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Fördert Feinstaub Lungenkrebs? 
Je kleiner die Schwebeteilchen sind, desto leichter können sie in die tiefsten Verästelungen 
der Lunge eindringen (das schaffen Teilchen, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, also etwa 
so klein wie Bakterien). Noch problematischer sind die ultrafeinen Teilchen von unter 0,1 
Mikrometer, die es sogar schaffen, aus den Lungenbläschen ins Blut und damit überall in den 
Körper zu gelangen. Dort können sie überall für Entzündungen sorgen. 

Wie genau die kleinen Partikel dort Schaden anrichten ist zwar nicht bis ins Detail geklärt. 
Aber als gesichert kann gelten: Überall dort, wo sich besonders viel Feinstaub in der Luft 
konzentriert, ist die Zahl tödlich verlaufender Schlaganfälle, Herzleiden und 
Atemwegserkrankungen wie Asthma erhöht. 

Bei einer Vergleichsstudie in Schanghai (www.circ.ahajournals.org/content/136/7/618) 
rüsteten Forscher 17 Studentenheime mit Luftreinigungsgeräten aus, die den Feinstaub aus 
der Luft wirksam herausfilterten. Neun Tage liefen sie tatsächlich mit Filter, neun Tage ohne 
– ohne dass die Bewohner das wussten. Ihre Blutwerte aber zeigten ohne Filterung eine 
deutliche Erhöhung von Faktoren, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Vorschub 
leisten: Blutzuckerwerte, Blutdruck und die Konzentration von Stresshormonen stiegen 
ebenso wie die von Signalstoffen, die mit Entzündungen und erhöhter Thromboseneigung 
einhergehen. 

Auch Lungenkrebs scheint gefördert zu werden, wie eine Übersichtsstudie kürzlich nahelegte 
(www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70279-1/abstract). Plausibel 
ist die Entstehung von Lungenkrebs durch Feinstaub auch deshalb, weil an der Oberfläche der 
Staubpartikel häufig krebserregende Substanzen haften, die die Wirkung verstärken. Neben 
Lungenkrebs gibt es deutliche Hinweise darauf, dass auch andere Krebsformen durch 
Feinstaub entstehen können (www.cebp.aacrjournals.org/content/early/2016/04/18/1055-
9965.EPI-15-0626). 

 

https://www.swr.de/abgasalarm/wie-schaedlich-die-luftverschmutzung-wirklich-ist-8-fakten-zu-feinstaub-und-stickoxiden/-/id=18988100/did=18971804/nid=18988100/12nqid0/www.circ.ahajournals.org/content/136/7/618
https://www.swr.de/abgasalarm/wie-schaedlich-die-luftverschmutzung-wirklich-ist-8-fakten-zu-feinstaub-und-stickoxiden/-/id=18988100/did=18971804/nid=18988100/12nqid0/www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70279-1/abstract
https://www.swr.de/abgasalarm/wie-schaedlich-die-luftverschmutzung-wirklich-ist-8-fakten-zu-feinstaub-und-stickoxiden/-/id=18988100/did=18971804/nid=18988100/12nqid0/www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70279-1/abstract
https://www.swr.de/abgasalarm/wie-schaedlich-die-luftverschmutzung-wirklich-ist-8-fakten-zu-feinstaub-und-stickoxiden/-/id=18988100/did=18971804/nid=18988100/12nqid0/www.cebp.aacrjournals.org/content/early/2016/04/18/1055-9965.EPI-15-0626
https://www.swr.de/abgasalarm/wie-schaedlich-die-luftverschmutzung-wirklich-ist-8-fakten-zu-feinstaub-und-stickoxiden/-/id=18988100/did=18971804/nid=18988100/12nqid0/www.cebp.aacrjournals.org/content/early/2016/04/18/1055-9965.EPI-15-0626


Stickoxide in der Luft stammen vor allem aus 
Dieselmotoren 
Stickoxide sind gasförmige Verbindungen, die aus Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) bestehen. 
Dabei handelt es sich entweder um Stickstoffmonoxid (NO) oder Stickstoffdioxid (NO2), die 
zusammen als NOx bezeichnet werden. NO und NO2 kommen in der Natur kaum vor. Sie 
entstehen bei Verbrennungsprozessen, vor allem in Motoren. 

Besonders viel Stickoxid emittieren Dieselmotoren, weil der Kraftstoff dort bei höheren 
Temperaturen verbrennt als im Benziner. Zudem können sie aus dem Benzinmotor durch den 
Dreiwegekatalysator recht einfach eliminiert werden - in Dieselmotoren funktioniert der aber 
prinzipbedingt nicht. Nur durch eine aufwendige Nachbehandlung mit Harnstoff können die 
Stickoxide chemisch aus dem Diesel-Abgas gelöst werden, über die aber nur neue 
Dieselmotoren verfügen, die die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Leider haben aber hier die 
Autohersteller getrickst, so dass die Reinigung nur auf dem Prüfstand richtig funktionierte. 

Stickoxide verengen Bronchien und Blutgefäße und 
fördern Diabetes 
Stickoxide werden überwiegend als Stickstoffmonoxid (NO) emittiert. In der Atmosphäre 
oxidieren sie zu Stickstoffdioxid (NO2). Dieses greift die menschlichen Schleimhäute an und 
reizt daher die Atemwege. In hohen Konzentrationen (mehr als 200 Mikrogramm pro 
Kubikmeter Luft) kann es zu akuten Entzündungen kommen – was langfristig zu Asthma und 
chronischer Bronchitis führen kann. 

Der Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel 
wurde 2016 an mehr als jeder zweiten Messstation in Deutschland überschritten. 

Probleme machen Stickoxide zunächst mal Menschen, die vorgeschädigte Atemwege haben: 
Asthmatiker oder Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (Raucherlunge). 
Das liegt daran, dass Stickoxide auch in geringeren Konzentrationen die Bronchien und 
Blutgefäße verengen. Dieser Effekt führt auch dazu, dass sich die Wirkung von Allergenen 
verstärkt: Allergiker leiden bei hoher Stickoxid-Belastung der Luft mehr. Auch für 
Kleinkinder ist eine Belastung der Atemluft grundsätzlich bedenklicher als für Erwachsene, 
da der Atemluftaustausch im Verhältnis zur Körpermasse viel größer ist als bei Erwachsenen. 

Auch ein Zusammenhang zwischen hoher Stickoxid-Belastung und der Entwicklung von 
Diabetes gilt als gesichert. 
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