
Wie sich sportliche Allergiker vor Pollen schützen können

TEXT: BRIGITTE WOLF

Normalerweise ist der Blütenstaub von Grä-
sern und Bäumen kein Problem für Sport-
treibende. Bei Allergikern aber können die 
von blossem Auge nicht sichtbaren Pollen-
körner eine Überreaktion des Immunsys-
tems auslösen. Am meisten Probleme be-
reitet der Pollen von Gräsern und Bäumen, 
weil sie besonders viel Blütenstaub produ-
zieren, der vom Wind weit durch die Luft 
verbreitet wird.

Die «Pollensaison» beginnt bereits im Früh-
jahr, wenn die Hasel- und Erlensträucher zu 
blühen beginnen. Im April haben Bäume 
wie Weiden, Pappeln, Eschen und Birken 
Hochsaison. Im Mai folgt dann der Pollen-
fl ug von Buchen, Eichen und verschiedenen 
Gräsern. Im Sommer fl aut die Pollenbelas-
tung langsam ab. 

Die Symptome von Allergikern sind vielfäl-
tig: lästiges Jucken in Augen, Nase, Mund 
und Rachen, verstärkte Tränenproduktion, 
gerötete und/oder geschwollene Binde-
haut, laufende Nase, heftige Niesattacken, 
Atem- und Schluckbeschwerden, Bauch-
krämpfe, Durchfall, Fieber, Abgeschlagen-
heit, Schlafstörungen und vieles mehr.

Die Pollensaison ist auch für einen Allergiker 
kein Grund für ein Sportverbot. Allerdings 
ist er in seiner Leistungsfähigkeit möglicher-
weise eingeschränkt und Spitzenleistungen 
bei Wettkämpfen sind nicht zu erwarten. Um 
sich der unerwünschten Wirkung der Pollen 
möglichst wenig aussetzen zu müssen, soll-
ten Sie die folgenden Tipps beachten:

Pollen meiden: Am meisten Pollen gibt es 
in der Nähe von Wiesen und Feldern, am 
wenigsten im Wald, vor allem im Nadel-
wald. Bei Regen und nach dem Regen ist 
die Belastung am kleinsten. Am meisten 
Pollen fl iegen nach einer Schönwetterperi-
ode. Im Sommer ist die Pollenbelastung im 
Gebirge geringer als im Flachland.

Nasenschleimhäute schützen: Eine befeuch-
tete Nasenschleimhaut reagiert weniger 
sensibel auf Pollen. Wirkungsvolle Salben 
sind in jeder Apotheke erhältlich.

Brille tragen: Eine Brille mit einem grossen 
Glas schützt die Augen.

Lange Bekleidung tragen: Wenn die Haut 
sensibel auf die Pollenbelastung reagiert, 

sollte sie mit langer Arm- und Beinbeklei-
dung geschützt werden. 

Nach dem Training sofort duschen: Die Haa-
re zuerst in gebückter Haltung auswaschen. 

Sportkleidung nicht ins Schlafzimmer neh-
men: Sinnvoll ist zudem, die Bekleidung 
nach jedem Training zu waschen und die 
Wäsche nicht im Freien trocknen zu lassen. 

Medikamente/Therapien: Bei starken all-
ergischen Reaktionen kann eine Reihe von 
Medikamenten die Symptome von Heu-
schnupfen mildern. Daneben gibt es auch 
komplementärmedizinische Methoden. Die 
einzige Therapie, welche die Ursache behan-
delt, ist die Immuntherapie (Hyposensibili-
sierung). Ziel der Therapie ist, mit Hilfe einer 
Spritzen- oder Tropfenkur das Immunab-
wehrsystem an das Allergen zu gewöhnen. 
Dazu muss man aber zuerst wissen, welches 
es ist. Die Immuntherapie dauert mindestens 
drei Jahre und verlangt vom Patienten viel 
Disziplin. Sie wird von der Krankenkassen-
Grundversicherung übernommen.  F

www.pollenundallergie.ch

gesundheit

Business Lounge
Farbige Schuhe
Flughafen Frankfurt, 22.30 Uhr. Ich warte in der Lounge auf meinen 
Lufthansa-Nachtfl ug nach Kapstadt, gekleidet in Jeans, T-Shirt 
und farbige Laufschuhen. Da ich offenbar nicht so aussehe, als 
sei ich der deutschen Sprache mächtig, unterhalten sich zwei nicht 
mehr ganz junge Geschäftsreisende, Typ Anzug, Hemd über Bauch 
spannend, Krawatte verrutscht, oberster Knopf offen, ziemlich un-
verblümt auf deutsch über mich, insbesondere über meine offenbar 
provokativen Schuhe. Das Reisen sei eben nicht mehr wie früher. 
Heute reise man halt schon in farbigen Turnschuhen. Obschon, 
etwas mehr Sport würde auch uns nicht schaden, nicht wahr Hel-
mut? Ja, ja, entgegnet Helmut, der Doktor sage es ihm jedes Mal, 
er müsse sich mehr bewegen und abspecken. Aber woher bloss die 
Zeit nehme, gell Franz? Die ganze Arbeit, die Kinder, die Krise, ha 
ja, und die Jüngsten sind wir ja auch nicht mehr! So viel Zeit wie 
der da mit den bunten Schuhen müsste man haben, um einfach so 
durch die Welt zu reisen. Die Kopfbewegung mit nachvibrierendem 

Doppelkinn zeigt unmissverständlich in mei-
ne Richtung. Ich klappe meinen Mac auf und 
schreibe eine Kolumne «Business Lounge». 
Das Gespräch verstummt.

MARCO CAIMI 
ist Arzt, Buchautor und am 12./13. Juni Ver-
anstalter des ersten Swiss Economic Health 
Forum in Flims. www.sehf.ch

Sanft bewegen wirkt am besten

Muskelkater – was tun?
Der Frust sitzt tief: Da haben wir ausnahmsweise nach vier absolvierten Aus-
dauereinheiten pro Woche mit der Kollegin eine Runde Badminton gespielt 
und mussten nicht nur eine herbe Niederlage einstecken, sondern auch noch 
am nächsten Morgen körperlich bitter dafür büssen. Muskelkater trifft uns 
immer dann, wenn wir eine ungewohnte – in erster Linie exzentrische – Be-
lastung ausführen wie sie bei Mannschafts- und Rückschlagspielen, Sprün-
gen oder auch beim Bergablaufen auftreten. Doch was tun, wenn es einen 
wieder einmal erwischt hat? Einfach weiter trainieren, als wäre nichts ge-
wesen, zumal nach einem ersten Anlaufschmerz bei erneuter Bewegung die 
Schmerzen oft zurückgehen? Jein, lautet die Antwort. Muskelkater ist die 
Folge einer Schädigung der Muskelfasern durch die ungewohnte Bewegung. 
Wer jetzt hart weitertrainiert, riskiert eine Zerrung oder gar einen Mus-
kelfaserriss. Eine leichte und sanfte Belastung hingegen lässt den Schmerz 
schneller abklingen und durch den erhöhten Stoffwechsel und die verbesser-
te Durchblutung werden die Schäden schneller repariert. Deswegen führen 
routinierte Marathonläufer am Tag nach dem Marathon trotz rebellierender 
Muskeln wenn immer möglich ein ganz, ganz lockeres Footing durch. Oder 
absolvieren eine langsame Radeinheiten oder steigen im Wasser. Auch ein 
Saunabesuch oder ein warmes Bad – mit Badezusätzen wie ätherischen Ölen 
– können die Muskelschmerzen lindern.  F
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Ruhepuls für Seniorinnen wichtig

Tiefer Puls verringert 
das Infarktrisiko
Amerikanische Wissenschafter haben den Ruhepuls von 130 000 ge-
sunden Frauen nach der Menopause untersucht. In den folgen den 
acht Jahren erlitten 2281 der untersuchten Frauen einen Herzinfarkt 
und 1877 einen Schlaganfall. Interessant ist der Zusammenhang von 
Ruhepuls und Anfälligkeit für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Jene 
Frauen mit einem Ruhepuls von 76 Schlägen pro Minute und mehr wei-
sen ein deutlich höheres Infarktrisiko auf als Frauen mit einem Ruhepuls 
von unter 63. Am stärksten trat dieser Zusammenhang in der Alters-
kategorie von 50 bis 64 Jahren auf. Gut zu wissen, denn regelmässiger 
Ausdauersport senkt den Ruhepuls deutlich und damit wiederum das 
Risiko auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall.  F
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Sanfter 
Sport wie 
Radfahren 
beschleunigt 

bei Muskel-
kater die Wie-

derherstellung 
der verletzten 
Muskelfasern.

Frauen mit einem tiefen 
Ruhepuls haben ein 
geringeres Herzinfarkt-
risiko.

Sport trotz

 Heuschnupfen
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Am meisten Pollen gibt es in der Nähe 
von Wiesen und Feldern, am wenigsten 
im Wald, vor allem im Nadelwald.
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