


48

SC
HL

AF
FO

RS
CH

UN
G

NACHT

Hinweis
Im vorliegenden Dokument ist die Nutzung einiger Features der Adobe Acobat Technologie vorgesehen, wie z.B. Lesezeichen, Artikelflüsse, interne Links vom Inhaltsverzeichnis auf entsprechende Verweis-Seiten, Weblinks etc.Sofern Sie mit der Benutzung des Acrobat Reader nicht vertraut sind, empfehlen wir das Reader Online-Handbuch, das Sie unter dem Menüpunkt »Hilfe« finden.



49

Präzise Vorhersagen gegen 
akute Schlafstörungen

FLUGLÄRM
Von A. Samel, M. Basner, U. Müller und J. Quehl
D ie weltweit größte Studie zur elektrophysiologischen Untersuchung der Wirkung

von Nachtfluglärm auf den Schlaf wurde nach fünf Jahren intensiver Forschung

durch das DLR abgeschlossen. In 2.240 Nächten wurden 128 Personen unter Laborbe-

dingungen und 64 Personen zu Hause in fluglärmbelasteten Gebieten hinsichtlich der

aktuellen Lärmbelastung, der akuten Beeinträchtigung des Schlafs, der Stressreaktion,

der Leistung und der Belästigung untersucht.



Abb. oben: Differenzen zwischen außen
und am Ohr des Schläfers gemessenen 
Maximal-Schallpegeln.

Abb. Mitte: Belästigungsvergleich Labor –
Feld (Stufen drei bis fünf auf fünfstufiger
Skala).

Abb. unten: Vergleich der Dosis-Wirkungs-
beziehungen (Labor – Feld) in Abhängigkeit
vom Maximalschallpegel. 

Abb. ganz unten: Bewertung und Potenzial
des Prognosemodells für fluglärmbedingte
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und geeignete Maßnahmen zur Lärmver-
minderung entwickeln sollte. Derartige
nachhaltige Maßnahmen werden immer
notwendiger, um bei steigendem Luftver-
kehrsaufkommen, welches für Deutschland

und Fracht auch in Zukunft sichern und

chenden Schutz der Bevölkerung vor uner-
wünschtem Fluglärm gewährleisten soll.

Für die Untersuchungen zur Wirkung von
nächtlichem Fluglärm auf den Menschen
wurden als Versuchspersonen insgesamt
192 Freiwillige ausgesucht, die zwischen
18 und 65 Jahre alt und ihrem Alter ent-
sprechend schlafgesund waren und sich
eher durch (Flug-)Lärm belästigt fühlten.
Die Laboruntersuchungen bei 128 Perso-
nen fand im DLR-Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin in Köln in jeweils 13
aufeinander folgenden Nächten statt. Die
Feldstudien sind über jeweils neun Nächte
bei 64 Personen zu Hause durchgeführt
worden, die in den deutschlandweit mit
am höchsten durch (Nacht-) Fluglärm be-
lasteten Gebieten rund um den Köln-Bon-
ner Flughafen wohnen.

Anerkannte Messmethoden

In beiden Gruppen wurden identische akus-
tische, physiologische und psychologische
Methoden angewendet. Dadurch wurde
ein direkter Vergleich der Ergebnisse er-
möglicht. Der Schlaf wurde durch klassi-
sche, von der Schlafforschung und -medi-
zin anerkannte Methoden gemessen. Dazu
gehört die Erfassung der Gehirnströme,
der Augenbewegungen und der Muskel-
anspannung. Diese Signale erlauben es,
Aussagen über Schlafdauer, Schlafqualität
(wie Tiefschlaf, Leichtschlaf und Traum-
schlaf) und Schlafstörungen (wie Auf-
wachreaktionen, Wechsel der Schlafstadien
und Wachzeiten im Schlaf) zu machen.
Diese und weitere (elektro-) physiologi-
schen Maße wurden simultan in hoher
zeitlicher Auflösung mit den akustischen
Daten erfasst, damit ein ursächlicher Zu-
sammenhang zwischen einem Fluggeräusch
und einer physiologischen Reaktion herge-
stellt werden konnte. Die Bewertung dieser
unter Fluglärm beobachteten Aufwachre-

Schallemission, Schallausbreitung, Schall

gleichzeitig den notwendigen und ausrei-

immission und Schallwirkung untersuchen

als ein technisch hochentwickeltes Land 
eine hinreichende Mobilität von Menschen
hormone Cortisol, Adrenalin und Noradre-
nalin bestimmt, um eventuell durch Lärm-

weisen zu können. Computergestützte 
Leistungstests und Befragungen zur Ermü-
dung, Befindlichkeit und zur Lärmbelas-
tung und Lärmbelästigung wurden erho-
ben, um eventuell durch verkürzten oder
schlechteren Schlaf verursachte Beeinträch-
tigungen belegen zu können.

Schlafen im Schlaflabor

Im Labor wurden die Probanden in der 
ersten Nacht mit den Messmethoden ver-
traut gemacht, d.h. sie schliefen ohne 
Lärmeinwirkung, aber mit den angelegten
Elektroden. Die zweite Labornacht wurde
ebenfalls ohne Lärmereignisse geschlafen;
sie diente als Basisnacht zum Vergleich mit
den folgenden neun Nächten, in denen
Fluglärmereignisse in unterschiedlicher
Häufigkeit (vier bis 128 mal pro Nacht) und
Lautstärke (Maximalpegel zwischen 45
dB(A) und 80 dB(A) am Ohr des Schläfers)
eingespielt wurden. Dieses entspricht bei
einem Hintergrundpegel von 30 dB(A) einem
(umgerechneten) energieäquivalenten Dau-
erschallpegel zwischen 31 dB(A) und 54, 5
dB(A) während einer acht Stunden dauern-
den Nacht.

Schlafen zu Hause

Während der Untersuchungen bei den Ver-
suchspersonen zu Hause wurden alle Ge-
räusche sowohl in zwei Meter Abstand vor
dem Fenster als auch im Schlafzimmer am
Ohr des Schläfers parallel und gleichzeitig
mit den elektrophysiologischen Daten auf-
gezeichnet, um auch hier eine ereignis-
korrelierte Auswertung vornehmen zu 
können. Die Schlafzeiten waren im Feld
weniger strikt vorgegeben wie im Labor;
die Probanden sollten allerdings zwischen
Mitternacht und morgens um 6:00 Uhr
Bettruhe halten.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungen führten zu folgenden
Ergebnissen: In den Feldstudien wurden im
Durchschnitt pro untersuchter Nacht 41
Überflüge regist-riert. Die durch Fluggeräu-

stress erhöhte Ausscheidungsraten nach-
dB(A). Der auf Fluggeräusche bezogene
mittlere energieäquivalente Dauerschallpe-
gel zwischen null und sechs Uhr betrug
außen 53,9 dB(A) und am Ohr des Schlä-
fers 36,2 dB(A). Abhängig von der Fenster-
stellung wurden mittlere Differenzen zwi-
schen dem Außen- und Innenpegel von 28
dB(A) (geschlossene), 18 dB(A) (gekippte)
und 13,5 dB(A) (vollständig geöffnete 
Fenster) gemessen.

Bzgl. der subjektiven Einschätzung der 
Ermüdung, der Befindlichkeit sowie der 
Erholung und Beanspruchung wurden 
nur sehr geringe Veränderungen durch
Fluglärm hervorgerufen. Dagegen ergab
sich eine signifikante Dosis-Wirkungsbezie-
hung zwischen dem energieäquivalenten
Dauerschallpegel der Fluggeräusche und
dem Anteil der Versuchspersonen, die sich
mittel bis stark durch Fluglärm belästigt
fühlten. 

Der Belästigungsgrad im Feld war erheblich
geringer als im Labor, auch bei Zugrundele-
gung vergleichbarer äquivalenter Dauer-
schallpegel.

Bei den Ausscheidungsraten der Stresshor-
mone Adrenalin und Noradrenalin wurde
keine signifikante Veränderung ermittelt;
bei Cortisol wurde nur unter Laborbedin-
gungen ein signifikanter Trend mit wach-
senden Lärmpegeln gefunden, dagegen
keine Veränderungen unter Feldbedingun-
gen diagnostiziert.

Im Labor wurde bei dem Vergleich aller
Lärmnächte mit den lärmfreien Basisnäch-
Aufwachreaktionen am Beispiel des Frank-
furter Flughafens.



jedoch statistisch nicht signifikant.

Aufwachreaktionen wurden im Feld ober-
halb einer Schwelle von ca. 33 dB(A), ge-
messen am Ohr des Schläfers, beobachtet.
Im Labor konnte bis zu Werten von 45
dB(A) keine Reaktionsschwelle ermittelt
werden. Alle nachgewiesenen Effekte wa-
ren unter Feldbedingungen erheblich ge-
ringer als unter Laborbedingungen. Im La-
bor wurden über 33.000 Lärmereignisse
eingespielt, im Feld mehr als 15.000 Flug-
geräusche gemessen. Aufgrund dieser ho-
hen Fallzahl konnten präzise Dosis-Wir-
kungsbeziehungen zwischen der Lautstär-
ke eines Fluggeräuschs und dem Auftreten
von Aufwachreaktionen bestimmt werden.

Durch die Kombination akustischer Prog-
nosen mit den in der Studie ermittelten
Dosis-Wirkungsbeziehungen ist es ab so-
fort möglich, für jeden Ort in der Umge-
bung eines Verkehrsflughafens mit hoher
Präzision Bevölkerungsanteile zu ermitteln,
die keinmal, einmal, zweimal usw. zusätz-
lich durch nächtlichen Fluglärm aufwa-
chen.

Alle Ergebnisse beziehen sich auf die durch
die Studie vorgegebenen Randbedingun-
gen (z.B. Alter und Gesundheitszustand
der Versuchspersonen). Auch wenn die Re-
präsentativität durch diese Randbedingun-
gen eingeschränkt ist, so ist sie trotzdem
deutlich höher als die Repräsentativität der
Studien, die bisher durchgeführt wurden.
Durch die Auswahl der Versuchspersonen
(z.B. eher lärmbelästigte als in der allge-
meinen Bevölkerung) und die konservativ
angelegte Analysetechnik (z.B. Annahme
des Schlafstadiums, aus dem man am
leichtesten aufwacht) wurde ein präventiv-
medizinischer Ansatz gewählt, der Auf-
wachwahrscheinlichkeiten im Sinne der 
betroffenen Bevölkerung eher etwas über-
schätzt als unterschätzt.
Dr. Alexander Samel ist Leiter des Arbeits-
schwerpunkts Flugphysiologie, Mathias 
Basner, Dr. Uwe Müller und Julia Quehl sind
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR, Köln-
Porz.
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