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LUFTVERSCHMUTZUNG UND ATEMWEGSER-

KRANKUNGEN: EINE STUDIE DECKT ZUSAMMEN-

HÄNGE AUF

Bereits geringe Schadstoffkonzentrationen in der Luft ver-
mindern die Leistungsfähigkeit der Lungen. Dies ist einer der
zentralen Befunde der Studie SAPALDIA (Swiss study on air
pollution and lung disease in adults) des Nationalen For-
schungsprogramms «Mensch, Gesundheit, Umwelt»
(NFP 26). Die Resultate der ersten Phase wurden im März
1994 vorgestellt.

Mit den ErgebnisseH der SAPALDIA-Studie liegen nun

zum ersten Mal statistisch verlässliche repräsentative Daten

über die Häufigkeit von AtemwegserkraHkungen, Atmungs-
beschwerden uHd Allergien sowie über die gesuHdheitsschä-

digeHde Wirkung voH Luftschadstoffen vor.

Die Resultate beruheH auf einer 1991 durchgeführten

QuerschHittuHtersuchung. 9651 Erwachsene in 8 verschiede-

nen, nach Klima, Wetterverhältnissen uHd Schadstoffbela-

stungen exakt charakterisierten Orten, unterzogeH sich einer

eiHgehenden GesuHdheitsbefraguHg und verschiedenen me-

dizinischen Tests. Sowohl bei der Erhebung wie auch bei der

Auswertung des umfaHgreichen DateHmaterials setzteH die

WisseHschaftleriHnen und Wissenschaftler AnalyseverfahreH

ein, die es erlauben, geschlechtsspezifische Unterschiede

und individuelle EiHflussfaktoren, wie zum Beispiel das

Rauchverhalten, aus deH BefundeH herauszufilterH. Die Un-

tersuchungsorte umfassten läHdliche Gebiete (Payeme,

Wald), städtische Agglomerationen (Aarau, Basel, GeHf, Lu-

gaHo) uHd alpine RegioHeH (Davos, Montana).

BezogeH auf die BelastuHgen mit NO 2, Schwebestaub-

partikeln und SO2 wurden in Basel, Genf uHd Lugano die

höchsten KonzeHtrationen gemessen. Bei der 03-BelastuHg

ergab sich für LugaHo der höchste Wert. Die voH der Luft-

reiHhalte-Verordnung definierten GreHzwerte wurdeH ledig-

lich bei NO2 und 03 überschritten. Bei der VeröffeHtlichung

der ErgebHisse wurde betoHt, dass die erhobenen Befunde

nicht nur die mittlere Belastung durch Luftschadstoffe im

Jahr 1991 widerspiegeln, soHdern zwangsläufig auch die

Langzeitwirkung der aH den jeweiligen Orten iH der Vergan-

genheit herrschendeH Schadstoffbelastungen.

Verminderte Lungenkapazität und Atembeschwerden

Die QuerschHittuntersuchuHg zeigte, dass die Leistungsfä-

higkeit der Lungen von gesunden Erwachsenen, die ihr Le-

ben laHg nie geraucht haben, bereits bei geriHgen Schadstoff-

konzentrationeH messbar eiHgeschränkt ist. DeH grössten

Kapazitätsverlust bewirkt SO2. Steigt SO 2 im Jahresmittel

um 10 1.1g/m3 an, geht die durchschHittliche LungeH-Vital-

kapazität (VolumendiffereHz zwischen maximaler Inspira-

tioH und maximaler Exspiration) um 3,14% zurück. Für

Schwebestaubteilchen beträgt der Kapazitätsverlust 1,50%,

für NO2 1,18% und für 03 0,60%.

Ein zweiter wichtiger Befund der Studie lautet: Atem-

wegserkrankuHgen und AtmuHgsbeschwerden kommen in

der Schweiz häufig vor. So leidet beispielsweise über ein

Viertel der Gesamtbevölkerung bereits bei geringer körper-

licher Belastung unter Atemnot. Fast jeder 5. Erwachsene

klagt über SchHupfen. Ärztlich diagnostiziertes Asthma be-

trifft 6,7% der erwachseneH WohHbevölkerung uHd 5,2%

leideH unter chronischem Husten.
Wie die Basler Professorin Ursula Ackermann-Liebrich,

Mitglied der Programmleitung NFP 26, erklärte, steht das

Auftreten von Atemwegsbeschwerden in engem Zusammen-
haHg mit der SchadstoffbelastuHg der Luft. Am stärksten mit

der EiHwirkung von LuftschadstoffeH assoziiert sind AHfälle

von AtemHot, Atemnot bereits unter schwacher körperlicher

BelastuHg und SchnupfeH. Die Befunde zeigen aber auch,

dass sich insbesondere aktives Rauchen und die Belastung

durch Passivrauchen verschärfeHd auf Atemwegserkrankun-

geH uHd AtmuHgsbeschwerdeH auswirken.
Zudem vermittelt das SAPALDIA-Projekt aktuelle Daten

über die Allergiebereitschaft (Atopie) uHd das Auftreten von

Pollenallergien in der Schweiz. In ÜbereiHstimmung mit

anderen europäischen Untersuchungen wurde eiHe weitver-

breitete AllergieempfiHdlichkeit bei ca. 30% der erwachse-

neH Wohnbevölkerung festgestellt. Unter allergiebedingtem

SchHupfen (inkl. Heuschnupfen, Rhinitis pollinosa) leiden

14,2% der erwachseHen Männer und 12,4% der erwachseHen

FraueH. Die Studie zeigt, dass HeuschHupfen in städtischeH

GebieteH häufiger auftritt als in ländlicheH uHd dass Schwei-

zer und Schweizerinnen signifikant häufiger aH Heuschnup-

feH leiden als iH der Schweiz lebeHde Ausländer uHd Auslän-

derinnen.
Zurzeit wird im Rahmen einer zweiten Phase voH SA-

PALDIA eine LängsschnittuntersuchuHg ausgewertet, bei

der pro UntersuchuHgsort 500 ausgewählte PersoneH über

einen längeren Zeitraum hinweg begleitet wurden. Diese

Resultate werden im Laufe des nächsten Jahres vorliegen.

Studie mit Schulkindern

ÄhHliche Ziele wie SAPALDIA verfolgt SCARPOL (Swiss

study oH childhood allergy and respiratory symptoms with
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respect to air pollutioH, climate aHd pollen), eiH Projekt, das

ebeHfalls innerhalb des NFP 26 durchgeführt wird. Während

des Schuljahres 1992/93 wurden 6000 schulpflichtige Kinder
iH zehn verschiedeneH Regionen der Schweiz auf Allergien

und Atemwegsbeschwerden untersucht. Momentan siHd die

Forscher und Forscherinnen mit der Auswertung der Daten
beschäftigt. Sie hoffen, im JuHi 1994 erste Resultate vorstel-
len zu köHHen.

QUALITÄTSKONTROLLE VON NUTZLINGEN –

PRÜFVERFAHREN MIT MODELLCHARAKTER

Biologische Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen ge-
winnen an Vertrauenswürdigkeit, wenn die Produzenten für
die Qualität ihrer Produkte garantieren können. Wissen-
schaftler an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für
landwirtschaftlichen Pflanzenbau (FAP), Zürich-Recken-
holz, haben ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Qualität
von Schlupfwespen, welche seit Jahren erfolgreich gegen den
Maiszünsler eingesetzt werden, erarbeitet. Gemäss optimisti-
schen Schätzungen sollten im Herbst 1994 für 6 bis 8 Nütz-
linge einfache Kontrollsysteme zur Verfügung stehen, die in
einer späteren Phase von der EG als entsprechende Richtli-
nien herausgegeben werden könnten.

Wenn NützliHge in grosser Zahl zur biologischen Be-

kämpfung voH SchädliHgeH eingesetzt werden sollen, sind

Massenzuchten nötig. Die Produktion grosser MengeH von

OrganismeH erfolgt iH der Regel während mehreren Genera-

tionen uHter ZuchtbedingungeH, die stark von den natürli-

chen GegebenheiteH abweicheH. «Durch Selektionsprozesse
könneH sich die Laborpopulationen in kurzer Zeit so stark

veräHdern, dass der Zuchterfolg zwar mit zunehmeHder Ge-

nerationenzahl aHsteigt, der Bekämpfungserfolg aber ab-

nimmt. Es ist deshalb wichtig, rationelle Qualitätskontrollen

zu entwickeln, die solche Veränderungen rechtzeitig erken-

Hen lasseH», erklärte Franz Bigler, Wissenschaftler an der

FAP Zürich-ReckeHholz, anlässlich der diesjährigeH Früh-

jahrstagung der Schweizerischen Gesellschaft für Phytome-
diziH iH Bern.

Nach 6 Jahren Forschung hat Biglers Arbeilsgruppe ein

KoHtrollsystem auf Stufe Produktion, VermarktuHg uHd An-

weHdung eHtwickelt, das Modellcharakter hat (CER[Trrt &
BIGLER, 1991; BIGLER, 1994). Erarbeitet wurde dieses Prüf-
verfahreH an der Schlupfwespe Trichogramma brassicae,
welche iH der Schweiz seit 1978 erfolgreich zur Bekämpfung
des Maiszünslers Ostrinia nubilalis eingesetzt wird.

Ersatzwirt auf Zeit

Schlupfwespen lassen sich auf EierH des Maiszünslers

eHtweder an MaispflanzeH oder iH ZuchtkäfigeH züchten –
dies liegt nahe. Für MassenzuchteH ist diese Methode aber

ungeeigHet, da sie viel zu aufweHdig ist. Deshalb weicht man

auf eiHeH Ersatzwirt, die Mehlmotte Ephestia kuehniella,
aus. Zur Erhaltung einer guten Qualität sollteH die Schlupf-

wespen aber Hicht mehr als 6 bis 7 GeneratioHen lang auf dem

Ersatzwirt sein. Sonst finden sie die Gelege des MaiszüHslers

nicht mehr oder legen ihre Eier nicht mehr darin ab. Nachdem

es vor einigen JahreH an der FAP Zürich-Reckenholz

gelungen ist, die Entwicklungsruhe der Schlupfwespen – die

sogenaHHte Diapause – gezielt einzuleiteH und zu brechen,
könneH die NützliHge nun praktisch während des ganzen

Jahres produziert und ohHe QualitätseiHbussen bis zu ihrem

Einsatz gelagert werdeH. Vorher liessen sich die Schlupf-

wespen nur 2 bis 3 Wochen lagerH; die Massenzucht war

also auf eiHe kurze Periode konzentriert, was risikoreich
war.

Nur Schlupfwespen von guter Qualität finden die Gelege des Mais-
zünslers und legen ihre Eier darin ab (Bild: FAP Zürich-Recken-
holz).

Der skizzierte Zuchtverlauf lässt ahHeH, dass Qualitäts-

eiHbussen auf vielen Stufen möglich sind. Gemäss Franz
Bigler setzt sich bei NützliHgen der Begriff Qualität aus einer

Vielzahl von EigenschafteH zusammen. Um zuverlässige

Aussagen über die Qualität macheH zu können, muss diese

in messbare Eigenschaften zerlegt werden, die mit grosser

Zuverlässigkeit eine Vorhersage der Gesamtqualität erlau-

ben. Dafür sind experimentelle Arbeiten im Labor, Halbfrei-
land uHd Freiland nötig.
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Biologische und ethologische Parameter

Die QualitätskoHtrolle wird in drei Hauptbereiche gegliedert .

IH der Produktionskontrolle werdeH zum Beispiel die FuHk-

tioHsfähigkeit der technischen AnlageH und die EignuHg der

ZuchtmaterialieH (Zuchtmedien, Wirte/Beute usw.) über-

prüft. KleiHste UHgeHauigkeiten können sich verheerend auf

den Zuchterfolg und die Qualität der Nützlinge auswirkeH.

Mit der Prozesskontrolle überwacht man die Qualität der

noch Hicht zum Verkauf fertigen NützliHge. Periodisch wer-

den währeHd des Zuchtverlaufs biologische Parameter wie

Schlupfrate, Geschlechtsrate, Gewicht oder Grösse, Parasi-

tierungsrate, Fruchtbarkeit und Lebensdauer gemesseH uHd

mit Erfahrungsgrössen verglichen. So merkt man rechtzeitig,

wenn Massnahmen zur Verbesserung der Situation ergriffen

werdeH müsseH. IH der Produktkontrolle werdeH biologische

und ethologische Parameter des fertigen Produktes bestimmt.

Dabei geht es um die Frage: Wieviele Nützlinge (Adulte,

Weibchen, Puppen) von welcher Qualitäl (Fruchtbarkeit, Le-

bensdauer, Suchaktivität, WirtsakzeptaHz, Flugfähigkeit)

werden iH welcher Form (FormulieruHg, EHtwicklungsstadi-

um) dem Verteiler oder Verbraucher angeboteH? Da die Qua-

lität des Produktes auf dem Weg vom Züchter zum Verteiler

und Verbraucher durch uHgeeignete Transport- uHd Lagerbe-

diHgungen beeinträchtigt werdeH kann, ist es wichtig, die

Qualität des Produktes mit Hilfe eiHfacher MessungeH wie

etwa der Schlupfrate oder der Mortalität bei der Freilassung

zu überprüfeH.
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MIKROWELLEN VERURSACHEN KEINE
WALDSCHÄDEN

Der Ausbau der KommunikationstechHik in den letzten Jahr-

zehHten führte zu einer drastischen Zunahme der Radio- und_

MikrowelleH iH der Umwelt. Als in den 80er Jahren in Mit-

teleuropa die DiskussioH über das «Waldsterben» beganH,

wurde verschiedentlich postuliert, die Waldschäden seien auf

deH zuHehmenden «Elektrosmog» zurückzuführen.

Eine aH der EidgeHössischen Forschungsanstalt für Wald,

Schnee und Landschaft (WSL) in Birmensdorf durchgeführ-

te Studie (SCHMUTZ et al., 1994) zeigt nun, dass Mikrowellen

unter deH gewählten BedingungeH keiHe feststellbaren Schä-

den an den BäumeH bewirken. Das Projekt wurde gemeiHsam

mit der Abteilung Forschung und Entwicklung der Telecom

PTT dnrchgeführt.
Während dreieinhalb JahreH bestrahlten die Forscher jun-

ge FichteH (Rottannen, Picea abies) und Buchen (Fagus

sylvatica) im Freiland permanent mit MikrowelleH eiHer

Frequenz von 2,45 GHz. Die Leistungsdichten in deH Parzel-

len lagen zwischen 0,01 und 30 mW/cm 2. Ein Teil der Bäume

war also eiHer so hohen Leistungsdichte ausgesetzt, dass man

thermische Effekte erwarten konnte.

Die BucheH uHd Fichten wurden auf folgende PhäHomeHe

hin unteIsucht: Chlorosen und NekroseH von BlätterH uHd

Nadeln, Verlichtung der Kronen, Tod des Baumes und Insek-

teHbefall. Weiter bestimmteH die WisseHschafller die Ele-

mentkonzentrationen (Calcium, Schwefel, Phosphor, Stick-

stoff, Magnesium, Kalium) iH deH BlätterH uHd Nadeln und

untersuchten die EiHlagerung von RaffiHose, welche als

Frostschutz dieHt.
Keine dieser Messgrössen zeigte eine AbhäHgigkeit voH

der MikrowelleH-Leistungsdichte. In den ersten beideH Ver-

suchsjahren waren allerdiHgs die Konzentrationen von Cal-

cium uHd Schwefel in BuchenblätterH bei hoheH Leistungs-

dichteH (10-30 mW/cm2) reduziert. Da der Effekt jedoch im

dritteH Bestrahlungsjahr verschwundeH bzw. stark abge-

schwächt war, lässt sich dieser Befund nicht als BeginH eiHer

MangelerkrankuHg deuten.
Die jetzt abgeschlossene Studie sowie auch frühere UH-

tersuchungen stützen die Annahme nicht, dass MikrowelleH-

sender grossräumige Waldschäden verursachen könneH,

schreibeH die VeIfasser. Ihrer MeiHuHg Hach wäre es aber

lohHend, den Calcium-Stoffwechsel iH Pflanzen unter Mikro-

welleH-Belastung eingehender zu untersucheH.
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NEUARTIGER CHEMISCHER SENSOR ALS
«SUPERNASE»

Bisher ist es nicht gelungen den Geruchssinn mit ComputerH

Hachzuahmen. Dies könHte sich mit einer ErfiHdung aus dem

IBM-ForschuHgslaboratorium iH Rüschlikon ändern. IBM-

Wissenschaftler und ein Physiker der Universität Basel ha-

beH einen neuen mikrotechHischen Wärmemesser (Kalori-

meter) entwickelt, der rund 1000mal empfiHdlicher ist als

bisherige InstIumeHte und chemische Reaktionen im mole-

kulareH Bereich erfasseH kaHH (GIMzEwsKI et al., 1994).

Dies gelingt dank der Idee, chemische ReaktioneH voH Sub-

stanzen in messbare Bewegungen umzusetzeH. Dabei wird

das einfache Prinzip des bimetallischeH Effektes genutzt: Ein

aus zwei verschiedenen Metall-LageH gebildeter kleiner

Ausleger biegt sich wegeH der unterschiedlichen Ansdeh-

Hung der Metalle, weHH er erwärmt wird.

Das vorn IBM-Team eHtwickelte Kalorimeter eignet sich

für MessungeH iH gasförmiger UmgebuHg und im Vakuum.

Die ErfiHdung basiert auf eiHem Silizium-Ausleger (1,5 µm

dick, 35 µm breit und 400 .tm lang), der mit einer 0,4 µm

dickeH Aluminiumschicht beschichtet wurde. Auf die Alumi-

Hiumseite des bimetallischeH Elements brachten die Wissen-

schaftler einen 0,04 pm dicken Platinfilm auf uHd studierten

mit diesem «SaHdwich» im Hochvakuum die katalytische
Umwandlung voH H2 und 0 2 zu H2O auf dein Platinfilm.
Durch die Reaktion entsteht eiH Wärmegradient entlang des

Auslegers und biegt ihn. Diese Biegung lässt sich mit eiHem

Experimentelle Anordnung von 10 mikrotechnischen Auslegern aus
Silizium. Ein einzelner Ausleger ist dünner als ein menschliches
Haar und ist den heute verfügbaren Kalorimetern bezüglich Lei-
stungsvermögen und Einsetzbarkeit deutlich überlegen (Bild:
IBM).

optischen Detektor messen, der eine Genauigkeit von

0,01 nm ermöglicht. Mit der neueH Methode können Tempe-

raturäHdeIuHgeH auf 10 K geHau bestimmt werden; die

Nachweisgrenze des Wärmeflusses liegt bei Iund 1 pJ.
Da das IBM-VerfahreH im Vergleich zu andern Methoden

sehr einfach ist, glauben die Wissenschaftler, dass ihr Instru-

ment für eine grosse Zahl voH verschiedenen AnwendungeH

massgeschneidert werdeH köHnte, so etwa für die UHtersu-

chung von PhasenübergäHgen oder für das Aufspüren von

Gas und StrahluHg. Für die EntwickluHg einer supersensiti-

ven «Nase» müssten Hunderte oder gar Tausende solcher

Kalorimeter auf einem Chip aHgeordnet werdeH, jedes mit

einer geeigneteH molekularen oder biologischen Beschich-
tung für deH entsprechenden «Duft».
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