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Klimaforscher prognostizieren 
für die kommenden Jahrzehnte 
eine Zunahme sommerlicher 
Hitzewellen und feucht-warmer 
Winter in Sachsen-Anhalt. 
Ältere Menschen mit Atem–
wegs- und Herz-Kreislaufer-
krankungen sowie Allergiker 
könnten die Folgen besonders 
zu spüren bekommen. Ob es 
auch zu Infektionen mit 
Tropenerkrankungen wie der 
Malaria kommen wird, ist 
umstritten.

Von Uwe Seidenfaden

Magdeburg. Der Sommer 
2003 war einer der heißesten in 
Europa seit vermutlich 1500 
Jahren. Jung und Alt stöhnten 
unter der Sonne und den Tro-
pennächten, die kaum Abküh-
lung brachten. Damals starben 
in Europa schätzungsweise 
35  000 Menschen – davon nach 
inoffi ziellen Angaben rund 
7000 in Deutschland.  

Ähnliche heiße Sommer 
könnten im Verlauf der kom-
menden hundert Jahre viel 
häufi ger auftreten, prognosti-
zieren Klimaforscher wie Dr. 
Manfred Stock vom Potsda–
mer Institut für Klimafolgen-
forschung. Vor allem ältere 
Menschen mit Demenz-Er-
krankungen, einem geschwäch-
tem Herzkreislaufsystem, 
Atemwegserkrankungen, Dia-
betes und anderen „Alters“-
Krankheiten könnten dann be-
sonders leiden. Das Kieler 
Institut für Wirtschaftsfor-
schung (IfW) veröffentlichte im 
Frühjahr eine Studie, der zu 
Folge die Zahl der jährlichen 
Hitzetoten zum Ende des Jahr-
hunderts in Deutschland bei 
5000 bis 15000 liegen könnte.  

Nicht alle Wissenschaftler 
sehen die Zukunft so pessimis-
tisch – trotz des demografi schen 
Wandels. Laut aktueller Pro-
gnose wächst in Sachsen-An-
halt der Anteil der Älteren (65 
Jahre und älter) von derzeit 
21,6 Prozent auf 30,6 Prozent 
im Jahre 2025. Allerdings gebe 
es Möglichkeiten, dem Flüssig-
keitsverlust und dem Hitze-
schock durch entsprechendes 
Verhalten entgegenzuwirken, 
meint der Epidemiologe Pro-
fessor Olf Herbarth vom Um-
weltforschungszentrum Halle/
Leipzig.

Kritik gibt es vor allem an 
der Überbewertung der reinen 
Hitzefolgen. „An heißen Som-
mertagen entstehen auch mehr 
Photooxydantien“, sagt der Bi-
ologe Dieter Teufel, Leiter des 
Heidelberger Umwelt- und 
Prognose-Instituts. Bei dem so 
genannten Sommersmog han-
delt es sich um einen che-
mischen Cocktail aus Ozon, 
Feinstaub und anderen aggres-
siven Substanzen. „Vor etwa 
zehn Jahren gab es Prognosen, 
dass die Belastung durch Pho-
tooxydantien abnehmen wer-
de, weil die Vorläufersubstan-
zen durch Einbau von 
Schadstoff-Filtern in Kraft-
fahrzeugen zurückgehen soll-
ten. Aber das Problem ist uns 

erhalten geblieben und die son-
nenreichen Sommer haben 
daran ebenso einen Anteil wie 
die Kraftfahrzeuge“, so Teufel.  

„Sommersmog kann insbe-
sondere die gesundheitliche Si-
tuation älterer und kranker 
Menschen verschlechtern“, 
sagt Herbarth. Während Teufel 
erwartet, dass künftig auch ge-
sunde Menschen zunehmend 
unter dem Sommersmog leiden 
werden, weist der Leipziger 
Forscher darauf hin, dass „in 
unserer Region noch keine 
Konzentrationen festgestellt 
wurden, die ein ernsthaftes 
Gesundheitsrisiko für die All-
gemeinheit der Bevölkerung 
darstellen“. Herbarth erwartet 
das auch für die Zukunft 
nicht. 

Weniger rosig sind dagegen 
die Aussichten für Allergiker. 
„Wir können inzwischen fest-
stellen, dass die Frühblüher 
unter den Pfl anzen heute etwa 
zehn bis 14 Tage früher Pollen 
produzieren als noch in den 
60er Jahren“, sagt Dr. Klaus 
Bucher von der Medizinmeteo-
rologischen Forschungsstelle 
des Deutschen Wetterdienstes 

in Freiburg. Bei einer zuneh-
menden Zahl milder Winter sei 
zu erwarten, dass der Beginn 
der Blüte sich weiter in die 
Wintermonate vorverlagern 
werde, so der Forscher. „Dies-
mal hatten wir schon im De-
zember den ersten Haselnuss-
pollenfl ug, sagt Bucher. Er 
erwartet, dass sich das Ende 
des Pollenfl ugs weiter hinaus-
zögert. Insgesamt werde also 
die Vegetationsperiode länger. 

„Es ist zu erwarten, dass die 
Zahl der Pollen und damit auch 
die Leiden der Pollenfl ug-Al–
lergiker in Mitteldeutschland 
zunehmen werden“, stimmt 
auch Herbarth zu, denn wenn 

es wärmer wird, dann werden 
künftig auch mehr Pollen fl ie-
gen. „Selbst wenn es längere 
Trockenperioden im Sommer 
geben wird“ – wie Klimafor-
scher errechneten – „so werden 
Laubbäume und Gräser, die 
Pollen freisetzen, dadurch 
nicht seltener“, prognostiziert 
der Epidemiologe. 

Einige Forscher befürchten, 
dass als Folge des Klimawan-
dels künftig auch hier zu Lan-
de tropische Infektionserkran-
kungen wie die Malaria 
auftreten können. „In Afrika 
wurde beobachtet, dass die 
Malaria in höher gelegene Ge-
biete des ostafrikanischen 

Hochlandes vorgedrungen ist. 
Das wird zum großen Teil auf 
die Klimaveränderung zurück-
geführt“, sagt der Ökotoxiko-
loge Matthias Liess vom Um-
weltforschungszentrum 
Halle/Leipzig, der sich in einem 
EU-Projekt mit der Möglich-
keit einer biologischen Be-
kämpfung der Malaria-Über-
träger, der Anopheles-Mücke, 
beschäftigt.

Diese Mücken gibt es übri-
gens auch hier zu Lande, so 
Liess, nur übertragen sie bis-
lang keine Malaria-Erreger. Es 
gebe keinen Hinweis darauf, 
dass von Reisenden einge-
schleppte Malaria-Infektionen 
in den letzten Jahren häufi ger 
aufgetreten sind, bestätigt Bar-
bara Ebert vom Hamburger 
Bernhard-Nocht-Institut für 
Tropenmedizin. Dessen unge-
achtet mahnt der Leipziger 
Ökologe Liess, dass es ange-
sichts des Klimawandels wich-
tig sein wird, den Weg von 
Krankheitserregern und deren 
Überträgern genau zu überwa-
chen. 

Gleiches gilt für die Verbrei-
tung der durch Zeckenbisse 
übertragenen heimischen In-
fektionskrankheiten wie Lyme-
Borreliose oder eine Form der 
Hirnhautentzündung  (Früh-
sommer-Meningo-Enzephali-
tis/FSME). Biologe Dieter Teu-
fel vom Heidelberger 
Umweltinstitut erwartet deren 

Zunahme, wenn es immer öfter 
milde Winter geben wird. Auch 
die Biologin Susanne Glasma-
cher vom Robert-Koch-Institut 
(RKI) in Berlin will das nicht 
ausschließen. Sie weißt aller-
dings darauf hin, dass in den 
vergangenen Jahren keine Aus-
breitung der Risikogebiete fest-
gestellt wurde.  

Die Hoffnung, dass mit den 
immer häufi geren milden Win-
tern die Zahl der Grippeopfer 
zurückgeht, wird nach Ansicht 
der Infektionsforscher nicht in 
Erfüllung gehen. Grippewellen 
treten zwar vermehrt in den 
Wintermonaten auf, aber nicht 
vorwiegend in strengen Win-
tern. 

Ein Paar Grad Celsius mehr 
durch den Klimawandel macht 
dem Erreger offenbar nichts 
aus, meint Biologin Glasmacher 
auf Grund statistischer Reihen. 
Die Wissenschaftlerin erinnert 
in diesem Zusammenhang an 
den milderen Winter von 2004 
auf 2005, in dem in Deutsch-
land dennoch etwa 16  000 Men-
schen an der Grippe starben. 
Das waren mehr als doppelt so 
viele Menschen wie durch die 
extreme Hitze 2003 zu Tode ka-
men.

Dass sich die Grippe im Win-
ter eher ausbreitet als im Som-
mer liegt wahrscheinlich an 
den Begleitumständen. „Im 
Winter rücken die Menschen 
nun einmal enger zusammen. 
Das erhöht die Ansteckungsge-
fahr“, so Glasmacher. „Viren 
profi tieren auch von der win-
terlichen Heizungsluft. In be-
heizten Innenräumen trocknen 
die Schleimhäute schneller 
aus. Die Eindringlinge gelan-
gen so leichter zu den Schleim-
hautzellen. Auch die Flimmer-
härchen, die durch ihre 
Bewegungen den in der Nase 
gebildeten Schleim zum Ra-
chen befördern, sind im Winter 
nicht so aktiv.“ Außerdem kann 
Lichtmangel im Winter die 
Menschen anfälliger für Erkäl-
tungskrankheiten machen, ver-
muten Wissenschaftler. An all 
diesen Grippe-Faktoren ändert 
der berechnete Klimawandel 
in den kommenden 100 Jahren 
jedoch nichts.

Volksstimme-Serie zum Klimawandel (Teil 6): Auswirkungen auf die Gesundheit

Allergiker müssen länger leiden

Baum- und Gräserpollen lösen eine heftige Niesattacke aus. Etwa 15 Prozent der Menschen leiden an einer Pollenallergie. Vor allem sie werden 
die Folgen eines Klimawandels deutlich spüren, da die Vegetationsperiode der Pfl anzen allmählich länger wird. Foto: dpa

Addiert man die Minusgrade 
eines Winters, erhält man 

Kältesummen. Meteorologe Wil-
li Willmann vom Wetterdienst in 
Magdeburg stellte der Volksstim-
me eine Statistik zusammen. Seit 
1988 erlebt die Region gehäuft 
milde Winter. Die aktuelle Klima–
studie des Umweltbundesamtes 
(Grafi k unten) zeigt, dass sich die 
Zahl der Frosttage im mitteldeut-
schen Tiefl and in den kommen-
den 100 Jahren halbiert. 
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Der Klimawandel könnte ein 
erhöhtes Gesundheitsrisiko 
für alte und kranke Men-
schen darstellen. Betroffen 
sein könnten vor allem 
Menschen mit Atemwegs- 
und Herzkreislauferkran-
kungen, Demenzen und 
Pollen-Allergiker. 
Allergologen befürchten, 
dass durch längere Vege-
tationsperioden und neue 
Allergene die Zahl der Pol-
lenfl ug-Allergiker zunimmt.  
Von Experten erwartet wird 
auch eine weitere Zunah-
me der durch Zeckenbisse 

❍

❍

❍

übertragenen Infektions-
krankheiten (Lyme-Borreli-
ose oder Hirnhautentzün-
dung). Ein Zusammenhang 
mit dem Klimawandel ist 
bislang nicht zweifelsfrei 
erwiesen. 
Malaria-Infektionen und 
andere Tropenerkran-
kungen werden bislang nur 
durch Fernreisetouristen 
und Einwanderer aus den 
Tropen eingeschleppt. Die 
Anopheles-Mücke gibt es 
auch in Deutschland, sie 
überträgt hier aber keine 
Malaria.

❍

Pollen, Zecken, Mücken

Am Donnerstag lesen Sie 
in Folge 7: Chancen und 

Risiken der unterirdischen 
Kohlendioxidspeicherung in 
der Altmark durch mitteldeut-
schen  Braunkohlekraftwerke. 
Bereits erschienen: Teil 1 – Kli-
mastudie und Klimageschich-
te (8.3.); Teil 2 – Wasser und 
Erdbahn (13.3.); Teil 3 – Land-
wirtschaft und Treib hausgase 
(15.3.); Teil 4 – Flora, Fauna 
und Sonne (20.3.); Teil 5 – Ver-
kehr und Vulkane (22.3.)

KLIMALEXIKON

Verschiedene Faktoren beein-
fl ussen das Klima der Erde. Im 
sechsten Teil geht es um die 
Lage der Kontinente und 
Meeresströmungen.

Von Jens Schmidt

Unsere Kontinente sind stän-
dig in Bewegung. Sie liegen auf  
riesigen Platten und schwimmen 
wie Schollen auf einem zähfl üs-
sigen Meer glühendheißer Mag-
ma. Das geht äußerst gemächlich 
vor sich – aber über die Jahrmil-
lionen ändert sich das Bild un-
serer Erde beträchtlich. Erdbe-
ben und Vulkanausbrüche sind 
sichtbare Zeichen dieser Bewe-
gungen.

Vor 150 Millionen Jahren etwa 
schmiegte sich Südamerika noch 
an Afrika und bildete zusammen 
mit Australien und der Antarktis 
den gigantischen Südkontinent 
Gondwana. In der damals eis-
freien Antarktis wuchsen Wäl-
der. Im Norden waren Europa, 
Nordamerika und Asien nahe 
beisammen. Europa erstreckte 
sich damals auf südlicheren Brei-
ten als heute.

Das alles blieb nicht ohne Fol-
gen für das Klima. Im Inneren 
einer riesigen Landmasse wie 
Gondwana herrschte ein extrem 
heißes und trockenes Kontinen-
talklima. Europa hingegen war 
subtropisch warm und feucht. 
Europa glich für lange Zeit einer 
Inselgruppe, die von fl achen 
Meeren umgeben war. Für das 
maritime Klima verantwortlich 
war damals noch nicht so sehr 
der Atlantik – der in jenen Zeiten 
erst allmählich von einem brei-
ten Fluss zu einem Ozean heran-
wuchs. Klimabestimmender war 
damals das Tethysmeer: ein Ur–
ozean, der große Teile des Konti-
nents im Laufe der folgenden 
Jahrmillionen immer wieder 
überfl utete. Die Salzlagerstätten 
bei Zielitz nördlich  Magdeburgs 
oder die Kreidefelsen Rügens 
sind Zeugen jener Zeiten. Das 
heutige Mittelmeer, das Schwar-
ze und das Kaspische Meer sind 
einige Überbleibsel des Tethys-
Ozeans.

Entdecker der Kontinental-
drift ist der deutsche Forscher 
Alfred Wegener, der 1910 erste 
Vermutungen darüber anstellte 

und später diese wissenschaft-
lich untermauerte. Mittlerweile 
gibt es fundierte Zukunftszena-
rien. Derzeit kollidiert Afrika 
wegen seiner anhaltenden 
Norddrift mit Europa. Infolge-
dessen werden die Alpen weiter 
angehoben. Die Afrikadrift hält 
wahrscheinlich weiter an, so dass 
das Mittelmeer verschwindet – 
allerdings dauert das gut 50 Mil-
lionen Jahre.

Klimawirksam ist aber nicht 
allein die Lage eines Kontinents, 
sondern die ihn erreichende Mee-

resströmung. Diese Strömungen 
bestimmen in starkem Maße die 
Wärmeverteilung auf dem Glo-
bus und werden derzeit intensiv 
erforscht. Einige ihrer Wir-
kungen erleben wir in Europa 
Jahr für Jahr: Ginge es allein 
nach dem Breitengrad, hätten 
wir knackige Winter wie in Ka-
nada. Nord- und Ostsee wären 
monatelang dick vereist. Dank 
des Atlantikstroms genießen wir 
jedoch mildernde Umstände. Die 
auch Golfstrom genannte Strö-
mung transportiert einer Zen-

tralheizung gleich be-
ständig warmes Wasser 
aus der Sargassosee vor 
Floridas Küste bis an 
Europas Nordwestküs-
ten. Damit Strömungen 
in Gang kommen, brau-
chen sie aber auch einen 
kalten Gegenspieler. Dr. 
Wilfried Jokat, Meeres-
forscher am Alfred-We-
gener-Institut Bremer-
haven , erklärt: „Kaltes 
Tiefenwasser ist ein 
wichtiger Bestandteil 
des globalen Zirkulati-
onssystems.“ Den Roh-
stoff bezieht der Nordat-
lantikstrom aus der 
Grönlandsee. Diese ist – neben 
dem Weddellmeer in der Antark-
tis – eine der beiden großen Pro-
duzenten kalten Tiefenwassers.

Damit die Pumpe gut funktio-
niert, benötigt sie eine Senke, wie 
sie sich im Falle des Nordatlan-
tikstroms vor gut 20 Millionen 
Jahren zwischen Grönland und 
Island auftat. Seitdem stürzt eis-
kaltes Wasser bis in Tiefen von 
mehr als 5000 Metern und zieht 
warmes Oberfl ächenwasser aus 

der weit entfernten Golfregion 
nach Norden. Begünstigt wurde 
die Zirkulation, nachdem sich 
Nord- und Südamerika vor etwa 
drei Millionen Jahren an der 
Nahtstelle des heutigen Panama 
verbunden hatten. Mittelamerika 
riegelt seitdem den mittleren At-
lantik vom Pazifi k ab, so dass 
warmes Golfwasser nicht mehr 
westwärts entweichen kann. Jo-
kat meint, dass der Panama-Rie-
gel wohl der letzte treibende 
Punkt für die Geburt des Golf-

stroms gewesen war. (Der künst-
liche Panamakanal hat darauf 
keinen Einfl uss.)

Wo es Barrieren gibt, existie-
ren auch Tore, durch die Wasser-
straßen führen und Meere mit-
einander verbinden. So die 
Straße von Gibraltar. Schlösse 
sie sich – wie einst geschehen – 
würde das Mittelmeer innerhalb 
einiger Jahrtausende verdunsten. 
Zurück bliebe eine Salzwüste.

Der Golfstrom war nicht im-
mer stabil. In der letzten Kalt-
phase (10  000 bis 50  000 v.u.Z.)  
änderte er vermutlich mehrfach 
seine Richtung und transpor-
tierte warmes Wasser nach Grön-
land. So erklären sich einige Kli-
maforscher die im arktischen Eis 
nachgewiesenen zwölf Tempera-
tursprünge, die Grönland einst 
eisfreie, grüne Küsten brachten. 
In den 90er Jahren spekulierten 
Forscher über ein Erlahmen des 
Golfstroms mit stark abküh-
lenden Folgen für Europa. Doch 
diese Annahmen wurden nicht 
bestätigt. „Für ein Versiegen gibt 
es derzeit keine Hinweise“, ist 
sich Meeresforscher Jokat mit 
vielen Klimatologen einig.

Die „Zentralheizung“ Golfstrom bewahrt uns vor kanadischen Wintern

„Baum- und 
Gräserpollen 
fl iegen früher 
und länger“

„Zunahme 
milder Winter 
ohne Einfl uss auf 
die Grippe“

Im Norden sinkt kaltes Wasser in die Tiefe 
und zieht warmes Wasser nach Europa.

So sah die Erde vor 150 Millionen Jahren aus.
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