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Ozon ist eine Form des Sauer-
stoffs, die stark mit anderen Sub-
stanzen in der Luft reagiert. In 
der hohen Atmosphäre schützt es 
vor einem Großteil des UV-Lichts 
der Sonne. Aus diesem Grund 
ist das wachsende Ozonloch so 
gefährlich. Durch das schwin-
dende Ozon ist die Sonne in den 
vergangenen Jahren so aggressiv 
geworden.
Während das Ozon ganz oben 
fehlt, kann das bodennahe Ozon 
ziemlich gefährlich werden. Es 
entsteht, wenn Sauerstoff mit 
Autoabgasen bei hohen Au-
ßentemperaturen miteinander 
reagieren. Ihren Höhepunkt 
erreichen die Ozonwerte meist 
in der Mittagszeit.

Grenzwerte
Ab 180 Mygramm/m3 treten 
erfahrungsgemäß körperliche 
Beschwerden auf. Smogalarm 
mit Fahrverboten wird jedoch 

Vorsicht b ei zu 
hohen Oz onwerten
Viele Menschen reagieren empfi ndlich auf 

erhöhte Ozonwerte. Die Symptome sind 

Kopfschmerzen, Kreislaufstörungen und 

Atembeschwerden. Außerdem wird die 

Entstehung von Allergien und Asthmaanfällen 

nachweislich begünstigt.

erst ab 240 Mygramm/m3 aus-
gelöst. Viele Experten halten 
den Grenzwert für Smogalarm 
deshalb für zu niedrig.

Saubere Luft als Nachteil
Kurioserweise verschwindet 
der Smog in den Städten gegen 
Abend meist schnell wieder. In 
ländlichen Gebieten halten sich 
hohe Ozonwerte dagegen oft län-
ger. Der Grund: Bei niedrigeren 
Temperaturen wird das Ozon 
von den Luftschadstoffen wie-
der neutralisiert. Vergleichsweise 
saubere Landluft braucht deshalb 
dafür erheblich länger.

Gefahr für die Gesundheit
Körperliche Anstrengung 
beschleunigt die Atmung und 
damit auch die Aufnahme von 
Ozon. Dadurch können Atem-
probleme und Entzündungen 
des Lungengewebes auftreten. 
Sporttreibende sollten deshalb 

Förderprogramm „wachsende Stadt“ W.E.T. 1880 e.V. 
und essgut-Ernährungsprogramm
Wer möchte das nicht: Gesund 
essen, gesund leben und gesund 
abnehmen – und zwar ohne Diät, 
ohne lästiges Punktezählen und 
– vor allem – ohne Hunger. Wie 
das funktioniert, zeigt der essgut-
Kurs, der am Montag, dem 21.08. 
für acht Wochen in Hamburg-
Eppendorf startet. In der Wolf-
gang-Borchert-Schule, Erikastr. 
41, können sich Interessierte über 
die clevere Ernährungsvariante 
von essgut informieren. Mit essgut 
lernen die Teilnehmer/innen alles 
zu essen – jedoch in der richtigen 
Kombination  und ohne Kalorien-
zählen, Diätprodukte und Medi-

kamente. Erstmalig bietet essgut 
in Verbindung mit dem Winterhu-
de-Eppendorfer-Turnverein einen 
Kombinations-Kurs an: gezielte 
Bewegung im Einklang mit der 
richtigen Ernährung. Hier lernen 
Sie die „dicken“ gegen gesunde 
„schlanke“ Essgewohnheiten 
auszutauschen. Die Erfolge sind 
sehr schnell zu sehen. Sie können 
in vier bis sechs Wochen die ersten 
20 Pfund abnehmen.  Nach dem 
Abnehmen lernen die Teilnehmer/
innen, ihr Wunschgewicht zu hal-
ten. Die Motivation in der Gruppe 
gibt Kraft, um auch ein paar schwe-
re Momente leichter zu überstehen. 

Im Kinder-  und Jugendlichen-Kurs 
ist eine Einverständniserklärung 
der Eltern erforderlich. Aufgrund 
der Fördermaßnahme „wachsen-
de Stadt“ sparen die Erwachsenen 
Teilnehmer/innen 48 €, die Kinder 
und Jugendlichen 80 €. Die Ge-
samtgebühren belaufen sich für 
Erwachsene somit auf 120 € und 
für Kinder/Jugendliche auf 90 €. 
Geschwister bis 18 Jahre sowie 
Partner können sogar kostenlos 
an dem Kurs teilnehmen. Weitere 
Infos erhalten Sie telefonisch 
unter 06131/574372 (Rückruf), 
E-Mail: info@essgut.com oder im 
Internet auf www.essgut.de.

Die Kurse fi nden ab 21.08.06 in 
der Wolfgang-Borchert-Schule 
statt:
• 14.30 Uhr-15.30 Uhr 

Bewegungsprogramm für Kinder und 
Jugendliche

• 15.45 Uhr-16.45 Uhr 
 Ernährungsprogramm für Kinder und  
Jugendliche

• 17.45 Uhr-18.45 Uhr 
 Ernährungsprogramm für Erwachsene

• 19.00 Uhr-20.00 Uhr 
 Bewegungsprogramm für Erwachsene  

    Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 
    maximal 20 Teilnehmer je Kurs. 

AnzeigeAnzeige

lieber morgens oder später am 
Abend aktiv werden.
Die Reizungen von Augen und 
Schleimhäuten werden meist 
nicht durch das Ozon selbst 
ausgelöst. Der Sommersmog 
enthält neben dem Ozon noch 
viele andere Reizstoffe.

Risikogruppen
Neben Asthmakranken und 
Allergikern sind Säuglinge und 
Kleinkinder besonders gefährdet. 

Schon in Ruhe atmen die Kleinen 
so schnell, wie ein Erwachsener 
bei starker Anstrengung. Des-
halb nehmen sie auch mehr 
Ozon auf.
Wer zu diesen Risikogruppen 
gehört, sollte Ozonwarnungen 
der Medien unbedingt ernst-
nehmen und vor allem körper-
liche Anstrengungen im Freien 
meiden. Besser viel trinken und 
alles ruhiger angehen lassen. 
  Quelle:Barmer


