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Ein Kleingarten hat kein größeres 
Allergiepotential als andere Lebens-
bereiche auch. Im Interesse der 
eigenen Gesundheit sollten inzwi-
schen auch Nichtallergiker auf die 
Kultur stark reizender Pflanzen wie 
Diptam verzichten.
Ein Garten ohne Allergiepotential 
bleibt ein Wunschtraum. Wie in an-
deren Lebensbereichen sollte man 
auch im Kleingarten allergieför-
dernden Substanzen aus dem Weg 
gehen. Einen Gewöhnungseffekt 
gibt es leider nicht.
Schon beim Pflanzenkauf muss 
man auf deren Allergiepotential 
achten. So hat es auch manche Zier-
pflanze in sich: Genannt seien hier 
stellvertretend Lebensbaum, Wolfs-
milch, Liguster und Kirschlorbeer. 
Aber auch mit Saatmischungen 
oder über das Vogelfutter siedeln 
sich etwa hoch allergener Beifuß 
oder Ambrosia im Garten an.
Trotzdem können auch für den Al-
lergiker die Vorteile eines eigenen 
Gartens überwiegen. Denken wir nur an besonders gut 
verträgliches Obst und Gemüse. Im Handel ist es kaum 
zu finden.
Früher lieferten z. B. Äpfel die für die gesunde Verdau-
ung erforderlichen Polyphenole noch mit. Da sie für das 
braun werden der Schnittstelle und den säuerlichen Ge-
schmack sorgen, wurden diese aus Vermarktungsgrün-
den heraus gezüchtet. Dadurch haben moderne Obstsor-
ten auch ein höheres Unverträglichkeitspotential.
Im eigenen Garten kann man ‚Finkenwerder Herbst-

prinz‘, ‚Altländer Pfannkuchen‘, 
‚Goldrenette‘, ‚Berlepsch‘, ‚Graven-
steiner‘, ‚Jonatan‘, ‚Landsberger 
Renette‘ und ‚Boskoop‘ anpflanzen. 
Im Gegensatz dazu werden neben 
‚Cox Orangenrenette‘, ‚Golden De-
licious‘ auch neuere Sorten wie 
‚Braeburn‘, ‚Granny Smith‘ und ‚Jo-
nagold‘ als weniger verträglich ge-
nannt. Als sehr gut verträglich gilt 
zurzeit die Sorte ‚Santana‘.
Auch im Gemüsegarten sollten 
Menschen mit Unverträglichkeits-
problemen auf alte Sorten zurück-
greifen. Diese sind in der Regel 
besser bekömmlich, da sie die zur 
besseren Verdauung erforderlichen 
Inhaltsstoffe noch mitbringen. Ge-
eignetes Saatgut findet der Garten-
freund bei VERN, Arche Noah oder 
Dreschflegel.
Im Ziergarten verzichtet nicht nur 
der Allergiker auf problematische 
Pflanzen. Hortensie, Löwenmaul, 
Sommeraster, Rittersporn und Trä-
nendes Herz sind auch für Pollen-

allergiker geeignet. So kann man dann auch seine Gar-
tenblumen mit nach Hause nehmen.
Eine gewisse Gefahr geht auch von Insekten aus. Hier 
seien zuerst Wespenstiche genannt. Der umsichtige Gar-
tenfreund wirft in der Wespenzeit (Monat August) Fall-
obst gleich auf den Kompost und hat die entsprechende 
Notrufnummer parat.


