
Unbeachtete Risikofaktoren

Feinstaub und Lärm machen  
Herz und Lunge krank
Bisher wenig beachtete Ursachen von Herz- und Lungenerkrankungen waren ein Hauptthema 
der diesjährigen Herz Lungen Messe in Hannover. Sowohl externe Faktoren wie Feinstaub und 
Lärm als auch die Zusammensetzung der körpereigenen Darmflora haben erheblichen Einfluss 
auf das Immunsystem.

Nach eher konservativer Schätzung der Welt Gesundheits Orga-
nisation (WHO) gehen in Westeuropa rund eine Million gesun-
de Lebensjahre durch Lärm verloren. Nach einer Faustregel ent-
spricht jede Verdopplung der subjektiv empfundenen Lautstärke 
einer Zunahme von zehn Dezibel, wobei in Umfragen Ver-
kehrslärm an erster Stelle der Lärmbelästigungen genannt wur-
de, gefolgt von Fluglärm. In der Nähe einer Autobahn ist es etwa 
80 Dezibel laut. Direkte Hörschäden durch Lärm können ab etwa 
90 Dezibel au�reten, aber auch geringere Lärmpegel können dau-
erstressen und dadurch krank machen. Wie Prof. �omas Mün-
zel, Universitätsmedizin Mainz, berichtete, hängt es aber auch 

von subjektiven Einschätzungen ab, welche Lautstärken als inak-
zeptabel empfunden werden: So wird Flugzeuglärm heute als ner-
viger eingestu� als noch vor 30 Jahren, wohingegen der Ver-
kehrslärm heute eher toleriert wird als früher. Tatsächlich konn-
te in Studien gezeigt werden, dass insbesondere Fluglärm Ärger 
auslöst und in der Folge depressiv und ängstlich machen kann. 
Beides – Flug- und Straßenlärm – ist mit einem signi�kant er-
höhten Risiko für Bluthochdruck assoziiert.

Nächtliche Über�üge sorgen selbst im Schlaf für Blutdruck-
spitzen, weshalb die Autoren einer als „Heathrow-Studie“ (Han-
sell AL et.al. BMJ 2013;347:f5432) bezeichneten epidemiologi-
schen Erhebung in der Lärmbelästigung einen neuen kardio-
vaskulären Risikofaktor sehen. Inwieweit sich die Gesundheits-
gefahren aus Verkehrslärm und Feinstaub addieren, bleibt 
derweil Gegenstand weiterer Untersuchungen, wobei weder 
Lärm noch Staub in gängigen kardiologischen bzw. pneumolo-
gischen Leitlinien als Risikofaktoren vertreten sind. Dabei sind 
die nachteiligen Auswirkungen der Lu�verschmutzung auf 
Herz und Lunge hinlänglich bekannt. Verschmutzte Lu� ist laut 
WHO der Umweltfaktor mit dem schädlichsten Ein�uss auf die 
Gesundheit. Die WHO bezi©ert die Zahl vorzeitiger Todesfälle 
durch schmutzige Lu� auf weltweit sieben Millionen Menschen.

Darm reguliert das Immunsystem
Ebenfalls im Zusammenhang mit einer Reihe von kardiologi-
schen und pulmonalen Erkrankungen (insbesondere Asthma) 
scheint ein interner Faktor zu stehen, dessen zentrale Rolle für 
die Immunabwehr lange unterschätzt wurde: Das Darmmikro-
biom mit seinen rund 10.000 Bakterienarten zuzüglich großer 
Mengen weiterer Mikroorganismen. Im Körper sind fast zehn-
mal so viele Bakterien wie Körperzellen, wie Prof. Hortense Sle-
vogt vom Universitätsklinikum Jena erläuterte. Das Mikrobiom 
enthält hundertmal mehr genetische Informationen als das 
menschliche Erbgut. Es ist im Alter von drei Jahren vollentwickelt 

und wirkt prägend auf 
das Immunsystem so-
wie die Ausbildung von 
Toleranzen gegen Mi-
kroorganismen. Wie 
Slevogt erklärte, konnte 
im Mausmodell gezeigt 
werden, dass zum 
Darmmikrobiom ge-
hörende Lactobacillen-
Spezies die regulatori-
sche T-Zell-Antwort 

modi�zieren und vor Asthma schützen können. Umgekehrt kön-
ne eine Dysbalance der mikrobiellen Kolonisation pulmonale al-
lergische Reaktionen triggern. Zudem reagierten Mäuse mit bal-
laststo©reicher Ernährung nach Allergenexposition mit einer ver-
minderten allergisch-in�ammatorischen Immunantwort der 
Lunge im Vergleich zu ballaststo©arm ernährten Tieren.

Gibt es ein Lungenmikrobiom?
Bis vor etwa zehn Jahren galt die Lehrmeinung, dass die unteren 
Atemwege steril sind. Heute wird jedoch davon ausgegangen, dass 
sich Kleinstlebewesen durch Mikroaspiration, Inhalation und 
Immigration dauerha� in der Lunge ansiedeln und ein eigenes 
Lungenmikrobiom bilden, insbesondere dann, wenn die muko-
ziliäre Clearance gestört ist (Bassis CM et al. MBio 2015 
;6(2):e00037). 

Ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Mikrobiomen und der Entstehung von Krankhei-
ten könnte zur Entwicklung spezi�sch darauf abgestimmter �e-
rapien (wie Antibiotika, Probiotika, fäkale Transplantation) füh-
ren, so Slevogt. Dr. Beate Grübler
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