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Unterm Strich

Der digitale Kick am Morgen
...................................................................................

Von PETER KRONES
...................................................................................S ie ärgern sich über jene Men-

schen, mit denen man praktisch
nicht mehr reden kann, weil sie un-
unterbrochen auf ihre tragbaren
Telefone starren und wild darauf he-
rumdrücken? Dann sind Sie vermut-
lich kein großer Fan von sozialen
Netzwerken. Sonst wüssten Sie, dass
man als Facebook-Twitter-Xing-Pro-
fi eben laufend auf dem Laufenden
sein muss über das, was in der Welt
seiner Freunde passiert. Und da gilt
es, ständig auf die Smartphones und
Tablets zu schauen. Ständig! Laut
einer Studie des amerikanischen In-
stituts IDC greifen 79 Prozent der

Smartphone-Besitzer innerhalb von
15 Minuten nach dem Aufwachen
zum Telefon, um ihre sozialen Netz-
werke zu checken. Für 62 Prozent ist
dieser Klick sogar der allererste Kick
am Morgen. Es könnte ja was pas-
siert sein in der Nacht! Die Studie
offenbart nämlich auch, dass die
wichtigste Zeit für Facebook und Co.
der Abend ist, vor dem zu Bett
Gehen. Falls Sie der permanente Aus-
tausch von Informationen in sozia-
len Netzwerken kaltlässt, dann ge-
hören Sie vermutlich zu der Gruppe

derer, die am Morgen, direkt nach
dem Aufstehen, Dinge tun, die in der
digitalen interaktiven Welt nur un-
zureichend abgebildet sind. Bei-
spielsweise das Badezimmer aufsu-
chen, um analoge Sachen zu benut-
zen wie Toilette, Dusche oder Hand-
tuch. Oder den noch schlafenden
Partner sanft wecken. Manche mer-
ken erst dann, wie breit sich die
multimediale Kommunikationswelt
schon gemacht hat. Es soll Bett-
szenen geben, bei denen der zärtlich
Geweckte unwirsch murmelt: „Ich
habe doch auf Facebook gepostet,
dass ich heute ausschlafen möchte!“

Der Verlauf der Pollensaison

Der Beginn des Pollenflugs setzt seit
Jahren immer früher ein. Wissenschaft-
liche Arbeiten belegen, dass die Blüte-
zeit länger wird. Aufgrund des Klima-
wandels vermuten Experten, dass in
Zukunft nur noch die Monate Novem-
ber und Dezember blütefrei sind.

Nachdem der Pollenflug der Erle und
Hasel schon zu Beginn des Jahres ein-
setzt, folgt bei steigenden Temperatu-
ren die Birke. Deren Pollenflug dauert
rund zwei Wochen und ist dann sehr
stark. Die Gräser beginnen erst im Mai
und erreichen in wenigen Wochen ein
Plateau, ehe sie im August wieder ab-
nehmen. Der Roggenpollen dauert nur

einen Monat und fliegt etwa im Mai
oder Juni.

Zusammen mit der Stiftung Deutscher
Polleninformationsdienst erstellt der
Deutsche Wetterdienst Pollenflugvor-
hersagen. Infos zur Allergieforschung
gibt es auf der Internetseite der Deut-
schen Gesellschaft für Allergologie und
klinische Immunologie. Allgemeine In-
formationen zu Pollenallergien erhalten
Sie unter www.pollenstiftung.de

ONLINE-TIPP
Allergiker sollten besser weniger Bier
und Wein trinken. Warum erfahren Sie
unter: www.mainpost.de/franken

Allergikern droht Polleninvasion
Mediziner befürchten heuer stärkere Belastung – Birkenstaub besonders gefährlich

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
THOMAS BORGBÖHMER

...................................................................................

WÜRZBURG/SCHWEINFURT Exper-
ten und Mediziner erwarten nach
dem langen, kalten Winter einen
massiven Pollenflug im Frühjahr.
„Wenn die Temperaturen plötzlich
hoch gehen, wird es einen verstärk-
ten Anstieg geben“, erklärt Prof. Axel
Trautmann, Leitender Oberarzt der
Klinik und Poliklinik für Dermatolo-
gie, Venerologie und Allergologie in
Würzburg. Während derzeit schon
die Erlen- und Haselpollen fliegen,
fürchten die Allergiker vor allem die
Birkenpollen, den Hauptauslöser der
Allergien.

„Die Birkenpollen haben sich zu-
letzt auf Platz eins der allergierele-
vanten Pflanzen gesetzt, noch vor
den Gräsern“, sagt Dr. Horst Müs-
ken, Allergologe und Vorstandsmit-
glied der Stiftung Deutscher Pollen-
informationsdienst (PID). Aufgrund
der Wetterprognose sei damit zu
rechnen, dass die Birkenpollen in-
nerhalb der nächsten Tage explodie-
ren. „Der Flug dauert zwar nur zwei
Wochen, aber in der Zeit setzt die
Birke enorm viele Pollen frei.“ Be-
günstigt wird die Verbreitung durch
warme, trockene und windige Bedin-
gungen.

Prof. Stephan Kanzler, Chefarzt
der Medizinischen Klinik 2 am Leo-
poldina-Krankenhaus in Schwein-
furt, befürchtet, dass es viele Allergi-
ker heuer härter treffen wird als ge-

wöhnlich. „Viele werden nahtlos
von der Erkältungs- in die Allergie-
phase übergehen.“ Das könne dann
eine große Belastung werden, so
Kanzler. Besonders aufpassen müs-
sen zur Pollensaison die allergischen
Asthmatiker. Bei akuten Atembe-
schwerden seien Sprays und Pulver
hilfreich. Diese weiten die Bron-
chien innerhalb weniger Minuten
und beenden die Atemnot. Auch
Sport solle laut Chefarzt Kanzler ver-
mieden werden. „Gerade dabei inha-
liert man viele gefährliche Allerge-
ne.“

Derzeit sind nach Schätzungen
rund 15 Millionen Deutsche von Pol-

lenallergien betroffen. „Wir vermu-
ten, dass die Zahl künftig noch
steigt“, sagt Müsken. Ein Grund da-
für könnten die extrem hygieni-
schen Verhältnisse sein, in denen die
Menschen leben. „Der westliche,
moderne Lebensstil gibt dem Im-
munsystem oft keine Möglichkeit,
sich mit Krankheitserregern ausei-
nanderzusetzen“, erklärt Axel Traut-
mann. Studien belegen, dass das Le-
ben auf einem Bauernhof vor Aller-
gien schützen kann.

Für Allergiker ist die derzeit noch
ruhige Zeit kein Grund zum Durch-
atmen – im Gegenteil. „Am besten
nehmen Allergiker schon jetzt die

Medikamente und dann auch regel-
mäßig“, sagt Müsken. Zunächst soll-
ten cortisonhaltige Nasensprays ge-
nutzt werden. „An Tagen mit star-
kem Pollenflug kann man dann
auch Antihistaminika nehmen.“ Sie
lindern bei starken Symptomen wie
tränenden Augen und triefender Na-
se die Beschwerden, indem sie die al-
lergieauslösenden Botenstoffe blo-
ckieren. Erhältlich sind sie rezeptfrei
als Tropfen und Tabletten.

Immuntherapie empfohlen
Die sogenannte Spezifische Im-

muntherapie (SIT) behandelt da-
gegen die Ursachen. Dabei werden
die Allergene – durch Spritzen, Tab-
letten oder Tropfen – in steigender
Dosis verabreicht. „Erste Erfolge be-
merkt der Patient schon in der fol-
genden Saison“, sagt der Allergie-Ex-
perte Trautmann. Nach drei Jahren
sind die Beschwerden meist ver-
schwunden.

Zusätzlich gibt es für Allergiker all-
tägliche Tipps, um dem Pollenflug zu
begegnen. „Pollen schlafen nicht“,
sagt Müsken. Deswegen sei es ratsam,
ein Pollengitter am Schlafzimmer-
fenster anzubringen. Auch ein Pol-
lenfilter für die Autos sei empfeh-
lenswert. Freizeitaktivitäten sollten
auf Phasen nach Regenfällen verlegt
werden. „Dann ist der Pollenflug
deutlich geringer“, so Trautmann.
Die Experten raten zudem, sich nach
einem längeren Aufenthalt im Freien
die Haare zu waschen.

Kinder haben’s leicht,
nehmen’s aber schwer
Deutschen Kindern und Jugendlichen geht es besser
als den meisten Kindern in anderen Industrienationen.
Aber viele nehmen das so nicht wahr. Eine UNICEF-Studie zeigt,
dass Kinder in Deutschland zwar materiell gut aufgehoben sind.
Das macht sie aber nicht unbedingt zufrieden. FOTO: DPA
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Mehrheit für
Schwarz-Gelb

im Bund
Schwerer Stand

für Peer Steinbrück
...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
MICHAEL STIFTER

...................................................................................

BERLIN Es war einmal ein Mann, der
hatte Ecken und Kanten. Er ließ sich
nicht verbiegen und sprach Klartext.
Das fanden viele gut. Dann wurde er
Kanzlerkandidat und das Unheil
nahm seinen Lauf. Wenige Tage vor
ihrem Augsburger Parteitag hat die
SPD ein Problem. Es heißt Peer Stein-
brück. „Dieser Mann spricht mittler-
weile gar keine Zielgruppe mehr rich-
tig an“, sagt der Politikberater Mi-
chael Spreng im Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Er bezeichnet den sozial-
demokratischen Spitzenkandidaten
als Glücksfall – allerdings für die
schwarz-gelbe Konkurrenz.

Das Bündnis aus Union und FDP
mit Kanzlerin Angela Merkel an der
Spitze steht in einer aktuellen Umfra-
ge des Meinungsforschungsinstituts
Forsa so gut da wie seit mehr als drei
Jahren nicht. Wäre heute Bundestags-
wahl, käme Schwarz-Gelb auf 47 Pro-
zent, SPD, Grüne und Linke zusam-
men nur auf 46 Prozent. Nun sind
solche Momentaufnahmen mit Vor-
sicht zu genießen. Wahlen werden
immer öfter auf den letzten Metern
entschieden. Eines wird nach Sprengs
Einschätzung allerdings immer of-
fensichtlicher: Der eigene Kanzler-
kandidat ist längst zum Ballast für die
Sozialdemokraten geworden.

„Steinbrück sollte ursprünglich
neue Wähler in der Mitte anspre-
chen, dann musste er unter dem
Druck der eigenen Partei nach links
rücken und jetzt ist er denen in der
Mitte zu links und den Linken trotz-
dem immer noch verdächtig“, be-
schreibt Spreng das Dilemma des
SPD-Politikers. Der Experte ist davon
überzeugt, dass die steigenden Um-
fragewerte für Schwarz-Gelb weniger
eigenen Leistungen als der Schwäche
der politischen Konkurrenz zuzu-
schreiben sind.

Würzburger Baskets
gewinnen, die Kickers

holen einen Punkt
WÜRZBURG (sgs) Basketball-Bundes-
ligist s. Oliver Baskets Würzburg be-
siegte am Mittwochabend vor
3140 Zuschauern in ausverkaufter
Halle die Eisbären Bremerhaven mit
63:53 (36:28) und hielt damit die
Chancen, sich für einen Play-off-Platz
zu qualifizieren, aufrecht. Ebenfalls
am Mittwochabend untermauerte
Fußball-Regionalligist FC Würzbur-
ger Kickers vor 980 Zuschauern seine
Position im Mittelfeld der Tabelle mit
einem 1:1 (0:1) in einem tollen Spiel
gegen den Dritten 1. FC Nürnberg II.

Champions League:
Auch die Bayern

stehen im Halbfinale
TURIN (sgs) Der FC Bayern Mün-
chen hat vier Tage nach dem vorzei-
tigen Gewinn der deutschen Fuß-
ball-Meisterschaft auch den Einzug
in das Halbfinale der Champions
League geschafft. Die Elf von Trainer
Jupp Heynckes kam am Mittwoch
bei Juventus Turin zu einem 2:0 (0:0)
und folgte damit Ligarivale Borussia
Dortmund in die Runde der besten
Vier. Die Münchner Treffer erzielten
Mario Mandzukic (63. Minute) und
Claudio Pizarro (90.+1).
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Netzwerk von
Rechtsradikalen
Kontakte im Gefängnis

BERLIN (afp) Ein bundesweites Netz-
werk für Verbindungen unter rechts-
radikalen Gefängnisinsassen hat
Kontakt zum Nationalsozialisti-
schen Untergrund (NSU) und zur in-
haftierten mutmaßlichen Rechtster-
roristin Beate Zschäpe gesucht. Von
Hessen aus gab es nach Angaben des
Wiesbadener Justizministeriums den
Versuch mehrerer Gefangener, bun-
desweit Netzwerke zu anderen Ge-
fangenen aufzubauen. Die Kommu-
nikation soll über Briefe und Anzei-
gen in einschlägigen Blättern erfolgt
sein. Dabei seien rechtsradikale
Codes verwendet worden.
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