
18 Titelthema VDI Rheingau Regional Magazin 3/2020

Einleitung
Die Verschmutzung der Umgebungsluft im Frei-
en und der Luft im Haushalt (Innenluft) wird als
Hauptrisikofaktor für vorzeitigen Tod und Er-
krankungen mit erheblichen direkten und indi-
rekten Kosten für das Gemeinwesen
angesehen.
Nach neuen Erkenntnissen sterben pro Jahr bis
8,9 Millionen Menschen vorzeitig aufgrund der
Verschmutzung der Umgebungsluft. Vor diesem
Hintergrund soll das Wissen über die Auswir-
kungen von Luftverschmutzung auf das Herz-
kreislaufsystem auf den neuesten Stand
gebracht und die akuten (kurzfristigen) und
chronischen (langfristigen) Belastungen analy-
siert werden. Aktuelle Daten deuten darauf hin,
dass die weltweite Mortalität und Morbidität
bedingt durch Herzkreislauferkrankungen und
andere nicht übertragbare Krankheiten auf-
grund von Feinstaub viel größer ist als zuvor
von der wichtigsten Informationsquelle, der
WHO, berechnet.

Bestandteile der Luftverschmutzung
Unter Luftverschmutzung im Freien versteht
man eine komplexe Mischung aus einer Viel-
zahl von Komponenten. Hauptbestandteile die-
ses Gemisches sind Feinstaub und gasförmige
Schadstoffe wie Ozon (O3), Stickstoffdioxid
(NO2), flüchtige organische Verbindungen (ein-
schließlich Benzol), Kohlenmonoxid (CO) und
Schwefeldioxid (SO2).
Primärverunreinigungen wie Rußpartikel sowie

Stickstoff- und Schwefeloxide werden durch
Verbrennung fossiler Brennstoffe direkt in die
Luft abgegeben. Hauptquellen sind der motori-
sierte Straßenverkehr, Stromerzeugung, Indus-
triequellen und die Beheizung von
Wohnräumen. Diese Verbrennungsprozesse
führen zu feinen Partikeln (PM2.5), die aus ele-
mentarem Kohlenstoff, Übergangsmetallen,
komplexen organischen Molekülen, Sulfat, Ni-
trat und Ammonium bestehen.
Sekundäre Schadstoffe werden in der Atmo-
sphäre in der Regel chemisch aus Gasen gebil-
det, die direkt emittiert werden. Ein wichtiges
Beispiel ist Ozon, das durch komplexe photo-
chemische Reaktionen von Stickoxiden und
flüchtigen organischen Komponenten gebildet
wird.
Feinstaub ist eine Mischung aus Primär- und
Sekundärpartikel und wird in drei Hauptgrößen-
klassen eingeteilt:

PM10 große Partikel (Durchmesser 2,5-10 µm)
PM2.5 feine Partikel (0,1-2,5 µm)
PM0.1 ultrafeine Partikel (<0,1 µm)

Feinstaubteilchen können große Entfernungen
(>100 km) zurücklegen, was zu hohen Hinter-
grundkonzentrationen in einem weiten Bereich
führen kann. Die zeitliche Variation der tägli-
chen durchschnittlichen Luftverschmutzungs-
konzentrationen hängt hauptsächlich mit den
Witterungsbedingungen zusammen, welche die
Verteilung der Verschmutzung beeinflussen und
weniger mit Schwankungen der Intensität der
Schadstoffquellen. Wichtige Faktoren sind

Auswirkungen von Luftverschmutzung
auf das Herzkreislaufsystem

Die Luftverschmutzung ist ein großes Gesundheitsproblem, das weltweit jährlich für mittlerweile 8,9
Millionen vermeidbare, vorzeitige Todesfälle verantwortlich ist (Europa 790 000). Damit verkürzt die
Luftverschmutzung weltweit das Leben um knapp 3 Jahre, wohingegen das Rauchen als ein wichti-
ger Herzkreislaufrisikofaktor das Leben um 2,2 Jahre verkürzt. Epidemiologische Studien zeigen,
dass Luftverschmutzung durch Feinstaub mit erhöhter kardiovaskulärer Morbidität und Mortalität
assoziiert ist. Hierfür verantwortlich sind hauptsächlich durch Feinstaub ausgelöste oder verschlim-
merte Herzkreislauferkrankungen wie koronare Herzerkrankung, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz,
Schlaganfall, Hypertonie und auch Diabetes. Dies macht präventive Maßnahmen wie z. B. eine Ab-
senkung der Grenzwerte für Luftschadstoffe, insbesondere für PM2.5 von 25 auf die von der WHO
empfohlene 10 µg/m3 erforderlich.

Fachbezeichnungen
Mortalität: Anzahl der Todesfälle in einem bestimmten Zeitraum bezogen auf 1000
Morbidität: Anzahl der Erkrankung in einem bestimmtem Zeitraum
Kardiovaskulär: Herz und Gefäße betreffend
PM: particulate matter (Feinstaub)
Exposition: Ausgesetzsein gegenüber Umwelteinflüsse (z.B. Feinstaub)
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Windrichtung, Windgeschwindigkeit und atmo-
sphärische Stabilität. Die Luftverschmutzungs-
konzentrationen variieren ebenfalls innerhalb
eines Tages, z. B. infolge des Wachstums der
Mischungsschicht durch die Sonneneinstrah-
lung. Es wird auch vermutet, dass die Fein-
staubteilchen als Vektor für das Verteilen des
Coronavirus verantwortlich sein können.

Auswirkungen von Luftverschmutzung
auf das Herzkreislaufsystem
Die kleinen Feinstaubteilchen können tief in
die Lungen vordringen. z.B. nach Inhalation von
PM2.5 wird der Feinstaub in die Blutbahn auf-
genommen und findet sich anschließend in der
Gefäßwand wieder. Ultrafeinstaub hat die Größe
eines Virus und kann daher ohne Probleme die
Lunge durchdringen, gelangt über die Blutbahn in
die Gefäße und bewirkt dort den Prozess der Ge-
fäßverkalkung mit den Folgen Herzinfarkt, Herz-
schwäche, Schlaganfall und Bluthochdruck.
Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass
Feinstaubpartikel über einen Transitionsprozess

in die Blutbahn gelangen und die Bildung reak-
tiver Sauerstoffspezies in der Gefäßwand sti-
mulieren, wodurch atherosklerotische
Veränderungen begünstigt werden und so das
kardiovaskuläre Risiko steigt
Man geht heute davon aus, dass je kleiner der
Partikel ist (bis Ultrafeinstaub PM 0,1 µm), de-
sto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer ra-
schen Translokation von den Partikeln in die
Gefäßwand.
PM2.5 kann über direkte sympathikusaktivie-
rende Wirkungen im Gehirn bzw. durch vermin-
derte vaskuläre Stickstoffmonoxid
(NO)-Bioverfügbarkeit einen Bluthochdruck
auslösen.

Todesraten durch Luftverschmutzung
deutlich höher als bisher angenom-
men
Die damit geschätzte Zahl an zusätzlichen To-
desfällen durch die Luftverschmutzung beträgt
aktuell weltweit 8,9 Millionen und ist somit
mehr als doppelt so hoch wie die von der WHO
(4,2 Millionen). Untersuchungen in Europa er-
gaben, dass bis zu 790 000 zusätzliche Todes-
fälle pro Jahr in Bezug auf PM2.5-Exposition
resultieren.

Die höchsten Zahlen vorzeitiger Todesfälle er-
gaben sich interessanterweise hierbei für
Deutschland (154 pro 100 000 pro Jahr), gefolgt

Die linke Skala zeigt die Feinstaubkonzentrationen
PM mit den Grenzwerten (IT=Interim Target) für
Luftverschmutzung der aktuellen WHO Richtlinien
zur Luftqualität. Die rechte Skala zeigt als Vergleich
Größenverhältnisse von bekannten Strukturen
(RBC=rotes Blutkörperchen, WBC=weißes Blutkör-
perchen).
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Regionale Verteilung der geschätzten jährlichen
Übersterblichkeitsraten aufgrund von Herz-
kreislauferkrankungen, die der Luftverschmut-
zung zugeschrieben werden.
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von Polen (150), Italien (136), Frankreich (105)
und dem Vereinigten Königreich (98).
Der Hauptteil der Mortalität war hierbei auf
Herzkreislauferkrankungen zurückzuführen.
Schätzungen zufolge senkt die Luftverschmut-
zung durch PM2.5 die mittlere Lebenserwartung
der Europäer um 2,2 Jahre.
In der neuesten Studie berechneten Lelieveld
und Mitarbeiter eine durchschnittliche Verkür-
zung der Pro-Kopf-Lebenserwartung weltweit
von 2,9 Jahren durch Luftverschmutzung. Im
Vergleich dazu reduziert Rauchen die Lebenser-
wartung um durchschnittlich 2,2 Jahre (7,2 Mil-
lionen Todesfälle), HIV/Aids um 0,7 Jahre
(1 Million Todesfälle), parasitäre und durch Vek-
toren - also durch Lebewesen wie Stechmücken
oder Läuse verursachte Krankheiten wie Mala-
ria - um 0,6 Jahre (600.000 Todesfälle).

Zusammenhang zwischen Luftver-
schmutzung und Herzkreislaufer-
krankungen

Kurzfristige Auswirkungen von Luft-
verschmutzung
Viele in Metaanalysen eingeschlossene Studien
berichten über ein erhöhtes Mortalitätsrisiko in
Verbindung mit einer kurzzeitigen Exposition
gegenüber Feinstaub, Stickstoffdioxid und
Ozon. Der durchschnittliche prozentuale An-
stieg der Gesamtmortalität bei einer Steige-
rung der PM2.5-Exposition um 10 µg/m3 betrug
1,04% mit erheblichen Schwankungen zwi-

schen den betrachteten geographischen Regio-
nen.
Ebenfalls wurde eine erhöhte Mortalität auf-
grund von Atemwegs- und Herzkreislauferkran-
kungen beobachtet. In ostasiatischen Ländern
wurden etwas geringere Änderungen in der Er-
krankungs-Häufigkeit beobachtet, die gesund-
heitlichen Auswirkungen sind jedoch aufgrund
der sehr hohen Luftverschmutzung deutlich
größer. In einer großen Studie, in der Daten aus
Europa, USA und Kanada analysiert wurden,
konnte festgestellt werden, dass ein Anstieg
von PM10 um 10 µg/m3 mit einer Erhöhung der
Gesamtmortalität um 0,2-0,6% assoziiert ist.

Langfristige Auswirkungen von Luft-
verschmutzung
Koronare Herzerkrankung

Langfristige Auswirkungen der Luftverschmut-
zung auf die vorzeitige Sterblichkeit wurden
meist mit PM2.5-Konzentrationen in der Umge-
bungsluft in Verbindung gebracht. Wir wissen,
dass eine kurzzeitige PM2.5-Exposition das re-
lative Risiko für einen akuten Herzinfarkt um
2,5% pro 10 µg/m3 erhöht. Obwohl diese Risi-
koerhöhungen relativ gering sind, machen die
kurzfristigen Expositionen mit PM2.5 weltweit
bis zu 5% des Herzinfarkts aus, da große Mas-
sen von Menschen ständig betroffen sind. Die
Tatsache, dass die Exposition gegenüber Luft-
verschmutzungen lebenslang stattfindet, be-
deutet wiederum, dass eine kontinuierliche
Exposition den Prozess der Atherosklerose und
wiederkehrenden kardiovaskulären Ereignissen
beschleunigt. In der Tat scheinen Langzeitexpo-
sitionen über mehrere Jahre mit einem erhöh-
ten kardiovaskulären Risiko vergesellschaftet
zu sein.
Vor allem können bereits niedrigere Expositi-
onsspiegel in Bezug auf Feinstaub das Risiko
für Herzkreislauferkrankungen erhöhen. In Chi-
na gibt es mittlerweile viele Studien mit Be-
trachtung extrem hoher PM2.5-Konzentrationen,
die einen Anstieg der akuten kardiovaskulären
Mortalität zeigen. Zudem konnten verschiedene
Studien mit langen Beobachtungszeiträumen
und hohen PM2.5-Konzentrationen einen er-
höhten Einfluss auf die kardiovaskuläre Mortali-
tät nachweisen.
PM2.5 in Kombination mit Stickstoffdioxid,
Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid führt zu ei-
nem erhöhten Herzinfarktrisiko und Patienten
mit bestehender koronarer Herzerkrankung
sind daher besonders stark gefährdet.

Vorzeitige Todesfälle in Europa infolge Luft-
verschmutzung durch PM2.5.

Copyright © 2019, Oxford University Press



VDI Rheingau Regional Magazin 3/2020 Titelthema 21

Schlaganfälle

Eine Erhöhung der PM2.5-Konzentration um 10
µg/m3 führt zu einem Anstieg des relativen Ri-
sikos um 1,1% für eine Hospitalisierung auf-
grund eines Schlaganfalls bzw. Mortalität nach
Schlaganfall.

Herzschwäche

Ein kurzfristiger Anstieg der gasförmigen Be-
standteile in Verbindung mit PM10 und/oder
PM2.5 führt zu einem erhöhen Risiko für eine
Herzschwäche oder Mortalität durch Herz-
schwäche.

Einfluss auf Herzkreislaufrisikofaktoren
Es gibt mittlerweile vermehrte Hinweise auf die
Entwicklung kardiometabolischer Risikofaktoren
wie Bluthochdruck und Insulinresistenz auf-
grund von PM2.5-Exposition. Der Zusammen-
hang zwischen Luftverschmutzung und
Bluthochdruck wurde in zahlreichen Studien
nachgewiesen und war Gegenstand mehrerer
aktueller Metaanalysen.

Die Feinstaubgrenzwerte für Europa
sind zu hoch
Angesichts des von der WHO empfohlenen
Richtwerts von 10 µg/m3 für PM2.5 kann davon
ausgegangen werden, dass weltweit mehr als
91% Menschen höheren Konzentrationen aus-
gesetzt sind.

Die Europäische Union wendet seit 2015 für
PM2.5 einen mittleren Grenzwert für die Luft-
qualität von 25 µg/m3 an, was 2,5-fach höher
ist als der Richtwert der WHO von 10 µg/m3.
Als Ziel bis 2020 wird 20 µg/m3 angegeben,
was aufgrund der neuen Datenlage als viel zu
hoch angesehen werden muss. Zum Vergleich
liegt in den USA der Jahresmittelwert bei 12
µg/m3 und in Kanada bei 10 µg/m3 und soll zu-
künftig weiter reduziert werden. In Australien
liegt der jährliche PM2.5-Grenzwert bei 8 µg/m3
und soll bis 2025 weiter auf 7 µg/m3 reduziert
werden.

Fazit für die Praxis
- Bedingt durch die Luftverschmutzung (PM 2.5
und Ozon) gibt es weltweit 8,9 Millionen Todes-
fälle pro Jahr.

- In Europa werden 790 000 vorzeitige Todesfäl-
le pro Jahr berechnet, wobei hier insbesondere
mit ca. 50% vorzeitigen Todesfällen die korona-
re Herzerkrankung und der Schlaganfall domi-
nieren.

- Die Reduktion der Lebenserwartung durch
Feinstaub liegt bei 2.9 Jahren. Dies bedeutet, in
der Summe hat Feinstaub die gleiche Bedeu-
tung wie das Rauchen, HIV und Kriege zusam-
men.

- Der für Europa geltende Grenzwert muss
drastisch reduziert werden.

- Luftverschmutzung muss als Herzkreislaufrisi-
kofaktor anerkannt und in den Leitlinien der
Europäischen Gesellschaft für Kardiologie für
Prävention, Herzinfarkt und Schlaganfall er-
wähnt und entsprechend bewertet werden.

- Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energie be-
deutet gleichzeitig Verbesserung für Klima und
Gesundheit.

Prof. Dr. med. Thomas Münzel, Zentrum für
Kardiologie, Universitätsmedizin der JGU Mainz

Prof. Dr. Jos Lelieveld, Max-Planck-Institut für
Chemie, JGU MainzRegion PM2.5 aktuell PM2.5 Zielwert

WHO 10 tbd.

Europa 25 20 (bis 2020)

USA 12 tbd.

Kanada 10 8,8 (bis 2020)

Australien 8 7 (bis 2025)

Tabelle: Aktuelle und Zielgrenzwerte für Feinstaub


