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Pressemitteilung – Gesundheitsregion Rheinhessen vertreten durch die AG-Fluglärm
und die Stiftung Mainzer Herz

Pressekonferenz: Fluglärm macht krank!

Lärm und Gesundheit stehen nicht erst seit der Diskussion um Flughafenausbau
oder neue Bahnstrecken im Fokus der Öffentlichkeit. Was jedoch kein Biergarten
oder Industriebetrieb darf, nämlich Anwohner mit Lärm Tag und - vor allem - Nacht
zu belästigen, das ist Fluglinien und Flughafenbetreibern in Deutschland nahezu
ohne jede Einschränkung erlaubt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz wollen
daher Vertreter aus der Medizin zusammen über die konkreten Gesundheitsgefahren
und -auswirkungen von Fluglärm aufklären. Ziel ist es, in der Öffentlichkeit ein
besseres Verständnis der Gesundheitsrisiken zu vermitteln und so dazu beitragen,
dass Fluglärm zukünftig als das erkannt und anerkannt wird, was er ist: Eine
erwiesene Gesundheitsgefahr – für die man entsprechende Grenzwerte und
Verfahren zum Schutz der Bevölkerung entwickeln bzw. anwenden muss.

Univ.-Prof. Dr. Thomas Münzel, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an
der Universitätsmedizin Mainz, adressiert als ausgewiesener Herz-Kreislaufspezialist
und Wissenschaftler die Gefahren, die Fluglärm für die Gesundheit darstellt:
„Fluglärm macht krank. Das ist eine Tatsache – es geht hier also nicht darum, ob
Fluglärm krank macht, sondern wie man den Gesetzgeber – und damit die Politik -
endlich dazu bringt, die Standards zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm auf den
Flugbetrieb zu übertragen. Und zwar so schnell, dass die erwiesenen
Gesundheitsgefahren und die damit verbundenen Erkrankungen umgehend
vermieden werden. Es geht also nicht darum, den Fluglärm ein bisschen anders zu
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verteilen oder die „Ruhezeiten“ in der Nacht ein wenig zu verlängern – Fluglärm
macht immer krank, Tag und Nacht! Das ist wissenschaftlich und medizinisch
erwiesen.“

Mehrere neue Studien belegen einen Zusammenhang zwischen Fluglärm bzw.
Straßenlärm und Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Wie
Herzkreislauferkrankungen entstehen, ist relativ gut geklärt. Die Effekte von Fluglärm
haben vor allem Auswirkungen auf den Blutdruck. Man weiß aus Studien, dass der
Blutdruck z.B. nachts, wenn Menschen von einem Flugzeug überflogen werden,
deutlich ansteigt, unabhängig davon, ob der Betroffene aufwacht oder nicht. Die
Blutdrucksteigerungen liegen hierbei bei 6-7 mm Hg. Das Risiko für
Herzerkrankungen, Schlaganfall und Depression steigt signifikant.
Prof. Münzel ergänzt: „Das kann aber für viele Betroffene, die der Fluglärm krank
macht, schon zu spät sein. Vor allem für Kinder. Wir wissen schon seit langem, dass
mittlere Schallpegel ab 50 dBA zu Beeinträchtigungen der kognitiven Leistungen
unserer Kinder führt, und dass man bei den aktuellen Lärmbelästigungen im Rhein
Main Gebiet mit diesen Gesundheitsschäden rechnen muss. Da fragt man sich
natürlich: kann man so was nun akzeptieren oder muss man nicht mit aller Kraft
versuchen zu erreichen, dass unsere Kinder die Chance erhalten, sich normal zu
entwickeln?“

Ziel der AG Fluglärm und Gesundheit ist es deshalb, mit intensiven medizinischen
Untersuchungen und Kontrollen zu versuchen, nachzuweisen, dass Fluglärm in
entsprechender Ausprägung und Intensität den Tatbestand einer akuten
Gesundheitsgefährdung erfüllt. Prof. Münzel erklärt: „Das Recht auf körperliche
Unversehrtheit gehört zu den Grundrechten eines Menschen. Wenn ich als Mediziner
weiß, was krank macht, dann ist es meine Pflicht, dieses Wissen zu kommunizieren:
Fluglärm macht krank! Deshalb engagiere ich mich.“

„Skandalös ist, dass durch die Implementierung der neuen Landebahn Nord-West die
Kliniken von Mainz, das Katholische Klinikum Mainz, das DRK-Schmerzzentrum
sowie die einzige Universitätsklinik in Rheinland Pfalz direkt überflogen werden,“
erklärt Prof. Dr. Roland Hardt, Direktor der Akutgeriatrie, als Vertreter des KKM und
ergänzt: „Es ist unverantwortlich, dass insbesondere kranke ältere Patienten, die laut
Gesetz auch besonderen Lärmschutz genießen sollten, diesem Lärm in der Klinik
durch die Flugzeuge ausgesetzt werden. Der Aufsichtsrat des KKM hat bereist
reagiert und der Aufstellung einer Meßstation zur Erfassung des Fluglärms
zugestimmt.“ In der Endausbaustufe bis 2020 muss man pro Tag mit bis zu 500
Überflügen rechnen, beginnend morgens 5 Uhr bis in die Nacht (23 Uhr). Aufgrund
der Tatsache, dass die Flugrouten der Flugzeuge im Rahmen des Anflugverfahrens
noch tiefer gelegt wurden, führt dies zu Spitzenschallpegeln über dem Gelände der
Kliniken, die z.T. weit über 70 dBA liegen. Prof. Hardt erklärt: „Für schwerstkranke
Patienten ist das völlig unzumutbar.“

Auch Prof. Dr. Hans-Raimund Casser, Ärztlicher Direktor des DRK Schmerzzentrums
in Mainz, berichtet über massive Beschwerden von Patienten: „Man muss wissen,
dass insbesondere Schmerzpatienten besonders lärmempfindlich sind. Die sonst
geläufigen Lärm-Grenzwerte sind somit auf diese Patientengruppe nicht
anzuwenden. Die Tatsache von Spitzenschallpegeln über 70 dBA, gemessen direkt
auf dem Klinikgelände, halte ich für absolut unverantwortlich. Ich hoffe ebenfalls,
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dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Nachtflugverbotsbeschluss des
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel bestätigen wird.“

Aktuell laufen mehrere Studien zur Erfassung der gesundheitsgefährdenden Wirkung
von Lärm:
1) PD. Dr. Ascan Warnholtz leitet die Studie zu Auswirkungen von Nachtfluglärm auf

die Gefäßfunktion und Stresshormonspiegel und stellt erste Ergebnisse vor

2) Dr. Philip Wild berichtet über den aktuellen Stand der Gutenberg-
Gesundheitsstudie. Diese Studie erfasst eine große Bandbreite an Daten zum
Gesundheitsstatus der Bevölkerung in Mainz und der Region. Aktuell sind bereits
fast 15.000 Bürger in die Studie eingeschlossen. Man wird zukünftig mit Hilfe der
Studie auf wissenschaftlicher Basis erfassen können, welche Auswirkungen der
Fluglärm auf eben die Menschen in Rheinhessen haben wird und damit auch, ob
und wer in einem gesundheitsgefährdeten Bereich wohnt.

Abschließend soll eine Plakataktion zum Thema Gesundheitsgefährdung durch
Fluglärm vorgestellt werden, die auf eine verbesserte Kommunikation der
Auswirkungen von Fluglärm auf die Gesundheit abzielt und die Öffentlichkeit für das
Thema sensibilisieren sollen.
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