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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Maria und Paul haben sich im Studium kennen und lieben ge-
lernt. Beide haben Betriebswirtschaftslehre studiert, haben
vor ein paar Jahren ihren Bachelor-Abschluss gemacht, da-
nach geheiratet und arbeiten nun auf ähnlichen Positionen in
dem gleichen Betrieb. Kürzlich haben sie auf einem großen
Nachrichtenportal einen Artikel darüber gelesen, in welchen
Berufen Frauen schlechter als Männer verdienen und wie
groß der Unterschied wirklich ist. Für ihren Abschluss weist
der Artikel einen Unterschied von 40% zwischen den Netto-
stundenlöhnen von Männern und Frauen aus. Es wird auch
eine exemplarische inhaltliche Erklärung geliefert, wonach
beide Geschlechter zwar den gleichen Abschluss machen,
Frauen aber langsamer ins mittlere Management aufsteigen.
Das alles klingt überzeugend und die verwendete Datenbasis
entstammt einer seriösen wissenschaftlichen Studie. Inso-
fern mag man an den Ergebnissen kaum zweifeln.

„Wie gut, dass das in unserem Betrieb anders ist“, sagt Paul
zu Maria. „Schließlich arbeiten wir beide in der gleichen Ge-
haltsstufe. Du arbeitest zwar ein paar Stunden weniger als ich,
aber unsere Stundenlöhne sind gleich hoch.“ Maria denkt ein
wenig nach, wendet dann aber ein: „Auf den ersten Blick hast
du recht, unsere Bruttolöhne pro Stunde sind gleich, aber un-
sere Nettolöhne liegen doch ganz schön weit auseinander.
Wir haben schließlich für dich die günstige Steuerklasse III
gewählt und für mich Steuerklasse V, weil ich weniger Stun-
den arbeite. Das führt bei uns bei gleichen Bruttolöhnen zu
etwa 30% Unterschied im Nettolohn.“

Darauf ist Paul beim ersten Lesen gar nicht gekommen,
aber Maria hat natürlich recht. Das Ehegattensplitting führt
bei sehr vielen Paaren dazu, dass der Nettostundenlohn der
Frau weit niedriger ist als der des Mannes, auch wenn die
Bruttolöhne nicht weit auseinander liegen. Damit sind die rie-
sigen Unterschiede im Artikel des Nachrichtenportals wohl
auch eher ein steuerliches statistisches Artefakt und haben
wenig mit tatsächlichen Gehaltsunterschieden zwischen
Frauen und Männern zu tun. Wurden aber auch in der zu-
grundeliegenden wissenschaftlichen Studie die Daten falsch
interpretiert? – Nein, denn in diesem ging es eigentlich um
die Berechnung von Renditen von Bildungsinvestitionen, bei
der der Steuerklasseneffekt keine direkte Rolle spielt. Das
Nachrichtenportal hat die Daten aber aus dem Zusammen-
hang gerissen und für eine inhaltliche Fragestellung verwen-
det, für die sie erkennbar nicht geeignet sind. 

ner Nasenspülkanne oder -dusche verabreicht spülen sie All-
ergene, Schleim und andere Partikel aus der Nase. Für eine
Nasenspülung 1/3 Teelöffel Kochsalz oder Emser Salz (er-
hältlich in Apotheken) und 1/4 Liter lauwarmes Wasser in ei-
ne Nasendusche geben und damit die Nasengänge spülen.

Auflagen

Gegen quälenden Juckreiz der Augen helfen Auflagen. Hier-
zu ein (sauberes!) Tuch in kaltes Wasser tauchen, auswrin-
gen und für mehrere Minuten auf die geschlossenen Augen
legen. Bei Bedarf etwas Augentrost hinzugeben. Hierzu 2 TL
getrocknetes Kraut mit einer Tasse heißem Wasser übergie-
ßen, 10 Minuten ziehen lassen und abseihen. Den Tee abküh-
len lassen und die Kompresse darin tränken.

Gesunde Lebensweise

Morgendliche Wechselduschen und regelmäßige Sau-
nagänge stärken das Immunsystem und die Gefäße, die bei
Heuschnupfen aufgrund der Wirkung des Histamins erwei-
tert sind. Ausreichende Bewegung trainiert ebenfalls die
Gefäße, verbessert die Durchblutung der Schleimhäute und
macht sie resistenter gegenüber Fremdkörpern.
 Die Carstens-Stiftung rät Pollenallergikern, auf eine

ausgewogene Ernährung zu achten, um das Immunsystem
durch eine gesunde Darmflora zu stärken. Besonders emp-
fehlenswert ist die Zufuhr von natürlichem Vitamin C, das
zum Beispiel in Paprika enthalten ist.
 Der Darm spielt eine wichtige Rolle für ein funktio-

nierendes Immunsystem. Daher kann es sinnvoll sein, hin
und wieder Fastentage einzulegen, um den Darm zu reini-
gen.
 Für Birkenpollen-Allergiker mit einer Kreuzallergie

kann es sich lohnen, ihren täglichen Verzehr von Äpfeln
langsam zu steigern. Dies wirkt wie eine natürliche Hypo-
sensibilisierung, da in Äpfeln die gleichen Eiweißkompo-
nenten enthalten sind wie in den Pollen. Wichtig: Diese
Maßnahme nur nach vorheriger Absprache mit einem Arzt
durchführen.

Verhalten im Alltag

 Damit Pollen nicht ins Schlafzimmer dringen, sollten
Fenster geschlossen bleiben. Wer auf Frischluftzufuhr
nicht verzichten möchte, sollte ein Pollenschutzgitter (u. a.
in Baumärkten erhältlich) anbringen.
 Pollenallergiker sollten körperliche Belastung mei-

den, wenn die Pollen am stärksten fliegen (auf dem Land
meist schon vormittags, in Großstädten häufig erst abends)
und die Pollenflugvorhersagen (Rundfunk, Tageszeitung
oder Internet) beachten.
 Nach dem Aufenthalt im Freien gründlich duschen,

da sich Pollen leicht an Haare und Kleider heften.
Gräserpollenallergiker sollten Arbeiten wie Rasen mä-

hen oder Laub harken lieber anderen überlassen. Auch Put-
zen und Staub saugen können kritisch werden. Tipp: Ver-
wenden Sie einen Staubsauger mit Mikrofilter und wischen
Sie möglichst häufig feucht, um die Pollen noch gründlicher
zu entfernen.
 Bettwäsche oder Kleidung sollten Sie in der pollenrei-

chen Zeit nicht draußen trocknen lassen. Kleidung nicht im
Schlafzimmer ausziehen und die Kleidungsstücke mög-
lichst gleich waschen.
Woran nur wenige denken: Auch beim Autofahren ge-

langen Pollen in hohen Konzentrationen durch offene
Fenster oder die Lüftung ins Fahrzeuginnere. Für Vielfahrer
lohnt sich gegebenenfalls der Einbau eines Pollenfilters. 

Steuer-Effekt

Sind die Gehälter von Männern und Frauen wirklich so unter-
schiedlich? FOTOLIA
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