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Gesundheitliche Auswirkungen der Luftver-
schmutzung müssen ein Thema bleiben

Das Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Basel (ISPM)
forscht seit über zehn Jahren im Be-
reich Umwelt und Gesundheit und hat
sich zu einem international anerkann-
ten Kompetenzzentrum entwickelt. Ein
wichtiger Schwerpunkt ist das For-
schungsfeld «Luft und Gesundheit».
1989 wurde Prof. Ursula Ackermann-
Liebrich, Vorsteherin des ISPM, zur
Programmleiterin des nationalen For-
schungsprogramms «Einfluss der phy-
sischen Umwelt auf die menschliche
Gesundheit» (NFP 26A) ernannt. Im fol-
genden Gespräch fasst Ursula Acker-
mann-Liebrich die wichtigsten Resulta-
te zusammen und erläutert, wie die
Umwelt- und Gesundheitsforschung in
der Schweiz ihrer Meinung nach wei-
tergehen soll.

Frau Ackermann-Liebrich, welche
Forschungsfragen standen beim NFP
26A im Zentrum?
Von besonderem wissenschaftlichen Inte-
resse war sicher, wie sich langfristige Luft-
schadstoffbelastungen, gekennzeichnet
durch feine Staubpartikel PM, 0 (= Partikel
mit einem Durchmesser von weniger als
10 pm), auf die Atemwege von Kindern
und Erwachsenen auswirken. Diese bei-
den Fragestellungen wurden mit den zwei
Projekten SCARPOL (Swiss study on child-
hood allergy and respiratory symptoms
with respect to air pollution) und
SAPALDIA (Swiss study on air pollution
and lung disease in adults) untersucht. Da-
neben studierten wir aber auch die Aus-
wirkungen kurzfristiger Exposition auf die
Gesundheit, so etwa mit der Tessiner
Ozonstudie bei Schulkindern. Zudem wur-
de im Rahmen einer Zeitreihenanalyse in
den drei Städten Basel, Genf und Zürich die

Mortalitäts- und Spitaleintrittsdaten sowie
die täglichen Schadstoffwerte zusammen-
gestellt und analysiert.

Aufgrund der eigenen Forschung war
für mich klar, dass bei den geringen Schad-
stoffbelastungen in der Schweiz nur gros-
se Studien brauchbare Antworten liefern
können. Bei SCARPOL untersuchten wir
rund 4700 Kinder im Rahmen der schulärzt-
lichen Reihenuntersuchung, und knapp
10000 Schweizer und Schweizerinnen
zwischen 18 und 61 Jahren beteiligten
sich am Projekt SAPALDIA. Zudem galt es,
die grösstmöglichen Unterschiede in der
Luftschadstoffbelastung zu erfassen, wes-
halb wir unsere Untersuchungen in ländli-
chen Gebieten, Städten und alpinen Regio-
nen durchführten. Diese Orte wurden nach
Klima, Wetterverhältnissen und Schad-
stoffbelastungen exakt charakterisiert.

Welches sind die wichtigsten Ergeb-
nisse?
Sowohl die SCARPOL-Studie wie auch das
SAPALDIA-Projekt kamen zum Schluss,
dass insbesondere langfristig erhöhte Kon-
zentrationen von feinem Schwebestaub
ein Risiko für Atemwegserkrankungen dar-
stellen und mit einer Verminderung der
Lungenfunktion einhergehen. So konnte
mit SCARPOL gezeigt werden, dass Kinder,
die in stärker belasteten Wohnorten leben,
häufiger husten und auch anfälliger für In-
fektionskrankheiten sind. Bei einer Erhö-
hung von PM,o um 10 mg/m 3 steigt bei-
spielsweise das Risiko für chronischen
Husten bei Kindern um 30-50% an. Die
SAPALDIA-Studie zeigte, dass eine ver-
mehrte Schadstoffbelastung am Wohnort
mit einer verminderten Lungenfunktion in
der Bevölkerung einhergeht. Die gleichen
Resultate ergaben sich für die chronische
Bronchitis. SAPALDIA lieferte aber auch
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viele weitere Informationen: So liessen
sich daraus z. B. Normalwerte für die Lun-
genfunktion der Schweizer Bevölkerung er-
mitteln, und die Häufigkeiten von Allergien
und verschiedenen Atemwegserkrankun-
gen konnten erstmals dokumentiert wer-
den. Bei der Zeitreihenanalyse konnte in al-
len drei Schweizer Städten ein positiver,
statistisch signifikanter Zusammenhang
zwischen der Mortalität und der gemesse-
nen Luftschadstoffbelastung für den tota-
len Schwebestaub, Schwefeldioxid sowie
für Stickoxid gezeigt werden.

Wie erreichen Sie, dass die Ergeb-
nisse Ihrer Forschungsarbeiten in die
Praxis einfliessen?
Dazu pflegt das ISPM enge Kontakte zu Ge-
sundheits- und Umweltbehörden im inter-
nationalen, nationalen und lokalen Rah-
men. International wurden z. B. die Ergeb-
nisse von SCARPOL und SAPALDIA direkt
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bei der Formulierung der WHO-Richtlinien
zur Festlegung eines PM,o- Grenzwertes
berücksichtigt und haben die Einführung
eines Schweizer Grenzwertes für PM,o we-
sentlich mitbeeinflusst. Unsere Ergebnisse
fliessen aber nicht ausschliesslich in Form
von Luftreinhaltemassnahmen in die Pra-
xis ein. Sie fanden zum Beispiel auch Ein-
gang in die Ausarbeitung des «Schweizer
Aktionsplans Umwelt und Gesundheit».
Dieser Aktionsplan ist Teil der Schweizer
Strategie «Nachhaltigkeit» und will die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden aller Men-
schen in einer gesunden Umwelt fördern.
Ein Ziel ist z. B. die Verdoppelung des An-
teils des Veloverkehrs in der Schweiz. Da-
durch würde nicht nur ein wichtiger Bei-
trag zur Reduktion von Luft- und Lärmbe-
lastung geleistet. Viele Menschen würden
sich auch regelmässig aus eigener Kraft
fortbewegen und damit verschiedenen Be-
schwerden und Erkrankungen vorbeugen.

Obwohl das NFP 26A im Jahre 1995
abgeschlossen wurde, führt das ISPM
praktisch alle Studien weiter. Welche
Ziele verfolgen Sie in Zukunft?
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Bei den Folgestudien steht zum einen die
wissenschaftlich kontrovers diskutierte
Frage im Zentrum, ob Feinstaub (PMZ.S),
welcher noch tiefer in die Lunge eindringen
kann als PM,o, gesundheitlich von grösse-
rer Bedeutung ist. Das SCARPOL-Langzeit-
monitoring-Programm wird in Zusammen-
arbeit mit der internationalen Studie zu
Asthma und Allergien im Kindesalter
(ISAAC Ill) weitergeführt. Hauptziel ist die
Erfassung von Zeittrends in der Häufigkeit
dieser wichtigen Erkrankungen des Kin-
desalters. Langzeitbeobachtungen sind
aber auch geeignet, die zeitliche Entwick-
lung z. B. der Passivrauchexposition von
Schulkindern, oder wissenschaftliche Fra-
gestellungen nach den Zusammenhängen
zwischen Impfstatus und Allergien, zu stu-
dieren. Die SAPALDIA-Studie wird mit ei-
nem «Mortalitäts-Follow-up» fortgesetzt.
Dabei erfassen wir jährlich allfällige
Adressänderungen der ehemaligen Teil-
nehmer und stellen fest, ob sie noch am
Leben sind. SAPALDIA hat sich im interna-
tionalen Forschungsbewusstsein als ein in
Europa einmaliges Kollektiv etabliert und
es wird erwartet, dass diese Kohorte min-
destens ein zweites Mal untersucht wird.
Doch nach wie vor ist die Finanzierung ei-
ner solchen Folgestudie unklar, da beim
schweizerischen Nationalfonds Mechanis-
men zur Förderung solcher Langzeitpro-
gramme bisher leider fehlen.

Zwar gehört die Luftverschmutzung,
trotz der vielerorts immer noch beträchtli-
chen Grenzwertüberschreitungen, nicht zu
den hauptsächlichen Krankheits- und To-
desursachen. Doch wie die im September
2000 in der Zeitschrift «The Lancet» veröf-
fentlichten Studie aus unserem Institut zei-
gen konnte, sind die errechneten Zahlen für
Frankreich, Österreich und die Schweiz
eindrücklich: Danach gehen rund sechs
Prozent aller Todesfälle allein auf das Konto
der Luftverschmutzung, wobei die Hälfte
davon den Emissionen aus dem motori-
sierten Verkehr zugeschrieben werden
muss. Weiter haben die Experten ge-
schätzt, dass in der Schweiz bei Kindern
jährlich 45000 Episoden von Bronchitis
und 24000 Asthma-Anfälle durch die Luft-
verschmutzung verursacht werden. Auch
wenn diese Berechnungen mit grossen

«SAPALDIA hat sich als
ein in Europa einmali-
ges Kollektiv etabliert
und es wird erwartet,
dass diese Kohorte min-
destens ein zweites Mal
untersucht wird.»
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Unsicherheiten behaftet sind, stehen da-
mit in der Schweiz erstmals Zahlen zur Ver-
fügung, mit denen die gesundheitlichen
Kosten der Luftverschmutzung berechnet
werden können.

Ist die Schweizer Luft in den vergan-
genen zehn Jahren besser geworden?
Wo gibt es Fortschritte und wo besteht
Ihrer Meinung nach ein grosser Hand-
lungsbedarf?
Die meisten Immissionen haben zwar in
den vergangenen zwei Jahrzehnten deut-
lich abgenommen — trotzdem werden die
Grenzwerte bei den Stickoxiden, beim
PM, o und beim Ozon nach wie vor oft über-
schritten. Doch drohen die bisher erzielten
Erfolge, die grösstenteils technischen
Massnahmen zur Schadstoffreduktion zu
verdanken sind, durch das ständig anstei-
gende Verkehrsvolumen zunichte gemacht
zu werden. Wenn ich an den ungebroche-
nen Mobilitätswahn der Bevölkerung den-
ke, ihren Hang zu immer grösseren und
stärkeren Autos, und gleichzeitig die mas-
sive Verteuerung des öffentlichen Verkehrs
berücksichtige, kommen mir schon Zwei-
fel, ob wir hier je eine Nachhaltigkeit errei-
chen werden. Mit Bedauern stelle ich zu-
dem fest, dass das Thema «Luftver-
schmutzung und Gesundheit» sowohl in
der Bevölkerung wie auch in der politi-
schen Agenda an Aufmerksamkeit verlo-
ren hat.

SUSANNE HALLER-BREM
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