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Einleitung
„Eines Tages wird der Mensch den
Lärm ebenso unerbittlich bekämp-
fen müssen wie die Cholera und die
Pest“, prädizierte der Nobelpreis-
träger Robert Koch bereits im Jahre
1910. In der Tat hat sich das Krank-
heitsspektrum in den letzten Jahr-
zehnten deutlich verändert, sodass
gegenwärtig nicht übertragbare,
häufig chronische Erkrankungen
wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen
einen erheblichen Anteil der globa-
len Krankheitslast ausmachen, wie
anhand der Global-Burden-of-Di-
sease-(GBD-)Studie verdeutlicht wird
[1]. Vor allem die erfolgreiche Be-
kämpfung von Infektionskrankhei-
ten, der demografische Wandel
und veränderte Lebensgewohnhei-
ten in westlichen Gesellschaften
sind maßgeblich für die Verschie-
bung der Krankheitslast verant-
wortlich.Mehrundmehrweisenak-
tuelle Studien darauf hin, dass Um-
weltstressoren wie Verkehrslärm
und Luftverschmutzung für die Ent-
stehung von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen eine wichtige Rolle spielen
[2, 3]. Erkenntnisse aus epidemiolo-
gischen Studien zeigen, dass Ver-
kehrslärmexposition mit erhöhter
kardiovaskulärer Morbidität und
Mortalität einhergeht [4–6]. Laut
den neuesten WHO-Leitlinien er-
höht sich das kombinierte relative
Risiko für die Erkrankung an einer
ischämischen Herzkrankheit um
den Faktor 1,08 (95%-Konfidenzin-
tervall [KI] 1,01–1,15) pro 10 dB(A)
zusätzlicher Lärmbelastung, wobei
die lineare Expositions-Wirkungs-
Beziehung bei 50 dB(A) beginnt [7].
Die WHO gibt an, dass in Westeuro-
pa jährlich 61.000 gesunde Lebens-
jahre aufgrund von Herzdurchblu-

tungsstörungen, 45.000 gesunde
Lebensjahre aufgrund kognitiver
Beeinträchtigungen im Kindesalter,
903.000 gesunde Lebensjahre auf-
grund von Schlafstörungen, 22.000
gesunde Lebensjahre aufgrund von
Tinnitus und 654.000 gesunde Le-
bensjahre aufgrund von Lärmbeläs-
tigungsreaktionen verloren wer-
den [8, 9]. Insgesamt resultiert in
Westeuropa jährlich ein Verlust von
über einer Million gesunden Le-
bensjahren (disability-adjusted life
years) aufgrund von verkehrslärmin-
duziertenErkrankungen(� Abb. 1A).

Ähnliches gilt für die krankmachen-
de Wirkung der Luftverschmut-
zung. Die Daten der GBD-Studie aus
dem Jahr 2017 belegen, dass die
Außenluftverschmutzung durch
Feinstaub (= Partikel mit einem
Durchmesser I 2,5 mm; PM2,5 [parti-
culatematter])denfünftwichtigsten
Risikofaktor für die globale Sterb-
lichkeit im Jahr 2015 darstellt [10].

Laut diesen Daten ist Feinstaub für
jährlich 4,2 Millionen Todesfälle
weltweit verantwortlich, wobei der
Anteil der kardiovaskulären Todes-
fälle stetig zunimmt (� Abb. 1B)
[10] und 2015 mit 2,43 Millionen
pro Jahr beziffert wurde [11]. Neue
Analysen, die 2019 gemeinsam mit
dem Max-Planck-Institut für Chemie
in Mainz publiziert wurden, haben
ergeben, dass die negativen gesund-
heitlichen Auswirkungen von Fein-
staub PM2,5 mm noch deutlich aus-
geprägter sind als bisher angenom-
men. Man geht mittlerweile davon
aus, dass weltweit statt 4 Millionen 8
Millionen Menschen an den Folgen
von PM2,5 mm versterben und hier
insbesondere Herz-Kreislauf-Er-
krankungen wie die koronare Her-
zerkrankung und Schlaganfall mit
knapp 50 % dominieren [12].

Im Gegensatz zur Lärmbelastung
wird die Außenluftverschmutzung
auch in den Leitlinien der europäi-
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Abb. 1: Gesundheitseffekte von Lärm und Luftverschmutzung: A) Effekte von Lärm
auf die verlorenen gesunden Lebensjahre aufgeteilt nach verschiedenen Gesund-
heitsstörungen; mit Erlaubnis des Publishers; B) überschüssige Todesfälle durch Fein-
staubproJahraufgeteiltnachverschiedenenUrsachen;modifiziertnach [11]aufBasis
von Daten aus [10]; mit Erlaubnis des Publishers; " 2017, Oxford University Press Crea-
tive Commons Attribution License (CC BY, Konditionen siehe https://creativecom-
mons.org/licenses/by/4.0/). PM2.5 = Feinstaub mit Partikelgröße I2,5 mm.


