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Ursachenforschung zur Verminderung kognitiver Fähig keiten im Alter 
 
Auf dem Kongress der Amerikanischen Thorax Gesellsc haft in Denver, USA, hat das Team um 
Frau Dr. Schikowski vom ‚IUF – Leibniz-Institut für  umweltmedizinische Forschung‘ in 
Düsseldorf seine gemeinsame Arbeit mit dem ‚Swiss T ropical and Public Health Institute‘ in 
Basel zur Verminderung kognitiver Fähigkeiten durch  Luftverschmutzung präsentiert. 
 
Bekannt ist, dass Luftverschmutzung sich negativ auf die Lungenfunktion auswirken kann. 
Wissenschaftler konnten weiterhin zeigen, dass Atmungserkrankungen zu kognitiven Defiziten, also 
einer Beeinträchtigung im Prozess von Wahrnehmung bis hin zum Erkennen, führen können. Aber gibt 
es hier einen kausalen Zusammenhang? Wenn sich also die kognitiven Fähigkeiten einer Person 
durch Luftverschmutzung verschlechtern, wird dies dann durch die eingeschränkte Lungenfunktion 
verursacht? 
 
Erste Hinweise darauf, dass dies nicht so ist, sondern ein direkter Zusammenhang zwischen 
Luftverschmutzung und der Verminderung kognitiver Fähigkeiten – insbesondere beim räumlichen 
Sehen – besteht, lieferten nun Wissenschaftler aus Düsseldorf und Basel. Ihre Auswertung basiert auf 
den Daten zu Lungenfunktion und kognitiven Fähigkeiten von 843 älteren Frauen aus der 
Gesundheitsstudie SALIA. Die kognitiven Fähigkeiten werden darin mit einem Test erfasst, der 
ebenfalls bei Alzheimer-Patienten eingesetzt wird. 
 
„Eine mögliche Erklärung ist, dass Feinstäube und andere Arten der Luftverschmutzung direkt über 
die Nase in das zentrale Nervensystem gelangen und hier wirken“, so Frau Dr. Tamara Schikowski 
vom IUF in Düsseldorf, deren Arbeitsgruppe die Ergebnisse kürzlich auf dem Kongress der 
Amerikanischen Thorax Gesellschaft präsentierte. „Diese Beobachtung wurde erstmals gemacht und 
muss noch in weiteren Studien bestätigt werden.“ 
 
Die SALIA-Studie (Study on the influence of air pollution on lung function, inflammation and aging) 
wurde 1985 gestartet, um die langfristigen Auswirkungen von Luftverschmutzung auf die Gesundheit 
zu untersuchen. Betrachtet werden ältere Frauen aus dem Ruhrgebiet und dem südlichen 
Münsterland. Der Vergleich von Erst- und Folgeuntersuchung der Studienteilnehmer erlaubt es, 
Schlüsse hinsichtlich verschiedener umweltmedizinischer Fragestellungen zu ziehen. 
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