Landesärztekammer Hessen

Stellungnahme des Ausschusses „Umwelt und
Medizin“ der Landesärztekammer Hessen zum
Thema „Lärmschutz“
Nach der Stellungnahme des Präsi
diums der Landesärztekammer Hes
sen zum Flughafenausbau vom Sep
tember 2002 (Standortbestimmung
der LÄK Hessen zum Regionalen
Dialog forum und Flughafenausbau)
hat das Präsidium am 1. Februar
2006 auf Bitte des Ausschusses „Um
welt und Medizin“ folgende Lärm
resolution, nachdem neuere Daten
und Erkenntnisse zum Lärmschutz
vorliegen, verabschiedet:
Lärm ist ein relevantes umweltmedizinisches Problem und muss sowohl im
Rahmen der Prävention von Krankhei
ten wie auch der Beeinträchtigung der
Lebensqualität ernst genommen werden. Die Landesärztekammer Hessen
stellt fest, dass der Vorsorgepakt im
Lärmschutz bisher zu wenig beachtet
wird. Nach bisherigen Forschungen ist
eine Festlegung von gesetzlichen gefahrenbezogenen Grenzwerten durch die
Lärmwirkungsforschung nicht möglich,
da die intra- und interindividuelle Rea
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gibilität sehr großen Schwankungen un
terliegt. Es gibt jedoch ernstzunehmen
de Hinweise, dass Lärm durchaus zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen,
wie z.B. Kreislaufreaktionen, insbesondere Hypertonie, führen kann. Unzwei
felhaft ist auch die Belästigung durch
Lärm, die subjektiv zu erheblichen Ein
schränkungen der Lebensqualität führen kann.
Im Hinblick auf den Fluglärm RheinMain-Gebiet weist die Landesärztekam
mer Hessen auf die Notwendigkeit der
Reduktion des Lärms unter präventivmedizinischen Aspekten hin. Danach
ist eine konsequente Einhaltung eines
Nachtflugverbots ohne Ausnahmen aus
präventivmedizinischer Sicht zu fordern. Im Hinblick auf ein „Recht auf
Ruhe“ sind hier über eine Kernzeit von
23:00 bis 5:00 Uhr hinaus auch die
Nachtrandstunden von 22:00 bis 23:00
Uhr und von 5:00 bis 6:00 Uhr entsprechend einzubeziehen.
Um einer gesundheitlichen Beeinträchti
gung der Bevölkerung entgegenzuwirken, fordert die LÄK Hessen auf der
Basis der wissenschaftlichen Bewertung
der vorliegenden Studien durch den
Sachverständigenrat für Umweltfragen
die Einführung von präventiven Lärm
schutzwerten:
• Tagsüber sollten zur Gewährleistung
der Sprachverständlichkeit 40 dB (A)
im Innenraum nicht überschritten
werden,
• Für den Außenwohnbereich sollte
eine Unterschreitung von 50 dB (A)
einer Einschränkung der Konversa
tion vorbeugen.
• Im Außenbereich sollten Grenzwerte
von 55 dB (A) tagsüber und 45 dB (A)
in der Nacht nicht überschritten werden.

• Die gemessene Lärmstärke am Ohr
des Schläfers sollte in den Nachtstun
den der mittlere energieäquivalente
Dauerschallpegel 30 dB (A) nicht über
schreiten.
Auch wenn bisher keine gesicherten Er
kenntnisse vorliegen, dass Lärm direkt
zu fassbaren körperlichen und psychi
schen Erkrankungen führt, stellt er im
Hinblick auf die Lebensqualität eine er
hebliche Einschränkung dar, die unter
dem Präventionsaspekt zu verstärkten
Maßnahmen und gesetzlichen Richtwer
ten nach der Umgebungslärmrichtlinie
der EG (2002/4/EG) bzw. des BundesImmissionsschutzgesetzes (BimSchG)
führen sollten.
Die bisher vorliegenden Erkenntnisse
führen die Landesärztekammer Hessen
zu der Forderung, im Sinne der Vorsor
ge die vorgeschlagenen Grenzwerte
umgehend umzusetzen, um damit zu
mehr Lärmschutz bei der betroffenen
Bevölkerung beizutragen.
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