ÄRZTEINITIATIVE FÜR UNGESTÖRTEN SCHLAF
Pressemitteilung vom 01.04.2004
zum
Ergebnis der DLR - Studie „Leiser Flugverkehr“ vom 17. 03. 04


Die Mitglieder der Ärzteinitiative kennen aus ihrem Praxisalltag wohl am umfanglichsten die
Klagen ihrer Patienten über den nächtlichen Fluglärm als Ursache für eine Vielzahl von
medizinisch relevanten Beschwerden. Die Größenordnung dieser Menschen übertrifft die
Zahl der durch die DLR untersuchten Personen um ein Vielfaches.
Die „Mühen und Millionen“, die der Erstellung der DLR - Studie „Leiser Flugverkehr“ zugrunde liegen, sind beeindruckend, ihre Präsentation vor den Medien ist gelungen. 
Der Interpretation der Erkenntnisse ist allerdings zu widersprechen.


Aus Sicht der Ärzteinitiative gibt die Studie zu wenig her; sie ist schlichtweg ungeeignet,

•	wissenschaftlich fundierte Nachtflugkriterien zu definieren
•	das Fluglärmschutzgesetz nunmehr auf medizinisch gesicherten Erkenntnissen zu novellieren. Die Studie macht zu den Langzeitauswirkungen auf die Gesundheit keine verlässlichen Aussagen, da nur 9 beschallte Nächte untersucht wurden.


Die DLR - Studie ist nicht annähernd repräsentativ für die Gesamtbevölkerung:

•	Aufgrund des praktizierten Auswahlverfahrens der Probanden hat sie bewusst kranke Menschen ausgegrenzt, selbst solche mit sog. Zivilisationskrankheiten, mit denen heute bereits jeder Zweite irgendwie zu tun haben dürfte.
•	Die Altersgruppen der „bis 18 - Jährigen“ und die der „über 65 - Jährigen“ sind nicht berücksichtigt.
•	Bezogen auf die Bevölkerungsstruktur des Rhein - Sieg - Kreises bedeutet dies: 
Ein Drittel der Bevölkerung ist allein altersbedingt unberücksichtigt geblieben.
•	Die generell als bekannt zu unterstellenden demographischen Entwicklungen lassen erkennen, das der Bevölkerungsanteil der „über 65 - Jährigen“ in den nächsten Jahren zunehmen wird, was die prognostische Aussage der Studie in weiteren Zweifel bringt.

Die hier (nur) skizzierten medizinischen Bedenken werden von dem renommierten Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (Professor Greiser) geteilt.

Erhebliche Bedenken müssen auch gegen die Methodik der Stresshormonbestimmung geäußert werden.
•	Durch die Bestimmung im Sammelurin der gesamten Nacht wurden die hierauf gestützten Ergebnisse verfälscht.
•	Sie sind nach Meinung des Neuroendokrinologen Professor Born (Lübeck) nicht aussagekräftig.


Aufgrund neuerer Ergebnisse der „Epidemiologischen Untersuchung zum Einfluss von
Lärm auf das Immunsystem und die Entstehung von Arteriosklerose“ im Spandauer
Protokoll ist äußerst kritisch zu sehen, dass die wichtige Messgröße „Blutdruck“ nicht
bestimmt wurde.

•	Diese Spandauer Längsschnittuntersuchung an 1718 Teilnehmern hatte einen dosisabhängigen Blutdruckanstieg vor allem durch nächtlichen Verkehrslärm ergeben.
•	Zudem: Der Blutdruckanstieg war bemerkenswerterweise unabhängig von der subjektiv empfundenen Lärmbelästigung.



Bei Betrachtung allein der beiden ersten Laboruntersuchungen (Details der beiden letzten
Laborstudien und der Feldstudie sind der Ärzteinitiative noch nicht bekannt) ist weitere
Kritik angezeigt:

Die Einflussgrößen Alter, Geschlecht und subjektive Fluglärmvorbelastung waren nicht gleich verteilt.
Der erfahrungsgemäß lärmempfindlichere Personenkreis der „49 bis 65 - Jährigen“ und der subjektiv Fluglärmvorbelasteten war deutlich unterrepräsentiert.


Die Messungen im Labor basieren auf willkürlichen, über die Nacht gleich verteilten Lärm-einspielungen.

Es blieb außer Betracht, dass in der Realität die Lärmbelastungen geballt in den besonders störungsanfälligen Schlafphasen erfolgen.


Die Ärzteinitiative hält es für wissenschaftlich unvertretbar, die Ergebnisse der DLR - Studie als Nachweis für den Ausschluss von unzumutbaren oder gar gesundheitsgefährdenden Fluglärmbelästigungen insbesondere für die im Einzugsgebiet des Flughafens Köln/Bonn lebenden Menschen zu werten. Weder das Studiendesign noch die Anzahl und Auswahl der untersuchten Personen noch der Zeitrahmen der Untersuchungen gestatten eine solche Wertung


Vorbeugender Gesundheitsschutz bedeutet, dass Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung so lange eher zu streng als zu großzügig ausgelegt werden müssen, bis man aufgrund mehrerer übereinstimmender Untersuchungen zu der Überzeugung gelangt, dass keine akute und besonders auch chronische Gesundheitsgefährdung durch die untersuchte Noxe zu erwarten ist.


