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EDITORIAL

Wird die gesundheitliche Bedeutung von NO2 
in der öffentlichen Diskussion richtig eingeschätzt? 

H.-Erich Wichmann1, Hans Drexler2, Caroline Herr3, Klaus F. Rabe4

1ehem. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und 

Epidemiologie (GMDS)
2Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin (DGAUM)

3Präsidentin der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) 

für den Vorstand der GHUP
4Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP)

Wir erleben in Deutschland derzeit eine heftige Diskussi-
on über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, wobei vor allem 
Gesundheitsrisiken durch NO2 als Begründung verwendet 
werden. Wie sind diese Risiken tatsächlich einzuordnen?

Wissensstand aus Sicht der Toxikologie

Die Toxikologie ermöglicht die experimentelle Unter-
suchung von Auswirkungen der Exposition auf gesund-
heitsrelevante Parameter unter kontrollierten Bedingungen.

Bei kurzzeitiger Exposition gegenüber NO2 sind Effekte auf 
die Atemwege (Verschlimmerung von Asthma, klinisch re-
levante Anstiege in der Empfindlichkeit der Atemwege und 
Anstiege von allergischen Reaktionen, Abfall der Lungen-
funktion und Anstieg von Atemwegssymptomen bei Kin-
dern mit Asthma) zu nennen. 

Die stärkste Evidenz besteht für Wirkungen auf die Ver-
schlimmerung von Asthma. In kontrollierten Exposi-
tionsstudien an erwachsenen Asthmatikern induzieren 
NO2

-Expositionen, die nicht viel höher sind als Spitzenkon-
zentrationen in der Außenluft, klinisch relevante Anstiege 
in der Empfindlichkeit der Atemwege und Anstiege von al-
lergischen Reaktionen, die NO2 und die Verschlimmerung 
von Asthma verknüpfen (US.EPA 2016, Table 1-1).

Beispielhaft sei hier die Metaanalyse von Brown (2015) 
genannt. Die zugrundeliegenden 16 Einzelstudien umfas-
sen insgesamt ca. 240 Erwachsene mit mildem Asthma, bei 
denen die Atemwegsempfindlichkeit nach Exposition ge-
genüber NO2 bzw. zur Kontrolle gegenüber gefilterter Luft 
untersucht wurde. 

Die Analyse ergab, dass nach einer 30-minütigen Exposi-
tion gegenüber 200 bis 300 ppb (ca. 400 bis 600 µg/m3) 
NO2 bzw. nach einer 60-minütigen Exposition gegenüber 
100 ppb (ca. 200 µg/m3) NO2 bei einem statistisch signi-

fikanten Anteil der Asthmatiker die Empfindlichkeit der 
Atemwege anstieg. Nach einer 60-minütigen Exposition 
gegenüber 100 ppb (ca. 200 µg/m3) NO

2
 zeigte sich ferner 

bei einem statistisch signifikanten Anteil der Asthmatiker 
eine klinisch relevante Halbierung der Dosis des Provoka-
tionsmittels. Die Metaanalyse belegt somit eine Verschlech-
terung des Gesundheitszustands von Asthmatikern bei um-
weltrelevanten NO2-Konzentrationen.

Es gibt einige experimentelle Studien zur Auswirkung der 
Kurzzeitexposition gegenüber NO2 auf das Herz-Kreislauf-
System. Hierbei zeigen sich frühe, unspezifische Effekte, 
die das Potenzial haben, zum Herzinfarkt zu führen: An-
stiege bei Entzündungsmarkern und oxidativem Stress im 
menschlichen Plasma und im Herzgewebe von Ratten. Die-
se Studien liefern aber insgesamt keine konsistenten Ergeb-
nisse (US-EPA 2016, Table 1-1), sollten aber im Sinne des 
umweltbezogenen Gesundheitsschutzes Beachtung finden.

Experimente zur Promotion von Lungentumoren durch 
NO2

 liefern insgesamt keine konsistenten Ergebnisse. In 
Hinblick auf Geburtsergebnisse (birth outcomes) und die 
postnatale Entwicklung gibt es ebenfalls keine schlüssigen 
toxikologischen Belege. Zur Fertilität, Reproduktion und 
Schwangerschaft liegen keine Studien mit NO2-Exposition 
vor (US-EPA 2016, Table 1-1).

Die Untersuchung von Effekten bei NO2-Exposition über 
längere Zeiträume (wie z. B. ein oder mehrere Jahre) ist mit 
toxikologischen Methoden nicht praktikabel, so dass man 
hier auf die Epidemiologie angewiesen ist. 
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Wissensstand aus Sicht der Epidemiologie

In epidemiologischen Studien werden (gemessene oder ge-
schätzte) Schadstoffkonzentrationen mit Gesundheitsdaten 
der exponierten Personen verglichen. Wenn Schadstoffe ein 
ähnliches Verteilungsmuster aufweisen, ist es schwierig bis 
unmöglich, ihre Effekte voneinander abzugrenzen. In gewis-
sem Umfang hilft die Adjustierung für den jeweils anderen 
Schadstoff, aber bei starker Korrelation wird dadurch das 
Problem auch nicht gelöst.

Um einen Zusammenhang als kausal einzustufen, sind ge-
nerell hohe Anforderungen an die Belastbarkeit des Wis-
sensstandes zu erfüllen (siehe z. B. US-EPA 2016). Die wich-
tigsten Kriterien sind:

 Konsistenz – der Effekt wurde in mehreren unabhängi-
gen Studien gefunden und ist reproduzierbar

 Kohärenz – der Effekt wurde mit unterschiedlichen 
methodischen Ansätzen gefunden

 Biologische Plausibilität – es gibt einen biologisch plau-
siblen Mechanismus, der die Verursachung der Erkran-
kung durch den Schadstoff erklären kann.

Im Rahmen der Stellungnahme internationaler Epidemiolo-
gen „Dieselskandal – Wissenschaftler widersprechen Schluss-
folgerungen der Abgeordneten zu gesundheitlichen Schäden 
durch Stickoxide“ von Science Media Center (2017) werden 
einvernehmlich die Gesundheitsrisiken durch NO2 betont. 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine alleinige Zu-
ordnung der Wirkungen zum Gas NO2 

zu kurz greift:

 NO2 ist bei uns ein sehr guter Indikator für verkehrs-
bedingte Schadstoffe. Inwieweit diese „NO2-Effekte“ 
somit auch noch durch andere, mit NO2 korrelierte Ein-
zelschadstoffe mitbedingt sind, ist nicht wirklich geklärt. 
(Prof. Dr. Nino Künzli, Stellv. Direktor des Schweizeri-
schen Tropen- und Public-Health-Instituts [Swiss TPH], 
Basel, Schweiz).

 Es ist dabei wichtig zu beachten, dass in diesen Quan-
tifizierungen NO2 als eine Mischung von verkehrsbe-
dingten Schadstoffen angesehen wird. (Prof. Dr. Bert 
Brunekreef, Professor of Environmental Epidemiolo-
gy, Institute for Risk Assessment Sciences, Universität 
Utrecht, Niederlande).

 „…Zusätzlich dient NO2 als ein Anzeiger für einen ver-
kehrsbedingten Schadstoffmix, in dem sich eine Vielzahl 
weiterer potenziell schädlicher Substanzen befindet, z.B. 
ultrafeine Stäube“ (Prof. Dr. Barbara Hoffmann, Uni-
versität Düsseldorf).

Belastungssituation

Im Jahr 2016 wurden an der am stärksten belasteten Mess-
station Deutschlands (Stuttgart am Neckartor) für Stick-
stoffdioxid ein maximaler Einstundenwert von 295 µg/m3 
NO2 gemessen, der Einstunden-Grenzwert von 200 µg/m3 
NO2 wurde 35 Mal überschritten (erlaubt sind 18 Über-

schreitungen). Der gemessene Jahresmittelwert betrug 
82 µg/m3 NO2, der Grenzwert von 40 µg/m3 NO2 wurde 
also massiv überschritten.

Für Feinstaub (PM2,5) sieht die Situation scheinbar viel 
„harmloser“ aus: Der Jahresmittelwert an der Messstation 
betrug 18 µg/m3 PM2,5 und lag damit deutlich unter dem 
Grenzwert von 25 µg/m3 PM2,5. Gesundheitlich relevant ist 
aber nicht der Grenzwert (der das praktisch Machbare be-
rücksichtigt) sondern der Richtwert der WHO. Der Richt-
wert für Feinstaub beträgt jedoch nicht 25, sondern 10 µg/
m3 PM2,5 und wird somit ebenfalls erheblich überschritten. 

Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat NO2?

Folgende Punkte sind wohl unstrittig:

 NO2 zeigt nachteilige Wirkungen auf die Atemwege, 
insbesondere Asthma

 die bestehenden Grenzwerte, die für NO2 abgeleitet 
wurden und dem Schutz der Gesundheit dienen, müssen 
unbedingt eingehalten werden

 NO2 ist ein guter Indikator für ein Gemisch von ver-
kehrsabhängigen Schadstoffen, zu denen neben NO2 
ultrafeine Partikel, Ruß (elementarer Kohlenstoff) und 
weitere Stoffe zählen

 dieses Gemisch zeigt einen Zusammenhang mit Gesund-
heitseffekten, die unabhängig von den Effekten durch 
Feinstaub (PM10, PM2,5) sind

Tendenziell unterschiedliche Bewertungen ergeben sich für 
Wirkungen auf andere Organsysteme als die Atemwege, 
insbesondere hinsichtlich der Langzeitwirkungen.

 Die US-EPA (2016) kommt zu dem Ergebnis, dass es 
Hinweise für Effekte der Langzeitexposition gegenüber 
NO2 auf die Mortalität gibt, die aber nicht ausreichen, 
um einen kausalen Zusammenhang abzuleiten (Sugges-
tive of, but not sufficient to infer a causal relationship). 
Langzeiteffekte von NO2 – unabhängig von anderen 
verkehrsabhängigen Schadstoffen – sind unsicher, da die 
epidemiologischen Analysen durch mögliche Verzerrun-
gen limitiert sind.

 Demgegenüber halten andere Wissenschaftler es für 
vertretbar, Risikoberechnungen für die Sterblichkeit 
und andere Gesundheitsendpunkte (außerhalb der 
Atemwege) durchzuführen. Hierfür stellt eine WHO-
Arbeitsgruppe (WHO 2013a) Berechnungsformeln zur 
Verfügung.

Welche gesundheitlichen Auswirkungen haben andere 
verkehrsabhängige Schadstoffe?

Die Bewertung des Wissensstands zu Gesundheitsrisiken 
durch internationale Expertengremien ergibt für die Kurz-
zeit- und Langzeitexposition gegenüber Feinstaub (insbe-
sondere PM2,5) erhebliche Gesundheitsrisiken für Atemwegs- 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie für die Mortalität.
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Zusätzlich ist wichtig, dass das Leben nahe an stark befah-
rener Straßen mit Belastungen der Gesundheit verbunden 
ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durch Feinstaub 
erklärt werden können, da PM2,5 in Straßennähe nur leicht 
erhöht ist. Im Gegensatz dazu sind die Konzentrationen 
von Ultrafeinen Partikeln, CO, NO2, Ruß, PAH und einigen 
Metallen ebenfalls in Straßennähe erhöht. Einzeln oder in 
Kombination sind diese wahrscheinlich für die beobach-
teten Gesundheitseffekte verantwortlich. Der derzeitige 
Wissensstand erlaubt es nicht, zu unterscheiden, welche 
Schadstoffe oder Schadstoffkombinationen welchen Ge-
sundheitseffekten zugeordnet werden können.

Mit der zunehmenden Reduktion der Abgasemissionen aus 
Fahrzeugen gewinnen andere Quellen wie der Abrieb von 
Straßen, Reifen und Bremsen relativ an Bedeutung. Die to-
xikologische Forschung zeigt zunehmend, dass solche nicht 
aus Abgasen stammenden Schadstoffe für einige der beob-
achteten Gesundheitseffekte verantwortlich sein könnten 
(WHO 2013b p14).

Wie kommen wir weiter?

Es ist dringend erforderlich, der ausufernden und oft wenig 
sachbezogenen Diskussion in der Öffentlichkeit eine klare 
Stellungnahme aus der Wissenschaft entgegenzusetzen. Es 
sollte angestrebt werden, ein Konsenspapier zu formulieren, 
welches die Wirkungen von verkehrsabhängigen Schadstof-
fen insgesamt bewertet, inklusive Stickstoffdioxid, Fein-
staub, Ruß und ultrafeine Partikel:

 Was ist gesichertes Wissen, worauf gibt es Hinweise, 
was ist unsicher?

 Wieweit ist es möglich, Effekte einzelner Schadstoff-
komponenten voneinander abzugrenzen?

 Welche Aussagekraft haben Sterbezahlen und Erkran-
kungszahlen, die aus Hochrechnungen auf die Bevölke-
rung stammen?

 Was ist erforderlich, um nicht nur das Einhalten von 
Grenzwerten sicherzustellen sondern – viel wichtiger – die 
Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung zu minimieren?

Die Wissenschaft ist aufgerufen, hier Klarheit zu schaf-
fen und die bestehende Verunsicherung der Bürger zu 
beseitigen. Die Fakten zu Gesundheitsrisiken durch NO2 
und  andere Schadstoffe aus dem Kfz-Verkehr sind weit 
weniger strittig, als dies in der Öffentlichkeit erscheint. 
Rationales umweltpolitisches Handeln setzt voraus, dass 
die Risiken von den Wissenschaftlern, die auf diesem Ge-
biet arbeiten, verständlich und nachvollziehbar aufgezeigt 
werden. Hierzu sollten wir uns gemeinsam verpflichtet 
fühlen.

Hinweis: Der Diskussionsbeitrag „Gesundheitliche Risiken 
von Stickstoffdioxid im Vergleich zu Feinstaub und ande-
ren verkehrsabhängigen Luftschadstoffen“ (Wichmann 
2018) fasst die diesbezüglichen Bewertungen internationa-
ler Gremien wie WHO/EU und US-EPA in kompakter Form 
zusammen und versucht eine Einordnung des gesicherten 
Kenntnisstandes.
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