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Was ist Sommersmog und wie entsteht er? 

Beim Sommersmog handelt es sich um eine Art der Luftverschmutzung, die durch so genannte Vorläufer-

substanzen (im Wesentlichen Stickstoffdioxid und flüchtige organische Verbindungen) hervorgerufen 

wird, welche sich unter intensiver Sonnenbestrahlung chemisch verändern. Ozon ist der wichtigste 

Schadstoff, der durch diese photochemische Reaktion entsteht, und dient als Referenz für die Beurteilung 

der Belastung durch Sommersmog. Gleichzeitig entstehen auch noch andere Schadstoffe wie zum Bei-

spiel Formaldehyd, Peroxyacetylnitrat (PAN) und Salpetersäure. Die Bildung von Sommersmog und die 

damit einhergehende hohe Ozonkonzentration sind Anzeichen einer übermässigen Verschmutzung der 

Atmosphäre, die sich sowohl auf die menschliche Gesundheit und die Vegetation als auch auf Sachgüter 

schädigend auswirkt. Zudem trägt Ozon als kurzlebiges Treibhausgas zur Klimaveränderung bei.  

Das Wort Smog ist eine Verbindung aus den beiden englischen Wörtern «smoke» (Rauch) und «fog» 

(Nebel). Smog bezeichnet eine meteorologische und lufthygienische Situation, in der kein Wind herrscht 

und die Schadstoffkonzentration so hoch ansteigt, dass das Sonnenlicht diffus und wie durch einen Ne-

belschleier wahrgenommen wird, während der Himmel eine trübe, gelblich-braune Farbe annimmt.  

Quellen 

Ozon (O3) ist ein Gas, das natürlicherweise in kleinsten Mengen in unserer Atemluft vorkommt. 

In der bodennahen Troposphäre wird Ozon unter Einwirkung des Sonnenlichts und den so genannten 

Vorläufersubstanzen, nämlich den flüchtigen organischen Verbindungen (VOC, auch Kohlenwasserstoffe 

genannt) und dem Stickstoffdioxid (NO2) gebildet. Je mehr VOC und NO2 in der Luft sind und je stärker 

die Sonne scheint, umso mehr Ozon wird gebildet. Erhöhte Lufttemperaturen begünstigen die chemi-

schen Reaktionen. Zur Bekämpfung des Sommersmog müssen die Vorläufersubstanzen reduziert wer-

den. Industrie, Gewerbe und Haushalte sind die Hauptverursacher von VOC, während Stickoxide zu etwa 

zwei Dritteln aus Motoren (Strassenverkehr, Off-Road-Verkehr, Maschinen und Geräte) stammen. 

Auswirkungen 

In zu hohen Konzentrationen gefährdet Ozon die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen. Ozon 

ist schlecht wasserlöslich, dringt tief in die Lungen ein und kann dort Zellreizungen hervorrufen. Ozon ist 

der Hauptbestandteil des Sommersmogs und greift auf Grund seiner stark oxidierenden, aggressiven 

Eigenschaften auch Sachgüter an. Nicht zuletzt ist Ozon ein Treibhausgas, das zum Klimawandel bei-

trägt (s. Kapitel betreffend Wirkungen von Ozon). 
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Ozon und andere Luftschadstoffe 

Das stark oxidierende Ozon reagiert mit zahlreichen anderen Luftschadstoffen, die dadurch verändert 

und abgebaut werden, aber auch mit Zellen von Lebewesen und mit Baustoffen (Farben, Polymere, 

Kunststoffe usw.), die auf diese Weise geschädigt werden. 

Weshalb heisst es «Die Stadt macht's, das Land hat's.»? 

Während einer mehrtägigen Smogperiode nimmt die Ozonbelastung von Tag zu Tag zu. Nicht selten 

werden in den Stadtzentren tiefere Ozonwerte gemessen als in der nahen Peripherie, denn im Bereich 

der Emissionsquellen baut das Stickstoffmonoxid (NO) Ozon ab und bildet Stickstoffdioxid (NO2). NO2 

wiederum wird vom Wind verfrachtet und ist Vorläufersubstanz für die Ozonbildung ausserhalb der Stadt. 

In den Städten wird das tagsüber produzierte Ozon über Nacht fast vollständig abgebaut. Auf dem Land 

bleibt die Ozonkonzentration hingegen mehr oder weniger erhalten, weil weniger andere Schadstoffe da 

sind, welche den Smog «aufbrauchen». Am nächsten Tag kommt zusätzliches Ozon hinzu: Dieses bildet 

sich aus den Vorläufersubstanzen, die sich in der Luft befinden. Ein «Trost» für die Landbevölkerung: 

Weil es in städtischen Regionen noch weitere Luftschadstoffe gibt, ist die Atemluft in der Stadt insgesamt 

schlechter als auf dem Land.  

Sind die Ozonwerte in der Schweiz im internationalen Vergleich besonders hoch? 

Auf der Alpensüdseite (namentlich in Italien) waren die Werte deutlich höher, dort wurden auch häufiger 

Konzentrationen von über 180 μg/m3 gemessen (Informationsschwelle der EU).  

 
Zusätzliche Informationen über gemessene Werte in Europa im Sommer 2014 sind im Jahresbericht der 

Europäischen Umwelt Agentur publiziert1.  

Wie gross ist der Einfluss von anderen Ländern und Kontinenten auf die in der Schweiz gemesse-

nen Ozon-Konzentrationen? 

Die in der Schweiz gemessene übermässige Ozonbelastung entsteht nicht nur aufgrund der lokalen 

Emissionen der Vorläuferschadstoffe Stickoxide und flüchtige organische Verbindungen. Auch die Emis-

sionen in Europa und in einem kleineren Ausmass in der ganzen Nord-Hemisphäre tragen zur Ozonbil-

dung  bei. In den letzten 20 bis 30 Jahren haben die gesteigerte industrielle Produktion und der wach-

sende Verbrauch von fossilen Brenn- und Treibstoffen auch zu einer Zunahme der weltweiten Schad-

stoffemissionen und damit auch der globalen Ozonkonzentration („background ozone“) geführt. Diese 

Zunahme der Vorläuferschadstoffe in verschiedenen Regionen der Welt ist einer der Gründe, weshalb 

sich die in der Schweiz realisierten Emissionsreduktionen nicht im erwarteten Masse auf die Ozonbela-

stung niederschlagen konnten. Um die Ozonproblematik langfristig zu lösen, braucht es deshalb weitere 

Massnahmen zur Reduktion der Emissionen von Ozonvorläufersubstanzen wie Stickoxiden, flüchtigen 

Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid und Methan in der Schweiz, in Europa und weltweit.  

Weshalb ist immer die Rede vom «Ozonloch», wenn doch zu viel Ozon vorhanden ist? 

Obwohl Ozon in der Atem- und Umgebungsluft schädlich ist, ist es weit oben in der Atmosphäre nützlich 

und sogar lebenswichtig. Das in der Stratosphäre vorhandene Ozon umhüllt die Erde wie ein gigantischer 

Schutzschild und schirmt unseren Planeten vor den gefährlichen Ultraviolettstrahlen der Sonne ab, wel-

che Sonnenbrand, Hautkrebs und Schädigungen der Augen verursachen können. Ohne diese rund 20 

Kilometer dicke Ozonschicht – die als eine Art «Sonnenbrille» dient – wäre auf unserem Planeten Leben 

in seiner heutigen Form undenkbar.  

In einer Höhe von 10 bis 50 Kilometern über der Erdoberfläche zerstören Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
(FCKW) die lebenswichtige Ozonschicht: So entsteht das «Ozonloch».  
Im Hochsommer hingegen liegt zu viel Ozon in der bodennahen Atemluft. Diese heimtückische Belastung 

wirkt sich auf die Gesundheit der Bevölkerung und auf Pflanzen aus (s. Titel „Wirkungen von Ozon").  

                                                   
1 „Air pollution by ozone across Europe during summer 2014“: 

http://www.eea.europa.eu/themes/air/ozone/air-pollution-by-ozone-across  
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Zudem wirkt das Ozon in den unteren Schichten der Atmosphäre auch als Treibhausgas, das mit verant-

wortlich ist für die Klimaerwärmung und die dadurch entstehenden Störungen des ökologischen Gleich-

gewichts. Nach Kohlendioxid und Methan trägt Ozon als drittwichtigstes anthropogenes Gas zur Kli-

maerwärmung bei.  

 

 

Wie ist die aktuelle Belastung?  

Wo findet man Informationen zu den momentanen Ozonwerten? 

Grundlegende Informationen über die Herkunft, die Bedeutung und die Rolle des Ozons sowie über seine 

Auswirkungen auf die Gesundheit sind auf 

http://www.bafu.admin.ch/luft/00575/00577/index.html?lang=de  zu finden.  

Detaillierte und aktualisierte Angaben über die Einstundenwerte der Ozonbelastung werden auf fol-

genden Informationskanälen bereitgestellt: 

 Eine stündlich aktualisierte Karte, welche die geografische Verteilung der Ozonbelastung in der 

Schweiz darstellt, ist verfügbar unter  

 http://www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/aktuell/04393/index.html?lang=de   

Sie basiert auf den von Bund, Kantonen und Städten durchgeführten Messungen.  

 Auf den Teletext-Seiten 521 (SRF1, RTS1 und RSI-LA1) findet sich neben den aktuellen Ozon-

werten auch eine Übersicht über die Jahresmittelwerte anderer Luftschadstoffe. 

Auf der Website www.ozon-info.ch werden Informationen aus den Kantonen gesammelt darge-

stellt. Ferner bietet sie Links zu verschiedenen Messnetzen in der Schweiz und im Ausland. 

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map  

Die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) hat im 2005 beschlossen, 

die Kommunikation zu verstärken und in Anlehnung an die EU-Richtlinie bei Überschreitung der europäi-

schen Informationsschwelle die Bevölkerung aktiv mittels Pressemitteilung zu informieren. Die Schwelle 

liegt bei einem Stundenmittelwert von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft, was dem anderthalb-

fachen Wert des Ozon-Immissionsgrenzwertes der Schweizer Luftreinhalte-Verordnung, LRV entspricht. 

Wo findet man Prognosen über die zu erwartenden Ozonkonzentrationen? 

Während der letzten Jahre wurden verschiedene Modelle zur Vorhersage der grossräumigen (europäi-

schen) Ozon-Hintergrundkonzentrationen entwickelt.  

Kleinräumigere Vorhersagen für die Schweiz finden sich auf der Webseite des Modells PREV’AIR 

http://www.prevair.org/en/prevision_o3.php welches Europa abdeckt oder auf der Webseite des Modells 

EURAD http://db.eurad.uni-koeln.de/de/vorhersage/eurad-im.php, welches ebenfalls Europa abdeckt.  

Welche Entwicklungen und Tendenzen wurden in den vergangenen Jahren beobachtet? 

Die Ozonbelastung in der Schweiz ist gekennzeichnet durch häufige Überschreitungen des Immissions-

grenzwertes von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m
3
) für Stundenmittelwerte. Auf der Alpennordseite 

werden in den Sommermonaten regelmässig Werte von 150 bis 180 µg/m
3
 erreicht, auf der Alpensüdsei-

te noch höhere Werte. Die Belastung durch hohe Ozonkonzentrationen wird durch den höchsten monatli-

chen 98%-Wert der Ozon-Halbstundenmittel beschrieben. In der ganzen Schweiz wird der für diese 

Kenngrösse festgelegte Immissionsgrenzwert von 100 µg/m
3
 deutlich überschritten.  

Der Unterschied zwischen Alpennord- und Alpensüdseite ist nach wie vor stark ausgeprägt. Auf Grund 

des Einflusses der industrialisierten Region rund um Mailand und der klimatischen Bedingungen (viel 

Sonne, wenig Wind), welche die Bildung von photochemischen Oxidantien stark begünstigen, ist die 

Ozonbelastung südlich der Alpen höher als im Schweizer Mittelland.  
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Auf der Website http://www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/schadstoffkarten/index.html?lang=de des 

BAFU stehen Karten zur Verfügung, welche den maximalen monatlichen 98%-Wert und den Ozon-

Dosiswert für Wald für die gesamte Schweiz zeigen. 

Unter http://www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/blick_zurueck/01694/index.html?lang=de gibt ein Bericht 

einen Überblick über die Messdaten der rund 100 kantonalen und kommunalen Messstationen. In Form 

von Tabellen und Grafiken stellt er die Belastung durch Ozon und andere Schadstoffe dar. 

 

Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, so sind gewisse Tendenzen erkennbar. 

Zum einen sind die maximalen Ozonbelastungswerte in den letzten paar Jahren zurückgegangen, in 

ländlichen Regionen etwas stärker als in den Städten. Demgegenüber hat die mittlere Ozonbelastung 

kaum nachgelassen, und auch bei der Anzahl Tage, an denen der Immissionsgrenzwert überschritten 

wurde, ist keine Abnahme erkennbar.  

Wie hoch war die Belastungssituation im Sommer 2015? 

Wie in den Vorjahren wurde der Immissionsgrenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m3) für 

den Stundenmittelwert an allen Stationen des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe über-

schritten, nördlich der Alpen an rund 50 Tagen, im Tessin an rund 85 Tagen. 
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Auf der Alpennordseite wurden nur vereinzelt Ozonwerte über der Informationsschwelle der EU2  

registriert. In der Südschweiz war dies hingegen öfters der Fall. Die Anzahl Tage mit Ozonwerten > 180 

μg/m3 lag in der ganzen Schweiz höher als in den letzten Jahren.  

 

 

  

 

Überschreitungen des Stundenmittelwertes von 180 μg/m3  

in Lugano und Zürich 1989-2015 (Quelle: NABEL) 
 

Die Alarmschwelle der EU3 wurde im Jahr 2015 in der Schweiz zweimal im Südtessin überschritten.  

 

                                                   
2 Gemäss Richtlinie (2008/50/EG) liegt die Informationsschwelle bei einem Stundenmittelwert von 

180 µg/m³, was dem anderthalbfachen Grenzwert der LRV entspricht 
3 240 µg/m³ während dreier aufeinander folgender Stunden und Prognose für weiterhin hohe Werte an 

den Folgetagen 
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Auf der Alpensüdseite lagen die Ozonspitzen höher als auf der Alpennordseite. In den Tälern der Al-

pensüdseite wird die Ozonbildung begünstigt durch die Dauer der Sonneneinstrahlung und die Nähe zur 

Grossagglomeration Mailand (starker Verkehr mit hohem Dieselanteil, viele Industriezentren), deren Ab-

gasfahnen insbesondere das südliche Tessin beeinträchtigen können. 

Ist die Lage also nach wie vor problematisch? 

Ja, denn auch die heute beobachteten Ozonimmissionen haben negative Wirkungen auf den Menschen 

und seine Umwelt. Der Grad dieser Wirkung hängt ab von der Ozonkonzentration in der Atemluft, von der 

Dauer der Belastung und der körperlichen Anstrengung. Bereits bei geringfügigen Überschreitungen des 

Immissionsgrenzwertes reagieren empfindliche Personen mit Reizungen der Augen und der Atemwege. 

Je höher die Konzentrationen, umso mehr Personen sind betroffen und umso stärker sind die Beschwer-

den. Es braucht deshalb weitere Anstrengungen, um diese Belastung zu reduzieren.  

7



 

 

8/15 

BAFU / Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien/ Sektion Luftqualität                                                        1.6.2016 
 
 

Wirkungen von Ozon 

Wie wirkt sich Ozon auf die Gesundheit aus? 

Ozon ist ein aggressives Reizgas und kann aufgrund seiner geringen Wasserlöslichkeit tief in die Lungen 

eindringen. Als starkes Oxidationsmittel kann Ozon Zellmembranen und die oberflächenaktive Schicht in 

den Atemwegen angreifen. Die Folge sind Gewebeschäden, starke Reizwirkungen und Entzündungen in 

diesem Bereich. Ozon ist hauptverantwortlich für die Wirkungen des Sommersmogs auf den Menschen. 

Die Ozon-Wirkungen sind zum grossen Teil unabhängig von den Wirkungen anderer Schadstoffe. Stick-

oxide und Feinstaub, aber auch grosse Hitze können die Wirkungen von Ozon allerdings noch verstär-

ken. 

Zu den akuten Wirkungen gehören unter anderem: 

 Augenbrennen und Reizungen der Schleimhäute, Kratzen im Hals, Druck auf der Brust und Schmer-

zen beim tief Einatmen 

 Entzündungen der Atemwege, mehr Atemwegssymptome und Atemwegserkrankungen 

 eine messbare vorübergehende Einschränkung der Lungenfunktion 

 eine Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit 

 ein Anstieg der Spitaleinweisungen und der Sterblichkeit 

Wovon hängt die Wirkung ab? 

Die Wirkung wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst: 

 Konzentration: Je höher die Ozonwerte steigen, desto mehr Personen sind betroffen. 

 Dauer: Je länger sich jemand in ozonreicher Luft aufhält, desto stärker wird die Reaktion. 

 Intensität der Arbeit oder Tätigkeit: Je grösser die körperliche Anstrengung ist, desto stärker fällt 

die Reaktion aus. 

Kann Ozon Krankheiten verschlimmern? 

Ozon kann zu Störungen der Lungenfunktionen und zu einem verminderten Gasaustausch in der Lunge 

führen und so indirekt die Situation von Personen verschlechtern, die an anderen Krankheiten leiden, wie 

zum Beispiel Herzkreislauf-Erkrankungen. 

Werden Asthmaanfälle durch Ozon begünstigt? 

Die ozonbedingte Reaktion in den Luftwegen ist bei vielen, jedoch nicht bei allen Asthmatikerinnen und 

Asthmatikern stärker ausgeprägt als bei Gesunden. Zudem verstärkt Ozon die Auswirkung anderer Reize 

(weitere Luftschadstoffe wie Schwebestaub (PM10) sowie Pollen, Milben usw.), was für Asthmatikerinnen 

und Asthmatiker problematisch werden kann.  

Wer ist betroffen? 

Die akuten Folgen von Sommersmog betreffen vor allem die im Freien aktive Bevölkerung. Die Empfind-

lichkeit ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Untersuchungen an verschiedenen Personengrup-

pen und bei verschiedenen Tätigkeiten haben gezeigt, dass in unseren klimatischen Verhältnissen Ver-

minderungen der Lungenfunktion und Einschränkungen der Leistungsfähigkeit bei rund 10-15 % der 

Schweizer Bevölkerung auftreten können. Wahrscheinlich beruht die erhöhte Ozonempfindlichkeit minde-

stens zum Teil auf einer genetischen Veranlagung. Diese Betroffenen aus allen Altersgruppen haben als 

Erste unter Sommersmog zu leiden. 

Ozon und Lungenfunktion 

Erhöhte Ozonbelastungen können die Lungenfunktion vor allem bei Kindern und empfindlich reagieren-

den Personen beeinträchtigen. Eine Studie im Tessin hat gezeigt, dass bei Kindern bei moderater An-

strengung im Freien messbare Lungenfunktionseinbussen auftraten. Bei empfindlichen Personen, die im 

Freien körperlich aktiv sind, können solche Einbussen an Tagen mit hoher Ozonbelastung bis gegen 30% 

betragen.  
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Sind an Tagen mit hohen Ozonwerten mehr Spitaleintritte und Todesfälle zu verzeichnen? 

Epidemiologische Studien zeigen deutliche Zusammenhänge zwischen einem Anstieg der täglichen 

Ozonbelastung und einer Zunahme der Spitaleinweisungen wegen Atemwegsproblemen und einer Zu-

nahme der täglichen Sterblichkeit. Die europäische Umweltagentur EUA schätzte, dass im Jahr 2012 in 

der EU-28 und 12 weiteren europäischen Nationen rund 17'000 vorzeitige Todesfälle auf die Ozonbela-

stungen zurückzuführen sind. In der Schweiz sind es je nach Belastung rund 200-300 vorzeitige Todes-

fälle pro Jahr. 

Gibt es Wirkungen bei dauerhaft zu hohen Ozonbelastungen? 

Neue grosse Langzeitstudien aus Europa und den USA belegen, dass auch die längerfristige Belastung 

mit hohen Ozonkonzentrationen gravierende Folgen für die Gesundheit hat.  So nimmt die Sterblichkeit 

an Atemwegs- und Herz-/Kreislauferkrankungen zu, insbesondere bei Personen mit vorbestehenden 

Krankheiten. Auswirkungen wurden auch auf das Neuauftreten und den Schweregrad von Asthma sowie 

auf das Lungenwachstum gefunden4. 

Ist die Situation im Tessin schlimmer? 

Im Tessin steigen die sommerlichen Ozonwerte höher als in anderen dicht besiedelten Regionen der 

Schweiz. Eine starke Besonnung, enge Täler und die Nähe zur Poebene mit ihren Industriezentren be-

günstigen die Ozonbildung. Im Sommer klagen viele Tessinerinnen und Tessiner über die schlechte Luft 

und die drückende Hitze. Sie leiden aber auch unter der hohen Ozonbelastung. Doch es gibt regionale 

Unterschiede: In Bellinzona profitiert die Bevölkerung von einem guten Luftaustausch zwischen den um-

liegenden Bergen und der weiten Ebene. Sommersmog ist hier weniger ein Problem als im südlichen 

Kantonsteil, wo sich die Luft oftmals staut und die Ozonwerte folglich weit höher ansteigen. Bei Personen, 

die bereits an Atembeschwerden leiden, kann dies zu zusätzlichen Reizungen führen. Deshalb werden 

die Kantone Tessin und Graubünden Sofortmassnahmen ergreifen (wie z.B. temporäre Temporeduktio-

nen), wenn ein Wert von 240 µg/m³ während 3 Stunden überstiegen wird und gemäss meteorologischen 

Prognosen für die nächste Tage keine Änderung zu erwarten ist. 

Die Ozonbelastung im Tessin ist aber nicht nur ein akutes Problem während einzelnen Tagen, sondern 

eher ein chronisches Problem während des ganzen Sommers.  

Wie soll man sich bei hoher Ozonbelastung verhalten? 

 Eine generelle Empfehlung, bei hohen Ozonwerten nicht ins Freie zu gehen, ist nicht notwendig. 

 Auch wenn die Ozonkonzentration in geschlossenen Räumen niedriger ist als im Freien, sollen Kin-

der weder vom Spielen abgehalten noch eingesperrt werden. 

 Sportanlässe, Wanderungen und andere Aktivitäten im Sommer sollen so geplant werden, dass Aus-

dauerleistungen eher morgens erbracht werden. Auf Personen, die unter Beschwerden infolge Ozon 

leiden, soll kein Leistungsdruck ausgeübt werden. 

 Personen, die wiederholt Beschwerden verspüren, sollten eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen, um 

die Ursache der Symptome genau abzuklären. 

Kann man trotzdem Sport treiben? 

Ja, auch an Tagen mit hohen Ozonwerten ist sportliche Betätigung grundsätzlich möglich. Allerdings wird 

während der heissesten Tageszeit von sportlichen Aktivitäten abgeraten, weil dann auch die Ozonkon-

zentration hoch ist. Für Sportlehrerinnen und -lehrer und Trainer bedeutet dies, dass zur heissesten Ta-

geszeit keine intensiven körperlichen Leistungen gefordert und Sportanlässe eher morgens oder nach 

Sonnenuntergang durchgeführt werden sollten. Es empfiehlt sich das Sport treiben im Wald, da es dort 

schattiger und kühler ist und damit weniger belastend für den Körper als auf offenem Feld. Auch empfind-

liche Kinder sollten sich an heissen Nachmittagen nicht zu sehr anstrengen. 

Es ist zu beachten, dass die Empfindlichkeit gegenüber Ozon von Mensch zu Mensch sehr verschieden 

ist und daher jeder Mensch anders auf die Belastung reagiert. 

                                                   
4 WHO Regional Office for Europe 2013. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVI-

HAAP project: final technical report. Copenhagen 2013 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-

version.pdf  
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Was soll man ozonempfindlichen Personen für ihre Ferien raten? 

Allgemein sind Ferienorte vorzuziehen, die eine tiefe Schadstoffbelastung aufweisen. Ozon ist dabei nur 

ein Faktor. In vielen Ländern publizieren die Umweltbehörden Informationen über die Luftschadstoffbela-

stung im Internet.  

Kommunikation und Bewertung der akuten aber in der Regel reversiblen Auswirkungen 5 

Die Luftreinhalte-Verordnung (LRV) toleriert jährlich nur eine einzige Überschreitung des Stundenmittel-

werts von 120 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter (120 μg/m3). Wird dieser Grenzwert nicht überschritten, 

ist die Luftqualität „gut oder genügend“, und die menschliche Gesundheit wird nicht oder kaum beein-

trächtigt. Liegt der Wert jedoch höher, ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen: 

 120-180 μg/m3: „Deutliche Belastung“. Bei empfindlichen reagierenden Personen sind Schleim-

hautreizungen von Augen, Nase und Hals wahrscheinlich. Bei körperlicher Anstrengung im Freien 

haben Kinder, Jugendliche und empfindlich reagierende Erwachsene eine geringe Verminderung der 

Lungenfunktion zu erwarten.  

 180-240 μg/m3: „Hohe Belastung“. Die Wahrscheinlichkeit für Schleimhautreizungen ist erhöht. Bei 

körperlicher Anstrengung im Freien kann bei Kindern, Jugendlichen und empfindlich reagierenden 

Erwachsenen die Lungenfunktion um 5 bis 10% reduziert werden.  

 Über 240 μg/m3: „Sehr hohe Belastung“. Die Wahrscheinlichkeit für Reizungen der Schleimhäute 

ist stark erhöht. Bei körperlicher Anstrengung im Freien ist die Lungenfunktion in der gesamten Be-

völkerung im Durchschnitt um 15% reduziert. Die Lungen von empfindlich reagierenden Personen 

können in ihrer Funktion sogar um 30% oder mehr vermindert sein. 

Wie wirkt sich Ozon auf die Vegetation aus? 

Ozon ist heute der Luftschadstoff, der die Pflanzen am stärksten schädigt. Es wirkt als Zellgift, vermindert 

die Fotosynthese-Leistung und damit das Wachstum der Pflanzen. Bei den heutigen Ozonbelastungen 

treten nachgewiesenermassen Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen auf. Die Ertragsausfälle liegen 

je nach Kultur, Region und Jahr zwischen 5 und 15 %. Auch die Forstwirtschaft ist betroffen. Ozon gilt in 

Kombination mit anderen Schadstoffen als Stressfaktor für Waldbäume und somit als Mitverursacher von 

Waldschäden. 

Die sommerliche hohe Ozonbelastung führt periodisch zu sichtbaren Schäden hauptsächlich an den Blät-

tern von Laubbäumen, Sträuchern und Kulturpflanzen. Eine anhaltende Dauerbelastung durch Ozon 

kann das Wachstum und die Vitalität empfindlicher Pflanzenarten beeinträchtigen.  
 

Ozon schwächt die Bäume und verlangsamt das Holzwachstum, was sich negativ auf die Stabilität der 

Schutzwälder auswirken kann. Eine Dauerbelastung über den kritischen Belastungsgrenzen, welche im 

Rahmen der UNECE Konvention über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung festgelegt 

sind, führt auch zu Ertragseinbussen in der Landwirtschaft, beispielsweise bei Weizen, Kartoffeln oder 

Blattgemüse. Je nach Pflanzenkultur, Region und Wetterlage fallen die Ernteeinbussen unterschiedlich 

aus.  

 

Experimentell wurde auch festgestellt, dass die anhaltende Ozonbelastung zu einer Veränderung des 

Artenspektrums von angesäten Wiesen, einer Abnahme der Produktivität von Dauerwiesen, und zu einer 

erhöhten Empfindlichkeit der Pflanze gegenüber Parasiten und andern Krankheitserregern führt.  

                                                   
5 EKL 2011, Sommersmog, Stellungnahme der Eidgenössische Kommission für Lufthygiene EKL, Bern, 

2011 http://www.ekl.admin.ch/fileadmin/ekl-dateien/dokumentation/Sommersmog_D_2011-07-18.pdf  
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Vergleich der schweizerischen Immissionsgrenzwerte mit den Werten der Europäischen Richtli-

nien über Luftqualität und mit Empfehlungen der WHO 

 

Für die Schweiz gelten zwei Immissionsgrenzwerte, die in der Luftreinhalte-Verordnung (Anhang 7) fest-

gelegt sind und den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gewährleisten sollen. Der Ein-

stunden-Mittelwert von 120 µg/m3 darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden, und 98 % der 

Halbstunden-Mittelwerte eines Monats dürfen 100 µg/m3 nicht übersteigen. Werden diese Werte einge-

halten, so sind für die gesamte Bevölkerung (einschliesslich Kinder, ältere Personen, schwangere Frauen 

und Kranke) keine oder kaum Auswirkungen durch Ozon zu erwarten. Entsprechend dem in der Umwelt-

gesetzgebung verankerten allgemeinen Auftrag zur Information der Bevölkerung unterrichten Bund und 

Kantone die Öffentlichkeit über die gemessenen Konzentrationen, über die Massnahmen zur Verringe-

rung des Schadstoffausstosses und über Verhaltensregeln, um schädigende Auswirkungen erhöhter 

Ozonkonzentrationen zu vermeiden.  

Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

Die WHO hat 2008 Empfehlungen über die Luftqualität veröffentlicht und auch einen Zielwert für Ozon 

festgelegt. Zum Schutz der Gesundheit sollte der maximale 8-Stundenmittelwert eines Tages 100 µg/m³ 

nicht überschreiten. Damit diese Anforderung im lufthygienischen Regime der Schweiz erfüllt ist, sollte 

das maximale Einstundenmittel nicht über 110 µg/m³ liegen.  

Die Europäische Union (EU) 

Die EU hat die Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa am 21. Mai 2008 ver-

abschiedet. Die Grenzwerte und die langfristigen Ziele dieser Richtlinie sollen einen wirksamen Schutz 

vor schädlichen Auswirkungen der Ozonexposition auf die menschliche Gesundheit sowie auf die Vege-

tation und die Ökosysteme sicherstellen.  

Die EU hat festgelegt, dass ab dem 1.1.2010 das maximale 8-Stundenmittel des Tages während höch-

stens 25 Tagen im Kalenderjahr über 120 µg/m³ liegen darf. Als langfristiges Ziel gilt, dass der entspre-

chende Wert an keinem Tag mehr über 120 µg/m³ liegen darf. Damit diese Anforderung im lufthygieni-

schen Regime der Schweiz erfüllt wäre, sollte das maximale Einstundenmittel nicht über 135 µg/m³ lie-

gen. 

Zum Schutz der gesamten Bevölkerung bzw. besonders empfindlicher Bevölkerungsgruppen vor kurzen 

Expositionen gegenüber erhöhten Ozonkonzentrationen wurde eine Alarmschwelle bzw. eine Informati-

onsschwelle für Ozon festgelegt. Diese Schwellenwerte sollen sicherstellen, dass die Öffentlichkeit über 

die Gefahren der Exposition informiert wird und dass gegebenenfalls kurzfristige Maßnahmen zur Sen-

kung der Ozonwerte ergriffen werden: 

- Die Informationsschwelle wurde auf einen Wert von 180 μg/m3 als Stundenmittel festgelegt. 

- Die Alarmschwelle ist erreicht, wenn ein Wert von 240 μg/m3 während drei aufeinander folgen-

den Stunden überschritten wird und wenn es wahrscheinlich ist, dass solche Überschreitungen 

auch an den folgenden Tagen stattfinden werden. 
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Was kann ich zur Verminderung der Ozonbildung beitragen? 

Allgemeine Empfehlungen 

Wir können alle etwas zur Reduzierung der Ozonbelastung betragen, indem wir: 

 so oft wie möglich zu Fuss gehen, mit dem Velo fahren oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen 

 unnötige Autofahrten vermeiden und schadstoffarme Fahrzeuge bevorzugen 

 Fahrgemeinschaften bilden, statt allein in einem Auto zu fahren 

 im Stand den Motor abstellen 

 möglichst ruhig fahren und häufige Tempowechsel vermeiden 

 wenn schon Töff oder Roller fahren, dann mit einer Maschine, die mit Viertaktmotor und Katalysator 

oder einem Elektro-Motor ausgerüstet ist  

 Ferien in der Nähe planen, um unnötigen Flugverkehr zu vermeiden  

 saisongerechte und regionale Produkte mit kurzen Transportwegen einkaufen 

 lösungsmittelfreie oder -arme Produkte verwenden (wasserbasierte Farben, Lasuren, Reinigungsmit-

tel, Kleber, Spraydosen und Holzschutzmittel) 

 im Hobby- und Gartenbereich elektrische Geräte benützen statt Geräte, die mit einem Benzinmotor 

betrieben werden. Falls es unumgänglich ist, einen Rasenmäher mit Viertaktmotor wählen und so 

genanntes Gerätebenzin verwenden. 

Wahl des Verkehrsmittels 

Die Mobilität gehört zu den Grundbedürfnissen der heutigen Gesellschaft. Weil der Verkehr Haupt-

verursacher von Stickoxiden (NOx, wichtige Vorläufersubstanz von Ozon) ist, ist es wichtig, dass Fahr-

zeuge mit geringem Schadstoffausstoss verwendet werden. Zudem kann jede und jeder etwas für weni-

ger Sommersmog tun: öffentliche Verkehrsmittel benutzen, kurze Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuss 

zurücklegen und beim Kauf eines Neuwagens Fahrzeuge bevorzugen, die einen geringeren Schadstoff-

ausstoss aufweisen und die strengeren Abgasnormen EURO 6 erfüllen. 

Lösungsmittelarme Produkte bevorzugen 

Neuerdings vereinfacht die Schweizer Umwelt-Etikette die Beurteilung der auf dem Markt erhältlichen 

Produkte. Diese Etikette bewertet die gesamte Produktepalette der Innenfarben und erleichtert damit die 

Wahl möglichst umweltverträglicher und gebrauchstauglicher Produkte. Das Konzept integriert alle auf 

dem Markt bekannten Umweltzeichen und geht sogar noch darüber hinaus, indem es auch die für Um-

welt und Mensch belastenden Produkte mit einbezieht und klar als solche kennzeichnet. Die Umwelt-

Etikette schafft damit ein nachvollziehbares Einstufungssystem mit eindeutig definierten Kriterien für alle 

Innen- und Deckenfarben, die auf dem Markt existieren. 

Für Kosmetika gilt grundsätzlich, dass Pumpzerstäuber oder Sprayprodukte mit Luft als Treibmittel her-

kömmlichen Sprays mit VOC-basierenden Treibmitteln vorzuziehen sind. Auch für das Büro gibt es immer 

mehr Produkte auf wässriger Basis. Ist keine Alternative erhältlich, empfiehlt es sich, nur so viel zu kau-

fen, wie tatsächlich benötigt wird, und die Produkte sparsam einzusetzen. Würde nach diesen Faustre-

geln eingekauft, liesse sich der VOC-Ausstoss durch die Haushalte deutlich reduzieren. 
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Nationale und internationale Massnahmen zur Reduktion der Ozonbelastung 

 
Bund, Kantone und Gemeinden haben seit über 25 Jahren verschiedenste Massnahmen eingeleitet, um 

die Vorläuferschadstoffe von Ozon zu reduzieren. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung strenger 

Abgas- und Emissionsgrenzwerte, die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), 

die Förderung des öffentlichen Verkehrs und die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Die 

Emissionen der Ozon-Vorläufersubstanzen haben in der Schweiz Mitte der Achtzigerjahre ihr Maximum 

erreicht. Seither sind die schweizerischen NO
X
-Emissionen, die hauptsächlich aus dem motorisierten 

Verkehr stammen, um mehr als 50 % zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum haben auch die VOC-

Emissionen, die vor allem von Industrie und Gewerbe ausgestossen werden, um mehr als 70 % abge-

nommen. Im Rahmen internationaler Abkommen hat sich die Schweiz verpflichtet, bis 2010 die Emissio-

nen von NOx und VOC zu reduzieren. Dies stellt einen ersten Schritt zur Problemlösung dar, aber es sind 

weitergehende Emissionsreduktionen notwendig.  

Auf dieser Basis, hat der Bundesrat sein « Konzept betreffend lufthygienische Massnahmen des Bun-

des » am 11.9.2009 aktualisiert. Zur Einhaltung der Schutzziele wurden die notwendigen Emissions-

reduktionen für die wichtigsten Luftschadstoffe festgelegt. Demgemäss müssen die Stickoxid- Emissio-

nen um ca. 50% und die NMVOC um 20 - 30% gegenüber 2005 reduziert werden. 

Von welchen geplanten Massnahmen erhofft sich der Bund besonders viel Wirkung? 

Die Reduktion der Ozonbelastung ist in ein Gesamtkonzept der Emissionsbegrenzung eingebettet, wie es 

von der 1986 in Kraft getretenen Luftreinhalte-Verordnung und vom Luftreinhalte-Konzept des Bundesra-

tes und dessen Folgearbeiten konkret vorgegeben ist. Der Bundesrat hat sein « Konzept betreffend luft-

hygienische Massnahmen des Bundes » am 11.9.2009 aktualisiert und die zu erreichenden Emissionsre-

duktionen definiert. Die effiziente Reduktion der Emissionen bei den Vorläuferstubstanzen (NOx, 

NMVOC) ist nach wie vor die beste Strategie der Luftreinhaltepolitik zur Verminderung der Ozonkonzen-

tration.  

Die emissionsmindernden Massnahmen umfassen die konsequente Einführung der besten verfügbaren 

Technologien bei allen Verursachergruppen. Dazu gehören unter anderem die Abgasvorschriften (EURO-

Normen) für Motorfahrzeuge und für den Offroadverkehr (zum Beispiel Baumaschinen). Daneben geht es 

um eine optimale Umsetzung der bestehenden Gebote und Verbote sowie der ökonomischen Instrumen-

te wie zum Beispiel der VOC-Lenkungsabgabe und der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe 

(LSVA) mit dem Ziel, die Kostenwahrheit durchzusetzen. Die Folgekosten der Luftverschmutzung müssen 

von den Verursachenden getragen werden und nicht von der Allgemeinheit.  

Was kann man von kurzfristigen Massnahmen erwarten? 

Kurzfristige lokale Massnahmen (z.B. örtlich begrenzte Fahrverbote), die bei hohen Belastungen ergriffen 

werden, können zumindest das Bewusstsein der Bevölkerung für die Schadstoffproblematik erhöhen. 

Allerdings beeinflussen diese vorübergehenden Massnahmen die momentane Gesamtbelastung nur we-

nig, weil sie erst zum Tragen kommen, wenn die Schadstoffkonzentration in der Luft bereits übermässig 

hoch ist.  

Was geschieht auf internationaler Ebene? 

Auch die Nachbarländer der Schweiz engagieren sich im Kampf gegen erhöhte Ozonkonzentrationen und 

wollen deshalb die Emissionen der Vorläufersubstanzen um rund 50 % verringern. Konkretisiert wurde 

dieses Engagement mit dem Protokoll zur Bekämpfung der Versauerung, der Eutrophierung und des 

bodennahen Ozons, das 1999 in Göteborg im Rahmen der UNECE-Konvention über weiträumige grenz-

überschreitende Luftverunreinigung unterzeichnet wurde, sowie mit der europäischen Richtlinie über die 

nationalen Emissionshöchstmengen. Die darin eingegangenen Verpflichtungen sind sich sehr ähnlich und 

legen Emissionsobergrenzen für 2010 und danach fest  

Diese erste Etappe ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Weitere Emissionsverringerungen sind 

aber nötig, um die wirkungsorientierten Ziele bezüglich Gesundheits- und Vegetationsschäden zu errei-

chen. Die Parteien des Göteborg-Protokolls haben deshalb am 4.5.2012 einer Revision des Protokolls 

zugestimmt. Das revidierte Protokoll legt nationale Emissionsreduktionsziele für 2020 fest; Die Emissi-

onsgrenzwerte wurden entsprechend verschärft und erweitert. Die Umsetzung des revidierten Protokolls 
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in Europa wird sich für die Luftqualität in der Schweiz positiv auswirken, besonders bei den Schadstoffen, 

die grossräumig transportiert werden wie Ozon. 
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