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Beschreibung:
Ambrosia artemisiifolia L. (Beifußblättrige Ambrosie)

Syn.: Beifußblättriges Traubenkraut(D), Ambrosia artemisiifolia var. elatior (L.), Descourtilz,
Ambrosia artemisiifolia var. paniculata (Michaux) Blankinship,

Der deutsche Name Beifußblättrige Ambrosie bezieht sich auf die Form der Blätter, die mit denen
des Gewöhnlichen Beifußes viel Ähnlichkeit haben und auch leicht verwechselt werden können.

Höhe: 0,5 – 1,5 m

Stängel: dicht behaart.

Blätter: Doppelt fiederteilig.

Blütenstand: männliche und weibliche Blüten getrennt, unscheinbar.

Blütezeit: Mitte Juli – Ende November.

Frucht: 2 – 3 mm lang, ca. 1 mm lang geschnäbelte Frucht (Achäne). Diese weist an der Fruchthülle 5
bis 7 stumpfe Höcker auf und enthält einen einzigen Samen.

Lebensform: Therophyt, 1-jährig.

Vorkommen: Ruderalstellen, private Gärten, vereinzelt kommunale Grünflächen.
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Herkunft, Einfuhr und Verwilderung:
Herkunft:
Die Art stammt aus Nordamerika (Norden der USA, südliches Kanada) und ist dort als Besiedler der
Prärien seit vielen tausend Jahren heimisch (fossile Funde gehen auf über 2.000 Jahre zurück).

Einfuhr:
Die ab 1790 aus Nordamerika eingeschleppte Ambrosia artemisiifolia hat sich zunächst in
Frankreich (wo die Ambrosie sogar im frühen 19. Jahrhundert als ‚Qualitätsgarant‘ für die Echtheit
des Nordamerikanischen Getreides und Saatgutes galt), Südosteuropa und an der
Schwarzmeerküste etabliert. Der Erstnachweis aus Deutschland stammt von Hamburg aus dem Jahr
1860.

Verwilderung:
Hauptsächlich in Südosteuropa, wie Bulgarien, Tschechien und vor allem Ungarn hat sich die
Pflanze sehr stark selbst ausgebreitet. Hier spielen wohl klimatische Faktoren eine bedeutende
Rolle. Es ist natürlich eine Frage, in wie weit sich der Klimawandel hier in Zukunft bemerkbar
macht. Eine wissenschaftliche Untersuchung der klimatischen Zusammenhänge steht noch aus.
Eine anthropogen verursachte Ausbreitung geschieht hier in Deutschland sehr häufig über
Vogelfutter, welches aus Sonnenblumenfeldern stammt, die häufig mit Ambosiapflanzen
durchsetzt sind. Untersuchungen haben ergeben, dass von den ca. 80 meistverkauften
Vogelfuttermischungen über 70% der Sorten Ambrosiasamen enthalten – auch fast alle, die als
‚Ambrosia frei‘ deklariert waren (NAWRATH et. al. 2010).

Populationsdynamik:
Die räumliche Populationsdynamik:
Die Pflanze ist in ganz Nordamerika und fast ganz Mitteleuropa verbreitet. Schwerpunkte
sind hier die südosteuropäischen Länder. In Deutschland ist die Pflanze nur sporadisch in
der freien Natur anzutreffen. Hauptgebiete sind die trocken-warmen Regionen in BW und
den neuen Bundesländern.
Die Verbreitung erfolgt nur selten über Insekten, meist ist es die Verbreitung der Pollen
und Samen durch Wind, auch eine Verbreitung durch Tiere (Vögel) ist wahrscheinlich ein
bedeutender Vektor. Die meisten Vorkommen befinden sich in Privatgärten; bedingt durch
die Winterfütterung der Wildvögel.
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So hat unser Unternehmen 2013 in der VG Hachenburg ca. 10 Fundstellen festgestellt – alle
in Privatgärten, in denen auch eine winterliche Fütterung der Wildvögel mit gekauftem
Vogelfutter stattfand. Eine Auswilderung in die benachbarte Natur konnte nicht
festgestellt werden.

Jeder schwarze Punkt bezeichnet ein Messtischblatt (MTB 25) in deren Bereich Ambrosia vorkommt.
Betroffen sind 715 von 3000 Messtischblättern. (Stand 2013), (Grafik: Neobiota)
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Größere Bestände sind in Deutschland vor allem in Bayern und der Niederlausitz (Brandenburg)
bisher beobachtet worden. Massenbestände wie in Ungarn, Serbien, Tschechien oder der Po-Ebene
in Italien sind in Deutschland noch nicht beobachtet worden. Das scheint mit den Temperaturen
und Niederschlagsmengen zu korrelieren.
Allerdings ist es durchaus möglich das durch den Klimawandel sich die Lebensbedingungen für die
Ambrosie hier deutlich verbessern und es zu einer weiteren Zunahme in Deutschland kommt.

Die zeitliche Populationsdynamik:
Die Pflanze ist seit ca. 150 Jahren in Deutschland etabliert, hat sich allerdings erst seit den 1990er
Jahren stärker verbreitet. Die Ursachen sind nicht näher bekannt.

Wachstum und Entwicklung:
Ende April - Anfang Juni:
Die Beifuß-Ambrosie ist eine einjährige Art.
Sie keimt im Frühjahr aus Samen und entwickelt sich im Mai und Juni zunächst sehr langsam. Da
die Blätter zu diesem Zeitpunkt noch nicht ihre charakteristische Form entwickelt haben ist die
Bestimmung in dieser Zeit relativ schwierig.
Die vermeintliche Wachstums-Stagnation im Mai und Juni kann von geübten (und geduldigen)
Beobachtern als erstes Indiz der Art gewertet werden.
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Juni - Juli:
Erst in den warmen Sommertagen setzt ein nennenswertes Wachstum ein. Die Pflanze entwickelt
ihre charakteristische Blattform, sie wächst zur Jungpflanze heran. Deutlich sind in diesem Stadium
bereits die Blattformen erkennbar. Die Behaarung und Rundförmigkeit der Stängel, sowie eine
leichte gelegentliche Rotfärbung der Stängel lassen kaum noch Zweifel zu, dass es sich hier um die
Beifußblättrige Ambrosie handelt.

Juni - Mitte August:
Je nach Standort erreicht die Ambrosie eine Größe von bis zu max. 1,8 Metern. In den
mitteleuropäischen Regionen (z.B. in Deutschland) wird jedoch eine Wuchshöhe von 1,5 m nur
selten überschritten.
In Australien wurden allerdings schon Höhen von über 3 m gemessen (evtl. eine klimatisch
bedingte Reaktion: Je höher eine Pflanze ihre Blütenstände treibt, umso weiter kann sie sich durch
den Wind verbreiten. Grund: evtl. Wasser- oder Nährstoffmangel vor Ort für mehrere Pflanzen?).
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Mitte August - November:
Im August, wenn die Tage wieder kürzer werden, beginnt - gesteuert durch das Licht - die
Pollenbildung, die auch bis zum Spätherbst je nach Witterung bis November anhält.

Nach den ersten Nachtfrösten stirbt die Pflanze ab. Lediglich die Samen verbleiben im Boden und
treiben im nächsten Frühjahr wieder aus.
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Nach dem ersten Frost:
Die Pflanze stirbt ab - es überleben nur die Samen. Diese behalten allerdings bis zu 40 Jahren ihre
Keimfähigkeit im Boden und sprießen in den kommenden Jahren sukzessiv.
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Erkennungsmerkmale und Morphologie:
Blattformen:

Blattoberseite Ambrosie
Männliche Blütenstände
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Bild S. 12 unten: Ambrosiasamen mit 2 Sonnenblumenkernen
Pollen REM – Aufnahme, 3750 x, ø ca. 22 µm,

Die gesundheitliche Gefährdung:
Was macht diese Pflanze so gefährlich?
Die Pflanze produziert über 1 Mrd. höchst Allergene Pollen von Ende Juli - Ende Oktober, die vom
Wind aufgrund ihrer geringen Größe sehr weit getragen werden können.
Diese gefährlichen Pollen sind bereits in einer Konzentration von 5 - 6 Stück/Kubikmeter Luft/24h
für Allergiker gefährlich. In Südosteuropa wurden schon über 3.000 Stück/Kubikmeter Luft
gemessen!
Die gesundheitlichen Auswirkungen reichen von tränenden Augen bis zu sehr starken
asthmatischen Anfällen. Selbst bei Menschen, die bisher keine Allergie hatten, kann die Ambrosie
eine Allergie auslösen!

Der Kostenfaktor Ambrosie:
Die gesundheitlichen Auswirkungen der Ambrosie haben natürlich auch Einfluss auf die Kosten im
Gesundheitswesen. Allein Ungarn muss jedes Jahr rd. 143 Mio. € für die med. Behandlung
aufwenden! Für Deutschland werden die Kosten auf 200 Millionen bis auf über 1 Mrd. € geschätzt.
Maßgeblich für die Kostenhöhe ist der zukünftige Bekämpfungserfolg der Pflanze.
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Was ist also zu tun?
Wir als Neophyten-regulierendes Unternehmen sehen in der Ambrosie eine große Gefahr für die
Gesundheit der Bevölkerung!
Und auch eine Frage der Attraktivität von Wohnorten, Erholungsgebieten und Arbeitsorten:
Kein Allergiker möchte sein Leben, seine Freizeit oder seine Arbeit in einem von Ambrosia
befallenem Gebiet verbringen.
Und auch für die Nicht-Allergiker bergen diese Gebiete große gesundheitliche Risiken.
Das sind gute Gründe, dieser Pflanze hier erst gar nicht zu einer Etablierung zu verhelfen.
Daher haben wir als Fachunternehmen auf Initiative der VG Hachenburg eine Telefon-Hotline
eingerichtet und hier auf unserer Website ein Formular erstellt, wo SIE uns Ihre Fundorte innerhalb
der VG Hachenburg der Ambrosie mitteilen können.
Wir brauchen ganz einfach Ihre Mitarbeit - helfen SIE mit unsere Lebensqualität zu erhalten!
Melden Sie uns Standorte von Ambrosia - und wenn im eigenen Garten - wir kommen kostenlos zu
Ihnen, bestimmen die Pflanze und entfernen sie sofort - auch das natürlich kostenlos!
Bilder, wie die Ambrosie aussieht finden Sie auf den Seiten 10 – 12.
Meldeformular:
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Allergie durch Ambrosia
Was ist eine Allergie?

Nach der heute allgemein gültigen Definition verstehen wir unter Allergie:
"Eine in zeitlicher, qualitativer und quantitativer Hinsicht erworbene, spezifische
Reaktionsveränderung des eigenen Organismus auf der Basis einer pathogenen Immunreaktion."
Diese Definition umfasst einen wesentlichen Aspekt, der einer näheren Erläuterung bedarf: So ist
eine Allergie nicht "a priori" vorhanden oder einfach plötzlich "da", sondern sie wird (meist) langsam
erworben.
Nur die Bereitschaft eine Allergie zu erwerben, wird familiär vererbt und ist damit genetisch
vorprogrammiert (Prädisposition).
Vereinfachend gesagt: Auf der Basis einer genetisch bedingten Veranlagung kann bei einzelnen
Allergenen die Möglichkeit bestehen individuell eine Allergie auszulösen. Ist diese genetische
Veranlagung nicht vorhanden, wird es in der Regel auch zu keiner Allergie kommen.
Anscheinend sind aber die Allergene der Ambrosie so stark, dass es bei dieser Pflanze durchaus
möglich ist, dass auch Personen, die noch nie eine Allergie hatten nach Kontakt mit den Pollen
erkranken.
Von den 4 Allergietypen ist als klassischer, durch Pflanzen verursachter Allergietyp des
anaphylaktischen Typus, nur "Typ-1" (auch Sofort-Typ gen.) von Bedeutung.
Typ-1-Allergien sind ein großes Gesundheitsproblem, speziell in den westlichen Industrienationen,
wo es Schätzungen gibt, dass bis zu 25 % der Bevölkerung betroffen sind.
Anaphylaktische Allergien des Typ-1 sind verursacht durch eine unangemessen überzogene Reaktion
des menschlichen Immunsystems und gekennzeichnet durch die Bildung von Immunglobulin E (IgE) Antikörpern gegen ansonsten harmlose Antigene, die Allergene.
Kleinste Mengen dieser Allergene (Nanogramm-Bereich) reichen, um eine Sensibilisierung, d. h. eine
erste Bildung von Allergen-spezifischen IgE-Antikörpern, in Gang zu bringen und in weiterer Folge die
Allergen-spezifische IgE-Produktion nachhaltig aufrechtzuerhalten.
Kleinste Mengen Allergene reichen dann ebenfalls, um eine allergische Reaktion auszulösen. D.H.
eine Allergie dieses Typs verläuft immer in 2 Phasen.
Typisch für Allergien dieses Typs ist also, dass beim ersten Kontakt mit einem Allergen noch keine
Symptome ausgelöst werden können. Erst nach einer Sensibilisierung, d. h. einer Allergenspezifischen Antikörperbildung, kann bei einem weiteren Kontakt mit diesem bestimmten Allergen
eine allergische Reaktion auftreten.
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Was passiert bei einer Allergie?
In der Sensibilisierungsphase (Disposition) werden in den Körper gelangte Allergene von
dendritischen Zellen aufgenommen und prozessiert (dendritische Zellen sind als einzige Zellen in
der Lage, so eine primäre Immunantwort zu induzieren, indem sie naive T-Zellen aktivieren).
Die dann aktivierten dendritischen Zellen (DC2) präsentieren über ihre Oberflächenrezeptoren
Allergenbruchstücke an naive T-Zellen. Die naiven (DC4-) T-Zellen werden durch Ko-Stimulation
und Zytokine zu aktivierten Th2-Zellen (Helferzellen).
Auf der anderen Seite kommen auch naive B-Zellen ("bone marrow" = Knochenmark, dort
entstehen diese Zellen) in Kontakt mit Allergenen. Treffen diese B-Zellen dann auf allergenspezifisch aktivierte Th2-Zellen, so kommt es zu einer T-Zell-B-Zell-Interaktion.
Die B-Zelle kann danach in Lymphknoten oder in der Milz Allergen-spezifisches IgE bilden und wird
zur IgE-absondernden Plasmazelle. Diese Plasmazellen sind in der Lage, große Mengen an IgEAntikörpern zu bilden, und können über an der Zelloberfläche gebundenes IgE nach erneutem
Allergenkontakt zu verstärkter IgE-Synthese angeregt werden.
In der Effektorphase (Exposition) wird die allergische Sofort-Typ-Reaktion ausgelöst, wenn
Allergene und IgE-Antikörper, die an der Oberfläche von Mastzellen und Basophilen gebunden
sind, kreuzvernetzen. Dieses Kreuzvernetzen leitet die Degranulierung von Mastzellen und
Basophilen ein (Aktionspotenzial), d. h. die Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, wie
Histamin, Perforine, Interferon, Proteasen u.a.
Diese freigesetzten Entzündungsmediatoren lösen innerhalb von Sekunden bis Minuten allergische
Symptome aus, wie allergische Rhinitis (Fließ- oder Heuschnupfen), Conjunctivitis
(Bindehautentzündung), allergisches Asthma, Urtikaria (Nesselsucht) oder als schwerste
Manifestation den anaphylaktischen Schock.
Eine verzögerte Reaktion kann zusätzlich nach vier bis zwölf Stunden auftreten.

Dendritische Zellen
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Die dendritischen Zellen sitzen in den Schleimhautbereichen der Atemwegsbereiche wie Nase,
Mund, Rachen, Bronchien; sowie im Vaginal- und Analbereich.
Sie sind gewissermaßen die "Einwanderungsbehörde" unseres Körpers, die darüber entscheidet,
welche Eindringlinge für unseren Organismus schädlich sein könnten.

T-Zellen

T-Zellen erkennen Antigene über einen spezifischen Rezeptor, den sogenannten T-Zell-Rezeptor
(TCR). Dafür muss das Antigen allerdings von einer Antigen-präsentierenden Zelle (dendritische
Zelle) angeboten werden.
Die stabile Bindung der T-Zelle an die Antigen-präsentierende Zelle erfordert die Beteiligung sog.
Auxilliärproteine. Zu diesen gehören CD4 und CD8 (CD = "Cluster of Differentiation"). TLymphozyten, die das Merkmal CD4 tragen, haben eine besondere Bedeutung im Kampf gegen
Viren. Sie werden auch als CD4-positive T-Zellen oder T-Helferzellen bezeichnet.

B-Zellen
B-Zellen gehören zur Zellgruppe der Lymphozyten. Sie spielen eine wichtige Rolle im menschlichen
Immunsystem. Das "B" in B-Lymphozyt steht für "Bursa fabricii", ein Vogelorgan, in dem die BLymphozyten zum ersten Mal beschrieben wurden. Im Englischen wird der Buchstabe "B" oft von
"bone marrow" (Knochenmark) abgeleitet.

2 Histologie
B-Lymphozyt sind rundliche Zellen, von ca. 6 µm Durchmesser, deren großer Zellkern nur von
einem schmalen Zytoplasmasaum umgeben wird.

3 Physiologie
Die B-Lymphozyten bilden die Grundlage für das spezifische humorale Immunsystem. Sie bilden
auf einen Antigenreiz hin Antikörper und sind dadurch für die adaptive Immunreaktion
verantwortlich.
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3.1 Entwicklung
B-Lymphozyten beginnen ihr Leben im Knochenmark als so genannte Prä-B-Zellen. Diese Zellen
weisen noch keine Immunglobuline auf ihrer Zelloberfläche auf. Im Rahmen ihrer weiteren Reifung
werden die Genabschnitte, die für die Kodierung der Immunglobuline verantwortlich sind, neu
arrangiert. Daraufhin kommt es zur Ausprägung membrangebundener Immunglobuline, der so
genannten B-Zell-Rezeptoren. Der B-Lymphozyt zeigt nun einen Besatz mit IgM und IgD - das
erlaubt auch seine Unterscheidung von anderen Lymphozyten. Zusätzlich ist die Membran mit
Oberflächenmarkern (CD-Molekülen) bestückt, die ebenfalls zur Identifizierung der Zellen
herangezogen werden können. Zu ihnen zählen z.B. CD19, CD20, CD21 und CD40.

3.2 Aktivierung
Die so entstandenen B-Lymphozyten hatten noch keinen Antigenkontakt. Sie sind "Antigen-naiv"
und nun bereit für weitere Aufgaben. Zunächst zirkulieren sie im Blut oder halten sich in den
lymphatischen Organen auf, wo sie im Normalzustand inaktiv sind. Erst wenn das richtige Antigen
an den B-Zell-Rezeptor bindet, beginnt der Prozess der Aktivierung. Das Antigen wird vom BLymphozyten aufgenommen, zerlegt und zusammen mit MHC-Klasse II-Molekülen wieder als
Komplex auf der Zelloberfläche exprimiert. Dieser Komplex kann von einer T-Helfer-Zelle erkannt
werden, die daraufhin Zytokine produziert, welche den B-Lymphozyten schließlich aktivieren.

B- und T-Zelle
3.3 Proliferation
Die aktivierten B-Lymphozyten wandern zu den Keimzentren in den Lymphknoten oder der Milz.
Hier kommt es in den Lymphfollikeln zu einer starken Proliferation (Teilung) der Zelllen, wobei die
Genabschnitte, welche die anschließende Antikörperproduktion kodieren, einer Hypermutation
unterliegen. Diese Hypermutation ermöglicht die schnelle Selektion des optimalen Antikörpers für
das eingedrungene Antigen. Nicht mehr teilungsfähige B-Lymphozyten, die ihr reifstes
Differenzierungsstadium erreicht haben und Antikörper sezernieren, nennt man Plasmazellen ("B
plasma cells").
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Ein anderer, kleinerer Teil der aktivierten B-Lymphozyten differenziert sich zu B-Gedächtniszellen
("B memory cells"). Sie "speichern" die Antigeninformation, so dass beim zweiten Kontakt mit dem
Antigen eine schnellere Immunantwort zur Verfügung steht.

Degranulierung
ist eine Zellreaktion bei der es durch Fusion einer Vielzahl von Vesikeln (Bläschen, gefüllt mit
seröser Flüssigkeit, Größe: 5 nm) mit der Zellmembran zu einer Ausschüttung von Sekreten
(Histamine, Perofine, Proteasen, Interferon u.a.) kommt. Dieser Vorgang wird auch Exozytose
genannt.

Ablauf:
Tritt ein Aktionspotential ein, lösen sich die Vesikel vom Zellsklett und lagern sich an der
Zellmembran an. Nach Anlagerung an der Zellmembran rollt sich die Vesikelmembran zu einer
Helix auf. Beide Membranen fusionieren und der Vesikelinhalt entleert sich in den synaptischen
Spalt.
Durch 1 Aktionspotential werden pro Zelle 10 - 200 Vesikel entleert. Jedes Vesikel enthält 5.000 20.000 Moleküle der Wirkstoffe.

Es ist ein sehr komplexer Vorgang - aber trotzdem ein sehr schneller Vorgang: Vom Auftreffen des
Aktionspotentials bis zur Ausschüttung des Serums vergehen nur 500 ms!! Das ist eine 1/2 Sekunde!

Text:

Fred Duscha

Fotos: Agroscope ch; Alberternst, B. Nawrath, St.
Scan:

Alberternst, B. Nawrath, St. (Aus Wetter24);
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