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SCHWERPUNKT

Untersuchungen zeigen einen deutlicheren
Zusammenhang etwa der Sterblichkeit mit
der Belastung durch feine Partikel - ge-
messen als PM2.5 - als mit Gesamtschwe-
bestaub (TSP;  siehe Kasten auf Seite 20
unten). Immer mehr Studien geben auch
Hinweise darauf, wie Feinstaub seine
schädliche Wirkung entfalten könnte. So
wurden etwa direkte Einflüsse der Schwe-
bestaubbelastung auf Entzündungsreaktio-
nen in der Lunge, Änderungen der Herz-
funktion und andere physiologisch bedeu-
tende Effekte nachgewiesen. 

Was ist Staub eigentlich? Staub ist
die Summe unzähliger Partikel
und wird als Einzelteilchen oder

Masse wahrgenommen, zumeist ohne wei-
tere Differenzierung. Woraus besteht nun
das einzelne Partikel, was sagt uns seine
chemische Zusammensetzung, seine Dich-
te, die wasserbindenden, elektrostatischen
Eigenschaften, Form und Oberflächenbe-
schaffenheit, seine Verweilzeit in der At-
mosphäre? Wie drücken sich diese Eigen-
schaften in der „Masse Staub“ aus? Welcher
dieser Kenngrößen ist die wesentliche zur
Erfassung der Auswirkungen auf Mensch,
Tier, Pflanze und Materialien? 

Aus fachlicher Sicht liegt einer der we-
sentlichsten Unterschiede  in der Verweil-
zeit in der Atmosphäre, begründet in der
Größe der Partikel und ihrer Masse. Das
heißt, kleine Teilchen können hunderte Ki-
lometer transportiert werden wie Sahara-
staub - etwa sichtbar auf Autodächern,
während große Partikel sich rasch auf
Oberflächen absetzen. Ein „kohlraben-
schwarzes Russflankerl“ ist um vieles
leichter als ein hellgraues Straßenabriebs-
Korn, vollkommen unterschiedlich seine
chemische Zusammensetzung sowie seine
wasserbindenden Eigenschaften. Die Ver-
weilzeit der Partikel ist weiter von der
Form, der Rauhigkeit der Oberfläche sowie
seinem elektrostatischen Verhalten abhän-
gig.  Faserförmiger Asbest verhält sich an-
ders als oberflächenreicher Russ oder ku-
geliges Eisenoxid. Es ist nicht egal, ob die
Oberfläche eines Partikels eher ein „kanti-
ges“ Kristallgefüge hat oder anlagerungs-
und oberflächenaktiv wie Russ ist.

Kompliziert? Sicherlich. Jede Haus-
frau, jeder Hausmann könnte das Thema
„Staubeigenschaften“ vom Tisch wischen,
wäre da nicht die wichtigste Frage: Wieso
kann der Staub gesundheitsbeeinträchti-
gend sein, das Wohlbefinden stören? Wel-
cher der vielen Kenngrößen wirkt wie auf
Mensch, Tier, Vegetation und  Materialien,
wie hoch ist der Grad der Toxizität? Es er-

STAUB – 
WAS IST DAS?
■ STAUBBELASTUNG DER LUFT

Staub macht sich meist störend bemerkbar: Auf Salatblätter im Gar-

ten, auf Wäsche, die zum Trocknen in der Sonne hängt. Oder beim Woh-

nungsputz: Laden und Fächer der Kücheneinrichtungen ziehen Staub

bevorzugt an. Auf einer neuen Tapete hinter der Heizung sieht man re-

lativ bald die Staubablagerungen. Auch auf einem frisch polierten Au-

to oder auf Schuhen fällt Staub unangenehm auf. Hingegen: Wie gut

können Gedanken in die Ferne schweifen, wenn man die feinsten Parti-

kel in einem Sonnenstrahl, der durch das offene Fenster in ein Zimmer

kommt, beim Tanzen zusieht. ■ Von Ruth Baumann

A
bgesehen von den meist lästigen, manch-
mal beschaulichen Seiten von Staub kön-
nen die gesundheitlichen Auswirkungen
erheblich sein. Diese wurden schon früh er-
kannt und untersucht, insbesondere bei Er-
eignissen mit extrem hohen Belastungen
wie in London, Meuse in Belgien oder Do-
nora in Pennsylvania/USA. So kam es etwa
während der Smog-Episode in London im
Jahr 1952 zu 4.000 bis 12.000 zusätzlichen
Todesfällen. Die damaligen Staubkonzen-
trationen lagen jedoch bei einem Vielfa-
chen der heute gemessenen Maximalwerte. 

Neuere epidemiologische Studien haben
allerdings auch bei wesentlich niedrigeren,
heute vorkommenden Konzentrationen ei-
nen Zusammenhang zwischen der Partikel-
belastung und verschiedenen gesundheitli-
chen Auswirkungen wie etwa einer Er-
höhung von Spitalseinweisungen und
Sterblichkeit auf Grund von Erkrankungen
des Atmungs- und des Herz-Kreislaufsy-
stems nachweisen können. Viele dieser
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