Gesundheit und Umwelt

Ambrosia – eine Pflanze, die die Gesundheit
Millionen kostet

Das aufrechte Traubenkraut oder kurz
Ambrosia ist eine Pflanze, die ursprünglich aus Nordamerika stammt und sich mittlerweile – begünstigt
durch die Klimaerwärmung und menschliche Aktivitäten
– auf verschiedenen Kontinenten in vielen Ländern
ausgebreitet hat. Ebenso in der Schweiz. Die Pflanze
weist ein grosses gesundheitsschädigendes Potenzial
auf: Die Pollen der Ambrosia sind sehr allergen und
können bei Allergikern zu schweren heuschnupfenartigen Symptomen oder gar zu Asthma führen. Um den
volkswirtschaftlichen Schaden (Krankheitskosten und
Bekämpfungsmassnahmen) so tief wie möglich zu halten,
muss die Pflanze so früh wie möglich bekämpft werden.

Die Ambrosia gehört zur Familie der
Korbblütler. Sie ist eine sehr lichtbedürftige Pflanze und besiedelt deshalb praktisch nur gestörte Flächen
wie Baustellen, Äcker, Brachen, offene Böden, Weg- und Strassenränder vom Tiefland bis etwa auf 1000
Meter Höhe. Auf stark bewachsenem Boden können die Samen
nicht keimen. Allerdings stellt sie
keine besonderen Ansprüche an
den Boden und kann so praktisch
auf allen freien Flächen gedeihen.
Hat sich die Pflanze einmal in einem
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Gebiet etabliert, ist es sehr schwierig, sie wieder loszuwerden, denn
die Pflanze produziert normalerweise zwischen 3000 bis 6000 Samen, welche bis zu 40 Jahre keimfähig bleiben können.
Die Entwicklungsphase der Ambrosia dauert nur kurz. Sie keimt relativ spät im Juni/Juli, kann sich
dann aber innert kurzer Zeit zu
einer ausgewachsenen Pflanze entwickeln. Im Tessin beispielsweise
konnten Anfang Juli AmbrosiaKeimlinge und bereits Mitte Juli
erste Ansätze von Blütenständen
gefunden werden. Pollen wurden
schliesslich ab Anfang August gebildet, und die ersten Samen entwickelten sich Mitte September.

AUSBREITUNG
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Der Samentransport findet vor allem durch den Menschen statt. Dadurch kann sich die Ambrosia immer weiter ausbreiten. Heute
passiert dies hauptsächlich durch
den Transport von Erdmaterial,
durch die Verfrachtung der Samen
an den Pneus und anderen Teilen
von Fahrzeugen oder durch den
Austausch von landwirtschaftlichen
Erntemaschinen. Strecken entlang
von Autobahnen oder grossen
Strassen sind dabei besonders betroffen. Die kleinen «schwarz fahrenden» Ambrosiasamen werden
so zum Teil über viele Kilometer
transportiert und gehen irgendwo

auf der Strecke verloren. Falls die
Samen auf unbewachsene Stellen
fallen, steht der Keimung nichts
mehr im Weg.

VORKOMMEN
In unseren Nachbarländern Italien
und Frankreich sind in unmittelbarer
Nähe zur Schweizer Grenze (Lyon,
Mailand) grosse Ambrosiapopulationen anzutreffen. Durch die Verschleppung der Samen entlang der
Autobahnen konnten sich bereits
grössere Populationen der Ambrosia in der Schweiz, vorwiegend im
Tessin und im Kanton Genf, etablieren. In diesen beiden Kantonen
haben sich bereits Aktionsgruppen
gebildet, die sich aktiv für das Monitoring und die Bekämpfung der Ambrosia engagieren.

BEKÄMPFUNG
Die Bekämpfung der Ambrosia ist
einfach, wenn sie in kleinen Beständen vorkommt. Am einfachsten ist
die mechanische Bekämpfung von
bereits etablierten Beständen durch
Ausreissen und anschliessendes
Verbrennen. Wichtig ist, dass die
Fläche anschliessend begrünt wird,
damit der Samenvorrat im Boden
nicht keimen kann. Die besten
Langzeiterfolge können erzielt werden, wenn der Sameneintrag verhindert wird. In Saatmischungen
von Sonnenblumen beispielsweise
oder in Vogelfutter kommen Ambrosiasamen vor. Wenn diese Mischungen mittels kostengünstigem
Verfahren von Ambrosiasamen gereinigt würden, könnte dieser Eintrag leicht unterbunden werden.
Gesetzliche Grundlagen für die Unterbindung des Sameneintrags bzw.
für die Bekämpfung bestehen bereits oder sind in Vorbereitung. So
ist zum heutigen Zeitpunkt die Ambrosia in der Futtermittelbuchverordnung (FMBV) explizit erwähnt,
geeignete Kontrollorgane fehlen jedoch. In der Freisetzungsverordnung (FrSV) und der Pflanzenschutzverordnung (PSV) ist die
Ambrosia implizit über Schadorganismen mitgemeint, wobei im kommenden Jahr eine Ergänzung zur
Ambrosia geplant ist.
Die Verschleppung der Samen
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GESUNDHEITLICHE BEDEUTUNG
Die Pollen der Ambrosia stellen
eine gesundheitliche Bedrohung
dar, da sie sehr allergen sind. Die
Symptome bei einer Ambrosiaallergie gleichen denjenigen einer Gräserallergie: triefende, juckende Nase
und tränende, geschwollene Augen. Bei sehr vielen Ambrosiaallergikern kann durch die Allergie
Asthma ausgelöst werden (bis zu
25 Prozent der Allergiker): die sehr
kleinen Pollen können tief in die
Lunge eindringen und dort eine Entzündung und Anschwellung der
Bronchialschleimhaut bewirken.
Die Pollensaison der Ambrosia
dauert etwa zwei Monate – von Anfang August bis etwa Ende September und verlängert damit die traditionelle Pollenallergie-Saison in der
Schweiz um mehrere Wochen. Bereits eine Menge von 10 Pollen pro
Kubikmeter Luft gilt als starke Belastung. Dieser Wert wird im Südtessin an insgesamt etwa 30 Tagen
in den Monaten August und September überschritten. Bereits konn-

ten einige Allergologen im Kanton
Tessin einen leichten Anstieg der
allergischen Patienten verzeichnen.
In Ungarn, Norditalien, in Frankreich (Raum Lyon) und in Tschechien gehen zwischen 35 und 80
Prozent aller Allergien auf die Ambrosia zurück. Zudem ist die Intensität der Allergie durch die Ambrosia stärker als bei anderen Pollen.
Das Vorkommen der Ambrosia
bedeutet folglich für allergische Personen eine deutliche Einbusse ihrer
Lebensqualität, einerseits durch die
sehr allergene Wirkung der Ambrosiapollen, andererseits durch die
Verlängerung der Pollensaison.
Neben den Pollen kann aber auch
das Berühren der Pflanze zu allergischen Reaktionen wie Hautausschlägen führen. Bei der Bekämpfung muss deshalb darauf geachtet
werden, dass die Pflanze vor der
Blüte ausgerissen wird und nur mit
Mundschutz und Handschuhen gearbeitet wird.

ERHÖHTE GESUNDHEITSKOSTEN
In Frankreich konnten hohe Zunahmen des Antihistamin-Verbrauchs
von Mitte August bis Ende September in den vier Untersuchungsjahren gezeigt werden. Eine dreifache
Konsumsteigerung von Antihistaminen, anti-allergenen Augentropfen
und Nasensprays wurde während
der Hauptsaison der Ambrosiablüte
beobachtet (Woche 33 bis Woche
40). Die Antihistamin-Konsumquote
erhöhte sich im gleichen Verhältnis
wie die Ambrosia-Blütenstaub-Konzentration in der Luft. Der Verbrauch der anti-allergenen Medizin
ist also stark mit der Pollenkonzentration der Ambrosia gekoppelt.
In der Umgebung von Mailand ist
der Bestand von Ambrosiapflanzen
relativ hoch. Das staatliche Krankenhaus «Milano1» schätzt, dass
im Jahr 2002 etwa 1 390 417 Euro
für die Betreuung von AmbrosiaAllergikern ausgegeben wurden.
Insgesamt sind etwa 12 Prozent der
Bevölkerung rund um Milano allergisch auf Ambrosia.
Die beiden Beispiele zeigen, dass
sowohl der Medikamentenkonsum
wie auch die Zahl der allergischen
Personen aufgrund der grösser werdenden Ambrosiabestände deutlich
zunehmen. Die Folgekosten sind

für die Schweiz noch nicht berechnet worden, könnten aber mehrere
Millionen Schweizer Franken betragen, wenn Vergleichszahlen aus anderen Ländern in die Beurteilung
einbezogen werden. In der kanadischen Provinz Quebec, mit etwa
6 Millionen Einwohnern, werden
beispielsweise jährlich 50 Millionen
Franken nur für die direkten Behandlungskosten der Ambrosiaallergie eingesetzt, die Kosten für
die Bekämpfungsmassnahmen noch
nicht eingerechnet.

FAZIT
Die gesundheitlichen Auswirkungen der Ambrosia sind sehr gross.
Deshalb könnten bei einer Ambrosiainvasion in der Schweiz sehr
hohe volkswirtschaftliche Kosten
entstehen. Die Krankenkassen sind
bereits heute einem hohen Spardruck ausgesetzt. Eine deutliche
Zunahme von Allergiepatienten
würde die Kassen und die Prämienzahler zusätzlich stark belasten.
Leider existiert noch keine Instanz, die die Bekämpfung der Ambrosia schweizweit gezielt koordiniert. Dabei wäre eine sofortige
Intervention dringend nötig, um drohende Folgen rechtzeitig abzuwenden.
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durch Fahrzeuge oder durch den
Transport von Erdmaterial kann
praktisch nicht verhindert werden,
ausser durch die strikte Bekämpfung der bestehenden Populationen. Deshalb ist eine Überwachung
von möglichen Standorten und
die Bekämpfung der Ambrosiabestände zwingend nötig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Bekämpfung
der Pflanze in der Schweiz noch
möglich, da sie sich erst an wenigen Standorten etabliert hat. Aber
bereits in wenigen Jahren können
solche Massnahmen nur noch begrenzten Erfolg bringen. Bereits
existieren Konzepte für eine nationale Koordination und Bekämpfung
dieser Pflanze. Eine übergeordnete
Instanz, die sich für dieses Anliegen
einsetzt, fehlt indessen, weshalb
die Anstrengungen momentan nur
lokal erfolgen.
Eine Bekämpfung der Ambrosia
kann zu einem frühen Zeitpunkt
sehr erfolgreich sein, wie ein Beispiel auf der kanadischen Halbinsel
Gaspésie zeigt. Dort konnte die Ambrosia in den Jahren 1950–1960,
dank einer konsequenten Bekämpfung und einer aufmerksamen Überwachung, ausgemerzt werden.

쐍

Merkblätter zur Ambrosia unter:
www.cps-skew.ch/deutsch/
ambr_ art_d.pdf
und www.gplus.ch/download/
InfoblattAmbrosia.pdf
Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Gesundheitspolitik
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Gesundheitspolitik
Weitere Informationen
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