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Die Auswirkungen der Luftverschmutzung - wie Smog 
unsere Gesundheit ruiniert 
 
Viele Menschen leben in dem Glauben, dass schlechte Luftqualität nur die Atemwege 
betrifft. Aber die Wahrheit ist noch viel beunruhigender. Die Auswirkungen der 
Luftverschmutzung machen sich auch in unserem Herz-Kreislauf-System, im neurologischen 
System und in praktisch allen inneren Organen bemerkbar.  
 
Allergologe, Facharzt für Innere Medizin, Abteilung für Infektionskrankheiten und 
Allergologie, Medizinisches Militärinstitut, Polnischer Verband der Asthma-, Allergie- und 
COPD-Verbände, wird über die Auswirkungen von Smog auf den menschlichen Körper 
sprechen. 
 

Wie schädlich ist Smog? 
 
Um das Wesen der Schädlichkeit des Einatmens von Staub zu verstehen, sollte man sich 
vorstellen, dass Smog Kugeln sind, auf deren Oberfläche sich verschiedene chemische 
Verbindungen wie Stickoxide, Schwefeloxide, Dioxine und viele andere schädliche Stoffe 
absetzen. Ebenfalls wichtig für unsere Gesundheit sind die aromatischen Kohlenwasserstoffe 
(PAK), die in der Atemluft enthalten sind. 
 

 
 
Alle diese Verbindungen schädigen die Schleimhäute der Atemwege, von der Nase, dem 
Rachen und dem Kehlkopf bis zum Bronchialbaum. Zum Beispiel verwandeln sich Stickoxide, 
die sich in der Schleimhaut lösen, in saure Strukturen (Salpetersäure und salpetrige Säure), 
Schwefeloxide in Schwefelsäure. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, welche Verwüstungen 
sie dort anrichten. 
 
Der Körper wehrt sich gegen solche Situationen. Schwellung der Schleimhaut, übermäßige 
Sekretion. Außerdem kommt es zu verstopfter Nase, Fließschnupfen, Absonderungen im 
hinteren Teil des Rachens, Husten und Asthma bronchiale. Das Einatmen verschmutzter Luft 
kann auch zu Atembeschwerden, Augenreizungen und Nasennebenhöhlenentzündungen 
führen. 
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PM10 und PM2,5 verursachen Atemprobleme 
 
Große Partikel von Feinstaub (PM10) verursachen Schnupfen, den wir normalerweise mit 
Infektionen der oberen Atemwege in Verbindung bringen. Untersuchungen in Krakau haben 
gezeigt, dass Kinder, die in mit Kohle oder Holz beheizten Häusern leben, viermal häufiger 
erkranken als Kinder, die in Häusern mit Zentralheizung leben. Dies ist ein erschreckend 
großer Unterschied. 
 
PM2,5 und PM1 dringen in die unteren Atemwege ein und tragen zu Entzündungen bei, die 
Asthma verursachen können. Es ist auch bekannt, dass die Auswirkungen der 
Luftverschmutzung noch schwerwiegender sein können, nämlich dass feine Partikel durch 
lokale Reizung Lungenkrebs verursachen können. Nicht nur der Staub selbst, sondern auch 
die an ihm "klebenden" aromatischen Kohlenwasserstoffe, wie Benzo(a)pyren. 
 

Auswirkungen der Luftverschmutzung - wie wirkt sich der Smog auf unsere 
Gesundheit aus? 
 
Es gibt inzwischen deutliche Hinweise darauf, dass die Exposition gegenüber 
Luftschadstoffen wie Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit einer Verschlimmerung der Asthmasymptome sowie mit mehr 
Medikamenten und deutlich mehr Krankenhausaufenthalten verbunden ist. Und dies sind 
nicht alle Auswirkungen der Luftverschmutzung. 
 
Rauchen ist bekanntlich die Hauptursache für COPD, aber die Krankheit entwickelt sich auch 
bei Menschen, die nie geraucht haben. Für Patienten mit bereits bestehender COPD gibt es 
inzwischen überzeugende Beweise für einen Zusammenhang zwischen einem kurzfristigen 
(z. B. einige Tage) Anstieg der Luftverschmutzung und Exazerbationen, erhöhter Morbidität 
und sogar Mortalität. Es ist auch bekannt, dass das Risiko, an COPD zu erkranken, steigt, 
wenn wir Stickstoffdioxid ausgesetzt sind, das in schlechter Luftqualität enthalten ist. 
 
Die Belastung durch Luftverschmutzung erhöht die Häufigkeit von Atemwegsinfektionen, 
einschließlich Lungenentzündungen, insbesondere bei Kindern erheblich. Zu den 
Auswirkungen der Luftverschmutzung gehören auch chronischer Husten, häufige 
Erkältungen und Bronchitis. Studien, die in Polen kurz vor der Pandemie über die 
Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit durchgeführt wurden, haben 
gezeigt, dass die Lungen von Kindern, die in verschmutzten Gebieten Polens (Schlesien) 
leben, schlechter entwickelt sind als die von Kindern, die am Meer (Gdynia) leben. 
 

Luftverschmutzung und Schwangerschaft 
 
Eine ausgezeichnete Studie von Professor Wiesław Jędrychowski belegt, dass Smog die 
Entwicklung von Föten negativ beeinflusst. Die Wissenschaftlerin untersuchte 505 Frauen, 
die ein Kind erwarteten. Sie trugen Luftverschmutzungsdetektoren, die den Gehalt an 
Feinstaub und aromatischen Kohlenwasserstoffen maßen. Nach der Analyse der Daten 
stellte sich heraus, dass Frauen, die einer überdurchschnittlich hohen Schadstoffbelastung 
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ausgesetzt waren, Babys mit geringerem Geburtsgewicht und kleinerem Kopfumfang zur 
Welt brachten. Und dies sind nicht die einzigen Auswirkungen der Luftverschmutzung bei 
Neugeborenen. 
 
Nach der Geburt entwickelten die Kinder ein schlechteres Wachstum, waren häufiger krank 
und entwickelten Bronchialasthma. Als sie in die Schule kamen, wurde festgestellt, dass ihr 
IQ um 2-3 Punkte niedriger war als der von Kindern, die saubere Luft atmeten. Es ist auch 
bekannt, dass der Zustand der Luft die geistigen Fähigkeiten von Kindern beeinflusst. Je 
schlechter die Luftqualität, desto geringer ist die geistige Leistungsfähigkeit. 
 

 
 
Wissenschaftler sammeln auch immer mehr Beweise dafür, dass das Auftreten von 
Autismus-Spektrum-Störungen mit der Luftverschmutzung in Zusammenhang stehen 
könnte. Die Luftverschmutzung enthält viele für das Nervensystem giftige Stoffe, die den 
Körper des Kindes während der Schwangerschaft und nach der Geburt beeinträchtigen. 
 
Es ist auch bekannt, dass eine längere Exposition gegenüber Giftstoffen in der Luft die 
Fruchtbarkeit sowohl bei Männern als auch bei Frauen beeinträchtigt. Bei Männern werden 
häufig Spermien mit abnormalem genetischem Material gefunden. Bei Frauen treten 
hormonelle Störungen auf, die eine Schwangerschaft erschweren. 
 

Luftverschmutzung und Krebs 
 
Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat die gesamte 
Außenluftverschmutzung, Feinstaub und Dieselabgase als Stoffe mit nachgewiesener 
krebserzeugender Wirkung eingestuft. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) war die Luftverschmutzung im Jahr 2010 für etwa 15 % der weltweiten Todesfälle 
durch Lungenkrebs verantwortlich. In vielen Orten Polens kann dieser Prozentsatz sogar 
noch höher sein. Auch Blasenkrebs und andere Krebsarten werden mit der 
Luftverschmutzung in Verbindung gebracht. 
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In Polen entspricht die Exposition eines Erwachsenen gegenüber dem krebserregenden 
Benzo(a)pyren in der Luft (je nach Wohnort und körperlicher Aktivität) dem Rauchen von 
mehreren hundert bis sogar mehreren tausend Zigaretten pro Jahr. 
 

Luftqualität und das Kreislaufsystem 
 
Feinstaubpartikel gelangen zusammen mit aromatischen Kohlenwasserstoffen und anderen 
Chemikalien in die Alveolen der Lunge. Dort durchdringen sie die Lungen-Blut-Schranke und 
verbreiten sich im ganzen Körper. Ihre Wirkung setzt den Prozess der Atherosklerose der 
Gefäße und die Entwicklung von arteriellem Bluthochdruck in Gang. Da sie mit dem Blut 
durch den Körper wandern, schädigen sie auch das Herz und das Gehirn, was zu Herzinfarkt 
und Schlaganfall führen kann. 
 
Die in Zabrze durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die Auswirkungen der 
Luftverschmutzung das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls um das Doppelte 
erhöhen. Die meisten Todesfälle, die auf die Luftverschmutzung zurückzuführen sind, stehen 
in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine kurzzeitige Exposition wird auch 
mit einem erhöhten Risiko von Exazerbationen der Herzinsuffizienz, die einen 
Krankenhausaufenthalt erfordern, und dem Tod durch Herzinsuffizienz in Verbindung 
gebracht. Die Luftverschmutzung wird auch mit einem erhöhten Risiko für 
Herzrhythmusstörungen, ischämische Herzkrankheiten und thromboembolische 
Komplikationen in Verbindung gebracht. 


