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UMWELTMEDIZIN

Stickstoffdioxid als relevanter
Luftschadstoff – was gibt es an neuen
Erkenntnissen und Entwicklungen?
Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück
Dieser Artikel setzt die Serie zu Luftschadstoffen fort, die in der Pädiatrischen Allergologie 4/2018 und 1/2019 unter dem Titel „Feine
und ultrafeine Stäube beeinflussen wesentlich die Kindergesundheit (Teil 1 und 2)“ erschienen sind [1, 2]. Schwerpunkt ist dieses Mal
die Anfang 2019 entfachte Debatte um Stickstoffdioxid, seine gesundheitlichen Auswirkungen mit dem Fokus auf Kinder sowie den
epidemiologischen und juristischen Sinn eines Grenzwerts im Rahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes.

Köhler und der Feinstaub

nahme zum Thema „Saubere Luft“, die

es im Straßenverkehr ausschließlich bei

sich auf 50 Seiten mit den Schadstoffen,

Stickstoffdioxid. Hauptverursacher sind

Im September 2018 publizierte der Pneu-

deren Messungen, den Gesundheitsef-

Dieselfahrzeuge unterhalb von Euro6/

mologe Dieter Köhler im Deutschen Ärz-

fekten und Grenzwerte sowie dem recht-

VI. Sie haben einen Anteil von 33 % an der

teblatt erstmals seine in der Folge viel

lichen Rahmen und abschließend mit

PKW-Fahrzeugflotte in Deutschland; Nutz

diskutierte und hoch umstrittene Kritik

dem Komplex Luftschadstoffe und Ver-

fahrzeuge haben praktisch alle einen Die

an den gültigen Grenzwerten von Luft-

kehr befasst [8].

selantrieb.

schadstoffen im Allgemeinen und Stickstoffdioxid im Besonderen und bestritt

Einige ihrer zentralen Aussagen sind hier

Der vom Menschen verursachte Feinstaub

deren gesundheitliche Bedeutung [3].

auszugsweise wiedergegeben (kursiv

stammt überwiegend aus Kraftwerken, In

Anfang 2019 veröffentlichte er daraus

gleich Zitat):

dustrie, Landwirtschaft, Straßenverkehr,

eine medial sehr wirksame Zusammen-

Öfen und Heizungen. Aus Gasen wie flüchti

fassung, die von einer kleinen Minderheit

„1. Insgesamt ist die Luftverschmutzung

gen organischen Verbindungen, Stickstoff

von zumeist Erwachsenenpneumologen

in Deutschland in den vergangenen Jahr

dioxid, Ammoniak und Schwefeldioxid bil

unterschrieben wurde. Diese Erklärung

zehnten deutlich zurückgegangen – bei

den sich größere Mengen an sekundärem

blieb nicht ohne entschiedenen Wider-

gleichzeitigem Zuwachs von Verkehr und

Feinstaub als direkt emittiert werden.

spruch insbesondere vonseiten natio-

Industrieproduktion. Verbesserungen der

naler und internationaler Epidemiolo-

Brennstoffqualität und neue Technologien

3. Bei den gesundheitlichen Belastungen

gen und Pneumologen [4, 5], aber auch

zur Abgasreinigung leisteten dazu einen

unterscheidet man generell akute und

von den Vorständen der Gesellschaften

maßgeblichen Beitrag. Dies zeigt, dass ent

langfristige Wirkungen. Akute Wirkungen

der Pädiatrischen Allergologie und Um-

schlossene Maßnahmen die Luftqualität

werden experimentell mit relativ hohen

weltmedizin [6] sowie der Pädiatrischen

erheblich verbessern können (Abb. 1).

Konzentrationen eindeutig definierter Sub

Pneumologie [7].

stanzen (toxikologische Studien) sowie in
2. Stickstoffoxide, insbesondere Stickstoff

Bevölkerungsstudien unter realen Bedin

Ad-hoc-Stellungnahme
der Leopoldina

dioxid (NO2), und Feinstaub gehören neben

gungen (epidemiologische Studien) unter

Ozon zu den weiterhin problematischen

sucht. Langfristige Wirkungen lassen sich

Luftschadstoffen (Abb. 2). Stickstoffdio

durch die epidemiologische Untersuchung

Im Gefolge der von Köhler entfachten

xid entsteht im Straßenverkehr vor allem

unterschiedlich belasteter Personen über

Grenzwertdebatte beauftragte die große

durch Dieselfahrzeuge, die nicht den neu

längere Zeit erfassen. Unter den Umwelt

Koalition aus CDU / CSU und SPD die „Na-

esten Abgasnormen wie Euro6dtemp bei

faktoren, die in Deutschland zu Erkrankun

tionale Akademie der Wissenschaften

PKW entsprechen. Zu Überschreitungen

gen und Verkürzung der Lebenszeit beitra

Leopoldina“ mit einer Ad-hoc-Stellung-

von Luftschadstoff-Grenzwerten kommt

gen, ist Luftverschmutzung der wichtigste.
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Abbildung 1. Veränderung der Emissionen ausgewählter Luftschadstoffe in Deutschland
(Veränderung seit den Basisjahren 1990/1995 in %)
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Quelle: Umweltbundesamt, 2018

aus [8]

Stickstoffdioxid kann bei Asthmatikern

lauf-Systems und weitere Erkrankungen

im Mai 2019 vom Umweltbundesamt

auch bei kurzem Aufenthalt in beson

wie etwa Lungenkrebs verursachen. Ganz

herausgegebenen, mit anschaulichen

ders

Umgebung

feine Partikel (Ultrafeinstaub) können über

Grafiken illustrierten Magazin „Gesun-

einen Asthmaanfall auslösen. Bei lang

die Lunge in den Blutkreislauf gelangen

de Luft“ [9] eingehend und auch für den

fristiger Belastung kann Stickstoffdioxid

und auf diesem Weg weitere Gesundheits

Nichtepidemiologen

Atemwegserkrankungen

störungen auslösen.

dargestellt. Nach einem informativen

schadstoffbelasteter

wie

Asthma

gut

verständlich

Kurzabriss über den historischen Verlauf

hervorrufen. Insgesamt sind die Gesund
heitsfolgen bei heute vorkommenden

4. Zum vorsorglichen Gesundheitsschutz

der Luftschadstoffbelastung seit dem

Konzentrationen in der Umgebungsluft

der Bevölkerung legt die Politik Grenzwerte

„London-Smog“ im Dezember mit 1952

geringer als bei Feinstaub. Stickstoffdi

für die Schadstoffbelastung der Luft fest,

– mit mehreren 1000 Toten durch die

oxid tritt in der Umwelt zusammen mit

die sich auf wissenschaftliche Erkennt

massive SO2-Belastung – bis in die Jetzt-

anderen verkehrsbedingten Schadstoffen

nisse beziehen. Weder für Stickstoffdioxid

Zeit (Abb. 1), werden die drei aktuellen

auf, was die Bestimmung isolierter direk

noch für Feinstaub ist eine exakte Grenzzie

Schadstoffe Feinstaub, Stickstoffdioxid

ter

erschwert.

hung zwischen gefährlich und ungefährlich

und Ozon mit ihrer jeweiligen pathoge-

Es trägt darüber hinaus zur Bildung von

im Sinne eines Schwellenwerts möglich,

nen Wirkungen beschrieben.

Feinstaub und Ozon bei.

unterhalb dessen keine Gesundheitseffek

Gesundheitswirkungen

te zu erwarten sind.“
Feinstaub ist deutlich gesundheitsschädli

Im Kapitel „Schlechte Luft und Gesundheit“ wird die Frage aufgeworfen, wie

Gesundheitliche Belastungen
und Krankheitsfolgen

man die gesundheitliche Schädigung be-

kann die Sterblichkeit erhöhen und Erkran

Die langfristigen Auswirkungen einer

fiziert, indem Lebensjahre als Maßeinheit

kungen der Atemwege, des Herz-Kreis

Luftschadstoffbelastung werden in dem

für die Bevölkerungsgesundheit genutzt

cher als Stickstoffdioxid. Über die Luft kann
Feinstaub in die Lunge gelangen, und zwar
umso tiefer, je kleiner die Partikel sind. Er

rechnen kann. Der zentrale Begriff dafür
ist die Krankheitslast. Diese wird quanti-
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Abbildung 2. Entwicklung der Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid für verschiedene Umgebungen.
Die Werte wurden jeweils über verschiedene Stationen gemittelt.
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aus: [8]

werden: „erstens die Lebensjahre, die Men

nationaler Ebene – auch für Deutschland.

den. […] Keineswegs kann aus epidemio

schen verlieren, wenn sie vor Erreichen der

Die Ergebnisse sind online abrufbar.

logischen Studien abgeleitet werden, ob
eine bestimmte Person konkret aufgrund

statistischen Lebenserwartung versterben
(Years of Life Lost due to premature morta

Berechnungen des UBA für das Jahr 2014

lity; YLL). Und zweitens die Lebensjahre, die

zeigen beim Vergleich der Krankheitslast

Menschen aufgrund von Erkrankungen mit

für Stickstoffdioxid und Feinstaub:

eingeschränkter Gesundheit leben (Years

❙❙ 
Auf

schlechter Luft erkrankt ist.“
Bezüglich der akuten und langfristigen

knapp

Wirkungen der Stickoxide auf die welt-

Lived with Disability; YLD). Das sogenannte

49.700 verlorene Lebensjahre (YLL) zu

weite Asthmagenese bei Kindern ist die

Disability-Adjusted Life Year (DALY) vereint

rückgeführt werden, auf Feinstaub gut

im April 2019 in Lancet Planetary Health

409.900 YLL.

erschienene Publikation „Global, nati-

die beiden Bestandteile (YLL und YLD) mit
einander.
Diese Methode der Global Burden of Dis

Stickstoffdioxid

können

❙❙ Bei den attributablen Todesfällen sind es

onal, and urban burdens of paediatric

ca. 6000 bzgl. Stickstoffdiaoxid und ca.

asthma incidence attributable to ambi-

41.100 bzgl. Feinstaub.

ent NO2 pollution: estimates from global
datasets“ [10] besonders bedeutsam. Die

ease (GBD)-Studie wurde in den 1990er
Jahren von der Weltgesundheitsorganisati

Dies zeigt: Feinstaub ist ein deutlich be

Autoren benutzen als Datenbasis länder-

on (WHO) zusammen mit der Weltbank und

deutenderer Risikofaktor als NO2. Für die

und altersgruppenspezifische Asthmain-

der Harvard School of Public Health entwi

Schätzungen der Exposition wurden nur

zidenzraten für Kinder und Jugendliche

ckelt. Die GBD-Studie wird vom Institute for

Daten von Messstationen im städtischen

(1–18 Jahre) aus dem Jahre 2015 vom

Health Metrics and Evaluation, einer For

und ländlichen Hintergrund genutzt. Be

schon erwähnten Institute for Health

schungseinrichtung der Universität Was

sonders hohe Konzentrationen, wie sie z. B.

Metrics and Evaluation (IHME), ferner die

hington mit Sitz in Seattle, USA, regelmä

in Städten in der Nähe des Straßenverkehrs

globale

ßig aktualisiert. Sie liefert in einem nahezu

zu finden sind, können dabei aus methodi

(GHS-POP) des Forschungszentrums der

jährlichen Turnus Krankheitslastdaten auf

schen Gründen nicht berücksichtigt wer

EU-Kommission.

Bevölkerungsdichteerfassung
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Zur Abschätzung der oberflächennahen

2010–2012 benutzt; seither erfolgte Re-

Bedeutsam ist allerdings die abschlie-

NO2-Konzentrationen wurde der bislang

duktionen z. B. in westlichen Metropolen

ßende Aussage, dass abgeschätzte

global einzig verfügbare Datensatz von

bzw. Anstiege in asiatischen wurden so-

92 % der dem NO2 zuzuordnenden Asth-

Larkin et al benutzt, in dem u. a. die ge-

mit nicht erfasst.

mafälle in Gebieten auftraten, die unter-

mittelten verkehrsnahen NO2-Konzentra-

halb des WHO-Grenzwerts von 21 ppb

Resultierende Empfehlungen

entsprechend 40 µg/m³ NO2 lagen.

wurde die NO2-zuzuordnende (attribu-

Dazu führt die Leopoldina aus: „Bei

table) Asthmainzidenz in 194 Ländern

Stickstoffdioxid ist der Trend insgesamt

Innenraumrichtwerte

und 125 Ballungszentren mit einer Auflö-

rückläufig. Zu Überschreitungen des Jah

In der Diskussion um den EU-Grenzwert

sungsgenauigkeit von 250 x 250 m abge-

resmittelwerts von 40 µg/m³ NO2 kommt

von 40

schätzt und grafisch dargestellt.

es derzeit an viel befahrenen Straßen. In

immer wieder Argumente aufgeführt

tionen aus land- mit satellitengestützten
Messungen kombiniert wurden. Daraus

µg/m³ NO2 für Außenluft sind

diesem Fall besteht die juristische Ver

worden, dass die Innenraumluft in Woh-

Im Ergebnis kommen die Epidemiologen

pflichtung, wirksame Gegenmaßnahmen

nungen oder Arbeitsstätten öfter höher

zu dem Schluss, dass jährlich weltweit

einzuleiten. Bei Feinstaub ist der Trend

belastet sei. In der Tat ist pneumolo-

4 Millionen neu aufgetretene, Asthma

in Deutschland ebenfalls rückläufig. Hier

gisch tätigen Pädiatern schon lange be-

erkrankungen bei Kindern der NO2-Be-

sollte eine weitere Reduktion der Belas-

kannt, dass manche asthmabetroffene

lastung zuzuordnen sind, davon zwei

tung nachdrücklich angestrebt werden. Zu

Kinder bei Aufenthalt in geschlossenen

Drittel in den Ballungsgebieten. Diese

beachten ist dabei, dass es viele Quellen

Räumen, in denen mit Gas gekocht oder

Belastung macht damit 13 % der globalen

für Feinstaub gibt. Zu den gesundheitlich

geraucht wird oder Kerzen längere Zeit

Inzidenz an Asthma aus.

wenig sinnvollen Maßnahmen zählen klein

brennen, mit Husten oder Atemnot re-

räumige und kurzfristige Beschränkungen,

agieren. Deshalb sind die im Folgenden

Es gibt deutliche regionale bzw. konti-

die sich gegen einzelne Verursacher von

dargestellten Klarstellungen bedeutsam.

nentale Unterschiede mit hohen Inzi-

Stickstoffdioxid-Belastungen richten. Dies

denzraten in den lateinamerikanischen

gilt unter anderem für Straßensperrungen

Der Ausschuss für Innenraumrichtwer-

Andenstaaten (340 pro 100.000 Kinder),

und isolierte Fahrverbote, die zu einer Ver

te (AIR) hat im Auftrag des Umweltbun-

aber auch in Nordamerika (310) oder den

kehrsverlagerung in andere Stadtgebiete

desamts die verfügbare Literatur zu

„reichen“ Staaten im asiatisch-pazifi-

führen. Besonders Erfolg versprechend

Stickstoffdioxid in der Innenraumluft

schen Raum (300). Laut der publizierten

ist ein Mix aus kurz- und mittelfristigen

gesichtet und nach einer Bewertung der

Grafik Nr. 4 liegen in 8 US-amerikani-

Maßnahmen, die aufeinander abgestimmt

gesundheitlichen Auswirkungen neue

schen Ballungsgebieten die Inzidenzra-

sind wie der schnellstmögliche Abschluss

Richtwerte für die Innenraumluft publi-

ten >400 pro 100.000 Kinder, Spitzenrei-

geplanter Software-Updates bei Diesel

ziert [11]. Daraus wird mit Bezug auf die

ter ist das kanadische Toronto mit >500.

fahrzeugen, […] Hardware-Nachrüstungen,

Kindergesundheit auszugsweise zitiert:

In Europa liegt London mit >400 an der

die kurzfristig insbesondere für Busse und

„In etlichen Studien konnten deutlich er

Spitze, Paris liegt knapp darunter, gefolgt

Kommunalfahrzeuge sinnvoll sind. […] Fer

höhte Innenraumkonzentrationen gemes

von Madrid und Manchester. Die einzige

ner ist eine Reduktion der Gesamtfahrleis

sen werden, wenn spezifische Quellen wie

in der Grafik erwähnte deutsche Stadt

tung im Individual- und Wirtschaftsverkehr

Gasherde, offene Feuerstellen, Gaskocher,

Köln liegt bei 250 pro 100.000 Kinder.

anzustreben.“

Öl- und Petroleumlampen genutzt oder Ta

Die Autoren nennen der guten wissen-

Die Autoren der Lancet-Publikation in-

heitlichen Auswirkungen werden kurz- und

schaftlichen Praxis entsprechend Limi

terpretieren ihre Ergebnisse mit den

langfristige Expositionen unterschieden. In

tationen ihrer Studie, darunter dass in

Worten: „Anstrengungen zur Reduktion

der einzigen, kontrollierten Studie aus dem

vielen Ländern landgestützte Messstati-

der NO2-Belastung könnten helfen, eine

Jahre 1988 an Kindern und Jugendlichen

onen fehlen, und diese mehr in urbanen

substanzielle Zahl neu auftretender Ast

mit Asthma im Alter von 8–16 Jahren wur

Regionen aufgestellt sind, was zur Über-

hmaerkrankungen bei Kindern […] zu ver

den keine signifikanten Effekte nach drei

schätzung der NO2-Konzentrationen auf

hüten, insbesondere in städtischen Ge

stündiger Exposition gegenüber 570 µg/m³

dem Land führen kann. Zudem wurden

bieten. Verkehrsemissionen stehen dabei

NO2 (n = 34) beobachtet. Eine Metaanalyse

die NO2-Durchschnittswerte der Jahre

im Zentrum der Minderungsstrategien.“

epidemiologische Studien bei überwiegen

bak geraucht wurde. Bezüglich der gesund
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der und langfristiger Innenraumexposition

Diese Änderung erfolgte trotz eindeuti-

haben, der an jeder einzelnen Probenah

bekräftigt die Assoziation von Kochen mit

ger Warnung seitens der EU-Kommissi-

mestelle gemessene Verschmutzungsgrad

Gas und dem Auftreten von Asthma bei Kin

on, in der diese noch einmal auf den gül-

entscheidend ist. Für die Feststellung, dass

dern, auch wenn quantitative Auswertun

tigen Jahresmittelgrenzwert von 40

µg/

ein Grenzwert im Mittelungszeitraum eines

gen bzgl. der NO2-Exposition fehlen.“ Für

m³ NO2 der Richtlinie 2008/50/EG über

Kalenderjahrs überschritten wurde, genügt

Wohninnenräume und Innenraumarbeits-

Luftqualität und saubere Luft für Europa

es daher, wenn an nur einer Probenahme-

plätze ohne Tätigkeit mit Gefahrstoffen

vom 21. Mai 2008 verweist.

stelle ein über diesem Wert liegender Verschmutzungsgrad gemessen wird.“

berechnet der AIR den Kurzzeitrichtwert
II (Gefahrenwert mit dem Risiko begin-

Ende Juni 2019 hat der Europäische Ge-

nender adverser Effekte) für Stickstoffdi-

richtshof -EuGH – ein Grundsatzurteil zur

oxid in mit einer Konzentration von 0,25

„Beurteilung der Luftqualität – Kriterien

mg = 250 µg/m³ NO2 gemessen über eine

für die Feststellung einer Überschreitung

❙❙ Die von Köhler vehement vorgetrage-

Stunde. Der Kurzzeitrichtwert I (Vorsor-

der Grenzwerte für Stickstoffdioxid […]

ne Kritik an den gültigen Grenzwerten

gewert, bei dem keine adversen Effekte

– Wahl der geeigneten Standorte – Be-

von Luftschadstoffen und deren ge-

zu erwarten sind) für Stickstoffdioxid in

urteilung der an den Probenahmestellen

sundheitliche Bedeutung samt ihrer

der Innenraumluft wird durch den AIR bei

gemessenen Werte [….] – Gerichtliche

medialen Verstärkung ist von national

0,08 mg = 80 µg/m³ NO2 gemessen über

Nachprüfung – Intensität der Kontrolle

wie international kompetent besetzten

eine Stunde, festgelegt.

..…“ gesprochen [13]. In ihm wird fest-

Gremien bzw. Fachgesellschaften wis-

gestellt, „dass die Richtlinie detaillierte

senschaftlich komplett widerlegt.

Schlussfolgerungen

Dieser Kurzzeitvorsorgewert gilt somit

Regelungen für die Einrichtung und die

für alle Menschen vom Neugeborenen

Standorte von Probenahmestellen zur

❙❙ 
Ein positiver Aspekt dieser öffentli-

bis zum Senior. Der Arbeitsplatzgrenz

Messung der Luftqualität in den Gebieten

chen Debatte liegt darin, dass kein

wert für Beschäftigte im Umgang mit

und Ballungsräumen im Hoheitsgebiet der

vernünftiger Zweifel mehr besteht an

Gefahrstoffen, z. B. Schweißer – der sog.

Mitgliedstaaten enthält. Diese Regelungen

Sinn und Notwendigkeit eines vorbeu-

MAK-Wert – in Höhe von 950 µg/m³ NO2

sehen klare, präzise und nicht an Bedin-

genden Gesundheitsschutzes für die

wird durch den AIR ausdrücklich bestä-

gungen geknüpfte Verpflichtungen vor, so-

gesamte Bevölkerung vor Luftschad-

tigt.

dass sich Einzelpersonen gegenüber dem

stoffen. Dies ist wissenschaftlich und

Staat auf sie berufen können. Dies gilt ins

juristisch untermauert.

Politische und juristische
Entwicklungen

besondere für die Verpflichtung, Probenah

Auf der (umwelt-)politischen Ebene setz-

mestellen so einzurichten, dass sie Infor

❙❙ Wie in [1] ausführlich dargestellt, wird

mationen über die am stärksten belasteten

wissenschaftlich zunehmend klarer,

Bereiche liefern, sowie die Verpflichtung,

dass NO2 ein gut messbarer und we-

te die große Koalition von CDU/CSU und

eine Mindestzahl von Probenahmestellen

sentlicher Indikator für ein Gemisch

SPD wegen der anhaltenden Auseinan-

einzurichten. Es ist Sache der nationalen

verkehrsabhängiger Luftschadstoffe

dersetzung um Dieselfahrverbote Anfang

Gerichte, die Einhaltung dieser Verpflich

wie ultrafeine Partikel, Ruß [elementa-

April 2019 eine Änderung des Bundesim-

tungen zu überprüfen.“

rer Kohlenstoff], PAK etc. ist.

missionsschutzgesetzes [12] durch. Sie
betrifft den § 47 BImschG Absatz 4 a

Ferner führt der EuGH aus, dass „die Be

❙❙ Mit Blick auf ein gesamtes Menschen-

und hat folgenden Wortlaut: „Verbote des

stimmung des Mittelwerts der Messergeb

leben sind Feinstäube, insbesondere

Kraftfahrzeugverkehrs für Kraftfahrzeuge

nisse aller Probenahmestellen in einem

PM2,5 und UVP, bedeutend schädlicher

mit Selbstzündungsmotor kommen wegen

Gebiet oder Ballungsraum keinen zweck

als NO2. Allerdings ist die asthmatogene

der Überschreitung des Immissionsgren

dienlichen Hinweis auf die Schadstoffexpo

Wirkung des NO2 bei Kindern eindeutig

zwertes für Stickstoffdioxid in der Regel

sition der Bevölkerung liefert. Insbesondere

belegt und trägt je nach Dauerkonzent-

nur in Gebieten in Betracht, in denen der

erlaubt es ein solcher Mittelwert nicht, die

ration in verkehrsbelasteten Städten bis

Wert von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid

Höhe der Exposition der Bevölkerung allge

zu einem Drittel der Asthmainzidenz bei

pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel über

mein zu bestimmen. Daher stellt der EuGH

(Südkorea). Nach wie vor ist Asthma bei

schritten worden ist.“

fest, dass bei der Beurteilung, ob die Mit

Kindern die chronische Erkrankung mit

gliedstaaten die Grenzwerte eingehalten

der höchsten Inzidenz.
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❙❙ Laut UBA sind 2017 lagen die Jahres-

Feinstaub und Stickoxiden von 40 µg/

❙❙ Das aktive Rauchen in Innenräumen

mittelwerte von verkehrsnahen Mess-

m³ kurzfristig durch geeignete ge-

muss im Sinne der Passivrauchver-

stellen in 65 von 314 deutschen Städ-

setzgeberische und verkehrslenkende
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