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Kundgebung “Fluglärm” am Sa 19.02.2011  

 

Sehr geehrter Herr Elsner, liebe Mainzer und Anwohner des Frankfurter Flughafens, 

Der Aufforderung, im Rahmen dieser Kundgebung einen kurzen Überblick über die 
Auswirkungen von Fluglärm auf Herzkreislauferkrankungen zu geben, bin ich gerne gefolgt ! 

Ich denke es ist keine Frage mehr -   insbesondere aufgrund neuerer Studien -, dass 
Fluglärm zu starken Belastungen des Herzkreislaufsystemes führen kann, insbesondere 
zu einem erhöhten Blutdruck verbunden mit einem gesteigerten Risiko für Schlaganfälle 
und Herzinfarkt; die genauen hier vorliegenden Zahlen möchte ich im Anschluss erläutern. 

Dies ist mittlerweile auch von der Politik so akzeptiert worden: Ich verweise hier 
insbesondere auch auf die Aussagen unseres Verkehrsministers Hendrik Hering, der am 28. 
Mai  2010 kundtat:  “Dass Fluglärm krank macht sei unstrittig”. Dies ist insofern wichtig, da 
die Politik, insbesondere die Politiker keine Gesundheitsgefährdung durch den Fluglärm 
gesehen haben. 

In diesem Zusammenhang weist unser Verkehrsminister ebenfalls darauf hin, dass hierzu 
kein neues Gesundheitsgutachten nötig sei.  Dieser Meinung bin ich nicht und möchte 
anschließend auch kurz begründen, weshalb wir unbedingt die Auswirkungen des Fluglärms 
auf die Gesundheit schon jetzt registrieren sollten, um die zukünftigen gesundheitlichen 
Belastungen und Risiken durch die z.T. drastischen Zunahmen an Flugbewegungen über 
Rheinhessen besser abschätzen zu können! 

 

Zunächst die Frage, wie reagiert der Körper auf Fluglärm? 

Fluglärm führt insbesondere aufgrund der Störung der Nachtruhe zu vermehrten 
Ausschüttungen von Stresshormonen wie dem Cortison und zu einer Aktivierung des 
autonomen Nervensystems. Dies wiederum führt zu einem erhöhten Herzschlag, einer 
Blutdrucksteigerung und zu einer Aktivierung der Blutgerinnung und somit wichtigen 
Risikofaktoren, die für die Entstehung von Herzinfarkt und Schlaganfall verantwortlich sind.  

 

Interessant sind hierzu Äußerungen von Herrn Jochen Flasbarth, dem Chef des 
Umweltbundesamtes: 

Lärm ist seiner Meinung nach das mit Abstand am meisten unterschätzte 
Umweltthema ! 

Und in Bezug auf den Fluglärm: In Deutschland gibt es rund alle 30 Kilometer einen 
Flugplatz – damit liegen wir weltweit ganz vorne. Allein 2009 gab es zwei Millionen Starts 
und Landungen. Bundesweit fühlt sich fast jeder Dritte durch Fluglärm belästigt. Wir sehen 
mit Sorge, dass sich dieser Trend verstärken wird. Allen Prognosen nach wird sich der 
Flugverkehr bis 2020 etwa verdoppeln. Besonders betroffen sein wird das Rhein  Main 
Gebiet aufgrund des Frankfurter Flughafens und der Inbetriebnahme der neuen Landebahn 
sein. 

Er berichtet weiter: Ein Anstieg um 10 dB nachts erhöht bei Männern das Risiko für 
Herzkreislauferkrankungen um 50 Prozent, bei Frauen um sogar 60 Prozent. Diese 
Ergebnisse stehen im Einklang mit der Arzneimittelstudie, die höhere 
Medikamentenverschreibungen bei nächtlichem Fluglärm ergab. Eine große Studie im 
Umfeld verschiedener europäischer Flughäfen (HYENA-Studie) aus dem Jahr 2008 stellte 
ebenfalls fluglärmbedingte Gesundheitsrisiken fest: Personen, die verstärkt vom 
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Nachtfluglärm betroffen sind, weisen häufig höhere Blutdruckwerte auf, als Menschen in 
ruhigeren Wohngebieten. 

Die Zunahme der dB-Zahlen über Mainz und den anliegenden Gemeinden werden uns in 
diese gesundheitsgefährdenden Lärmbereiche bringen.  

Eine neue Studie, die gerade vor zwei Wochen publiziert wurde,  bestärkt weiterhin 
unsere Befürchtungen, dass Personen, die Verkehrslärm ausgesetzt sind, auch 
häufiger einen Schlaganfall bekommen. Betroffen waren in dieser Studie vor allem 
Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. 

Diese Studie der Dänischen Krebsgesellschaft berichtet, dass Menschen, die nachts vor 
ihrem Schlafzimmerfenster einen mittleren Schallpegel von 55 dB oder mehr hatten, ein fast 
doppelt so hohes Risiko hatten, wegen Bluthochdrucks in Behandlung zu sein, wie 
diejenigen, bei denen der Mittelungspegel unter 50 dB lag.” 

Die Ergebnisse zeigten, dass pro 10 dB mehr Verkehrslärm sich die Wahrscheinlichkeit für 
einen Schlaganfall um 14 Prozent erhöhte. 

 

Schauten die Wissenschaftler allein auf die Personen mit einem Alter über von 65 
Jahren, dann betrug die tatsächliche Risikoerhöhung für einen Schlaganfall pro 10 dB 
mehr Lärm sogar 27 Prozent. 

Dies war keine kleine Studie, sondern es wurden mehr als 50.000 Patienten eingeschlossen. 

Nicht vergessen werden sollten, neben den Auswirkungen auf das Herzkreislaufsystem, 
die bereits nachgewiesenen Auswirkungen auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit 
unserer Kinder. Hierzu gibt es belastbare Daten vom Flughafen in Heathrow. Hier konnte 
nachgewiesen werden, dass eine Schädigung der Leistungsfähigkeit schon bei 50 dB 
beginnt. Professor Kaltenbach aus Frankfurt hat berechnet, dass durch den Bau der neuen 
Landebahn 350.000 Menschen 55 dB und mehr ausgesetzt werden, was zu einer 
messbaren Beeinträchtigung geistiger Fähigkeiten von Kindern führt und damit eindeutig im 
roten Bereich liegt. 

Was macht uns im Hinblick auf die neue Landebahn besonders Sorgen? 

1) Wir sprechen hier nicht von einer moderaten Steigerung der Flugbewegungen.  Die 
Zunahme der Flugbewegungen von mehr als 250.000 pro Jahr bedeutet, dass wir von einer 
aktuell ca 30% Beschallung bei Ostwind in Zukunft von einer 100 % Beschallung auch 
durch die startenden Maschinen ausgeliefert sind. D.h. unser Körper hat keine Phasen 
der Erholung mehr, ein Umstand, der meiner Meinung nach negative Folgen in Bezug auf die 
Entwicklung von Herzkreislauferkrankungen haben kann. 

2) Mehrere Studien haben nachgewiesen, dass insbesondere der Nachtfluglärm zu einem 
erhöhten Medikamentenverbrauch von Herzkreislauf-erkrankten Patienten führt. So 
muss der Hochdruckpatient mehr blutdrucksenkende Medikamente einnehmen und der 
Patient mit einer koronaren Herzerkrankung mehr Medikamente um seine vermehrt 
auftretenden Herzschmerzen zu behandeln. In diesem Zusammenhang ist noch einmal zu 
bemerken, dass Blutdrucksteigerungen, die nachts durch Fluglärm entstehen, nicht an 
eine Aufwachreaktion gekoppelt sein müssen,  sondern dass der Blutdruck auch dann 
steigt, wenn die Betroffenen beim Überfliegen weiter schlafen.  

So führt eine Lärmbelästigung von nur 35 dB zu einer Blutdrucksteigerung von 6 mm Hg für 
den systolischen  und 7 mm Hg für den diastolischen Blutdruck. Und das bei gesunden 
Probanden!  Wie das bei Patienten aussieht, die bereits einen Bluthochdruck haben, ist 
vollkommen unklar. 
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Aus Mediziner Sicht ist daher eine Zahl von 17 fixen Nachtfflügen absolut inakzeptabel. Hier 
zählt in erster Linie das “Alles oder Nichts Gesetz”: eine Flugbewegung kann hierbei zu 
einer Störungen der kompletten Nachtruhe führen. Zudem sollte die Nachtruhe von 22 Uhr 
bis 6 Uhr dauern.  

Aufgrund dieser Umstände ist es nicht verwunderlich,  dass nach Aussagen des 
Europäischen Gerichtshofes  für Menschenrechte insbesondere Nachtflüge geeignet 
sind,  die Europäische Charta für Menschenrechte zu verletzen. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert einen besondern Schutz von Krankhäusern, 
Schulen, Seniorenheimen und Kindergärten. Hier werden Grenzwerte von 30 dB innerhalb 
der Gebäude gefordert, das entspricht 45 dB bei einem gekippten Fenster.  

Was geschieht in unserer Region? Die tatsächlich erreichten dB werte werden in wenigen 
Jahren deutlich höher liegen und damit die von der WHO empfohlenen Richtwerte 
überschreiten! 

Ich möchte zum Schluss noch einmal die Forderung der Ärzte der Kliniken der 
Universitätsmedizin und des katholischen Klinikums  und ihrer Initiative 2010 wiederholen:  

 

1. Einen sofortigen Überflugsstopp über das Gelände der Kliniken in Mainz . 
Es kann nicht angehen, dass schwerstkranke Patienten aus ganz Rheinland-Pfalz 
nach Mainz zur weiteren Behandlung verlegt werden, und gleichzeitig die 
Rahmenbedingungen zur Genesung der Patienten durch eine deutliche Zunahme 
des Fluglärms wieder verschlechtert werden. 

2. Die Einführung eines kompletten Nachtflugverbotes in der gesetzlichen 
Nachtzeit von 22 - 6 Uhr und den Schutz der Tagesrandstunden. 

3. Den Plan der Bundesregierung den § 29b Luftverkehrsgesetz zu ändern, der 
aus wirtschaftlichen Gründen ein Nachtflugverbot außer Kraft setzen kann, 
aufzugeben ! 

4. Eine Gesetzesinitiative für den aktiven Schallschutz für schonende An- und 
Abflugverfahren 

5. Eine gesetzliche Verpflichtung der Luftfahrtverkehrsindustrie, alle aktuell 
verfügbaren technischen Mittel zu nutzen, um die Lärmbelastungen auf einen 
gesundheitlich unbedenklichen Wert zu reduzieren. 

 

In der Diskussion um Stuttgart 21 ging es in erster Linie um die Verschwendung von 
Steuergeldern. Bei der Eröffnung der neuen Landebahn und der damit verbundenen 
deutlichen Reduktion der Lebensqualität und den zusätzlichen doch möglicherweise 
bedeutenden gesundheitlichen Folgen geht es meiner Meinung nach noch einmal um eine 
ganz andere Dimension, die eine wie bis jetzt geplante einseitige Verschiebung der Lärm-
belastung nach Rheinhessen von selbst verbietet.  

 

Wie können wir die gesundheitlichen Auswirkungen von Fluglärm schon jetzt 
erfassen? 

Von meiner Seite aus werden wir mit dem Gesundheits- und Wissenschaftsministerium 
Verhandlungen aufnehmen, um die Messungen im Bereich der GHS auszuweiten, mit dem 
Ziel, die exakten Auswirkungen von Fluglärm auf die Gesundheit der Einwohner aus Mainz, 
Ingelheim und Bingen exakt zu registrieren.  
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Die Studie läuft ja bereits seit drei Jahren und wir haben ca. 12.000 Probanden 
eingeschlossen. Wichtig ist, dass wir für alle Teilnehmer Blutdruck- und Herzfrequenzdaten 
sowie Herzinfarktentstehung erfasst haben und gleichzeitig auch weitere wichtige Endpunkte 
wie z.B. die Tumorentstehungen erfassen. 

Meiner Meinung nach sollte die Gutenberg-Herz-Studie nicht nur wie geplant 5 Jahre 
sondern 20-30 Jahre, oder für immer laufen, was uns eine genaue Erfassung der 
Konsequenzen des Fluglärms für unsere Gesundheit auch ermöglichen würde.  

Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass es nicht angehen kann, dass die 
Deutsche Flugsicherung in Zukunft darüber entscheidet, wer einer höhten gesundheitlichen 
Gefährdung durch einen Herzinfarkt und Schlaganfall ausgesetzt sein wird.   

Wenn wir uns alle anstrengen, das ist meine persönliche Meinung, können wir es schaffen, 
den Begriff “Fluglärmbürger” zum Wort des Jahres zu machen. 

 

Vielen Dank 


