankheitserregern und Giften. Und jedes Me-
dikament, das wir schlucken, muss hier ebenfalls durch. 

Damit wird der Darm auch ein wichtiger Baustein für unser Abwehrsystem. Hier finden zahlrei-
che Immunvorgänge statt. Die Darmschleimhaut ist eine wichtige erste Barriere gegen Krank-
heitserreger. Forschungen zeigen: Hier sitzen bis zu 80 Prozent aller Zellen, die Antikörper pro-
duzieren. 

Nicht zuletzt –befindet sich im Darm auch unser „Bauchhirn“. Es besteht aus mehr als 100 Milli-
onen Nervenzellen, welche die Muskulatur des Darms steuern. Und das überwiegend unabhän-
gig von unserem Gehirn. 

Damit nicht genug – unser Darm ist auch Wohnort für hundert Billionen von Dauergästen: Bak-
terien, Pilze und Viren. Früher sprach man von „Darmflora“, heute meist von „Mikrobiom“ bzw. 
„Mikrobiota“. Wie die Darm-Mikroorganismen in die Steuerung zahlreicher Körpervorgänge 
eingreifen, ist bisher erst in Ansätzen erforscht. Manche Wissenschaftler sehen im Mikrobiom 
aber bereits eine Art eigenes Organ, sie sprechen sogar von einem „Super-Organ“. 
Es gibt also viele Faktoren, die für das Wohlbefinden in unserem Darm eine Rolle spielen. Und 
damit eben auch zahlreiche Stellen, an denen Störungen auftreten können. 
 
Wann sprechen Ärzte von Reizdarm – und wann nicht? 
Der Reizdarm gilt als „unspezifische Verdauungsstörung“. Mit dem Begriff „Reizdarmsyndrom“ 
fasst die Medizin eine „Gruppe funktioneller Darmerkrankungen“ zusammen. „Funktionell“ 
bedeutet – etwas funktioniert nicht richtig. Die einzelnen Symptome – also Unterleibsschmerzen, 
Blähungen, Krämpfe, Verstopfungen und Durchfall – ähneln den Zeichen anderer Darmerkran-
kungen. Doch es gibt einen Unterschied. 

Bei anderen Darmproblemen, zum Beispiel bei Entzündungen, finden die Ärzte nämlich typische, 
gut sichtbare Veränderungen im Darm. Mit Tests können sie herausfinden, ob die Patienten zum 
Beispiel auf Milchzucker mit Beschwerden reagieren. Beim Reizdarmsyndrom ist es anders – hier 
lassen sich zunächst meist keine auffälligen organischen Veränderungen entdecken.  
Das erklärt, warum Reizdarmpatienten oft buchstäblich einen Untersuchungsmarathon durch-
laufen, bei dem am Ende zwar eine Diagnose steht, die viele Betroffene aber nur vor neue Fra-
gen stellt. Die Krankheit hat nun zwar einen Namen, doch was genau die Darmfunktion stört, 
bleibt oft rätselhaft. Immerhin – wenn sicher ist, dass man es tatsächlich mit einem 
Reizdarmsyndrom zu tun hat, ist die Erkrankung ungefährlich. Allerdings belastet sie die Be-
troffenen schwer.  
 
Neue Untersuchungsmethoden werfen ein neues Licht 
Nur mit neuen, aufwendigen und oft noch sehr teuren Untersuchungsmethoden kommt ans 
Licht, welche Störungen bei einem Reizdarm tatsächlich eine Rolle spielen. Eine davon ist ein 
Darmprovokationstest, die „konfokale Laser-Endomikroskopie“, die derzeit vor allem im Rahmen 
von Studien eingesetzt wird. Dabei werden mit einer Sonde bestimmte Nahrungsmittel, die den 
Darm reizen können, direkt auf die Darmschleimhaut gebracht: Hefe, Milch, Weizen, Soja und  
Eiweiß. Dann beobachten die Ärzte die Reaktion durch ein ebenfalls in den Darm eingeführtes 
Spezial-Mikroskop. Oft können sie binnen Minuten oder sogar Sekunden sehen, wie die ober-
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flächlichen Darmzellen aufbrechen und damit ein Schleimhautschaden entsteht. Resultat einer 
Immunreaktion, die Forscher auch als „atypische Allergie“ bezeichnen. 

Doch auch dieser teure Test kann nur bei einem Teil der Patienten nachweisen, worunter genau 
sie leiden. Weitere Mechanismen, die als Auslöser für das Reizdarmsyndrom eine Rolle spielen 
können: ein gestörtes Gleichgewicht zwischen den im Darm siedelnden Mikroorganismen, mik-
roskopisch kleine Schäden in der Darmschleimhaut oder durch Immunprozesse überaktivierte 
Nervenzellen. Allesamt Prozesse, die sehr unterschiedlich sind. Das Wort „Reizdarm“ ist momen-
tan also ein Dachbegriff für durchaus verschiedene Krankheitsbilder. Mediziner rechnen damit, 
dass man sie in wenigen Jahren als jeweils eigenständige Diagnosen ansehen wird. 

Welche Rolle spielen Stress und psychische Probleme? 
Nicht umsonst kennen wir die Redensart von den Dingen, die uns „auf den Magen schlagen“. 
Stress und psychische Belastungen können den Austausch zwischen den zahlreichen Nervenzel-
len im Darm und unserem Gehirn beeinflussen. Klar ist aber auch: ein Reizdarmsyndrom ist alles 
andere als eine nur „eingebildete Krankheit“. Es ist kein „psychogenes Leiden“ – auch wenn die 
Betroffenen diesem Vorurteil immer noch oft begegnen. 

Ernährungsumstellung – Verzicht auf das, was reizt 
Viele vom Reizdarmsyndrom Betroffene machen die Beobachtung, dass es ganz bestimmte Le-
bensmittel sind, die bei ihnen Beschwerden auslösen. Das können Getreideprodukte sein, aber 
auch Milcherzeugnisse oder einige Obst- und Gemüsesorten. Eine Möglichkeit, den Darm zu 
beruhigen: der Verzicht auf diese Lebensmittel. Viele Reizdarmpatienten machen damit gute 
Erfahrungen. 

Möglicher Schlüssel – die FODMAPs 
Auf den ersten Blick sind es ganz gesunde Nahrungsmittel: Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Trau-
ben und Honig, Steinobst. Doch in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass diese Produkte Stof-
fe enthalten, die für Reizdarmpatienten problematisch werden können. Es geht um die so ge-
nannten FODMAPs. Was verbirgt sich hinter diesem Kunstbegriff? 
FODMAPs ist eine Abkürzung. Sie steht für Fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Mo-
nosaccharide And (und) Polyole. Klingt kompliziert, lässt sich aber schnell auf einen Nenner 
bringen – diese Stoffe sind Zuckerverbindungen bzw. Zucker-Alkohole. Sie haben eine gemein-
same Eigenschaft, die mit dem Buchstaben F in „FODMAPs“ bezeichnet wird – sie sind nämlich 
fermentierbar. Das bedeutet, dass diese Stoffe bei der Verdauung einen Gärungsprozess auslö-
sen. Die Zuckerverbindungen werden also nicht oder nicht komplett vom Körper aufgenommen. 
Sie ziehen Wasser aus dem Dünndarm und landen im Dickdarm, wo sich bestimmte Bakterien 
über sie hermachen. Dabei entsteht Gas. Wasser und Gas führen zu einer Schwellung des 
Darms, die sehr schmerzhaft sein kann. Der Verzehr von Lebensmitteln, die diese Stoffe enthal-
ten, kann also zu Blähungen und Durchfall führen. 
Wofür stehen die einzelnen Buchstaben im Wort FODMAPs? F bedeutet, wie erwähnt, „fermen-
tierbar“. Hinter dem O verbergen sich die Oligosaccharide. Das sind langkettige Zuckerverbin-
dungen, wie sie in Erbsen, Bohnen und Linsen vorkommen. 
Das D steht für Disaccharide, also Zweifachzucker. Ein Beispiel: die Laktose, der bekannte Milch-
zucker. Mit dem M werden die Monosaccharide, also die Einfachzucker, bezeichnet. Sie kom-
men zum Beispiel als Fruktose in Trauben, Feigen oder im Honig vor. Das A in FODMAPS heißt 
einfach nur „und“. 
Es fehlt noch der Buchstabe P. Er steht für Polyole, das sind Zuckeralkohole. Sie stecken in Stein-
obst, also in Äpfeln, Aprikosen und Kirschen. 
Größere Studien fehlen noch, doch es deutet sich an – eine Kost, die auf Nahrungsmittel mit 
FODMAPs verzichtet, kann eine wirkungsvolle Diät beim Reizdarmsyndrom sein. 
 
Medikamente 
Eine Ernährungsumstellung ist beim Reizdarmsyndrom also der wichtigste Hebel der Behand-
lung. In bestimmten Fällen kann der Arzt jedoch auch die zusätzliche Einnahme von Ballaststof-
fen wie Flohsamen oder Pektin oder von bestimmten Medikamenten empfehlen. 
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Welche Arzneimittel angebracht sind, muss individuell entschieden werden, je nachdem, welche 
Symptome am meisten belasten. Das können krampflösende Medikamente sein, aber auch Mit-
tel, die abführend wirken oder Durchfälle stoppen. Auch bestimmte Antibiotika und Antidepres-
siva werden mitunter verordnet. 
 
Probiotika – ein Ansatz? 
Derzeit wird der Nutzen von sogenannten Probiotika heftig diskutiert. Diese Präparate können 
jedoch in bestimmten Fällen gerade für Reizdarmpatienten hilfreich sein. Probiotika sind Bakteri-
enkulturen in Pillenform. Die hochdosierten Mikroorganismen sollen ein gestörtes Mikrobiom im 
Darm wieder ins Gleichgewicht verschieben. 

Bewegung, Achtsamkeit und Entspannung können helfen 
Allgemeine Bewegungsarmut kann auch den Darm träge machen. Wer den ganzen Tag sitzt, 
hat dann mitunter abends Bauchschmerzen. Wer das an sich beobachtet, sollte Möglichkeiten 
finden, mehr Bewegung in den ganz normalen Tagesablauf zu integrieren. Tipps: Hin und wie-
der mal die Treppe und nicht den Fahrstuhl nehmen. Sie können auch mal eine Bushaltestelle 
früher aussteigen als gewohnt und einen Teil des Weges zu Fuß zurücklegen.  
Viele Menschen mit Reizdarm profitieren auch von einfachen Übungen, mit denen die Achtsam-
keit für die Vorgänge im Körper gestärkt und die Gelassenheit beim Umgang mit Stress geübt 
werden kann. Gute Erfahrungen gibt es hier zum Beispiel mit Yoga. 
 
 

Pollenallergie – warum sie neuerdings auch Ältere trifft 
 
War Heuschnupfen früher ein relativ seltenes Leiden, hört man in den letzten Jahren immer häu-
figer davon. Und tatsächlich: HNO-Ärzte stellen fest: Die Zahl der Pollenallergiker steigt und häu-
fig entwickeln Menschen erst im fortgeschrittenen Lebensalter eine Allergie. Wie kommt das? 
Obwohl es eigentlich noch Winter ist und weit und breit keine Blüten zu entdecken sind, fängt 
bei Heike Glatzel die Nase schon wieder an zu laufen.  
„Irgendwas ist in schon in der Luft, das merke ich!“, sagt sie. Seit gut zehn Jahren leidet die 55-
jährige Leipzigerin unter Heuschnupfen. Als sie 42 Jahre alt war, traten die Symptome zum ers-
ten Mal auf. Anfangs dachte sie gar nicht an Heuschnupfen, aber als der Schnupfen nicht ver-
gehen wollte, sich über den ganzen Frühling und Sommer hinzog, ging sie doch zu einer HNO-
Ärztin. Die bestätigt, dass sie an einer Pollenallergie leidet.  

Symptome einer Pollenallergie 
Denn der anhaltende Fließschnupfen mit klarem Nasensekret, die geschwollenen Nasenschleim-
häute und das Augenjucken, unter denen Heike Glatzel leidet, sind für die Ärztin klare Anzei-
chen für einen Heuschnupfen. Andere Patienten leiden oft zudem unter Nies-Attacken, Hals-
Kratzen oder einem Juckreiz im Ohr, sagt Hals-Nasen-Ohrenärztin Dr. Janet Oppermann vom 
Leipziger Kopfzentrum.  

Welche Allergie ist es? Der Prick-Test 
In der HNO-Klinik wurde bei Heike Glatzel zunächst der subkutane Hauttest gemacht, er wird 
auch Prick-Test genannt. Dabei werden 21 verschiedene Allergene auf den Unterarm getropft 
und dann mit einer feinen Nadel in die Haut gebracht. Nach einer Viertelstunde schon sieht man 
an den Einstichstellen Reaktionen, die Insektenstichen ähneln. Ergebnis bei Heike Glatzel: Sie 
reagiert auf die Pollen von Frühblühern wie z. B. der Erle und von Gräsern  z. B. Roggen. Auf 
andere Pollen oder Allergene wie Schimmelpilze, Tierhaare oder Milben reagiert sie nicht. 

Sprays, Tabletten und Spritzen – Behandlungsmöglichkeiten bei Pollenallergie 
Die Symptome der Pollenallergie lassen sich mit antiallergischen Augentropen, Nasensprays und 
in starken Fällen auch Tabletten (Antihistaminika) gut in den Griff bekommen. Andererseits rich-
ten diese nichts gegen die Allergie an sich aus. Hier empfehlen Allergologen und HNO-Ärzte bei 
immer wiederkehrenden Symptomen eine Desensibilisierung:  
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Über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren werden den Patienten dabei in bestimmten Ab-
ständen immer höhere Dosen von Allergenen gespritzt, so dass der Körper sich daran gewöhnt 
und desensibilisiert, sagt HNO-Ärztin Dr. Janet Oppermann.  

Zwar habe man auch dann keine Garantie, dass die Heuschnupfensymptome ganz verschwin-
den, aber sie seien in der Regel weniger heftig. Außerdem verhindere die Desensibilisierung, 
dass sich noch weitere Allergien bilden oder die Pollenallergie sich verstärkt und einen „Etagen-
wechsel“ vollzieht, sich z. B. auf die Bronchien legt und daraus ein Asthma wird, erklärt die Ärz-
tin. Eine solche Desensibilisierung kann in jedem Alter gemacht werden. Nicht immer sind Sprit-
zen notwendig. Manche Allergene können auch sublingual (unter die Zunge) gegeben werden.  

Aggressive Stadtpollen 
Am Leipziger Kopfzentrum beobachtet man wie überall in Deutschland, dass die Zahl der Pol-
lenallergiker steigt. Außerdem würden Patienten zunehmend die Allergien erst im fortgeschrit-
tenen Alter ausbilden, sagt Dr. Janet Oppermann. Ein Erklärungsansatz dafür sei, dass Pollen in 
der Stadt aggressiver sind. Die Pollen verbinden sich hier mit den Staubpartikeln in der Luft. 
Dadurch würden sie vom Immunsystem leichter erkannt und lösten eine heftigere Reaktion aus 
als Pollen auf dem Land.  
Die Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann forscht genau zu diesem Phänomen und konn-
te sie nachweisen, dass Pollen aus der Stadt deutlich stärkere Reaktionen hervorrufen als Pollen 
vom Land.  

Praktische Tipps im Alltag 
Auch wenn man sich vor Pollen in der Luft nicht gänzlich abschirmen kann, so gibt es doch eini-
ge Tipps, die das Leben für Allergiker einfacher machen, sagt die Leipziger HNO-Ärztin und Al-
lergologin Dr. Ricarda Haferkorn:  

- Auf dem Land besser abends lüften, denn morgens ist hier die Pollenbelastung 
besonders hoch. In der Stadt ist es anders herum: Da ist die Pollenbelastung morgens 
niedrig, darum hier am Morgen lüften!  

- Getragene Kleidung nicht im Schlafzimmer aufbewahren! Denn an den Kleidern 
vom Tag haften oft noch Pollen von draußen und erschweren dem Heuschnupfenpatien-
ten so unter Umständen auch das Leben in der Nacht.  

- Beim Autofahren lassen Sie die Fenster besser geschlossen! Auch die Lüftung 
sollte ausgeschaltet bleiben. Am besten lassen Sie sich einen Pollenfilter einbauen oder 
wechseln diesen regelmäßig!   

- Haare täglich waschen, und zwar abends! Besonders in den Haaren verfangen 
sich viele Pollen. Diese können nachts Probleme machen, deshalb sollten Allergiker in der 
Pollensaison ihre Haare jeden Abend waschen. 

- Wer seinen Urlaub frei planen kann, sollte in der Pollenhochsaison verreisen. Fah-
ren Sie ans Meer oder ins Mittel- und Hochgebirge! Dort gibt es fast keine Pollen und Sie 
können entspannt Luft holen. 
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