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		Bremen, den 30.Juni 2003
							
Fluglärmbelästigungen:	 Stellungnahme aus epidemiologischer Sicht

Sehr geehrte Frau Kollegin Noppeney,

Sie hatten um eine Stellungnahme aus epidemiologischer Sicht gebeten zur Frage von gesundheits-gefährdenden Fluglärmbelästigungen.

Wir beziehen uns im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten heute auf die folgenden von Ihnen vorgelegten Schriftstücke:

1.) Schreiben des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein Westfalen an den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Herrn Frietjof Kühn,
Zeichen: II A 1, vom 05.02.2003

2.) Bewertung der Auswertung über 64 Versuchspersonen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR, Forschungsbericht 200 1-26, „Nachtfluglärmwirkungen - eine Teilauswertung von 64 Versuchspersonen in 832 Schlaflabornächten“, Basner et al. 17.12.01).

ad 1):

In dem Schreiben wird mitgeteilt, dass unter Einbezug der Flugbetriebsbeschränkungen (nur bestimmte „Iärmzertifizierte“ Flugzeuge dürfen den Flughafen Köln/Bonn frequentieren) und durch bauliche Lärmschutzmaßnahmen sichergestellt sei, „dass in der Nachbarschaft des Flughafens unzumutbare oder gar gesundheitsgefährdende Fluglärmbelästigungen nicht auftreten.“
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Rechtsträger: Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hansestadt Bremen e.V. (VR 3613)
Vorsitzender: Staatsrat Rainer Köttgen


Beurteilung dieser Aussage aus epidemiologischer Sicht:

Aus der Aussage des Ministeriums lässt sich schließen, dass die seitens der Behörde getroffenen Maßnahmen nicht nur gesundheitsgefährdende Fluglärmbelästigungen, sondern darüber hinaus auch noch unzumutbare Belästigungen der im Einzugsgebiet des Flughafens lebenden Bevölkerung ausschließen, In dem Schreiben wird nicht erwähnt, auf welche Schallpegel sich diese Aussage bezieht.

Eine solche Aussage setzt voraus, dass für alle bekannten Erkrankungen (z.B. aufgelistet in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, 10. Auflage, WHO 1997, auch „lCD 1 0“ genannt) einzeln oder zumindest für Obergruppen (z.B. Obergruppe der Krebserkrankungen, Obergruppe der Herz-Kreislauferkrankungen, etc.) eine Prüfung vorgenommen wurde mit einem negativen Ergebnis hinsichtlich eines kausalen Zusammenhangs zwischen Lärm-Exposition und untersuchter Erkrankung(en).

Fasst man den Gesundheitsbegriff noch weiter, wie z.B. von der WHO im Jahr 1946 definiert, dann ist damit gemeint: „Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit.“

Für diesen erweiterten Gesundheitsbegriff hätte das Ministerium weitere Belege für seine Aussage beizubringen.

Die vorhandene wissenschaftliche Literatur rechtfertigt in keiner Weise die getroffene Aussage, gesundheitsgefährdende Fluglärmbelästigungen träten nicht auf. Zu dem Thema liegen bis heute nur fragmentäre Informationen vor.

Bislang wurden zu dieser Fragestellung nur Teilaspekte beforscht, meist nur die akuten Reaktionen des Organismus und nur indirekt Gesundheitsgefährdungen. Chronische Auswirkungen von Fluglärm auf die Gesundheit sind bislang so gut wie gar nicht erforscht worden.

Ad 2:

Fragestellung der DLR Studie:

Bereits in der Einleitung der DLR-Studie wird darauf verwiesen, dass mit dem vorgelegten Zwischenbericht noch keine Bewertungen vorgenommen werden. Wie auf S. 2 dargelegt, geht es bei dem im Jahr 2001 vorgestellten Teilprojekt „um die akuten Wirkung von Nachtfluglärm, nicht um langfristige Effekte des Lärms z.B. auf die Gesundheit.“ In der Einleitung wird weiter ausgeführt, dass es bei einigen Flughäfen zu mehr als 100 Flugereignissen pro Nacht käme und dass deren Auswirkungen auf den Schlaf und das Leistungsvermögen von Menschen bislang nicht hinreichend untersucht worden seien.

Es geht also nicht nur um Beeinträchtigungen der gesundheitlichen Effekte im engeren Sinne, sondern auch um die Schlafgualität und das Leistungsvermögen der dem Schall ausgesetzten Bevölkerung. Alle drei Parameter haben zwar Schnittmengen, trotzdem sind die Beeinträchtigungen weiter gefasst als lediglich der Parameter „Gesundheit“. Bei der Untersuchung geht es primär um ein Experiment, um zur Entwicklung und Definition von belastbaren Kriterien beizutragen, die zu Empfehlungen für Lärm-
minderungsmaßnahmen führen sollen (S.7). 

Ein bevölkerungsbezogener Ansatz stand also nicht im Vordergrund, von daher ist zu besonderer 
Vorsicht zu raten, wenn die Ergebnisse der Studie in einen bevölkerungsbezogenen Kontext gebracht werden.

1.	Studiendesign der DLR Studie:

In einer randomisierten Studie wurden alle 64 Teilnehmer/innen während 13 Nächten über mindestens neun Nächten je Person untersucht. Nicht alle Teilnehmer/innen wurden beschallt, 16 von 64 Personen dienten als nicht-beschallte Kontrollgruppe. Die Zuordnung der Teilnehmer/innen zu den Gruppen geschah nach dem Zufallsprinzip (Randomisierung), die Untersucher wurden darüber im Unklaren gelassen, bei welchen Probanden nachts Lärmereignisse eingespielt worden waren. Auch die Teilnehmerinnen wussten nicht, ob Sie nachts mit Fluglärm beschallt wurden oder nicht (doppelte Verblindung von Untersuchern und Probanden).

Für die Zukunft scheint zusätzlich ein Cross-Over Design geplant zu sein, bei dem ursprünglich als Kontrollprobanden eingesetzte Personen in einer weiteren Untersuchungsreihe mit Fluglärm exponiert werden, die beiden Gruppen also ihre Rolle tauschen.

Aus epidemiologischer Sicht ist das Studiendesign einer doppelt-verblindeten randomisierten Studie mit Cross-Over als „State of the Art“ zu bezeichnen. Hier liegt ein wesentlicher Vorteil der DLR-Untersuchung gegenüber anderen publizierten Untersuchungen, die häufig ohne Kontrollgruppe auskamen oder keine Verblindung von Teilnehmern und Experimentatoren vorgenommen hatten.

2.	Untersuchte Personen (Studienpopulation):

Zur Auswahl der Probanden/innen stellt sich die Frage, ob die untersuchten Personen repräsentativ für die insgesamt dem Fluglärm ausgesetzte Bevölkerung sind (im weiteren Text als „Gesamtbevölkerung“ als bezeichnet), auf die Aussage angewendet werden soll.

An dieser Stelle muss wieder konzediert werden, dass die DLR-Studie aufgrund des Studiendesigns und der wenigen untersuchten Personen über einen kurzen Zeitraum gar nicht den Anspruch hat, bevölkerungsbezogene Aussagen zu chronischen Gesundheitseffekten treffen.

2.1.	Einschränkung der untersuchten Altersgruppe auf Personen im Alter von 18-65
Jahren:

Die Untersuchung bezieht sich auf gesunde Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, sie kann also nur für diesen Personenkreis Aussagen treffen.

Hinsichtlich von Lärmeinflüssen fühlen sich insbesondere ältere Menschen häufig belästigt. Auch Kinder wurden nicht berücksichtigt. Dieser Personenkreis wurde - aus zunächst verständlichen ethischen Gründen - aus der DLR Studie komplett ausgeklammert.

1.2.	Einschränkung der untersuchten Altersgruppe auf gesunde Freiwillige:

Es wurde keine repräsentative Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung gezogen, sondern es wurden Freiwillige rekrutiert.




Dieses Vorgehen ist aus ethischen Gründen verständlich, beinträchtig aber die Aussagefähigkeit der Studienergebnisse in erheblichem Maße, wenn sie auf die Gesamtbevölkerung bezogen werden. Freiwillige interessieren sich häufiger für Gesundheitsfragen, haben meist einen höheren Sozialstatus und ein günstigeres Risikofaktorenprofil als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Freiwillige sind meist gesünder als der Durchschnitt der Bevölkerung.

Es hatten sich 550 Freiwillige gemeldet, die Auswahlkriterien sind auf S. 11 ff dargestellt. Aus diesem Pool wurden nach einer langen Liste von Kriterien eine Vielzahl von Personen ausgeschlossen, unter anderem medikamentös behandelte Diabetiker sowie Personen mit klinisch relevanten Lungen-, Nieren-, Leber-, Schilddrüsen-, Herz- und neurologischen Erkrankungen. Auch Schichtarbeiter wurden ausgeschlossen sowie Personen mit klaustrophobischem Verhalten oder psychologisch auffälligem Sozialverhalten.

Die Liste soll hier nicht komplett dargestellt werden, dazu wird auf die Originalarbeit verwiesen.

Aus den Darstellungen der Autoren wird nicht klar, wie viele Personen aus welchen Gründen ausgeschlossen wurden und in wie weit sich das letztlich untersuchte Kollektiv von der Gesamtbevölkerung unterscheidet.

Kranke sind häufig besonders lärmempfindlich. In jedem Krankenhaus wird auf Einhaltung
der Ruhe innerhalb und außerhalb des Gebäudes Wert gelegt. Oft gelten im Umkreis von
Krankenhäusern deshalb besondere Straßenverkehrsregelungen, z.B. Einschränkungen für
Motorräder oder ein Nachtfahrverbot für LKWs.

~	Wer Kranke aus dem Untersuchungskollektiv ausschließt, hat wohl den lärmempfindlichsten Teil der Bevölkerung aus seiner wissenschaftlichen Betrachtung ausgeschlossen. Aus ethischen Gründen ist ein Ausschluss dieses Personenkreises in der DLR-Studie verständlich, aus der Sicht von Public Health wird aber der Personenkreis, der besonders schutzwürdig ist, aus der Betrachtung ausgeklammert.

Die Repräsentativität der untersuchten 64 Personen für die Gesamtbevölkerung der im Einzugsgebiet des Flughafens lebenden Gesamtbevölkerung ist also höchst fraglich.

Die externe Validität der Studie (können die Ergebnisse aus der Studienpopulation auf die
Bezugsbevölkerung übertragen werden) ist kaum gegeben, sollten die Ergebnisse auf die
Gesamtbevölkerung oder gar auf Kranke bezogen werden.

1.3	Anzahl der Probanden ausreichend für statistisch abgesicherte Aussagen?

In dem Bericht findet sich keine Berechnung des Stichprobenumfangs, wie dies für jede epidemiologische Studie und auch für jede experimentelle Untersuchung unerlässlich ist. Es standen 16 Kontrollprobanden 48 exponierten Probanden gegenüber. Ohne Abzug von Ausfällen (z.B. durch Ausfall von Elektroden, wie auf S. 46 beschrieben) ließe sich bei üblichen Annahmen: statistischer Fehler 1 .Art von 5 %‚ statistischer Fehler 2.Art von 20 %‚ zweiseitiger Test, einer Häufigkeit der Erkrankung  von angenommenen 10 % (hier als Beispiel: „Aufwachen während der Nacht“) bei 16 Kontrollprobanden und 48 Probanden noch nicht einmal eine Vervierfachung der Erkrankungsinzidenz 



statistisch signifikant als Risiko ermitteln (geprüft mit dem Programm „statcalc“, für Kohortenstudien, Epi Info 2002 des Center for Disease Control and Prevention, USA.)

Wenn dann die verwendeten logistischen Modelle („LRA“ S.42 ff) für eine Vielzahl von Störvariablen adjustieren, wie von den Autoren vorgenommen (z.B. Herausrechnen des Alters-Effektes, Herausrechnen der Schlafphaseneffekte S1-S4 bzw. REM-Phase), dann können nur noch größere Risiken als 4 als statistisch auffällig ermittelt werden. Hier kann man hoffen, dass unter Einbezug aller untersuchter Teilnehmer im zu erwartenden Abschlussbericht auch zur statistischen Güte der Untersuchung Aussagen erfolgen werden.

1.4.	Ist die interne Validität der Studie gegeben?

Liegen Fehler im epidemiologischen Studiendesign, muss mit einer eingeschränkten internen Validität gerechnet werden, das heißt, in Wahrheit bestehende Risiken können wegen vorhandener Verzerrungen übersehen werden oder es werden fälschlicherweise Risiken identifiziert, die sich bei korrektem Studiendesign als nicht relevant herausstellen würden.

Für eine Einschränkung der internen Validität bieten sich in dem Zwischenbericht Hinweise:
so wird auf S. 46 darüber berichtet, dass von insgesamt 11.424 eingespielten Lärmereignissen 10.000 ausgewertet werden konnten. Bei den verbleibenden 1.424 Ereignissen sei es zu Elektrodenausfällen gekommen. Die Frage ist nun, ob die Elektrodenausfälle im Zusammenhang mit der Lärmeinwirkung standen. Denkbar wäre, dass Lärmereignisse zu Aufwachreaktionen führen mit hierdurch ausgelösten Körperbewegungen, die wiederum ein Abreißen der Elektroden von der Kopfhaut wahrscheinlicher machen, als wenn kein Lärmereignis aufgetreten wäre. In der exponierten Gruppe wäre ein Elektrodenausfall wahrscheinlicher. Die Folge wäre, dass man den Einfluss der Lärm-Exposition unterschätzen würde.

Das beschriebene Manko lässt sich beheben, wenn die Untersucher darüber informiert hätten, ob die Elektrodenausfälle im Zusammenhang mit den Lärmereignissen standen oder nicht, wenn also nach Elektrodenausfällen in der exponierten Gruppe und der nicht exponierten Gruppe unterschieden wird.

Zu den Ergebnissen der DLR-Studie:

Auf S. 52 wird eindrücklich dargestellt, wie häufig Aufwachreaktionen in den beiden Gruppen gemessen wurden je nach Schlaftiefe (S1-S4 und REM-Phase). Trat das Lärmereignis in den Schlaftiefe-Phasen S2, S3 oder S4 auf, war die Wahrscheinlichkeit aufzuwachen mindestens um den Faktor 3,7 erhöht (Tabelle 1, eigene Berechnungen aus Abbildung 4.8). In der S1-Phase - die Schlaftiefe-Phasen mit der geringsten Schlaftiefe - war immerhin noch ein Anstieg der Aufwachwahrscheinlichkeit um 60 % zu beobachten.

Leider geht die Anzahl der untersuchten Schlafphasen je Schlaftiefen-Klasse nicht aus der
Abbildung hervor. Auch muss berücksichtigt werden, dass hier bei einer Person mehrfach
Messungen vorgenommen wurden, so dass die in der Summe erwähnten 14.725 Ereignisse
nicht als unabhängig voneinander bezeichnet werden können.





Tabelle 1:
Aufwachwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit vom Schlafstadium, nach Abbildung 4.8., eigene
Berechnung des Relativen Risikos, „unter Fluglärm aufzuwachen“ im Vergleich zu  „ohne Flug-
lärm aufzuwachen“

Schlafphase
S1
S2
S3
S4
REM
ohne Fluglärm aufwachen (in Prozent)
27,9
5,0
2,4
2,8
6,8
mit Fluglärm aufwachen (in Prozent)
45,1
21,3
16,0
10,3
14,4
Relatives Risiko aufzuwachen (Lärm/kein Lärm)
1,6
4,3
6,7
3,7
2,1


Trotzdem konnte der Effekt des Fluglärms auf die Aufwachwahrscheinlichkeit im Experiment eindrucksvoll gezeigt werden über alle untersuchten Schlafphasen. Wenngleich von den Autoren zu dieser Aussage noch keine statistische Absicherung geboten wurde, stellt dieser Befund ein wesentliches Kriterium für die Kausalitätsprüfung dar (epidemiologische Kausalitätskriterien nach Bradford-Hill, z.B. in K.J.Rothman, S.Greenland : Modern Epidemiology, Lippincott-Raven, 2.Auflage, 1998 auf S 24ff. : epidemiologisches Konsistenzkriterium.

Auch gibt es Dosis-Wirkungsbeziehungen in der vorgestellten Untersuchung, einem weiterem wesentlichen epidemiologischen Kausalitätskriterium:




Bei einem Maximalpegel von 50 dBA ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 7,3% von einer lärminduzierten Aufwachreaktionen (AWR) auszugehen, bei einem Maximalpegel von 60 dBA mit einer Wahrscheinlichkeit von 13,5 % und bei einem Maximalpegel von 80 dBA mit einer Wahrscheinlichkeit von 32,9 % (S. 56).

Auch die subjektive Einschätzung der Belästigung durch Fluglärm scheint mit der Aufwachwahrscheinlichkeit durch Fluglärm zu korrelieren (S.69). Personen, die über Lärmbelästigung klagen, sind allein schon aufgrund dieses Befundes ernst zu nehmen. Hier wüsste man gerne, ob für andere Faktoren adjustiert wurde (z.B. Alter).

Die Untersuchung der morgendlichen Befindlichkeit ergab eine deutlichen Zusammenhang mit der Fluglärm-Exposition (S 1 60f).

Erstaunlicherweise wurden diese Befunde in der Zusammenfassung (Abstrakt) der Studie nicht aufgegriffen.

Ob nun die motorische Aktivität ein wesentlicher Surrogatparameter ist, der auf akute und
chronische Gesundheitsgefährdungen schließen lässt, kann von mir nicht bewertet werden.
Gleiches gilt für die Messung der Stresshormone und die angewendeten psychologischen
Leistungstests.




Fazit und Beurteilung

Festzuhalten bleibt also, dass trotz der aufgezeigten Probleme bei der Übertragbarkeit von an freiwilligen, erwachsenen Gesunden unter Laborbedingungen gewonnenen Ergebnissen eine Vielzahl von Effekten nachweisbar war, die sich negativ auf objektiv messbare Zielparameter auswirkten (z.B. Aufwachreaktion)

Aus epidemiologischer Sicht bedeutsam ist, dass sich für verschiedene Parameter Dosis-Wirkungs-beziehungen aufzeigen ließen.

Es ist wissenschaftlich unzulässig, die in der Studie zitierten Ergebnisse als Beleg für den erfolgreichen Ausschluss von unzumutbaren oder gar gesundheitsgefährdenden Fluglärmbelästigungen für die im Einzugsgebiet von Flughäfen lebende Bevölkerung heranzuziehen. Weder das Studiendesign noch die Anzahl der untersuchten Personen noch der Zeitrahmen der Untersuchung lässt eine solche Aussage zu.

Die DLR-Studie hat eine Reihe von Befunden geliefert, die dringend der weiteren Abklärung außerhalb des Experimentallabors bedürfen.

Vorbeugender Gesundheitsschutz bedeutet, dass Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung so lange eher zu streng als zu freizügig ausgelegt werden müssen, bis man durch mehrere übereinstimmende Untersuchungen davon überzeugt ist, dass keine akute und chronische Gesundheitsgefährdung durch die untersuchte Noxe zu erwarten ist.
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