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Lesetext: Auswirkungen des Fluglärms auf die Gesundheit der Menschen 
 

1. Für unsere Vorfahren in der Frühgeschichte der Menschheit war es wichtig, empfindlich 

auf Geräusche zu reagieren. Auf der Jagd waren natürlich die Jäger im Vorteil, die das Wild 

schon aus größerer Entfernung hören konnten. Auch beim Sammeln pflanzlicher Nahrung 

konnte es überlebenswichtig sein, heranschleichende Raubtiere möglichst früh am Rascheln 

5 des Gebüschs zu erkennen. Besonders hilfreich war es, auch im Schlaf Geräusche wahrzu- 

nehmen: Wer durch ein verdächtiges Geräusch geweckt wurde, der konnte dem einen oder 

anderen nächtlichen Angriff entfliehen. 
 

2. Der menschliche Organismus ist so ausgestattet, dass Geräusche das Nerven- und Hormon- 

system aktivieren. Dies gilt auch in Ruhephasen des Körpers, also auch nachts, wenn wir 

10     schlafen. Geräusche, die auf uns einwirken, beeinflussen unseren Blutdruck, die Herzfre- 

quenz, den Kreislauf. Bei Geräuscheinwirkungen schüttet unser Körper zum Beispiel Stress- 

hormone aus. Diese Reaktion war bei unseren frühen Vorfahren sinnvoll bzw. hilfreich, da es 

eine Art Alarmsystem darstellt, das uns frühzeitig mögliche Gefahren signalisiert. 
 

3. Dieses an sich hilfreiche „Frühwarnsystem“ unseres Gehörs wird uns jedoch in der heuti- 

15     gen Zeit zunehmend auch zum Problem. Denn Stärke und Intensität von Geräuschen nehmen 

in der modernen Gesellschaft extrem zu, ein Prozess, auf den der menschliche Organismus 

offenbar nicht eingestellt ist. Menschen, die an verkehrsreichen Straßen, Bahnstrecken oder 

unter Flugrouten in der Nähe eines Flughafens leben, sind heute einer „Dauerbeschallung“ 

ausgesetzt, die zu – oft möglicherweise unbewusstem – Dauerstress des Organismus führt. 

20     Mediziner bestätigen, dass das auch im Schlaf der Fall ist und auch bei Personen, die glauben, 

sich an Lärm gewöhnt zu haben. 
 

4. Die Menschen in Deutschland, das ergab eine repräsentative Umfrage des Umweltbundes- 

amtes, empfinden Lärm inzwischen als eine der schlimmsten Umweltbelastungen. An erster 

Stelle steht hierbei der Straßenverkehr, aber immer bedeutender wird in dieser Hinsicht der 

25     Flugverkehr. Jeder Dritte fühlt sich von Fluglärm belästigt, als extrem störend empfinden ihn 

mittlerweile fünf Millionen Menschen in Deutschland. Diese hohe Zahl ist bedenklich, denn 

vom Fluglärm geht eine besondere Gefahr aus. Man kann ihm nicht ausweichen, da die 

Lärmquelle in höheren Luftschichten liegt und sich kreisförmig in alle Richtungen verbreitet. 

Die Möglichkeiten einer wirksamen Reduzierung der Lautstärke sind hier wesentlich begrenz- 

30     ter als beim Straßen- bzw. Schienenverkehr, wo die Errichtung von Lärmschutz -Wänden eine 

gewisse Wirkung haben kann. Die Belastung durch Fluglärm erhöht sich zusätzlich, wenn er 

nachts nicht nachlässt. Denn dann fehlen dem Körper die so wichtigen Ruhephasen. 
 

5. Zurzeit gibt es mehrere medizinische Studien zu den Auswirkungen des Fluglärms auf die 

Gesundheit der in der Umgebung von Flughäfen lebenden Menschen. 

35     Die bereits vorliegenden Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass ein für die moderne Ge- 

sellschaft mit ihren hohen Geräuschbelastungen typischer Gesundheitsschaden durch Flug- 

lärm weiter zunimmt: Die Zahl von Menschen mit Hörschwäche steigt ständig an. Heute lei- 

den bereits ca. 10 Millionen Personen an Schwerhörigkeit. Lärm schädigt jedoch nicht nur das 

Gehör, sondern belastet auf Dauer den gesamten Organismus. Speziell bei von nächtlichem 

40     Fluglärm betroffenen Menschen wurde besonders häufig erhöhter Blutdruck diagnostiziert. 

Festgestellt wurde insgesamt ein Zusammenhang zwischen dem Anstieg eines dauerhaft, also 

Tag und Nacht, vorhandenen Lärmpegels und der Anzahl von Herz- und Kreislauferkrankun- 

gen.
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6. Aber dieser andauernde Fluglärm begünstigt nicht nur körperliche Schädigungen, sondern 

45     auch  psychische  Störungen.  Denn  in  den  betroffenen  Gebieten  können  viele  Menschen 

schlechter einschlafen bzw. ihr Schlaf wird häufiger unterbrochen. Außerdem erkranken ins- 

besondere Frauen, die offenbar auf Lärm sensibler reagieren als Männer, messbar häufiger an 

Depressionen als in Gebieten ohne Fluglärm. Bei Kindern ist eine Beeinträchtigung ihrer 

Fortschritte in der Lesefähigkeit sowie allgemein eine häufigere Störung der Aufmerksamkeit 

50     und Konzentrationsfähigkeit zu beobachten. 
 

7. Das Resümee der bisherigen Untersuchungen zum gesundheitsgefährdenden Potential von 

Lärmeinwirkungen: Von allen durch Umweltbelastungen hervorgerufenen Risiken gefährden 

wir nur durch Luftverschmutzung unsere Gesundheit noch häufiger als durch Lärm. Jeder 

dritte Westeuropäer ist dem Risiko ausgesetzt, wegen Straßen-, Flug-, Bahn- oder Industrie- 

55     lärm zu erkranken. Jeder fünfte ist sogar regelmäßig nächtlichem Lärm ausgesetzt, der krank 

machen kann. Einen zunehmenden Anteil an dieser Gefährdung hat der Fluglärm. 
 

8. Als Konsequenz aus den Untersuchungen ergeben sich Anregungen für Maßnahmen zur 

deutlichen Reduzierung der Lärmintensität. Im Falle des Fluglärms sollten z. B. nach Auffas- 

sung des Umweltbundesamtes zwischen 22.00 Uhr abends und 06.00 Uhr morgens grundsätz- 

60     lich keine Starts bzw. Landungen von Flugzeugen mehr erlaubt sein. Dies fordern auch ve- 

hement die Bürgerinitiativen der betroffenen Regionen. Zurzeit finden wöchentlich große 

Demonstrationen im Flughafengebäude des größten deutschen Flughafens, Frankfurt, statt. 

Andere, vor allem Umweltmediziner, gehen noch weiter: Sie fordern außerdem, alle Flüge 

innerhalb Deutschlands abzuschaffen. In unserem flächenmäßig vergleichsweise kleinen Land 

65     sei es möglich, ohne zu großen Zeitverlust den innerdeutschen Flugverkehr auf die Schiene zu 

verlagern, daher sei dieser Schritt ohne Zweifel sinnvoll. 
 

Textumfang: ca. 5550 Zeichen (mit Leerzeichen) 

Textquellen: 

•   Steven Geyer, „Lärm - nur Luftverschmutzung ist gefährlicher“ – in: Frankfurter 
Rundschau vom 26.01.2012 

• „Wir wollen flüchten oder angreifen“ – Interview mit Gutachter und Arzt Winfried 

Beck über gesundheitliche Folgen durch dauerhaften Lärm - in: Frankfurter Rund- 

schau vom 23.02.2012 

•   „Was Lärm mit Menschen macht“ - in: Frankfurter Rundschau vom 06.10.2011 

 
Begriffserklärungen:

 

Z. 18: 

 
Z. 22/23: 

 

„Dauerbeschallung“ 

Umweltbundesamt 

 

=   dauerhaft dem Lärm ausgesetzt sein 

 
=   Das Umweltbundesamt ist die zentrale Umwelt- 

behörde der Bundesrepublik Deutschland. Zu sei- 

nen Aufgaben gehört die wissenschaftliche Bera- 

tung der Bundesregierung zu Umweltfragen und 

die Information der Öffentlichkeit
 

Z. 30:         Lärmschutz -Wände    =   am Rand von Bahnstrecken oder Autobahnen in 

der Nähe besiedelter Gebiete angebrachte Wände 


