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BODENNAHES OZON

DAS BODENNAHE OZON – EIN LEITINDIKATOR DER
KLIMAVERÄNDERUNG UND SEINE WIRKUNG AUF PFLANZEN


Otto Stüdemann

B

ei sommerlichen Hochdruckwetterlagen treten seit den 70er Jahren verstärkt durch den
Menschen bedingte Sommersmogepisoden
in der bodennahen Luftschicht auf, deren Leitsubstanz die reaktive Sauerstoffverbindung Ozon ist.
In den letzten 100 Jahren stieg die Konzentration
des bodennahen Ozons auf das 2 bis 3-fache. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren weiter
verstärkt, insbesondere hinsichtlich der Mittelwertkonzentrationen.
Während das stratosphärische Ozon wegen
der Absorption von kurzwelliger UV-Strahlung
lebensnotwendig ist, sind in der Troposphäre
bereits niedrige Konzentrationen phytotoxisch
relevant. In der Literatur werden 60 µg /m³ als
pflanzenschädigend angegeben. Heute gilt Ozon
als das mit Abstand wichtigste direkt wirkende
Pflanzenschadgas. Die stärksten Ozonwirkungen
im Freiland werden bei 80 bis 140 µg /m³ Ozon
festgestellt. Aufgrund der stetigen Zunahme dieser
pflanzenphysiologisch äußerst wirksamen mittleren Ozonkonzentration werden sich die ozonbedingten Schadeffekte verstärken.
Zum Schutz der Vegetation müssen Richtwerte formuliert werden, unterhalb derer es zu keiner
Beeinträchtigung kommt. Ein Kompromiss zwischen einer Forderung auf Einhaltung der Grenzwertdefinition für ozonbedingte irreversible Schädigungen des pflanzlichen Gewebes und einer
entsprechend des gesellschaftlichen Kurses festgelegten Ozonkonzentration ist der Ozonrichtwert.
Die Formulierung solcher Richtwerte ist mit einer
Standortkennzeichnung und -beurteilung verbunden und muss pflanzenspezifisch erfolgen.

Rostocker Beitrag zur
Ozonwirkungsforschung
Für die Untersuchung von ozonbedingten Pflanzenschädigungen wurde von der AG Angewandte
Meteorologie und Systemanalyse unter der Leitung von Prof. Dr. O. Stüdemann das Rostocker
prozessorientierte hierarchische Ozon-Monitoringsystem (RHOMS) entwickelt und erprobt, dessen Konzipierung aus der Spezifik landschaftsökologischer Systeme resultiert. Ziel war die Definition einer prozessauslösenden Ozonkonzentration für die Bildung irreversibler Zellschädigungen
(Grenzwert) und die Formulierung von Wichtungsfaktoren für die Anwendung des ermittelten
Grenzwertes unter Freilandbedingungen zur
Ableitung von Richtwerten. Es galt dabei folgende
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Sandra Odya



Sabine Eckert

Die Wissenschaftler der AG „Angewandte Meteorologie und Umweltsystemanalyse“ bewiesen
mit Hilfe des von ihnen entwickelten „Rostocker prozessorientierten hierarchischen Ozon-Monitoringsystems (RHOMS)“:
Phytotoxisch relevante Ozonepisoden gelten als Merkmal einer anthropogenen Klimaveränderung. Sie bilden sich subregional signifikant verschieden aus.
Der Grenzwert der Ozon – Dosis-Wirkungsbeziehung bei dem keine primären irreversiblen
Schäden durch O- und/oder OH-Radikale an der repräsentativen ozonsensiblen Indikatorpflanze
Nicotiana tabacum L. Bel W 3 auftreten beträgt 1000 µg O3/m3 über eine Andauer von zwei Tagen
ohne Überschreitung von 80 µg O3/m3.
Das standortspezifische phytotoxische Ozonwirkungspotential kann als geographisches Muster
dokumentiert werden.
Jahres- und Monatsmittelwerte sowie Perzentile der Ozonkonzentration sind keine prozessrelevanten Parameter der Beschreibung pflanzenphysiologischer Wirkungen des Ozons. Sieben Standorte repräsentieren das Untersuchungsgebiet zwischen Zingst (südliche Ostseeküste) und Jellen
(Nossentiner - Schwinzer - Heide), das als ein Reinluftgebiet Mitteleuropas gilt. Die Rostocker
Ozonwirkungsforschung wurde über sieben Jahre durch das Kultus- und Umweltministerium von
M-V, durch das Umweltbundesamt und durch den Senat der Hansestadt Rostock gefördert.
The scientists of RG "Applied Meteorology and environmental system analysis" demonstrated
with the help of the self-developed "Rostock process-orientated hierarchical ozone-monitoring
system (RHOM)".
Phytotoxicological relevant ozone episodes are considered to be a feature of anthropogenic climate change. In subregions ozone episodes form significantly different.
The threshold of the ozone dose-effect-relation showing no primary irreversible damages referring to O and/or OH-radicals at the representative ozone sensitive indicator Nicotiana tabacum
L. Bel W3 is 1000 µg O3 /m³ during 2 days without an exceeding of 80 µg O3/m3.
The location specific phytotoxical ozone effect potential is due to a geographic pattern.
The yearly and monthly mean values and the percentiles of ozone concentrations are not process related parameters describing the plant physiological effects of ozone. 7 locations represent
the investigating area between Zingst (Southern Baltic Coast) and Jellen (Nossentiner - Schwinzer- Heide) due to a pure air region in Middle Europe. The Rostock ozone effect research was
promoted by the ministry of culture and environment in Mecklenburg-Western Pommerania, by the
German federal office of environment and by the senate of the Hanseatic city Rostock about 7 years.

Schwerpunkte zu bearbeiten:
1. Charakterisierung des klimatischen Ozonbildungspotenzials in Mecklenburg-Vorpommern,
2. Kausale Erklärung und statistische Absicherung der standortspezifischen Ausprägung
von Ozonepisoden innerhalb einer Klimasequenz im Bereich Zingst - Stuthof - RostockHolbeinplatz - Gülzow,
3. Analyse des autökologischen und standortspezifischen Ozonwirkungspotenzials,
4. Entwicklung von Schadstufensystemen für
die Bonitur makroskopischer und die Beschreibung mikroskopischer Schadeffekte des
Assimilationsgewebes an Tabak Nicotiana
tabacum L. Bel W3 und Bel B,
5. Analyse ozonbedingter Stoffwechselveränderungen und Elementverlagerungen mittels
elektronenmikroskopischer Elementanalyseverfahren (EELS/ESI, EDX),

HEFT 1 · 8. JAHRGANG 2003 · TRADITIO ET INNOVATIO

6. Entwicklung von Frühindikationsfaktoren für
die Ozonwirkung anhand irreversibler Veränderungen und der Feinstruktur des Assimilationsgewebes.

Geographisches Muster phytotoxischer Effekte
des bodennahen Ozons
Die phytotoxische Ozonwirkung ist das Ergebnis
der Prozesse hochkomplexer Systeme unter Beteiligung aller Partialkomplexe der Geosphäre in
einem geographisch definierten Raum. Da die
Ozonaufnahme bei Pflanzen hauptsächlich über
die Spaltöffnung erfolgt gilt prinzipiell, dass alle
ökologischen Faktoren, die eine hohe Transpirationsrate und eine große Stomataöffnungsweite der
Pflanze ermöglichen (gute Wasserversorgung,
hohes Wasserdampfsättigungsdefizit der Atmosphäre, ökologisches Temperaturoptimum, hoher
CO2-Gehalt der Atmosphäre, hohe photosynthe-
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Abbildung 1: Systemrahmen komplexer und emergenter Prozesse für die Herausbildung
eines geographischen Musters phytotoxischer Effekte des bodennahen Ozons

Abbildung 3: Logarithmische Trendlinie der Saugspannung in 30 cm Tiefe und der Stomataleitfähigkeit für N. tabacum Bel W3 eines strahlungsreichen Tages (ECKERT, STÜDEMANN)

Figure 1: System of complex and emergent processes for the formation of a geographic
pattern of phytotoxic effects of near ground ozone.

Figure 3: Logarithmic trend of suction power in 30 cm depth and of stomatal conductivity for Nicotiana tabacum Bel W3 during a radiation rich day (ECKERT, STÜDEMANN).

Abbildung 2: Lage der Untersuchungsstandorte der
Ozon-Wirkungsforschung
Figure 2: Location of monitoring sites of ozone
effect research.

tisch wirksame Strahlung) die passive Schadgasaufnahme verstärken und damit die mögliche
Ozonschädigungen erhöhen. Je nach der Ausprägung und Schwankungen dieser ökologischen
Faktoren an einem Standort im Zusammenspiel
mit Ozon- und anderen Schadgaskonzentrationen
sowie der Ozonsensibilität der Pflanzen kommt es
dann zur Schadensausprägung.
Das phytotoxische Ozonwirkungspotential eines
Standortes ergibt sich demzufolge aus der Kombination des potentiellen standortspezifischen Ozon-

wirkungspotential und der pflanzenspezifischen
Ozonsensibilität (Abb. 1).
Zur Kausalitätsklärung der standörtlich differenzierten Dynamik der pflanzlichen Ozonwirkung
wurde das aktive prozessorientierte hierarchische
Freiland-Monitoring (RHOM) mit den Tabaksorten Nicotiana tabacum L. Bel W3 (sehr ozonsensibel) und N. tabacum Bel B (weniger ozonempfindlich) über einen Zeitraum von fünf Jahren und
an sechs Versuchsstandorten durchgeführt. Die
Untersuchungsstandorte lagen innerhalb einer
mesochorischen Klimasequenz an der südlichen
Ostseeküste und befanden sich über eine Entfernung von ca. 90 km im urbanen und ländlichen
Raum des mittleren und nördlichen Mecklenburgs
(Abb. 2). Die Catena umfasst typische Intensitäten
photochemischer Prozesse und charakteristische
Luftzirkulationssysteme mit deutlich räumlich
und zeitlich differenzierten Merkmalen (Tab. 1).
Das standortspezifische Ozonschädigungspotential wurde in Abhängigkeit variabler Standortfaktoren
(bewässert-unbewässert, geringe-hohe Schadgaskonzentrationen bzw. Schadgasamplituden) unter-

Abbildung 4: Gesamttranspiration in Abhängigkeit des Bodenwassergehaltes für einen strahlungsreichen Sommertag für
die Standorte: Zingst und Meteorologisches Messfeld (Rostock) (KRÜGER)
Figure 4: Total transpiration depending on the soil water content for a summer day rich in radiation for the locations: Zingst;
meteorological measuring field of the Rostock University (KRÜGER)
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sucht. Der standortspezifische potentielle Ozoninflux wurde anhand exemplarischer Tagesgänge der
Saugspannung des Bodens und der Leitfähigkeit der
Spaltöffnungen abgeleitet (Abb. 3). Die relevanten
Steuergrößen des standortspezifischen Ozonschädigungspotenzials wurden mittels Multiregressionsanalyse und 3D-Simulation ermittelt (Abb. 4).
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die wichtigste Steuergröße der Stomataöffnungsweite die
Transpiration als Funktion der Photosyntheseaktivität, des Feuchtedefizites der Luft und des pflanzenverfügbaren Bodenwasserdargebotes ist. Daraus
ergibt sich eine starke räumliche Heterogenität und
zeitliche Variabilität der potentiellen Ozonschadwirkung, ein sogenanntes geographisches Muster phytotoxischer Effekte des bodennahen Ozons.
Das autökologische Schädigungspotential von
N. tabacum L. Bel W3 wurde für unterschiedliche
Standortregionaltypen Mecklenburg-Vorpommerns
abgeschätzt.

Variabilität der Ozonkonzentration im nordostdeutschen Raum
Die Ozonkonzentrationen subregionaler Naturräume treten zeitlich variabel und räumlich heterogen in Abhängigkeit der Art, der Emissionsintensität und der Vergesellschaftung der Ozonvorläufergasquellen auf. Dies spiegelt sich in der Ausprägung von signifikant unterschiedlichen Ozonepisoden wider.
Photosmog entsteht durch die Photodissoziation
von NO2 und hohen Spurengaskonzentrationen
bei hohen UVa und UVb-Photonenflüssen, hohen
Temperaturen und entsprechenden Schadgasakkumulationen während strahlungsreicher, windschwacher Wetterlagen und besonders ausgeprägt
bei hochreichenden Lufttemperaturinversionen.
Die Initialreaktion der troposphärischen Ozonbildung erfolgt durch die Photodissoziation von NO2,
die Ozonnettoproduktion setzt bei der Störung des
NO / O3-Gleichgewichtes ein. Die tatsächliche Ausprägung von Ozonepisoden (Dauer, Konzentrationsmaxima, Mittelwert, Perzentile) resultiert aus dem
unterschiedlichen Naturrauminventar, der Anord-
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Monitoring
standorte

Lage der Standorte mit
ökologischer
Kurzcharakteristik

Zingst

Reinluftgebiet im Bereich der
Land-Seewind-Zirkulation mit
Kiefern- und Buchenwäldern
Stuthof
Stadtumland zwischen Rostock
und einem großen Kiefern-EichenWaldgebiet (Rostocker Heide),
Lee-Gebiet der Stadt Rostock
Rostock-Holbeinplatz innerstädtischer
Verkehrsknotenpunkt
Rostock-Liebig-Weg Stadtrand, sehr geringer
Luftaustausch
Meteorologisches
Stadtumland mit Freilandcharakter
Messfeld
Gülzow
ländlicher Raum im
mittleren Mecklenburg,
Siedlungsbereich

Bewertung des
Ozonwirkungspotentials
grundwassernahes (6 dm u. Flur)
degradiertes Litoralmoor über
holozänem Seesand
hoch
staunässebestimmter
(4 dm u. Flur) SandlehmHumusgley der küstennahen
benen Grundmoräne
hoch
anthropogen veränderte
Salm-Braunerde
sehr niedrig
Sand-Braunerde
staunässebeeinflusster
Sandtieflehm-Bleichstaugley

mittel
natürlich: mittel
bewässert: sehr hoch

staunässebeeinflusster
(8 dm u. Flur) Hortisol

hoch

Tab.1: Geoökologische Kurzcharakteristik der Monitoringstandorte / Table 1: Geoecological characteristics of the monitoring sites

nung des Inventars und seiner Vergesellschaftung
sowie von Ferntransporten des Ozons und / oder
seiner Vorläufergase.
Der Ozonabbau erfolgt: 1. radikalisch photochemisch (2O3  3O2) beim Fehlen von NO und leichflüchtigen organischen Kohlenwasserstoffen (=
VOC) (nur in maritimen Reinluftgebieten), 2. durch
die Oxidation von VOC und CO, wenn NO < 10
ppt, 3. durch die Bildung von NO2 und HNO3 in
NO-reicher Atmosphäre, 4. trockene Deposition an
Oberflächen (Pflanzen, Boden…) und 5. durch
radikalische Flüssigkeitsphasenreaktionen in Wolken. Die Reaktionen 1 bis 3 bauen ca. zwei Drittel
der Ozonkonzentration ab, die Reaktion unter
Punkt 4 und / oder Punkt 5 eliminieren ca. das
restliche Drittel.
Die räumliche Heterogenität von Ozonkonzentrationen resultiert vor allem aus den Abständen
von NO2-Quellen zu anthropogenen und natürlichen Vorläufergasquellen und deren Quellstärken
sowie von Luftmassentransporten. In unmittelbarer Quellnähe dominiert die Reaktion von NO mit
O3. Dies führt zu typisch städtischen Ozonkonzentrationsverläufen mit niedrigen Maximalwerten,
hoher Oszillation der Ozonkonzentration, fast
vollständigem nächtlichen Ozonabbau und weniger lang andauernden Episoden (Abb. 5 a). Durch
die Ausbildung lokaler Windsysteme zwischen
Stadt und Umland werden die mit Ozon und den

Abbildung 5a)

Vorläufergasen angereicherten Luftmassen ins
Umland transportiert. Im Umland besitzt Ozon bei
geringen NO-Konzentrationen lange Verweilzeiten
(Abb. 5 b). Das Ozonbildungspotential des Umlandes ist wegen des hohen Strahlungsdargebotes
(besonders im küstennahen Raum), der hohen
Konzentration biogener Vorläufergase (aus Wäldern und Mooren) und der Ausbildung von Flurwindsystemen wesentlich höher als in der Stadt.
Die Ozonepisoden an den Untersuchungsstandorten unterschieden sich sowohl in ihrer zeitlichen Andauer als auch in ihren Spitzenkonzentrationen unabhängig von der Wetterlage signifikant
voneinander. Die Ozonspitzenkonzentrationen in
den Reinluftgebieten und im städtischen Umland
übertrafen die Innenstadtkonzentration häufig um
ein Vielfaches. Dies weist auf die bedeutende
Rolle natürlich gebildeter bVOCs hin, deren hohe
Konzentrationen die hohen Ozonbildungsraten
des Umlandes verursachen.
Die statistische Analyse erfolgte für der halbstündigen Ozonkonzentrationen der Tage von MaiAugust 1996 – 2000, an welchen 80 µg/m3 (= 40
ppb) zwischen 7.00 – 21.00 Uhr (photosynthetisch
aktive Zeit) mindestens einmal als Stundenmittel
überschritten wurde (Ozonepisodentage).
Die höchsten Ozonkonzentrationen (Mittelwert,
mittleres und absolutes Maximum) treten fast ausschließlich an den Reinluftstationen Zingst und Gül-

Abbildung 5b)

Abbildung 5: Tagesgang der Ozon-, Stickstoffmonoxid-, Stickstoffdioxid- und Kohlenmonoxidkonzentration bei Standorten mit geringem (a) bzw. großem (b) Abstand zu Emittenten, a) Holbeinplatz (Rostocker Innenstadt) am 27.08.1997;
b) Gülzow (ländlicher Bereich) am 15.08.1997
Figure 5: Daily course of ozone-, NO-, CO2- and CO-concentrations at sites with (a) short and (b) long distance to the
emittent respectively. (a) Rostock-Holbeinplatz (city); (b) Gülzow (rural area) at the 27th of August in 1997
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zow auf. In Jahren mit einer hohen Ozonbildung
(1996, 2000) konnten die Spitzenkonzentrationen
in Zingst und in den Jahren mit niedrigerem Ozonregime (z. B. 1997) in Gülzow beobachtet werden.
Die Verteilungen der Häufigkeitssummen der
Ozonkonzentrationen der Untersuchungsstandorte bei unterschiedlicher Episodendauer (4 – 6 Tage,
7 – 10 Tage) unterscheiden sich signifikant voneinander (Abb. 7). Die Ozonepisoden gehören
demzufolge unterschiedlichen Grundgesamtheiten
an und resultieren aus einem unterschiedlichen
Prozessgeschehen.
Entsprechend des Chemismus der bodennahen
Ozonbildung unter den vorherrschenden Klimabedingungen sind für Mecklenburg-Vorpommern
folgende Einflussfaktoren wesentlich für die Ausprägung der Ozonepisoden: die Lage zum Meer,
der Tagesgang des Strahlungsdargebotes, die Lage
der Vorläuferemittenten, luftgebundene Stofftransporte, die Anordnung der Makro- und Mesoreliefformen bezüglich der Hauptanströmrichtung.
Die Differenzierungen der Ozonkonzentrationen
des landschaftlich klein gekammerten Untersuchungsraumes erfolgen in Abhängigkeit von Luftmassen, Land-See-Windzirkulation, Stadt-Umlandund Flur-Windsystemen sowie der Art und Konzentration der Vorläufergase.

Ozonwirkung
Ozon agiert als effektiver, abiotischer Prozessauslöser, welcher den Pflanzenstoffwechsel und das
pflanzliche Abwehrsystem stark beeinflusst. Die
herrschenden Ozonkonzentrationen in Nord- und
Mitteleuropa wirken signifikant auf den unterschiedlichen organismischen Organisationsstufen:
Molekularebene-Organelle-Zelle-Organ-Organismus-Population. Sie beeinflussen die Photosynthese, den Chlorophyllgehalt, den Gaswechsel, die
Nährstoffaufnahme, die Enzymaktivitäten, das
Wachstum, den Pflanzenertrag, die mikrobielle
Biomasse sowie die Abnahme der Leguminosen
zugunsten der Gräser (Veränderung der Artzusammensetzung).

Abbildung 6: Absolute Häufigkeit der Ozonepisodentage
(Tage mit mindestens einer halbstündigen Überschreitung
von 80 µg/m³ bzw. 40 ppb zwischen 7.00 – 21.00 Uhr) an
den vier Untersuchungsstandorten: Zingst, Stuthof, RostockHolbeinplatz und Gülzow für den Zeitraum Mai-August
1996 – 2000
Figure 6: Absolute frequency of ozone days during an ozone
episode (days with at least one half-hourly exceeding of
80 µg/m³ [40 ppb] between 7 and 21 o´clock) at 4 investigating sites: Zingst, Stuthof, Rostock-Holbeinplatz and
Gülzow from May to August 1996 – 2000
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Mittelwert
95-Perzentil
Absolutes Maximum
Anzahl der Tage (n)

Zingst
(µg/m³)
78,68
116,80
239,5
487

Stuthof
(µg/m³)
65,81
111,45
233,95
452

Holbeinplatz
(µg/m³)
64,39
110,20
192,19
179

Gülzow
(µg/m³)
72,27
119,80
220,92
467

Tabelle 2: Statistische Maßzahlen der halbstündigen Ozonkonzentration von Ozonepisodentagen
Table 2: Statistic numbers of half-hourly ozone concentrations during ozone episode days

Die Hauptwirkungen von Ozon bestehen in
der beschleunigten Zellseneszenz und einer
anhaltenden Verminderung der Assimilationsleistung - sichtbar an nekrotisiertem Gewebe und
geringerem Sprosswachstum. Bei beginnender
Ozoneinwirkung laufen bereits vor dem Auftreten
äußerlich sichtbarer Schäden phytopathologische
Stoffwechselprozesse ab, infolge derer sich insbesondere die Struktur und Funktionen der Zellmembranen verändern. Die cytologischen Veränderungen sind jedoch größtenteils ozonunspezifisch und entsprechen denen bei Seneszenzprozessen (Alterungsprozesse, die zum Tode führen).
Ozonspezifisch ist der Wirkungsort innerhalb des
Blattquerschnittes, d. h. die histologische Schadenssequenz: Die Schadsymptome treten in den
Zellen in unmittelbarer Nähe zu den Spaltöffnungen auf, durch welche das Ozon in das Blattinnere gelangt (Abb. 8a).
Mit steigendem makroskopischen Schädigungsgrad der Blätter traten in den Zellen zunehmend fibrilläre, parakristalline Ultrastrukturen auf.
Innerhalb der parakristallinen Strukturen
konnten mittels des Elementanalyseverfahren der
Transmissionselektronenmikroskopie EELS/ ESI
Calcium-Ionen analysiert werden. Das Ca-Spektrum wurde für einen definierten Bereich von 265
eV bis 370 eV durchgeführt und zeigt die charakteristische Form der Ca-L2,3 Kurve (Abb. 11 b).
Die Bestätigung des Spektrums erfolgte durch die
Lokalisierung des analysierten Calciums innerhalb

der parakristallinen Strukturen entlang der Zellwand (Abb. 11 c).
Aufgrund des Entstehungsortes, der Größe,
des detektierten Calciums und des Antioxidantienstoffwechsels sind Kristalle des Calciumoxalat-Monohydrogenat [Ca(C2O4)·H2O] eine
mögliche Erklärung der beobachteten parakristallinen Strukturen ozongeschädigter Zellen sein.

Schlussfolgerungen
Die Ermittlung des Ozongrenzwertes als effektauslösende Schwellenwertkonzentration für den
Ozonindikator N. tabacum Bel W3 erfolgte unter
optimalen Ozonschadwirkungsverhältnissen für
rezente standorttypische Ozonkonzentrationen in
der Klimakammer. Unterhalb von 1.000 µg/m³.h
während einer Einwirkzeit über zwei Tage ohne
Überschreitung von 80 µg/m³ (AOT30 10 µg/m³,
AOT20 60 µg/m³) traten keine irreversiblen Veränderungen des Assimilationsgewebes auf.
Für die Übertragung ins Freiland wird der
induktive Ozonrichtwert von 1.000 µg/m³.h über
3 Tage ohne Überschreitung des AOT30 (AOT20
60 µg/m³) vorgeschlagen. Dieser Ozonrichtwert
gilt für einen fiktiven Bewuchs der naturräumlichen Einheiten mit dem Ozonindikator N. tabacum Bel W3. Grundlage für die Ozonrichtwerte
müssen jedoch gewichtete Ozongrenzwerte sein,
welche auf der kritischen, d. h. der ozonsensibelsten Hauptvegetationsart des jeweiligen Naturraumes basieren.

Wirkungsort Veränderungen
Zelle
erhöhte Membranpermeabilität; vorübergehende Assimilatdepression; veränderter Stoffwechsel mit Wachstumsdepression, Aktivitätssteigerung bzw.
-minderung bei Enzymen und erhöhter
Ethylenproduktion; Stoffverlagerung
(Ein- und Austrag); substrukturelle
Veränderung an Zellorganellen; Veränderung der Zellstruktur; Störung der
Zellfunktion; Zelltod
Gewebe
Änderung in der Photosyntheseleistung, Respiration und Transpiration;
Veränderung der Translokation von
pflanzlichen Inhaltsstoffen; Veränderung von Wachstum und Entwicklung
einzelner Organe; Chlorosen; Nekrosen; verminderte Knöllchenbildung;
Störung der Mykorrhizierung; Tod
oder Abwurf von Pflanzenorganen
Organismus
Veränderung / Verzögerung des Pflanzenwachstums und der Entwicklung;
erhöhte Anfälligkeit gegenüber biotischen und abiotischen Stressfaktoren;
Störung in der Fruktifikation; Ertragsund Qualitätsminderung; Änderung
der Konkurrenzkraft
Population
Veränderung der Produktivität und
Vitalität
Ökosystem
Störung der Funktionsfähigkeit; Veränderung der Genotypenzusammensetzung

Tabelle 4: Klassifikationen ebenenspezifischer Wirkungen von Ozon auf Pflanzen
Table 4: Classifications of level-specific ozone effects on
plants

Die Regionalisierung dieser Ozongrenzwertkonzentration unter optimalen Bedingungen
erfolgt für die naturräumlichen Gliederungseinheiten anhand von Wichtungsfaktoren für folgende
Einflussgrößen:
Bodenwasserdargebot
Pflanzenverfügbares Nährstoffangebot (harmonisch, Mangel)
Ozonregime
Strahlungsdargebot (S der photosynthetisch
aktiven Strahlung, UV < 315 nm)
phänologische Phase
Wirkung anderer Stressoren.
Zur Frühindikation irreparabler ozonbedingter
Effekte eignen sich folgende ebenenspezifischen
Schadsymptome:

1. Auf zellulärer Ebene verändern bzw. schädi-

Abbildung 7: Signifikant verschiedene Häufigkeitsverteilungen (a = 0,5 %) der Ozonkonzentration unterschiedlich lang
andauernder Episoden in Reinluftgebieten an der Ostseeküste (Zingst) und im Leebereich der Stadt Rostock (Stuthof)
Figure 7: Significantly different frequency distribution (a = 0,5 %) of ozone concentration during ozone episodes differing
in their persistence in pure air regions near the Baltic coast (Zingst) and alee of Rostock (Stuthof)
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gen einwirkende Sauerstoffradikale zuerst die
Struktur und Funktion der Zellmembran. Die
zahlreichen unspezifischen physiologischen
Reaktionen stellen Folgereaktionen dar. Bei
Ozonstress gilt insbesondere eine Veränderung der variablen Chlorophyll-Fluoreszenz
als typisches Kurzzeitsignal, welches aufgrund der Ozonwirkung auf Photosystem I
oder II zustande kommt. Weiterhin kommt es
ozonspezifisch zur Bildung intrazellulärer
Calciumoxalatstrukturen [Ca(C2O4)H2O].
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BODENNAHES OZON
2. Histologisch, d. h. auf Gewebeebene treten die Schadeffekte (Ablösung
des Cytoplasmaschlauches von der Zellwand bei fehlender Randständigkeit der Organellen, gewellte Zellwände und eingerissene Zellmembranen, Kollabierung der Zelle) in Zellen des Schwamm- oder Palisadenparenchyms nahe den Spaltöffnungen auf.
Richtlinien für den praktischen Pflanzenschutz sind nur sinnvoll, wenn die
Zusammenhänge zwischen der bodennahen Stoffkonzentration und der
pflanzen- und standortspezifischen Stoffdeposition bzw. -aufnahme bekannt
sind. Auswirkungen der Luftschadstoffe wie Ozon manifestieren sich auf
verschiedenen organismischen Organisationsebenen und können auf jeder
dieser Ebene beschrieben werden.

Abbildung 8: Ozonbedingte Schädigungsgrade des Assimilationsgewebes, a) Erste histologische Schadwirkungssymptome: die deformierten Zellwände und die fehlende Wandständigkeit des Cytoplasmaschlauches weisen darauf hin, dass die gelösten Sauerstoffradikale Membranstrukturen zerstörten (Plasmalemma, Tonoplast). b) einzelne oder gruppenweise Kollabierung von Palisadenzellen, Epidermis und Schwammgewebe sind intakt.
c) kollabierter Zellbereich, nicht alle Gewebearten sind betroffen, d) Querschnitt einer kleinen punktförmigen Nekrose, Alle Gewebearten sind von den Schäden betroffen.
Figure 8: Damage grades in assimilation tissue after ozone impact; (a) first histologic symptoms: the deformed cell walls and lack of wall location of the cytoplasmatic tube point
out that solved O-radicals destroyed membrane structures (plasmalemma, tonoplast). (b)
singular or in groups collapse of palisade cells; epidermis and sponge tissue are intact. (c)
collapsed cell area, not all kinds of tissue are affected. (d) cross section of a dot-like necrosis; all kinds of tissue are affected

Fazit
Erfolgversprechende Klimawirkungsforschungen mittels Biomonitoringsysteme
umfassen Feldforschungen, Feldexperimente und Laborexperimente und nutzen spezifische Untersuchungsmethoden wie die der Elektronenmikroskopie.
Successful climate effect researches with the help of biomonitoring systems
consist of field researches, field- and laboratory experiments and use specific
investigation methods like electron microscopy


Vitae der Autoren und Kontaktadresse siehe Seite 6

Abbildung 9: Elektronenmikroskopische Aufnahmen unterschiedlich stark geschädigter Zellen vollentwickelter Blätter von N. tabacum Bel W3, a) Chloroplasten von Palisadenparenchymzellen mit ersten Seneszenzmerkmalen: große, zahlreiche und kontrastarme Plastoglobuli (Pg), aufgeweiteteThylakoidmembranen (Sw) und große Stärkekörner. Das
extrazelluläre Material (ex C) zwischen den Zellwänden deutet auf einen Verlust von
Cytoplasmaflüssigkeit aufgrund einer zerstörten Plasmalemma (Pl) hin; b) Schwammparenchymzelle mit strukturlosem Cytoplamaklumpen; c) Zelle von nekrotisiertem Gewebe
Figure 9: Transelectron microscopical images of cells differing in the grade of damage originating from full developed leaves of N. tabacum Bel W3; (a) chloroplasts of palisade
cells with first senescence signs: numerous large plastoglobulis (Pg), widened thylakoid
membranes (Sw) and large starch grains. The extracellular material (ex C) between the
cell walls is due to the lost of cytoplasmatic liquid because of a destroyed plasmalemma
(Pl), (b) sponge cells with structure less cytoplasm lump. (c) cell of necrotic tissue

Abbildung 10: Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen, a) ungeschädigter
Chloroplast; b) Chloroplast mit zahlreichen nadelartigen Strukturen, ohne Hüllmembran
und große Plastoglobuli; c) aufgelöster Chloroplast mit einer starken Anhäufung nadelartiger Strukturen
Figure 10: Transelectron microscopical images, a) Undamaged chloroplast, b) chloroplast
with numerous needle-like structures, large plastoglobuli and without covering membrane,
c)decomposed chloroplast with accumulation of needle-like structures
HEFT 1 · 8. JAHRGANG 2003 · TRADITIO ET INNOVATIO

Abbildung11: Calcium-Analyse mittels Energieverlustspektroskopie (EELS/ ESI) im Transmissions-elektronenmikroskop bei 20.000facher Vergrößerung, a) Zellwand mit nadelartigen Calciumoxalatstrukturen; b) Spektrum des Calciums parakristalliner Strukturen an der
Zellwand. (rot: gemessene Kurve mit der Kohlenstoffkante bei 283 eV und des Calciumpeaks bei 350 eV; grün: Standardkurve des Calciums aus dem EELS-Atlas; c) zu b) gehöriger Gewebeausschnitt mit lokaler Calciumbestimmung (rot) (ODYA, FULDA)
Figure 11: Calcium-analysis by means of Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) with a
magnification of 20.000, Cell wall with needle-like Ca-oxalate, Ca-spectrum of paracrystalline structures at the cell wall (red: measured graph with carbon edge near 283 eV and
of the calcium peak near 350 eV; green: standard peak of calcium from EELS-atlas),
c) tissue specimen of b) with local calcium estimation (red) (ODYA, FULDA)
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KLIMAREIZE
HELFEN HEILEN


Karin Kraft

Bei der Klimatherapie werden klimatische Reize wie Kälte oder Sonneneinstrahlung zur unspezifischen
Therapie von Krankheiten verwendet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil kurortspezifischer Therapiemaßnahmen. In Mitteleuropa werden Hochgebirgs-, Mittelgebirgs- und Seeklima zu Therapiezwecken eingesetzt. Typische Klimaexpositionsverfahren sind Freiluftliegekur, Luftbäder, Heliotherapie und Terrainkuren. Insbesondere die Terrainkur hat als aktivierendes Therapieverfahren in den letzten Jahren eine
erhebliche Aufwertung erfahren. Wegen der individuellen Antwort auf den wiederholten therapeutischen
Reiz ist der indikationsspezifische Beleg der Wirksamkeit einer Klimatherapie stark erschwert.
Climatotherapy makes therapeutic use of climatic stimuli such as cold or solar radiation. It is an essential part of the typical therapeutic spectrum of health resorts. Therapeutic measures are rest in the open
air, air bath, heliotherapy and terrain walk. Especially the terrain walk which is an activating therapy, has
recently gained more interest. The individual reaction to a repetitive therapeutic stimulation extremely
complicates the scientific evaluation of the efficacy of climatotherapy in a specific indication.
Gespräche über das Wetter sind nicht von ungefähr sehr beliebt. Auch Romane werden häufig
mit einem Satz zur Wetterlage eingeleitet. Viele
Menschen geben an, wetterfühlig zu sein. Tatsächlich hat die Klimaforschung herausgefunden,
dass bestimmte Wetterlagen sogar eine erhöhte
Sterberate im Gefolge haben, andere sich aber
wiederum günstig auf das Befinden auswirken.
Dass damit auch das Klima als die Summation der
verschiedenen Wetterlagen einer Region ebenfalls
die Gesundheit beeinflussen kann, erscheint nachvollziehbar. Tatsächlich wurden schon im Altertum neben dem Gebrauch heilkräftiger Quellen
auch Seebäder und Klimawechsel bei verschiedenen Krankheiten empfohlen. Leibniz (1646 –1716)
untersuchte erstmals systematisch den Zusammenhang zwischen Wetter und Krankheit. Das
erste deutsche Seebad wurde, um die Besonderheiten des Ostseeklimas für Heilzwecke zu nutzen, von dem Rostocker Arzt und Hochschullehrer
Prof. Dr. Samuel Gottlieb Vogel in Heiligendamm
bereits im Jahre 1793 im Auftrag von Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin gegründet. Im 19. Jahrhundert wurden in Deutschland
dann auch die günstigen klimatischen Bedingungen des Hochgebirges und der Mittelgebirge therapeutisch genutzt. Die wissenschaftliche Erforschung der Klimatherapie, die als die Behandlung
von Krankheiten und Funktionsstörungen mittels
klimatischer Faktoren definiert wird, begann An-

fang des letzten Jahrhunderts. Dabei standen vor
allem die akuten Reaktionen des Körpers auf einen
klimatischen Reiz wie z. B. Kälte im Vordergrund.
Aus eigener Erfahrung ist aber jedem bekannt, dass
der Körper je nach Jahreszeit und allgemeiner
gesundheitlicher Verfassung sehr unterschiedlich

Abbildung 1:
Cirruswolken ziehen auf, ein Tiefdruckgebiet naht.
Cirrus clouds are arising indicating a low-pressure area

auf den gleichen Kältereiz reagieren kann. Während
ein Eisbad mit den damit verbundenen niedrigen
Umgebungstemperaturen bei Menschen, die nicht
daran gewöhnt sind, in der Mehrzahl der Fälle
zumindest zu starkem Frieren mit an-schließendem Schnupfen, evtl. sogar zu schlimmeren Folgen führen kann, gibt es bekanntlich Leute, die
Eisbäder nicht nur genießen, sondern auch einen
gesundheitlichen Nutzen davon haben. Dieses Beispiel illustriert bereits, was dann auch die For-
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schung der letzten 30 Jahre mit zunehmender
Klarheit erbracht hat, nämlich dass es sich bei der
Klimatherapie – wie auch bei den meisten anderen
Naturheilverfahren – vorwiegend um eine Regulations- und Reaktionstherapie handelt, deren therapeutische Effekte auf sekundären Anpassungsreaktionen (Adaptationen) des Behandelten beruhen. Dabei ist die wiederholte und individuell
dosierte Exposition gegenüber dem betreffenden
Klimareiz von entscheidender Bedeutung. Diese
Erkenntnis ist für die Entwicklung weiterer Forschungsansätze zum Beleg der Wirksamkeit von
derartigen Therapieverfahren bei den verschiedenen Erkrankungen sehr wichtig. So ergibt sich
daraus, dass die typische klinische Prüfung mit
den Postulaten der Verblindung, Randomisierung
und Kontrolle mit einem Vergleichskollektiv, wie
sie für die Wirksamkeitsprüfung bei Arzneimitteln
gefordert wird und auch in den meisten Fällen
sinnvoll ist, für viele Fragestellungen der Klimatherapie ungeeignet ist. Da diese Problematik nicht
allgemein bekannt ist, erliegen gegenwärtig viele
medizinische Experten dem Trugschluss, dass fehlende oder mit (in der Praxis nicht vermeidbaren)
Mängeln behaftete klinische Prüfungen der Beleg
für eine mangelhafte Wirksamkeit des geprüften
Therapieverfahrens wie eben auch der Klimatherapie sind. Im übrigen ist eine Untersuchung des
Einflusses allein der klimatischen Faktoren bzw.
des Klimawechsels auf den Verlauf von Erkrankungen schon deswegen äußerst schwierig, weil die
Kostenträger grundsätzlich bei von ihnen finanzierten Aufenthalten in Kurorten auf der gleichzeitigen Anwendung mehrerer Heilmittel und -verfahren bestehen.
Die Klimatherapie gehört ebenso wie die so genannten fünf Säulen nach Sebastian Kneipp (Hydrotherapie, Phytotherapie, Ernährungstherapie,
Bewegungstherapie, Ordnungstherapie) zur Naturheilkunde. Ziel der Klimatherapie ist u. a. die Auseinandersetzung des Körpers mit Strahlungsreizen
(Sonnenstrahlung) und klimatischen Kältereizen,
deren Intensität durch Bekleidung und Verhaltensweisen beeinflusst werden kann. Klimatherapie wird typischerweise in Kurorten, d. h. Orten,
die sich durch spezifische, im Wohnort nicht imitierbare Möglichkeiten wie Seeklima, kohlensäurehaltige Quellen oder Vorkommen von Moor auszeichnen, durchgeführt. Die thermische Reizstärke
ist von folgenden meteorologischen Parametern
abhängig: Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind
und kurz- und langwellige Anteile der Sonnenstrahlung. Als starke klimatische Reize, die für
Abhärtung (Abnahme der Kälteempfindlichkeit,
verbesserte Immunabwehr) und körperliche Leistungssteigerung verantwortlich sind, gelten insbesondere niedrige Lufttemperaturen, Wind und
hohe UV-Strahlung. Dass dagegen körperliche
Leistungsfähigkeit und Immunabwehr bei Smog
oder starker Schwüle massiv nachlassen, kennt
jeder aus Erfahrung. Deswegen sind schonende
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Elemente, die zur Entlastung des Herzkreislaufsystems und zur Verbesserung der Lungenfunktion
beitragen, wie saubere Luft und selten auftretende Schwüle (Wärmebelastung) auch im Sommer,
Grundbedingungen für die Anerkennung als heilklimatischer Kurort. Sie bilden sozusagen das
Gegengewicht zum thermischen Reiz und ermöglichen die Anwendung einer höheren thermischen
Reizstärke. An heilklimatische Kurorte, Seebäder
und andere Orte mit einem Anspruch auf ein
gesundheitsförderndes Klima werden deshalb
erhebliche Anforderungen gestellt. So muss ein
heilklimatischer Kurort wissenschaftlich anerkannte und bewährte klimatische Eigenschaften,
die durch Klimastationen laufend überwacht werden, sowie eine entsprechende Luftqualität, die
durch Luftgütegrade gekennzeichnet wird, aufweisen. Die Anerkennung als „Heilklimatischer
Kurort“ folgt entsprechend dem Landesrecht unter
Berücksichtigung der „Begriffsbestimmungen für
Kurorte, Erholungsorte u. Heilbrunnen“ des deutschen Heilbäderverbandes von 1998. Wegen seiner biometeorologischen Bedeutung darf z. B.
Nebel in heilklimatischen Kurorten von April bis
September nur an maximal 15 Tagen auftreten, im
übrigen Jahr an nicht mehr als 50 Tagen. Auch
darf im langjährigen Durchschnitt an nicht mehr
als 20 Tagen im Jahr ein festgelegter Wert für eine
Wärmebelastung überschritten werden. Ebenso
müssen die Richtwerte für die Immission von
Luftverunreinigungen eingehalten werden.

Anwendung weiterer ortgebundener Therapieformen (Behandlung im Klima) und ist insbesondere für Patienten mit verminderter
Belastbarkeit zu empfehlen. Typische Indikationen sind Herz- und Gefäßerkrankungen,
Atemwegserkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen und Erschöpfungszustände.

Abbildung 2: Der Wald – eine schadstoffarme, windgeschützte Umgebung mit geringer direkter Sonneneinstrahlung ist ideal für ein körperliches Training.

Typische Klimaexpositionsverfahren

The forest – low in harmful chemicals, sheltered from wind
and low in direct solar radiation is an ideal surrounding for
practice.

Zu den Klimaexpositionsverfahren gehören Freiluftliegekur, Luftbad, Heliotherapie und Terrainkur. Während die Freiluftliegekur heutzutage eher
selten angewendet wird, hat die Bedeutung der
Terrainkur zugenommen. Die Freiluftliegekur spielte insbesondere in den früheren Lungensanatorien
eine große Rolle – man denke nur an den „ZAUBERBERG“ von Thomas Mann. Sie wird auf dafür
geeigneten Wiesen oder Waldlichtungen oder
auch auf der Terrasse der Klinik durchgeführt.
Alle vegetativen Reize, insbesondere Geräusche
und Straßenlärm sind fernzuhalten. Der Patient
wird gut eingehüllt und darf weder schwitzen
noch frieren. Luftbäder werden heutzutage bevorzugt beim infektanfälligen Kind und bei Erwachsenen mit durch zu niedrigen Blutdruck bedingten
Kreislaufproblemen angewendet. Ziel ist eine allmähliche Kälteadaptation, die durch einen wiederholten zunehmend langen Aufenthalt in nahezu unbekleidetem Zustand in einer kühlen Umgebung möglichst ohne direkte Sonneneinstrahlung
und möglichst windstillen Bedingungen erreicht
wird. Unter Heliotherapie versteht man die Exposition der gesamten Körperoberfläche oder erkrankter Bereiche gegenüber der direkten oder diffusen Solarstrahlung in Form eines Sonnenbades.
Mit der Heliotherapie werden Hautkrankheiten wie
Psoriasis oder Akne behandelt, außerdem wird sie
zur Linderung von rheumatischen Beschwerden
und zur Behandlung der Winterdepression eingesetzt. Durch Sonnenbestrahlung wird die Vitamin
D-Synthese in der Haut angeregt. Heliotherapie
wirkt stabilisierend auf das vegetative Nervensystem, steigert die Leistungsfähigkeit und vermindert in kleinen Dosen die Infektanfälligkeit. Da in
der Atmosphäre die biologisch besonders aktive
Strahlung mit kürzerer Wellenlänge (UV-Strahlung) stark gestreut wird, genügt auch ein Aufent-

Klimaregionen
In Mitteleuropa eignen sich drei Klimaregionen, in
denen diese schonenden Grundbedingungen vorliegen, zu Heilzwecken bei chronischen Krankheiten und Regulationsstörungen: Hochgebirge,
Mittelgebirge und Meeresküsten.

Hochgebirgsklima:
Therapeutisch werden Höhenlagen zwischen
1000 und 2000 m über NN genutzt. Hauptwirkfaktor ist der komplexe Höhenreiz, der durch
einen verminderten Luftdruck, speziell Sauerstoffpartialdruck, durch trockene Luft und relativ niedrige Temperaturen charakterisiert ist. Es
fehlt die Wärmebelastung, die Luft ist insbesondere oberhalb von 1500 m sehr rein, die
solare Strahlungswirkung ist ausgeprägt. Indikationen für diesen Klimabereich sind Herzund Gefäßkrankheiten, Erkrankungen der Stützund Bewegungsorgane, Hautleiden, Erkrankungen der Atemwege, Erkrankungen im Kindesalter und Patienten in der Rekonvaleszenz.

Mittelgebirgsklima:
Orte mit Mittelgebirgsklima liegen 300 bis
500 m über NN. Sie zeichnen sich durch die
Schonfaktoren des Waldklimas aus, d.h. geringe Temperaturgegensätze im Tagesverlauf,
Windschutz, gleichmäßige Luftfeuchte, geringer Geräuschpegel, staub- und schadstoffarme
Luft. Wärme- und Strahlungsbelastung sind
gering. Das Mittelgebirgsklima eignet sich zur
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Belastung genutzt werden. Das Luftkolloid ist
reich an Kochsalz und Jod, das Brandungsaerosol ist für die Freiluftinhalation gut geeignet.
Dauerhaft belastende Wetterlagen sind wegen
des häufigen Wetterwechsels selten.
Demgegenüber weist das Ostseeklima einige kontinentale Einflüsse auf bei gleichzeitigen Schonfaktoren, die durch die waldreiche Küste bedingt
sind. Wegen des fehlenden Golfstromeinflusses
kühlt die Ostsee im Vergleich zur Nordsee im
Herbst schneller aus. Die Reizwirkung des Ostseeklimas ist geringer als die des Nordseeklimas und
eignet sich deshalb gerade für ältere Menschen
mit mehreren Erkrankungen, insbesondere auch
dann, wenn weitere ortsgebundene Heilmittel wie
Moor, Kreide oder Heilwässer eingesetzt werden
sollen. Als Indikationen gelten Herz- und Gefäßkrankheiten, Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane, Hautleiden, Erkrankungen der
Atemwege, Erkrankungen im Kindesalter und
Rekonvaleszenz.

Abbildung 3: Am Ostseestrand wirken Kältereiz und Salzaerosol gesundheitsfördernd
At the seaside of the Eastern See: Low temperature and
aerosol promote health

Meeresklima:
Wegen starker regionaler Unterschiede der Klimacharakteristik müssen Nord- und Ostseeküstenklima getrennt betrachtet werden. Infolge
der großen Wärmekapazität des Meeres werden typischerweise die tages- und jahreszeitlich auftretenden Temperaturunterschiede
abgeschwächt. Das Nordseeküstenklima weist
wegen des ständigen Windes mit starker
Abkühlung und mechanischem Hautreiz eine
beträchtliche Reizintensität auf, die durch
kalte Seebäder noch intensiviert wird. Die
Staub- und Allergenkonzentrationen sind
gering, dadurch ist auch die Intensität der
Himmelsstrahlung erhöht. Wegen des Windreichtums kann diese Strahlung auch bei
hohem Sonnenstand ohne größere thermische
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halt im Schatten. Der Kopf sollte bedeckt werden
und eine optisch einwandfreie Sonnenbrille sollte
getragen werden. Bei jeder Form der Heliotherapie
ist sehr darauf zu achten, dass kein Sonnenbrand
entsteht. Schon eine Hautrötung ist zu vermeiden,
da sonst die Haut vorzeitig altert und Hauttumoren einschließlich des malignen Melanoms häufiger auftreten. Dies gilt in gleicher Weise übrigens
auch für Aufenthalte in Solarien.
Die Terrainkur, d.h. das kurmäßig dosierte Gehen
auf ansteigenden Wegen oder im Sand (am
Strand) spielt heutzutage eine große Rolle. Hierbei
werden körperliche Leistung und Klimaverhältnisse gezielt eingesetzt, um neben einer Kälteadaptation auch eine kardiovaskuläre Leistungssteigerung zu erzielen. Die Terrainkur ist nicht nur für
die Behandlung von Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder manifester Osteoporose im Sinne
der Sekundärprävention einsetzbar, sondern eignet sich auch für Gesunde (gesundheitsbewusste
Senioren) zur Primärprävention und Gesundheitsförderung. Die Belastung wird dabei über die
Herzfrequenz dosiert, wobei beim untrainierten
Menschen eine Herzfrequenz von 160 / min minus
Alter zunächst nicht überschritten werden sollte.
Dabei hat das Training unter kühlen Umgebungsbedingungen einen zusätzlichen günstigen Einfluss auf die Steigerung der körperlichen Ausdauer, da der aerobe Muskelstoffwechsel kälteinduziert gesteigert wird. Dabei ist ein heftiger und
turbulenter Wind wesentlich günstiger zu beurteilen als ein ganz leichter Wind. Auch der UV-BAnteil der Sonnenstrahlung wirkt während der
Terrainkur stimulierend auf den Muskelstoffwechsel und das Herzkreislaufsystem. Unter
anderem wird der Blutdruck bei Hochdruckpatienten gesenkt, der Laktatspiegel steigt unter Belastung deutlich geringer an und die Fließeigenschaften des Blutes werden verbessert. Durch die
angenehme Atmosphäre während der Terraintherapie wird die Grundstimmung des Patienten positiv beeinflusst, hier spielt auch die Gruppendynamik eine große Rolle. Die Mitarbeit der Patienten

ist deshalb wesentlich besser als z.B. beim Training mit dem Standfahrrad in der Halle. Zur
Durchführung von Terrainkuren ist ein ausgedehntes ganzjährig nutzbares Wegenetz erforderlich, das eine dosierte Ganzkörperbelastung
und Klimaexposition ermöglicht (Tab. 1). Die Trainierenden müssen ärztlich betreut werden, zu ihrer

Abbildung 4: Beanspruchungsprofil bei einer
Terrainkurstrecke
Profile of the physical load during a terrain walk

Begleitung auf den Wegstrecken und zu ihrer
Überwachung sind Klimatherapeuten erforderlich.
Der Deutsche Wetterdienst kann mit Hilfe der Bioklimakarte bei der optimalen Anlage von Terrainkurwegen behilflich sein und ermittelt auch das
Beanspruchungsprofil. Berücksichtigt werden
dabei sowohl die wechselnden meteorologischen
Bedingungen der Wärmeabgabe als auch unterschiedliche leistungsphysiologische Anforderungen durch die Topographie und das Gehverhalten
des Wanderers.
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Kontaktadresse:
Die Klimatherapie stellt nur einen Baustein eines
indikationsbezogenen naturheilkundlichen Therapieprogramms dar. Allerdings leistet der Wechsel
in ein der körperlichen Konstitution angemessenes Heilklima neben einer oft eintretenden psychosozialen Entlastung sicherlich einen wesentlichen Beitrag zur Rehabilitationserfolg. Gerade bei
Patienten mit den genannten chronischen Krankheiten können durch die gezielte Auswahl des
Heilklimas Heilungsprozesse angeregt werden, die

Tabelle 1


Die Autorin

Mindestens 50 km, 10 Strecken
Unterschiedlich lange Wege (eine Stunde bis Tageswanderungen)
Möglichst Rundwege
Ansteigende Anforderungen
Lage mit höchster Luftreinheit
Wege in der Sonne und im Schatten
Boden gelenkschonend und abwechslungsreich, keinesfalls asphaltiert
Am Wegrand Bänke
Ganzjährig und bei schlechtem Wetter begehbar
Gemeinsamer Ausgangspunkt, ohne PKW erreichbar
Klassifikation der Belastung:
- Geographische Vermessung nach Länge und Steigung
- Ermittlung von Referenzwerten für mittlere Belastung und der zu erwartenden Begehungszeit
- Einteilung in Schwierigkeitsgrade
- Normierung der Leistungskriterien; Übertragung auf Fahrrad-Ergometer-Leistung
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Universität Rostock, Klinik für Innere
Medizin, Ernst-Heydemannstr. 6,
18057 Rostock
Oder: Rehabilitationsklinik Moorbad Bad
Doberan, Schwaaner Chaussee 2, 18209
Bad Doberan. Tel. 038203/93-0,
Fax. 038203/9 36 80.
e-mail: prof.kraft@moorbad-doberan.de

nicht nur zu einer besseren Lebensqualität, sondern auch häufig zu einer Reduktion der bisher
notwendigen medikamentösen Therapie führen
kann. Es wird deshalb eine der Aufgaben des neugegründeten Lehrstuhls für Naturheilkunde an der
Universität Rostock sein, die hervorragenden heilklimatischen Gegebenheiten dieser Ostseeregion,
zu denen eine sehr hohe Sonnenscheindauer bei
staubarmer Luft gehört, nicht nur den Studierenden näher zu bringen, sondern aus diesen lokalen
Vorgaben auch Anregungen zur Strukturförderung zu entwickeln. Die Resultate aus der Erarbeitung geeigneter Untersuchungsmodelle und
neuer Forschungsansätze zur Evaluation von Therapieerfolgen sollten auch die Kostenträger im
Gesundheitswesen überzeugen. Die lange Tradition naturheilkundlicher Therapie in dieser Region
sollte dabei Standbein, aber auch Ansporn sein.
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KLIMAVARIABILITÄT

KLIMADYNAMIK UND
OZONVARIABILI TÄT
WELCHEN EINFLUSS HAT DIE
BEOBACHTETE GROSSRÄUMIGE
ÄNDERUNG DES KLIMAS
AUF DIE OZONÄNDERUNG?


Gerhard Schmitz



Dieter Peters



Axel Gabriel

Die global gemittelte bodennahe Lufttemperatur erhöhte sich in den letzten Jahrzehnten. Das
gesamte Ozon der Atmosphäre nimmt seit den siebziger Jahren ständig ab. Der anthropogene Treibhauseffekt wird für die beobachtete Temperaturzunahme verantwortlich gemacht
und die ozonzerstörenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe bestimmen zum großen Teil die
Ozonabnahme. Das Ozon absorbiert die ultravioletten Komponenten der Sonnenstrahlung
und mit der daraus resultierenden Wärmequelle ist ein genereller Zusammenhang von Klimaund Ozonänderung gegeben. Aufgabe des Beitrages ist es, die Einwirkung der beobachteten
Klimaveränderung auf die beobachtete Ozonvariabilität zu zeigen und zum Verständnis von
Klimaprozessen beizutragen. Für diese Untersuchung sind Beobachtungen aus allen geographischen Regionen und Höhengebieten der Atmosphäre erforderlich, die die Bestimmung von
Prozessparametern zu den beobachteten Klimaänderungen ermöglichen. Mit diesen zeitlich
veränderlichen Parametern werden konzeptionelle Klimamodelle zur Berechnung der Klimaänderung und der Ozonvariabilität gesteuert. Die Modellrechnungen zeigen, dass die
Beiträge zur Ozonveränderung einerseits aus den ozonzerstörenden chemischen Komponenten und andererseits aus der beobachteten Klimaänderung etwa gleich groß sind.

During the last decades, the global mean surface temperature has increased. The total ozone
of the atmosphere decreases continuously since the end of the 1970ies. Today it is thought
that the observed increase of the surface temperature is due to the anthropogenic greenhouse effect, and a large fraction of the observed ozone depletion is due to chlorofluorocarbons. Ozone absorbs the ultraviolet components of the solar radiation, and the resulting heating rate establishes a general relation between the changes in climate and ozone. The aim of
this paper is to show the influence of the observed climate changes on the observed ozone
variability, and to contribute to our understanding of climate processes. For this purpose
observations from different geographical- and height regions of the atmosphere are needed
to determine process parameters that describe the climate change. These time-dependent
parameters are used to force conceptual climate models to calculate the climate change and
the connected ozone variability. The model calculations show that the contributions to the
ozone change of both the ozone-depleting chlorofluorocarbons and the observed climate change are nearly the same.
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Klima – Ozon
In der Erdatmosphäre befindet sich das meiste
Ozon in der Ozonschicht von 8 km bis 50 km
Höhe in der Stratosphäre und nur ein geringerer
Anteil in der unteren Atmosphäre, der Troposphäre, Abb. 1. In der geographischen Abhängigkeit
wird der größte Anteil des Gesamtozons (die
Summe aller O3 Moleküle einer Säule der Atmosphäre) in mittleren und polaren Breiten beobachtet, in den Subtropen und Tropen dagegen bedeutend weniger. Dort wird Ozon aber hauptsächlich
gebildet und gelangt durch die Windsysteme
in höhere Breiten. Das Ozon in den beiden Höhen-

Abbildung 1: Ozonhöhenprofile. Blaue Linie – ein
langjähriges Mittel (Daten Lindenberg, DWD), rote Linie
– eine Messung in Kühlungsborn.
Ozone height profile. Blue line – long-term mean (data
from Lindenberg), DWD, red line – one measurement
made over Kühlungsborn.

gebieten hat einen sehr unterschiedlichen Einfluss
auf das Leben der Erde. Während die Ozonschicht
wichtig für die Absorption der für den Menschen
schädlichen ultravioletten Sonnenstrahlung (UVB) ist, zeigt das Ozon in Bodennähe eine toxische
Wirkung.
Mit der Absorption der UV-Komponenten der
Sonnenstrahlung in der Stratosphäre entsteht eine
Wärmequelle in der Atmosphäre, die die Temperaturverteilung und damit auch das Klima bestimmt. Die Gasphasenchemie des Ozons ist selbst
von der Temperatur abhängig, so dass sich ein
komplizierter Zusammenhang von klimabestimmenden Vorgängen und der Ozonverteilung ergibt. Die wesentlichen ozonzerstörenden Komponenten sind die oft in Spraydosen, Schaumstoffen
und als Kühlmittel verwendeten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die die Ozonschicht über
Transportvorgänge erreichen. Neben diesen anthropogenen Einflüssen können aber auch natürliche Prozesse, wie z. B. Vulkanausbrüche zu
Schwankungen im Gesamtozon führen.
Die Temperaturzunahme in bodennahen Schichten und die stratosphärische Ozonabnahme sind
zwar miteinander verkoppelt, aber die Ozonabnahme ist nicht die wesentliche Ursache für die
Klimaänderung. Diese resultiert in erster Linie aus
der anthropogen verursachten Zunahme des Kohlendioxyds. Umgekehrt könnte aber eine Veränderung des Klimas der Erde die Verteilung des
Ozons in der Stratosphäre beeinflussen, aufgrund
der Veränderung der meteorologischen Bedingungen und der chemischen Zusammensetzung in
Folge der Klimaänderung. Dieser Einfluss auf die

Abbildung 2: Eine Hochdrucklage über dem Ostatlantik und Westeuropa in der 250 hPa-Topographie. Gezeigt
ist die Abweichung des Geopotentials 1) vom Mittel über alle Längengrade sowie die gemessene Gesamtozonverteilung 2) mit dem Earth-Probe-Satelliten der NASA.
1) Das Geopotential bezeichnet eine mit der Schwerkraft der Erde gewichtete Höhe.
2) Eine Dobson Einheit: 1 DU ~
= 2.69 x 1016 Ozonemoleküle / cm2.
High pressure system over the Eastern Atlantic and Western Europe. Shown are the deviations in the geopotential 1) at the 250 hPa topography from a mean value averaged over all longitudes, and the distribution of total
ozone 2) measured by the earth-probe-satellite of the NASA.
1) The geopotential is an expression for the physical height weighted with the gravity acceleration.
2) One Dobson Unit (DU) 1 DU ~
= 2.69 x 1016 ozone molecules / cm2.
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Ozon-Minilöcher

Abbildung 3: Skizze einer planetaren Ozonwelle in der
Stratosphäre.
Sketch of a planetary wave of ozone in the
stratosphere.

Variabilität der Ozonschicht wird im Folgenden auf
der Grundlage von Beobachtungen und Modellrechnungen für die Nordhalbkugel untersucht.
Das Ozonloch im Frühjahr über der Antarktis wird
hier nicht betrachtet.
Es wird gezeigt, dass bei zeitlich unveränderlichen anthropogenen Emissionen (FCKW) die
beobachtete Klimaänderung allein einen wichtigen Beitrag zu der beobachteten Ozonabnahme in
mittleren und polaren Breiten der nördlichen
Hemisphäre ergibt. Dieser Zusammenhang von
Klima und Ozon wird hier für Veränderungen in
charakteristischen Zeitbereichen von einigen
Tagen, Monaten, Dekaden oder von über mehr als
30 Jahren (Trend) betrachtet. Die charakteristischen Zeitskalen der meteorologischen Größen
sind mit räumlichen Mustern verbunden. Diese
Muster sind durch dynamische Prozesse bestimmt, die das Ozon, die Temperatur und andere
meteorologische Parameter transportieren.

Wettererscheinungen mit Perioden von 1– 5 Tagen
können zu einer lokal und zeitlich begrenzten
Gesamtozonabnahme von mehr als 70 DU bei
einem Mittelwert von 300 DU führen.
Ein Beispiel einer Hochdrucklage, die zusammen mit relativ geringen Werten im Gesamtozon
beobachtet wurde, ist in Abb. 2 angegeben. Man
bezeichnet derartige Strukturen auch als OzonMinilöcher, mit denen eine Zunahme der schädlichen UV-B Strahlung in der Ozonschicht über der
jeweiligen Region verbunden ist. Dieses Phänomen wird für relativ kurze Zeiträume beobachtet
und ist an Hochdrucklagen gebunden, mit denen
subtropische ozonarme Luftmassen nordwärts
transportiert werden. Besonders tiefe Werte im
Gesamtozon treten auf, wenn mit der Verschiebung des Polarwirbels auch ozonarme Luft oberhalb von 20 km Höhe vom Pol herantransportiert
wird. Der Polarwirbel ist ein großes Tiefdrucksystem, im Mittel zentriert um den Pol, mit dem
Westwinde von mehr als 60 m/s auftreten. Unsere Analysen zeigten, dass in der 1980-Dekade
diese Ozon-Minilöcher über Europa relativ häufig
auftreten. Über eine Abhängigkeit der Häufigkeit
der Ozon-Minilöcher von der Klimaänderung
kann derzeit noch keine sichere Aussage gemacht
werden.

Planetare Ozonwellen
Neben diesen Ozon-Minilöchern werden in der
Ozonschicht der Stratosphäre mittlerer und polarer Breiten der Nordhemisphäre großräumige
Ozon- und Temperaturwellen mit charakteristischen Wellenlängen von bis zu 10.000 km Länge
beobachtet, die praktisch ortsfest verharren, deren
mittlere Amplituden und Phasen aber Klimaschwankungen unterliegen. Diese planetaren Wellen ergeben sich aus der Umströmung der großen
Gebirgsketten, den unterschiedlichen thermischen

Eigenschaften von Meer und Land und einem
mittleren Antrieb durch wandernde Hoch- und
Tiefdruckgebiete.
Wir haben nun die Frage untersucht, ob in den
Amplituden und Phasen der planetaren Ozonwellen charakteristische Schwankungen auftreten,
die wiederum allein aus Klimaänderungen resultieren. Ein Ergebnis ist in Abb. 4 angegeben. Die
Beobachtung ergibt für den Januar in Europa eine
Abnahme des Gesamtozons von 25 DU in den 80er Jahren. Der Vergleich mit dem Modellergebnis,
Abb. 4, zeigt, dass etwa die Hälfte der Gesamtozonänderung über Europa allein auf die Klimaänderung zurückzuführen ist, unabhängig von Veränderungen in der Ozonchemie. Die Modellrechnung ergibt weiter, dass diese Art der Gesamtozonänderung durch eine Klimaänderung in den
planetaren Wellen des Geopotentials geführt wird.
Es wäre möglich, dass das charakteristische Muster in der Ozonänderung zusammenhängt mit der
Änderung der Amplitude der Nord-Atlantik-Oszillation. Diese Oszillation ist ein Klima-Schwankungsmuster, das die Wettererscheinungen auf dem
europäischen Kontinent maßgeblich bestimmt.
Analoge Zusammenhänge von Klimaänderung und
Ozonänderung findet man auch für andere Jahreszeiten, aber weniger stark ausgeprägt.
Die Steuerung der Ozonwellen durch die dynamischen Felder kann man nutzen um die Ozonschwankungen aus Modellen auch für die Zeiträume zu bestimmen, in denen keine geeigneten globalen Ozonmessungen vorliegen, also z. B. zurück
bis in die 60er Jahre. Dazu muss man aus Beobachtungen das Langzeitverhalten des Geopotentials bestimmen und kann daraus dann mit einem
Modell auf die Ozonvariabilität schließen. So
ergibt sich über die gesamte Periode 1960 – 2000
in Zentraleuropa eine Erhöhung des Geopotentials
in der 250 hPa-Topographie um 100 gpm. Darüber
hinaus zeigen sich Schwankungsperioden von
Dekaden. So findet man in den 70er und 90er
Dekaden charakteristische Muster mit einer positiven Gesamtozonänderung über Zentraleuropa,
also einem zu Abb. 4 entgegengesetzten Verhalten. Dies betrifft aber nur die so aus der Klimaschwankung sich ergebende Gesamtozonänderung. Der chemisch bestimmte Anteil der Ozonänderung kann nicht ermittelt werden, da dazu
keine geeigneten Ozonbeobachtungen vorliegen.

Globale Ozonschicht

Abbildung 4: Dekadischer Trend in der Gesamt-Ozonwelle der 1980-Dekade in DU/10 Jahre. Beobachtung – analysiert
aus Daten des NIMBUS-Satelliten der NASA. Modell – berechnet aus den längsten 4 planetaren Wellen im Geopotential. Nordwärts von 60 ° N liegen keine Messungen vor.
Decadal trend in the wave of total ozone during the 1980ies (in DU per 10 years). Observation – derived from the data
of the NIMBUS satellite of the NASA. Model – calculated from the 4 longest planetary waves in the geopotential. There
are no measurements northwards from 60 ° N.
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Mit den wandernden Hoch- und Tiefdruckgebieten und den planetaren Wellen tritt im Mittel über
alle Längengrade eine Durchmischung von Ozon
zwischen tropischen und polaren Breiten und den
Höhengebieten der Stratosphäre und Troposphäre
auf. Diese Durchmischung ist anschaulich vergleichbar mit der mehr durch kleinräumige Strukturen geprägten Durchmischung turbulenter Strömungen.
Die Wettersysteme und großräumigen Wellen
bewirken aber nicht nur eine Durchmischung von
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Abbildung 5: Beobachtete zonal gemittelte Ozonabnahme während der Jahre 1979 – 1997 in 16 km Höhe als Funktion der Breite und Jahreszeit (SPARC-Data Center), und die berechnete Ozonabnahme während der Jahre 1979 – 1991
in 16 km Höhe allein aufgrund der veränderten planetaren und synoptischen Wellen.
Observed zonal mean ozone decline during 1979 – 1997 at a height of about 16 km, as a function of latitude and seasonal cycle (SPARC-Data Center), and the calculated ozone decline during 1979 – 1991 at a height of about 16 km only
due to the change in planetary and synoptic waves.

Spurengasen, sondern tragen auch zu einer
Umverteilung von Wärme und Impuls zwischen
tropischen und polaren Breiten bei. Diese Umverteilung von Impuls führt zu einem mittleren von
Süd nach Nord gerichteten Wind und einer vertikalen Zirkulation. Dieses so angetriebene Windsystem kann man wie die durch eine Pumpe verursachte Luftströmung verstehen. Die Pumpe ist in
den Extratropen der mittleren Stratosphäre angeordnet und sie erhält ihre Energie aus den brechenden Wellen in diesem Höhengebiet. Die Brechung dieser Wellen ist vergleichbar mit Wellen,
die auf eine Küste zulaufen. In der Atmosphäre
allerdings ist diese „Küste“ das Gebiet des Übergangs von Westwind in den Ostwind. Durch die
Pumpe wird permanent Luft aus den Tropen aufwärts in hohe Breiten gefördert und beeinflusst
damit auch die geographische Verteilung des
Ozons. Die Kräfte, die die Pumpe antreiben, wie
auch der Prozess der Durchmischung, so unsere
Annahme, unterliegen einer Klimaänderung. Das

Bild der Beeinflussung der Ozonwellen durch Klimaänderungen erweitern wir damit auf die
Ozonänderung gemittelt über alle Längengrade.
Die Klimaänderung in diesen Prozessparametern
wurde aus langjährigen und globalen Datensätzen
bestimmt und steuert ein komplexes Klimamodell.
Eine wichtige Frage soll beantwortet werden: Wie
stark einerseits Veränderungen in der atmosphärischen Winterzirkulation, gegeben durch die Durchmischung und die „Zirkulationspumpe“, und andererseits FCKW-Emissionen zur Ozonveränderung
beitragen. Die stärksten Ozonabnahmen der Nordhemisphäre wurden während der Winter- und Frühlingsmonate in Höhe des Ozonmaximums beobachtet, Abb. 5. Die Modellberechnungen ergeben,
dass allein die Veränderung in den atmosphärischen
Wellen während der letzten Jahrzehnte etwa die
Hälfte der beobachteten Ozonabnahme verursacht.
Entsprechend ist die andere Hälfte auf den
direkten Einfluss anthropogener Schadstoffemissionen (FCKW) zurückzuführen. Dies erfolgt

insbesondere durch die Ozonzerstörung in der
Stratosphäre bei tiefen Temperaturen in Folge von
chemischen Reaktionen auf der Oberfläche von Wolkentröpfchen und kleinsten Partikeln, Aerosolen.
Unser zweidimensionales Modell beschreibt
die atmosphärische Zirkulation, den Spurenstofftransport, die Chemie der Atmosphäre und erfasst
damit auch die Abhängigkeiten der Ozonverteilung von den unterschiedlichen chemischen Reaktionszeiten und charakteristischen Durchmischungs- und Transportzeiten. Eine Zunahme der
FCKW und vergleichbar wirkender Chlor- und
Bromverbindungen wurde in dem Modell nicht
berücksichtigt, sondern sie wurden für diese Frage
konstant gehalten, so dass eine Aussage über die
alleinige Wirkung der beobachteten Klimaänderung
möglich ist. Über die Ursachen der Klimaänderung
selbst können wir keine Aussagen machen, da diese
einfach den Beobachtungen entnommen wurden.
Diese setzen sich zusammen sowohl aus Beiträgen
der natürlichen Klimavariabilität als auch aus
anthropogen induzierten Klimaänderungen. Das
Modell erfasst ebenfalls kurzzeitigere Ozonvariationen, die durch jahreszeitliche Schwankungen sowie jahresübergreifende Variationen in der atmosphärischen Zirkulation hervorgerufen werden.
Ein vollständiges Verständnis des Zusammenhanges von Klimaschwankungen und Ozonänderung ist noch nicht gegeben, wie auch eine komplexe Simulierung von beobachteten Klima- und
Ozonschwankungen derzeit noch nicht gelingt. Es
ist auch schwierig, denn allein die beobachteten
Klimamuster und deren Variabilität sind hochgradig nichtlineare Prozesse. Dazu treten die schwierigen Fragen der Beschreibung der gekoppelten
Vorgänge von atmosphärischer Dynamik und Ozonchemie, sowie Fragen einer angepassten Berücksichtigung subskaliger Phänomene.
 Literatur bei den Autoren

Die Autoren

PD Dr. Dieter Peters, geb. 1952 in Kuhs bei
Prof. Dr. Gerhard Schmitz, geb. 1941 in
Rostock, Studium der Physik in Rostock, 1967
Promotion in Theoretischer Physik, 1968 – 1991
wiss. Mitarbeiter am Observatorium in Kühlungsborn, 1978 Habilitation, seit 1992 Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik,
1995 Ernennung zum Apl-Professor.

Güstrow, Studium der Mathematik in Rostock,
1983 Promotion in Theoretischer Physik, 1975 –
1991 wiss. Mitarbeiter am Observatorium in
Kühlungsborn, seit 1992 Wissenschaftler am
Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik, 1999
Habilitation, 2000 Privatdozent.

Dr. Axel Gabriel, geb. 1959 in Hagen/Westfalen, Studium der Geophysik und Meteorologie
in Köln und Bonn, 1993 Promotion in Meteorologie, seit 1996 wiss. Mitarbeiter am LeibnizInstitut für Atmosphärenphysik.

Kontaktadresse: Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik e.V. an der Universität Rostock
Schlossstraße 6, 18225 Kühlungsborn, Tel: 038293/6 83 00, e-mail: schmitz@iap-kborn.de

HEFT 1 · 8. JAHRGANG 2003 · TRADITIO ET INNOVATIO

23

DERMATOLOGIE

SONNE UND HAUT
BEDEUTUNG VON SONNE
UND UV-STRAHLEN FÜR
DIE DERMATOLOGIE


Isabell Schütze



Manfred Kunz

D

er Genuß von zu viel Sonne kann für den
Menschen erhebliche Gefahren in sich bergen. Die UV-Strahlen sind nach gegenwärtiger Meinung nicht nur für die Hautalterung
sondern auch für einen Teil der verschiedenen
Hautkrebsformen verantwortlich. Die Häufigkeit
(Inzidenz) von Hautkrebs befindet sich sowohl in
Deutschland als auch weltweit im Aufwärtstrend.
Es kann davon ausgegangen werden, dass etwa
jeder zehnte Deutsche im Laufe seines Lebens an
einer der verschiedenen Hautkrebsarten erkranken wird. Besondere Bedeutung wird daher in Zukunft der dermatologischen Prävention zukommen.
Trotz des potentiell schädlichen Effektes übermäßiger UV-Bestrahlung kann in der Dermatologie UV-Licht gezielt zu therapeutischen Zwecken
eingesetzt werden. Künstliche Lichtquellen, die je
nach Filterung vorwiegend UVA oder UVB ausstrahlen, werden zur Behandlung verschiedener
Hautkrankheiten, z. B. der Psoriasis vulgaris eingesetzt. Die topische photodynamische Therapie
(PDT) wird seit 1990 in der Behandlung von aktinischen Keratosen (lichtbedingten Präkanzerosen) und oberflächlichen Basalzellkarzinomen
eingesetzt.



Gerd Gross

are used for the treatment of a variety of skin
diseases, e. g. psoriasis. Since 1990 photodynamic
therapy (PDT) is used for treatment of actinic
keratoses (precancerosis caused by UV irradiation)
and superficial basal cell carcinoma.
Summarizing, excessive UV exposure bears the risk
of developing skin cancer. Nevertheless, UV therapy represents an important component of dermatological therapy.

Sonnenlicht und Hautschäden
Die Sonne schickt ein ganzes Bündel unterschiedlicher Strahlen auf die Erde. Über 40 % der UVStrahlen sind Wärmestrahlen. Die ultraviolette
Strahlung betrifft einen vergleichsweise schmalen
Spektralbereich, entfaltet aber eine hohe Wirksamkeit. Sie wird in drei Gruppen eingeteilt (siehe
Tab.1):

biert. Zu den akuten Wirkungen der UV-Exposition zählen die Vitamin D3-Synthese, das Erythem,
die Bräunung und die UV-vermittelte Immunsuppression. Chronische UV-bedingte Wirkungen
sind die Hautalterung und die Photokarzinogenese. Für den Hautkrebs belegen eine Vielzahl von
epidemiologischen und experimentellen in-vitro
und in-vivo-Untersuchungen einen eindeutigen
Zusammenhang mit der UV-Exposition.
Über verschiedene molekularbiologische Mechanismen kommt es zu einem erhöhten und vorzeitigen Kollagenabbau sowie zu einer verminderten
Bildung der die Haut versorgenden Gefäße. Die
chronische Lichtbelastung der Haut führt weiterhin zu einem Rückgang der epidermalen Innervation, d. h. der Nervenfaserdichte. Kollagenabbau,
reduzierte epidermale Gefäß- und Nervendichte
sind klassische Phänomene der Hautalterung.

Teilbereich

Wellenlängenbereich (nm)

Charakteristika

UVA

320 – 400 nm

energieärmer aber tiefer eindringend als UVB

UVB

280 – 320 nm

energiereichstes natürliches UV-Licht

UVC

100 – 280 nm

kommt natürlicherweise nicht auf der Erde vor
Tabelle 1

Zusammenfassend birgt übermäßige UV-Exposition
das Risiko in sich, Hautkrebs zu entwickeln. Dennoch,
Behandlungsverfahren mit UV-Strahlen sind ein wichtiger Bestandteil der dermatologischen Therapie.
Extensive sun exposure harbours considerable
dangers for human beings. UV irradiation is not
only responsible for skin aging but also for some
forms of skin cancer. The frequency (incidence) of
skin cancer is rising not only in Germany but also
worldwide. Approximately one out of ten persons
will acquire one of the different forms of skin cancer within a normal life span. In future, prevention
practised by dermatologists will therefore be of
special importance.
Despite the potentially harmful effects of excessive
UV irradiation, treatment by UV light can be used
for therapeutic purposes in dermatology. Artificial
light sources which mainly generate UVA or UVB
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Der energiereichste aber weniger tief eindringende Teil der UV-Strahlung, die UVC-Strahlen werden in der Erdatmosphäre durch Sauerstoff und
Ozon zurückgehalten. Die UVB-Strahlen werden
z. T. absorbiert, erreichen aber die Erdoberfläche.
Sie sind hauptsächlich verantwortlich für das UVErythem (Sonnenbrand) und die Pigmentierung
(Bräunung) der Haut. Die UVA-Strahlen haben
eine deutlich geringere erythematogene Potenz als
UVB-Strahlen, tragen aber dennoch zur Pigmentierung bei.

Folgen akuter / chronischer
Lichtschädigung der Haut
Die menschliche Epidermis, die äußerste Hautschicht, ist am intensivsten und unmittelbar dem
UV-Licht ausgesetzt. In ihr werden 60% der einfallenden UVA- und 90% der UVB-Strahlen absor-

Präkanzerosen
(Vorstufen von Hautkrebs)

und Hautkrebs
Ein akuter Hautschaden wie der Sonnenbrand ist
bereits bedenklich. Bleibt es bei einem Einzelfall
sind keine Langzeitschäden zu erwarten. Auf
stark lichtgeschädigter Haut können Tumorvorstufen oder bösartige Tumore entstehen. Als
Tumorvorstufen oder Präkanzerosen gelten die
aktinischen Keratosen. Diese imponieren als gerötete, rauhe leicht verletzliche Herde an den sonnenexponierten Arealen und können im Verlauf in
ein Plattenepithelkarzinom übergehen.
In Mitteleuropa kommen die aktinischen Keratosen gehäuft bei relativ hellhäutigen Menschen
vor. Hauptsächlich scheint an ihrer Entstehung
UV-Licht der Wellenlänge 280 – 320 nm (UVB)
beteiligt zu sein.
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Als Beispiel für eine Hautkrankheit, die mit
einer stark erhöhten Lichtempfindlichkeit einhergeht, ist die seltene (Erb-) Krankheit „Xeroderma
pigmentosum“ zu nennen. Es liegt hier ein autosomal-rezessiv vererbter Defekt des DNA-Reparatursystems (Endonukleasemangel) vor. Bei geringster Sonnenexposition treten Rötungen und Blasen
auf. Im Laufe von Monaten bis Jahren entwickeln
sich in den lichtbelasteten Arealen aktinische
Keratosen, Präkanzerosen und Hauttumoren (vor
allem Plattenepithelkarzinome). Eine kausale
Therapie ist zur Zeit nicht möglich. Absoluter
Lichtschutz und Lichtschutzpräparate sind neben
regelmäßigen dermatologischen Kontrollen die
wichtigsten Maßnahmen.
Als weitere durch UV-Strahlung provozierbare
Hauterkrankungen sind u. a. zu nennen: Die polymorphe Lichtdermatose (umgangssprachlich häufig als „Sonnenallergie“ bezeichnet), der Lupus
erythematodes und die Porphyrien (z. B. Porphyria cutanea tarda).

Plattenepithelkarzinom
Das klinische Bild von Plattenepithelkarzinomen
kann sehr variabel sein. Im späteren Stadium entwickelt sich oft eine schuppende, unscharf
begrenzte tumoröse, knotige oder auch ulzerierende Hautveränderung. Histologisch erkennt
man in den tieferen Hautschichten u.a. strangförmige Proliferationen von atypischen Keratinozyten. Das Plattenepithelkarzinom neigt dazu,
frühzeitig Metastasen zu bilden und sich so in
anderen Organen auszuweiten. (Abb.1).

Abbildung1: Plattenepithelkarzinom / Spinaliom squamouscell carcinoma, spinocellular carcinoma

Basalzellkarzinom (Basaliom)
Das Wachstum von Basalzellkarzinomen erstreckt
sich oft über Monate und Jahre. Es handelt sich
ebenfalls um eine Proliferation von Zellen der
obersten Hautschicht (Epidermis), die jedoch
nicht die Polymorphie des Plattenepithelkarzinoms zeigen. Es tritt zumeist in lichtexponierten
Hautarealen u. a. als hautfarbener bis rötlicher,
erhabener Hauttumor auf (Abb. 2). Basaliome bilden selten Metastasen und werden daher als semimaligne eingestuft. Sie können jedoch durch ein
ungehindertes Wachstum umliegendes Gewebe
(Knochen, Knorpel) zerstören. Nach bisherigen
Erkenntnissen ist das Basaliom wesentlich durch

UV-Strahlen bedingt. Es mehren sich jedoch Hinweise, dass weitere Faktoren mitverantwortlich
für die Entstehung sind.

Abbildung 2: Basalzellkarzinom
Basaliom basal cell carcinoma

Malignes Melanom
Die Häufigkeit des malignen Melanoms hat in den
letzten Jahren stark zugenommen. In Deutschland
wurden in den 70er Jahren jährlich drei Fälle pro
100. 000 Einwohner registriert, in den 90er Jahren
bereits ca. 12 – 15 Fälle. Dies entspricht deutschlandweit einer Zahl von ca. 10.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Risikofaktoren für ein malignes
Melanom sind in Tab. 2 aufgeführt.
Das maligne Melanom, auch schwarzer Hautkrebs genannt, ist ein bösartiger, von den pigmentbildenden Zellen der Haut (Melanozyten)
ausgehender Tumor (Abb. 3). 30 – 50 % aller
Melanome entwickeln sich aus pigmentierten
Naevi. Das maligne Melanom zählt zu den gefährlichsten Krebserkrankungen. Das liegt an seiner
Neigung sich schon in frühen Krankheitsstadien
auszubreiten und Metastasen in anderen Organen
zu bilden. In diesen Stadien sind die Heilungschancen schlecht. Wir unterscheiden das superfiziell spreitende Melanom (SSM), das ca. 60 %
aller Melanome umfaßt, das noduläre maligne
Melanom (NMM, ca. 20 %), das Lentigo maligna
Melanom (LMM, ca. 9 %) und das akrolentiginöse Melanom (ALM, ca. 4 % der Melanome).
Das Risiko des Entstehens eines malignen Melanoms hängt weiterhin von immunologischen Faktoren ab. Immunsupprimierte Patienten, wie Nierentransplantierte, HIV-Infizierte oder Patienten
unter Chemotherapie haben verschiedenen Untersuchungen zufolge, verglichen mit der Normalbevölkerung, ein 3 bis 6fach höheres Melanomrisiko.

Hinweise, dass das maligne Melanom durch
UV-Licht bedingt sein könnte, stammen vor allem
von epidemiologischen Untersuchungen. Ein Einfluß des Sonnenlichtes auf die Melanomentstehung wurde zuerst in Australien vermutet. Hier
fiel in den 50er Jahren eine vergleichsweise hohe
Melanominzidenz auf. Die Analyse der Mortalität
zeigte eine Zunahme mit Nähe des Wohnortes
zum Äquator. Der Einfluß des Sonnenlichtes auf
das Melanomrisiko wurde auch durch Einwanderungsstudien belegt. So konnte gezeigt werden,
dass die Melanominzidenz bei in Australien geborenen hellhäutigen Einwohnern höher war als bei
Personen, die erst im späteren Lebensalter aus
Europa in diese Länder eingewandert waren. Da
das maligne Melanom auch an nicht sonnenexponierten Arealen (u. a. an den Schleimhäuten) auftritt und selten auch im Kindesalter vorkommt,
wird ein pathogenetischer Zusammenhang mit
UV-Licht weiterhin kritisch diskutiert.

Abbildung 3: Malignes Melanom
malignant melanoma

Früherkennung und Prävention
Die Früherkennung spielt im Rahmen von Präventionskampagnen eine wichtige Rolle im Kampf
gegen den Hautkrebs. Die sogenannte ABCD Regel
gibt dem Dermatologen Hilfestellung, das maligne
Melanom von anderen gutartigen Hautveränderungen zu unterscheiden. Dabei bedeutet „A“
Asymmetrie (das Pigmentmal hat eine asymmetrische, nicht runde oder ovale Form), „B“ Begrenzung (die Begrenzung des Pigmentmals ist unscharf
oder unregelmäßig), „C“ Color (das Pigmentmal
besitzt mehrere Farbtöne wie braun, dunkelbraun, grau, schwarz, rot und blau), „D“ Durchmesser (das Pigmentmal ist grösser als 5 mm).

Signifikante Risikofaktoren

Erhöhung des relativen Risikos

Gewöhnliche melanozytäre Naevi >100 versus <10

7,6

Atypische melanozytäre Naevi >5 versus keine

6,1

Aktinische Lentigines viele versus keine

3,4

Haarfarbe rot versus braun / schwarz

3,5

Hauttyp I+II versus III+IV

1,4

Naevuswachstum ja versus nein

2,3

Tabelle 2: Risikofaktoren für die Entstehung eines malignen Melanoms
(Fall-Kontroll-Studie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft)
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Prävention

Abbildung 4: Auflichtmikroskopie / Dermatoskopie reflective light microscopy

Ergänzend zur klinischen Untersuchung hat sich
die Dermatoskopie (Auflichtmikroskopie, Abb. 4)
etabliert. Mit dieser einfach anzuwendenden
Methode kann bei 10facher Vergrößerung der
Hauttumor analysiert werden. Sie erlaubt es, die
auffälligen Strukturen deutlicher zu erkennen.
Pigmentierte und nichtpigmentierte Hauttumore
können im Vergleich zur Klinik mit höherer Sensitivität und Spezifität diagnostiziert werden.
Zudem können mittels digitaler Bilder und dem
Einsatz der Computerdermatoskopie Verlaufsbeobachtungen über Monate und Jahre durchgeführt
werden (Abb. 5a+b). Ziel ist es dabei, durch
computergestützte Analyse auffällige Läsionen
frühzeitig zu erkennen und gleichzeitig unnötige
Exzisionen gutartiger Hauttumoren zu vermeiden.

Zur Vermeidung von akuten und chronischen
Hautschäden sowie Hautumoren können u. a.
Sonnenschutzmittel eingesetzt werden. Ein Reihe
von tierexperimentellen Studien haben gezeigt,
dass Sonnenschutzmittel gegen Hautalterung und
Tumorentstehung schützen können. Es muß bei
diesen Studien jedoch hinzugefügt werden, dass
die experimentellen Gruppen, ganz gleich ob sie
mit Sonnenschutzmittel behandelt wurden oder
nicht, den gleichen UV-Dosen bzw. Expositionszeiten ausgesetzt waren. Das menschliche Verhalten ist hier jedoch häufig anders. Diejenigen, die
Sonnenschutzmittel benutzten, halten sich oft länger in der Sonne auf, als diejenigen die darauf verzichten. Beim malignen Melanom wurden in den
80er Jahren große Anstrengungen unternommen,
die Aufklärung (primäre Prävention) und Früherkennung (sekundäre Prävention) zu verbessern.
Die erste öffentlichkeitswirksame Kampagne zur
Prävention des malignen Melanoms wurde bereits
in den 60er Jahren in Australien, dem Land mit der
weltweit höchsten Melanominzidenz, durchgeführt.
Auch in den USA und in Großbritannien wurden
zahlreiche solcher Aktivitäten durchgeführt. Die
erste flächendeckende Aufklärungskampagne in
Deutschland wurde von der „Kommission zur
Früherkennung und Prävention von Hautkrebs“
der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft
(DDG) im Juni 1989 unter der Leitung von Prof.
Dr. E. W. Breitbart durchgeführt. Ziel war es, das
Thema Früherkennung von Hautkrebs in das
öffentliche Bewußtsein zu tragen. Das Sonnenschutzverhalten der Bevölkerung sollte verbessert, Risikogruppen gezielt informiert und frühe
Anzeichen von Hautkrebs, insbesondere des

1) Normalisierte Darstellung
2) Asymmetrie der Farbe
3) Asymmetrie der Form
4) Bersndung
5) Farbvielfalt
6) Farbhomogenität
7) Struckturvielfalt
Abbildung 5a+b:
Computerdermatoskopie / computerdermatoscopy
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8) Asymmetrie der Struktur
9) Struckturhomogenität

Präventionsmaßnahmen für Hautkrebs
und Hautalterung
1. Selbstuntersuchung
2. Meidung direkter Sonnenstrahlung v. a.
zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr
3. Meidung übermäßiger UV-Exposition
4. Verwendung von Sonnenschutzmitteln
5. Schützende Kleidung (z. B. Hut mit breitem
Rand, T-Shirts, Sonnenbrille etc.)
Tabelle 3

Melanoms, der Bevölkerung nahegebracht werden.
Die Klinik für Dermatologie und Venerologie der
Universität Rostock führt regelmäßig Präventionskampagnen an der Ostseeküste durch und konnte
bei der Untersuchung von einigen hundert Patienten eine Reihe von verdächtigen Hautveränderungen frühzeitig identifizieren und behandeln. Auch
in diesem Jahr wird die Klinik eine große Kampagne
durchführen. Es sollen hier besonders Kindergarten- und Schulkinder angesprochen werden.

Therapie mit UV-Licht
Die UVB-Therapie ist mittlerweile ein fester
Bestandteil der Psoriasisbehandlung. Ein großer
Fortschritt war die Entwicklung der Kombinationstherapie von Dithranol und UVB durch
Ingram. Sie ist bis heute neben der PUVA (8MethoxyPsoralen + UVA)-Behandlung die wirksamste Form der Phototherapie bei Psoriasis. Um
die Wirksamkeit der UVB-Therapie weiter zu
erhöhen, wurde versucht, das Spektrum der
Bestrahlungsgeräte zu verbessern. Ende der 80er
Jahre wurde eine Leuchtstoffröhre eingeführt, die
im UV-Bereich die Wellenlänge 311 nm emittiert.
Sie besitzt bei vielen Erkrankungen (vor allem
bei der Psoriasis vulgaris) besonders günstige therapeutische Eigenschaften. Behandelt werden
können neben der Psoriasis auch noch viele andere Hauterkrankungen, u. a. das Atopische
Ekzem (=Neurodermitis), der Pruritus sine materia (=Juckreiz unklarer Genese), die Vitiligo
(=Weißfleckenerkrankung), die Parapsoriasis
und viele andere.
Die UVB-Therapie sollte drei bis fünf Mal pro
Woche bis zur weitgehenden Rückbildung durchgeführt werden. In der Regel kann nach ca. 25
Bestrahlungen die Frequenz auf zwei Mal / Woche
und dann auf ein Mal / Woche reduziert werden.
Die UV-Therapie sollte immer nur gezielt unter
fachärztlicher Aufsicht und kurzfristig eingesetzt
werden. Prinzipiell müssen UV-behandelte Patienten einer regelmäßigen dermatologischen Kontrolle
unterzogen werden (mindestens eine Untersuchung pro Jahr). (Abb. 6a+b)

Photodynamische Therapie (PDT)
Bei der sog. photodynamischen Therapie wird Licht
einer bestimmten Wellenlänge mit der Anwendung eines Photosensibilisators, der auf die Haut
aufgetragen wird, kombiniert. Die dadurch lichtTRADITIO ET INNOVATIO · HEFT 1 · 8. JAHRGANG 2003
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lisator, jedoch die aus ALA entstehenden Porphyrine. Gesundes Gewebe wird dabei weitgehend
geschont (Abb. 7a+b)

Perspektiven für die Zukunft

Abbildung 6a+b: Psoriasis vulgaris: vor (a) und nach (b) PUVA-Therapie / psoriasis. Before and after PUVA-irradiation

empfindlich gemachten Tumorzellen werden durch
die Lichteinwirkung zerstört. Der zugrundeliegende Mechanismus ist noch nicht völlig geklärt.
Offenbar spielen aber Sauerstoffradikale eine
wesentliche Rolle. Behandelt werden vor allem
dünne aktinische Keratosen im Gesicht und an der
Kopfhaut, wenn andere Therapien als weniger
geeignet angesehen werden. Desweiteren kann

die photodynamische Therapie angewendet werden zur Behandlung von oberflächlichen Basaliomen. Die Behandlung umfasst zunächst zwei Sitzungen im Abstand von einer Woche. Eine etwa
1mm dicke Creme-Schicht eines Photosensibilisators (vor allem 5-Aminolaevulinsäure, ALA) wird
auf die aktinische Keratose bzw. das Basaliom
aufgetragen. ALA selber ist kein Photosensibi-

Abbildung 7a+b: Photodynamische Therapie. Vor (a) und nach (b) Behandlung.
photodynamic therapy. Before and after treatment.

Prof. Dr. med.
Gerd E. Gross, geb.
1948 in Stuttgart.
1976 – 1978 Medizinalassistenz am UniKlinikum Freiburg
1978 – 1986 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Virolo
gischen Institut der
Universität Freiburg und wissenschaftlicher
Assistent an der Universitäts-Hautklinik
1977 Promotion zum Dr. med. und Habilitation
für das Fach Dermatologie und Venerologie
1986, Heisenberg-Stipendiat
1987 Berufung auf C3-Professur für Dermatologie und Venerologie am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf
Seit 1. November 1996 C4-Universitätsprofessor
und Ordinarius für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie der
Universität Rostock
Forschungsgebiete: Infektionen in der Dermatologie und Venerologie, Rolle exogener Faktoren bei der Tumorentstehung und Entwicklung

Die Autoren
Dr. med. Isabell
Schütze, geb. 1974
in Bad Reichenhall
1994 Abitur in
Bad Reichenhall
1994 – 2000
Studium der Humanmedizin, Universität Ulm
2000 – 2001 Praktisches Jahr, Klinik am Eichert, Göppingen
Dezember 2001 Promotion in Gynäkologie an
der Universitätsfrauenklinik Ulm
Juli 2001 – Dezember 2002 Ärztin im Praktikum
für Dermatologie im Georg von Liebig Krankenhaus Bad Reichenhall
Seit Januar 2003 Assistenzärztin an der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie
und Venerologie (Direktor: Prof. Dr. med.
Gerd Gross)

Untersuchungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten haben deutlich gezeigt, dass die UVBestrahlung der Haut sowohl zu akuten als auch
zu chronischen Schäden führen kann und dass die
Schäden zum Teil viel ausgeprägter und schwerwiegender sind, als früher angenommen wurde.
Öffentlichkeitswirksame Präventionskampagnen
können wesentlich dazu beitragen, die Inzidenz
und die Mortalität von Hautkrebs zu senken. Mit
einer Änderung im Verhalten der Bevölkerung
kann man jedoch erst nach längeren Zeiträumen
rechnen. Das Wissen über die Gefahren von UVExposition ist hoch, was sich jedoch bisher wenig
im Verhalten und der Einstellung niederschlägt.
Somit sollten die Präventionskampagnen über
weitere Wissensvermittlung eine Veränderung in
der Einstellung und insbesondere im Verhalten
der Bevölkerung gegenüber der Sonne und auch
gegenüber der „Sonne aus der Steckdose“ (Solarien) erreichen. UV-Licht bleibt aber dennoch weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der dermatologischen Therapie.
Der Einsatz von UV-Licht zu therapeutischen
Zwecken (z. B. bei Psoriasis vulgaris und endogenem Ekzem) muß für jeden Patienten sorgfältig
abgewogen und sollte unter ärztlicher (dermatologischer) Kontrolle durchgeführt werden. Stellt
sich nach drei Wochen UV-Therapie kein deutlicher Erfolg ein, sollte sie abgebrochen werden.
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GLOBALE ERWÄRMUNG

Seit etwa 200 bis 300 Jahren wird eine langsame
Erwärmung auf der Erde beobachtet. Während der
letzten 100 Jahre betrug sie in Afrika etwa 0,39°C,
und in Europa, wo sie bisher überwiegend die Wintermonate betrifft, etwa 0,8°C. Sie wird auf den
Konzentrationsanstieg von Kohlendioxid und anderer Treibhausgase in der Atmosphäre aber auch auf
menschenunabhängige klimatische Veränderungen
zurückgeführt. Da viele Infektionskrankheiten durch
Insekten oder Zecken übertragen werden, deren
Entwicklung von der Außentemperatur abhängt, wirken sich Temperaturschwankungen auf die Übertragung dieser Infektionskrankheiten aus. Das gilt
besonders für tropische Infektionskrankheiten, deren
Überträger (Vektoren) eine bestimmte Mindesttemperatur für ihre Entwicklung benötigen.
Anhand von vier Beispielen wird erläutert, wie die
globale Erderwärmung zur Ausbreitungen von
Krankheiten führen kann.
During the last 200 to 300 years, the temperature
on the surface of the earth has been rising. Global
warming may cause infectious diseases to spread to
new areas, because high temperatures accelerate
the growth of infectious agents and their vectors.
One example is malaria, where parasite development in Anopheles mosquitoes is temperature
dependent. Climatic changes, including those related to the "El niño" phenomenon, may be responsible for some malaria epidemics. During long
warm summers, Anopheles mosquitoes have transmitted malaria sporadically even in Germany. Another example are epidemics of arthropod-borne
viral diseases, triggered by unusually warm weather. Rising temperatures drastically enhance replication of Yellow Fever and Dengue viruses in
Aedes mosquitoes, and of West Nile virus in Culex
mosquitoes. A third example is the transmission of
Lyme borreliosis in Europe and North America,
which may be increased after warm winters favoring survival of Ixodes tick vectors.
Therefore, health systems must be prepared to
deal with emerging infections. Research and training in tropical and infectious diseases should be
top priority.

Abbildung 1: Plasmodium falciparum, Erreger der Malaria
tropica, in roten Blutköperchen
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GLOBALE ERWÄRMUNG:
WEGBEREITER FÜR TROPISCHE
INFEKTIONSKRANKHEITEN AUCH
IN DEUTSCHLAND?



Dr. med. Christoph J. Hemmer
Prof. Dr. Emil C. Reisinger

Malaria
Die Malaria ist die wichtigste parasitäre Tropenerkrankung. Jährlich gibt es weltweit zwischen 200
und 500 Millionen Neuerkrankungen und – vor
allem in Afrika – mehrere Millionen Todesfälle,
meist Kinder unter fünf Jahren. In Deutschland
erkranken jährlich etwa 1000 Tropenrückkehrer
an Malaria, zwischen 10 und 20 versterben an der
Erkrankung.
Die Malaria wird durch Anopheles-Mücken
übertragen. Diese entwickeln sich bei Temperaturen zwischen 16 und 33 °C und benötigen Brutstätten in stehenden oder langsam fließenden
Gewässern. Anopheles-Mücken nehmen Malariaparasiten beim Stechen mit einer Blutmahlzeit
auf. Diese Parasiten müssen in der Mücke einen
Vermehrungszyklus durchlaufen, bevor sie bei
der nächsten Blutmahlzeit auf das nächste
Stichopfer übertragen werden können. Das Parasitenwachstum in der Mücke hängt davon ab, dass
die o. g. Mindesttemperatur wenigstens zwei bis
drei Wochen lang eingehalten wird. Selbst eine
geringe Temperaturerhöhung kann das Parasitenwachstum in der Mücke deutlich begünstigen.
Daher wirken sich Temperaturschwankungen
besonders in Gegenden aus, wo Malaria bisher
nur unregelmäßig oder selten übertragen wird.
Wahrscheinlich steht der Anstieg der MalariaFallzahlen in Nord-Pakistan während der 80er
Jahre und im Hochland von Uganda Ende der 90er
Jahre des 20. Jahrhunderts mit Temperaturer-

höhungen der El-Niño-Klimaschwankung im
Zusammenhang. Ein Faktor, der in den Tropen
einen stärkeren Einfluss auf die Malariaübertragung als die Temperatur ausübt, ist die sozioökonomische Entwicklung. In Singapur beispielsweise, einem verhältnismäßig reichen Stadtstaat, wo
klimatisierte Räume vor Mückenstichen Schutz
bieten und Mückeneradikationsprogramme finanziert werden können, wird die Malaria trotz der
geographischen Lage in den Tropen relativ selten
übertragen.

Abbildung 2: Anopheles-Mücke, Überträger der Malaria

Trotzdem hat es in den letzten Jahren in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in
Deutschland, vereinzelte Fälle von Malariaübertragung gegeben. Zwar waren hierfür oft Mücken
verantwortlich, die als „blinde Passagiere“ in Flug-
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zeugen aus tropischen Ländern nach Europa gelangt waren. Jedoch wurde in wenigstens zwei
Malariafällen des Jahres 2001 gezeigt, dass die
Erkrankung in Deutschland durch einheimische
Anopheles-Mücken übertragen worden war. Die
Malaria war bis Ende des 2. Weltkrieges in einzelnen Herden in Deutschland endemisch. Das bedeutet, dass die Übertragung von Malaria innerhalb
von Deutschland auch heute prinzipiell möglich ist.

Dengue-Fieber und Gelbfieber
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation erkranken jährlich mindestens 50 Millionen
Menschen an Dengue-Fieber. Etwa 500.000 erleiden schwere Komplikationen und mindestens
12000 versterben an der Erkrankung. Besonders
betroffen sind Kinder und Bewohner von Großstädten in Entwicklungsländern. Dengue-Fieber
ist eine Viruserkrankung, die in tropischen Gebieten durch Moskitos der Gattung Aedes übertragen
wird. Die Dengue-Viren, von denen es vier Typen
gibt, gehören zur Gruppe der Flaviviren. Die
Virusvermehrung im Überträger-Insekt ist stark
von der Umgebungstemperatur abhängig. Nach
Modellrechnungen führt der weltweite Temperaturanstieg der bis 2050 wahrscheinlich 1,6°C
betragen wird, in zahlreichen Regionen zu einem
Anstieg der Dengue-Fallzahlen um 31 bis 47 %.
Auch vorübergehende Erhöhungen von Lufttemperatur und Niederschlagsmenge, wie sie oft im
Rahmen des El-Niño-Phänomens beobachtet werden, haben in den letzten Jahren zu Dengue-Epidemien geführt.
Aedes-Mücken übertragen nicht nur DengueViren, sondern auch Gelbfieber-Viren, die ebenfalls zu den Flavi-Viren gehören. Gelbfieber ist
eine potentiell tödliche Erkrankung, für die es
keine spezifische Therapie, sondern nur eine Impfung gibt. Bei einer Außentemperatur von 18 Grad
dauert es 18 Tage, bis die Aedes-Mücke Gelbfieber-Viren beim Stechen weitergeben kann. Bei
einer Außentemperatur von 37°C sind die Aedes-

Abbildung 4: Culex pipiens, Überträger des West-Nil-Virus

Lyme-Borreliose wird durch den Stich von Zecken
der Gattung Ixodes übertragen. Besonders häufig
betroffen sind Waldarbeiter. In den USA wurden
1998 fast 16000 Fälle von Lyme-Borreliose gemeldet [6]. In Deutschland, wo keine bundesweite
Meldepflicht existiert, wird ebenfalls eine fünfstellige Zahl von Infektionen jährlich vermutet.
Warme Winter begünstigen das Überleben und
die Vermehrung der Überträger-Zecken. Die globale Erwärmung betrifft in Europa besonders die
Wintermonate. Es ist also zu vermuten, dass Klimaveränderungen auch zu einer Zunahme der
durch Zecken übertragenen Lyme-Borreliose
führen.

Mücken bereits vier Tage nach Aufnahme des
Virus infektiös. Daher ist es bei einer klimatischen
Erwärmung durchaus möglich, dass sich Gelbfieber, das bisher auf tropische Regionen Südamerikas und Afrikas begrenzt ist, weiter ausbreitet.

West-Nil-Fieber
West-Nil-Fieber ist eine Viruserkrankung, die
meist milde verläuft, jedoch in einigen Fällen eine
schwere Hirnhautentzündung verursacht. Hiervon sind vor allem Ältere betroffen. Das West-NilVirus kommt normalerweise in Afrika sowie im
Nahen und Mittleren Osten vor. Es wird durch
Stechmücken der Gattung Culex übertragen, die
auch in Nordamerika und Europa verbreitet sind.
Wie im Falle verschiedener anderer Viren, die
durch Mücken übertragen werden, konnte auch
für das West-Nil-Virus gezeigt werden, dass die
Virusvermehrung in den Überträger-Mücken stark
von der Umgebungstemperatur abhängt. Daher ist
es nicht überraschend, dass die Epidemie im Nordosten der USA im Jahre 1999 während eines heißen
Sommers auftrat. Ein relativ warmer Winter hatte
zuvor dafür gesorgt, dass zahlreiche CulexMücken bis zum Frühjahr überlebt hatten. Bei dieser West-Nil-Fieber-Epidemie gab es im Nordosten
der USA über 2000 Erkrankte und über 100 Tote.

Abbildung 5: Ixodes Ricinus (Schildzecke), Überträger der
Lyme-Borreliose

Fazit
Die genannten Beispiele zeigen, wie stark selbst
verhältnismäßig kleine Klimaveränderungen die
Übertragung von wichtigen Infektionskrankheiten
beeinflussen. Dies gilt nicht nur für die Tropen,
sondern auch für Regionen mit gemäßigtem Klima,
einschließlich Deutschland. Aufgrund der globalen
Erwärmung ist konkret damit zu rechnen, dass
Krankheitserreger in Gebiete vordringen können,
in denen sie ausgerottet waren oder bisher nicht
vorgekommen sind.
Für potentiell betroffene Gesellschaften bedeutet
dies, dass das Gesundheitswesen auf bisher ungewöhnliche Erkrankungen vorbereitet sein muss,
und dass Ärzte solide infektiologische Kenntnisse
benötigen. Von besonderer Bedeutung ist ferner,
dass ausreichend Kapazitäten nicht nur für die Diagnostik und Therapie, sondern auch für die Erforschung von Krankheitsmechanismen und Therapiemöglichkeiten für Infektions- und Tropenkrankheiten geschaffen werden müssen.

Abbildung 3: Aedes aegypti, Überträger von Dengue- und Gelbfieberviren
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