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MOBIL DURCHS JAHR MIT DEM AUTO IN DEN FRÜHLING

Sicher durch die Pollenzeit fahren
Pollenallergiker im Straßenverkehr: Besondere Vorkehrungen treffen

Juckende Augen, häufiges
Niesen und eine laufende
Nase – für 15 Prozent der

deutschen Bevölkerung gehö-
ren diese lästigen Symptome
zum Frühling dazu, Tendenz
steigend. Pollenallergiker un-
terschätzen dabei häufig die
Risiken für den Straßenver-
kehr.

Abgelenkt durchs Niesen
Die typischen Heuschnup-

fen-Symptome lenken vom
Fahren ab und können im
Straßenverkehr die Konzen-
tration und damit auch die

Verkehrssicherheit beein-
trächtigen, warnt der Auto-
und Reiseclub Deutschland
(ARCD).

Bei plötzlichen Niesatta-
cken können Fahrzeugführer
zum Beispiel das Steuer verrei-
ßen, oder sie sind eine gewisse
Zeit im „Blindflug“ unterwegs,
wenn verquollene Augen die
Sicht beeinträchtigen. Auch
Medikamente gegen Heu-
schnupfen können sich, ge-
nauso wie andere Präparate,
negativ auf die Fahrtüchtig-
keit auswirken – mit gefährli-
chen Folgen wie Müdigkeit,
verringertes Konzentrations-
vermögen sowie eine verlang-
samte Motorik und Reaktion.

Beeinträchtigt
durch Medikamente

Der Deutsche Verkehrssi-
cherheitsrat (DVR) geht davon
aus, dass rund 2800 der insge-
samt 55 000 in Deutschland
zugelassenen Medikamente
den Fahrer im Straßenverkehr
beeinträchtigen. Deshalb ist
es wichtig, den Beipackzettel
genau zu lesen und sich gege-
benenfalls über Wechselwir-
kungen mit anderen Medika-
menten beim Arzt oder Apo-
theker zu informieren. Ein
Unfall unter Einwirkung von
Medikamenten kann nicht
nur riskant für Fahrer, Mitfah-
rer und andere Verkehrsteil-

nehmer werden, sondern
auch zum Verlust des Führer-
scheins oder Versicherungs-
schutzes führen oder als straf-
bare Trunkenheitsfahrt ge-
wertet werden.

Umluftbetrieb
Um die Beschwerden wäh-

rend der Fahrt möglichst ge-
ring zu halten, hilft es, Jacken
vorher auszuziehen und in
den Kofferraum zu packen. So
landen die daran hängenden
Pollen nicht im Innenraum
des Fahrzeugs. Fenster und
Schiebedach hält man aus
dem gleichen Grund geschlos-
sen und schaltet die Lüftung
auf Umluftbetrieb, rät der
ARCD. Beim Parken empfiehlt
es sich, das Auto nicht unter
Bäumen abzustellen. Ein re-
gelmäßiges Aussaugen des
Fahrzeug-Innenraums – also
von Polstern, Armaturenbrett
und Ablagen – entfernt lästige
Allergieauslöser. Während der
Fahrt kann es außerdem hel-
fen, eine Sonnenbrille zu tra-
gen, um die empfindlichen
Augen vor der gerade im Früh-
jahr oft tief stehenden Sonne
und herumfliegenden Pollen
zu schützen.

Innenraumfilter
Ein eher unscheinbares Ele-

ment im Auto schützt Allergi-
ker ebenfalls vor Pollen: der in

neueren Fahrzeugmodellen
meist serienmäßig eingebaute
Innenraumfilter. Er filtert un-
ter anderem Pollen, Staub und
Schmutz aus der Luft, bevor
sie in den Innenraum gelan-
gen. Der Auto- und Reiseclub
Deutschland erinnert daran,
dass der Filter regelmäßig aus-
gewechselt werden muss,
wenn er funktionieren soll –
am besten jährlich oder spä-
testens alle 15 000 bis
30 000 Kilometer. Spätestens,
wenn es muffig riecht, ist es
Zeit für den Austausch. Rei-
nigt der Innenraumfilter nicht
mehr richtig, kann das zum
Nährboden für Schimmel und
Bakterien werden. Oft kann
der Laie den Wechsel in weni-
gen Minuten vornehmen,
sonst hilft die Fachwerkstatt.
Wo der Filter sitzt, steht in der
Bedienungsanleitung des
Fahrzeugs – häufig im Motor-
raum unterhalb der Wind-
schutzscheibe oder im Fuß-
raum der Beifahrerseite. Älte-
re Fahrzeuge lassen sich übri-
gens nachrüsten.

Sind die Beschwerden trotz
Vorsichtsmaßnahmen bei Al-
lergikern besonders schwer-
wiegend oder ist die Pollenbe-
lastung extrem hoch, hilft nur
eines: auf das Auto besser ver-
zichten und öffentliche Ver-
kehrsmittel nutzen oder sich
fahren lassen. (ampnet/jri)

Achtung, Niesanfall! Pollenallergiker unterschätzen häufig die Risiken für den Straßenverkehr.
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rauf hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) in einem
Bericht aufmerksam gemacht.

Um die Schlafkrankheit,
Flussblindheit, Bilharziose so-
wie eine Reihe anderer von Pa-
rasiten oder Würmern verur-
sachte Tropenkrankheiten
nachhaltig eindämmen zu
können, seien größere An-
strengungen als bisher erfor-
derlich, erklärte WHO-Gene-
raldirektorin Margaret Chan.

VON THOMAS BURME I S T E R

GENF. Viele tropische Krank-
heiten machen blind, entstel-
len und verstümmeln ihre Op-
fer. Und sie behindern die
wirtschaftliche Entwicklung
ganzer Regionen. Mehr als
eine Milliarde Menschen in
149 Ländern leiden unter ei-
ner oder mehreren der 17 als
„vernachlässigt“ geltenden
tropischen Krankheiten. Da-

Milliarden für Kampf gegen tropische Krankheiten erforderlich
Weltgesundheitsorganisation WHO fordert größere Anstrengungen und neues Denken – Auch freiwillige Beiträge der Pharmaindustrie notwendig

Allein bis 2020 werden nach
Schätzungen der UN-Sonder-
organisation insgesamt rund
16 Milliarden Dollar benötigt
(14,1 Milliarden Euro), bis
2030 seien es 32 Milliarden
Dollar.

Integraler Bestandteil
Nötig sei ein „neues Den-

ken“, das die Bekämpfung von
Tropenkrankheiten langfris-
tig als integralen Bestandteil

der Entwicklungszusammen-
arbeit betrachte, forderte die
WHO-Generaldirektorin.
Wichtig seien auch freiwillige
Beiträge der Pharmaindustrie.
Zugleich müssten die direkt
betroffenen Länder eigene In-
vestitionen für die Bekämp-
fung von Tropenkrankheiten
in dem Maße aufbringen, wie
ihre wirtschaftliche Entwick-
lung vorankommt.

In den vergangenen Jahren

seien wichtige Erfolge erreicht
worden, die es zu sichern und
erweitern gelte. Chan verwies
besonders auf Afrika: „Ge-
meinsame Anstrengungen ei-
nes Netzwerks afrikanischer
Länder haben dort das Vor-
kommen der (von der Tsetse-
fliege übertragenen) Schlaf-
krankheit um 90 Prozent re-
duziert“, erklärte sie.

In mehr als 70 Ländern gibt
es laut Weltgesundheitsorga-

nisation inzwischen Gesamt-
konzepte, mit denen Tropen-
krankheiten unter Kontrolle
gebracht werden sollen.

27 Länder erreichten Ziel
27 Länder hätten bis Ende

2014 das WHO-Ziel erreicht,
bis zu 75 Prozent der Schul-
kinder vor Helminthiasis –
durch parasitische Würmer
ausgelöste Krankheiten – zu
schützen. (dpa)
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