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TOP 7   (öffentlich) 
Aus- und  Neubau der Rheintalbahn 
hier: Forschungsprojekt „Gesundheitsgefährdung durch Schienenlärm an  
         der Rhein-Schiene“ 
 
–  beschließend – 
 
 
 
1. Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle 
 
1.1 Die Region Südlicher Oberrhein bittet die Landesregierung eine epidemiolo-

gische Untersuchung „Gesundheitsgefährdung durch Schienenlärm an der 
Rhein-Schiene“ (Anlage 1) in Verknüpfung mit einer experimentellen Lärm-
wirkungsuntersuchung (Anlage 2) ggf. mit anderen Bundesländern zeitnah in 
Auftrag zu geben. 

 
1.2 Die Region Südlicher Oberrhein bittet die Landesregierung dafür Sorge zu 

tragen, dass Vertreter der betroffenen Regionen in die projektbegleitenden 
Gremien berufen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Anlagen 1 + 2) 
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2. Anlass und Begründung 
 
Entsprechend dem Auftrag des Planungsausschusses vom 26.11.2009 haben die 
Repräsentanten des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein die Abschaffung des 
Schienenbonus im Projektbeirat Rheintalbahn thematisiert. In der politischen Dis-
kussion um die von der Bundesregierung beabsichtigte schrittweise Abschaffung 
des Schienenbonus waren insbesondere die Erkenntnisse aus der von Prof. Dr. 
med. Volker Mersch-Sundermann erarbeitete Studie zum „derzeitigen allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisstand“ zum Thema gesundheitliche 
Auswirkungen des Schienenverkehrslärms sehr hilfreich. Die im Rahmen des 
Zweiten Schienenlärmkongresses am 30. April 2010 öffentlich vorgestellten Stu-
dienergebnisse zeigten, dass der Schienenlärmbonus aus wissenschaftlicher 
Sicht nicht mehr haltbar ist. Mit der Publikation „Macht Schienenlärm krank?“ hat 
der Regionalverband Südlicher Oberrhein die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
 
Die von der Region Südlicher Oberrhein seit 2005 angestoßene Diskussion um 
die Abschaffung des Schienenbonus und die zahlreichen Aktivitäten von Bürger-
initiativen entlang des Mittelrheins (in Hessen und Rheinland-Pfalz) zur Bekämp-
fung des dortigen Schienenverkehrslärms haben dazu geführt, dass das Bundes-
verkehrsministerium in der letzten Sitzung des Projektbeirats am 26.09.2011 an-
gekündigt hat 
 
- die Einführung lärmabhängiger Trassenpreise ab 1.Januar 2013 und 
 
- die Abschaffung des Schienenbonus für alle Strecken, die ab dem 01.01.2021  
 in Betrieb genommen werden.  
 
Diese angekündigten Maßnahmen wurden von den Bahnlärminitiativen und von 
den regionalen Vertretern im Projektbeirat begrüßt. Allerdings besteht nach wie 
vor Anlass zur Befürchtung, dass beide Maßnahmen nicht konsequent genug 
umgesetzt werden.  
 
Vor allem sind bislang bei den lärmabhängigen Trassenpreisen keine Instrumente 
vorgesehen, um die konkrete Wirkung zeitnah zu erreichen. Vor allem in den eng 
bebauten Ortslagen am Mittelhrein ist mit der Einführung lärmabhängiger Tras-
senpreise eine spürbare Verbesserung der Lärmsituation nicht zu erwarten.  
 
Wissenschaftler aus verschiedenen Fachdisziplinen, Juristen, Bürgerinitiativen 
und Vertreter betroffener Regionen sind sich einig, dass eine wirkliche Verände-
rung der normativen Rahmenbedingungen nur erreicht werden kann, wenn der 
Nachweis geführt wird, dass der Schienenverkehrslärm die Menschen krank 
macht und damit die in Art. 2 Abs. 2 GG garantierte Schutzpflicht des Staates       
- auf körperliche Unversehrtheit - verletzt wird.  
 
Vor diesem Hintergrund haben Lärminitiativen und die Repräsentanten des Regi-
onalverbandes Südlicher Oberrhein - voneinander unabhängig - im Sommer 2011 
Herrn Verkehrsminister Winfried Hermann vorgeschlagen, das Land Baden-
Württemberg solle eine epidemiologische Studie zu den medizinischen Auswir-
kungen von Schienenlärm bei einschlägig renommierten Wissenschaftlern in Auf-
trag geben. 
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Entsprechend einer Absprache von Ende September 2011 zwischen Frau Staats-
sekretärin Dr. Gisela Splett (Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-
Württemberg), Vertretern baden-württembergischer Bahnlärminitiativen und dem 
Regionalverband Südlicher Oberrhein haben die Herren Professoren Greiser 
(Köln) und Mersch-Sundermann (Freiburg) zwischenzeitlich die als Anlage 1 und 
2 beigefügten Studienvorschläge erarbeitet, dem MVI übermittelt und mit der 
Verbandsgeschäftsstelle vertiefend erörtert.  
 
Wegen der konkreten Problemstellung an der Definition der Studienregion und 
des Untersuchungsdesigns wird auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen.  
 
Prof. Dr. med. Eberhard Greiser hat zuletzt im Rahmen einer vom Umweltbun-
desamt beauftragten epidemiologischen Fall-Kontroll-Studie im Umfeld des Flug-
hafens Köln-Bonn einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Fluglärm, vor 
allem während der Nacht, und dem Auftreten von Herz- und Kreislaufkrankheiten 
(Herzschwäche, Herzinfarkt, Schlaganfall, Koronare Herzkrankheit) nachgewiesen. 
 
Flächendeckende Messungen der Lärmimmissionen entlang viel befahrener Ei-
senbahnstrecken sowie Erhebungen über das Maß der Belästigungen bei der 
davon betroffenen Bevölkerung fehlen bislang. Über die möglichen gesundheitli-
chen Folgen derartiger nächtlicher Ruhestörungen können mangels epidemiolo-
gischer Studien bislang nur Vermutungen angestellt werden. Besonders von 
nächtlichem Schienenlärm betroffen ist seit Jahren das Mittlere Rheintal. Die 
Umwelt- und Verkehrsministerien der Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz 
hatten deshalb im Frühjahr 2010 ein Lärmmonitoring vereinbart, aus dem bislang 
punktuell Lärmmesswerte vorliegen. 
 
Nach Angaben von Prof. Greiser haben Messungen in Rüdesheim-
Assmannshausen für den Zeitraum 09.04.2011 bis 08.05.2011 in sieben von 30 
Nächten eine im Vergleich zur Lärmbelastung durch Fluglärm in unmittelbarer 
Nähe des Flughafens Köln-Bonn um den Faktor 6 höher liegende Lärmbelastung 
ergeben.  
 
Wissenschaftler vermuten, dass unter dem Einfluss von nächtlichem Schienen-
lärm Gesundheitsschäden in vergleichbarem Ausmaß auftreten wie unter dem 
Einfluss von nächtlichem Fluglärm. 
 
Mit dem vorgeschlagenen Forschungsprojekt würden den politisch Verantwortli-
chen für die anstehenden Entscheidungsprozesse belastbare Daten im Span-
nungsfeld von Marktinteressen der Schienentransportunternehmen und wahr-
scheinlichen Gesundheitsschäden bei der von Schienenlärm betroffenen Bevöl-
kerung zur Verfügung gestellt werden.  

(Anlagen 1 + 2) 
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Diese sollten umfassen:  
 
- zusätzliche Erkrankungsrisiken durch den Einfluss an nächtlichem Schienen-

lärm für Herz- und Kreislaufkrankheiten; 
 
- absolute Zahlen der Neuerkrankungsfälle und der daraus resultierenden To-

desfälle pro Jahr in Abhängigkeit von verschiedenen Schienenlärmpegeln; 
 
- Zusatzkosten aus den Bereichen ambulante medizinische Versorgung, statio-

näre medizinische Versorgung, Rehabilitation, vorzeitige Berentung, Pflege, 
Todesfälle, Ausfall von Produktionskapazitäten. 

 
 
 
Fazit 
 
Mit dem vorgeschlagenen Projekt kann der seit Jahren sowohl im politischen 
Raum als auch vom Bundesverwaltungsgericht (zuletzt im Dezember 2010) immer 
wieder reklamierte „weitere Untersuchungsbedarf“ gedeckt werden. 
 
Mit dem unter Ziff. 1.1 vorgeschlagenen Beschluss dokumentiert die von der Pla-
nung einer Neubaustrecke betroffene Region Südlicher Oberrhein ihre Solidarität 
mit den von Schienenlärm bereits seit Jahren hoch belasteten Regionen (Mittle-
res Rheintal). Gleichzeitig würde das Land Baden-Württemberg einen wichtigen 
Beitrag leisten, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Planung von Neu-
baustrecken so zu ändern, dass gesundheitsgefährdende Situationen bereits prä-
ventiv vermieden werden. 
 
Mit der unter Ziff. 1.2 vorgeschlagenen Beteiligung regionaler Vertreter soll eine 
breite regionale Akzeptanz der Studienergebnisse gewährleistet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Epi.Consult GmbH                Prof. Dr. med. Eberhard Greiser 
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1. Einleitung 

 
Nächtlicher Schienenlärm bedeutet für Anlieger viel befahrener Zugstrecken eine 

erhebliche Belästigung. Es fehlen jedoch bislang flächendeckende Messungen 

der Lärmimmissionen genauso wie Erhebungen über das Ausmaß der Belästi-

gungen bei der davon betroffenen Bevölkerung. Über die möglichen gesundheitli-

chen Folgen derartiger nächtlicher Ruhestörungen können mangels epidemiologi-

scher Studien bislang nur Vermutungen angestellt werden. 

 

Besonders von nächtlichem Schienenlärm betroffen ist das mittlere Rheintal. 

Nachdem im Februar 2010 die Umwelt- und Verkehrsministerien der Bundeslän-

der Hessen und Rheinland-Pfalz ein Lärmmonitoring vereinbart hatten, liegen 

wenigstens punktuell Lärmmesswerte vor. 

 

Für den Zeitraum 9.4.2011 bis 8.5.2011 weisen die Messungen an der Messstati-

on Rüdesheim-Assmanshausen nächtliche Durchfahrten von 3 bis 98 Zügen auf. 

Die dabei ermittelten Dauerschallpegel erreichten in sieben der 30 Nächte Werte 

von 80 dB(A) und höher. Damit liegen diese Lärmwerte um 18 dB(A) höher als die 

höchsten Dauerschallpegel, die im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn während 

der sechs verkehrsreichsten Monate des Jahres 2004 ermittelt wurden. Dieses 

bedeutet, dass die Lärmbelastung an der Messstelle Rüdesheim-Assmanshausen 

um den Faktor 6 höher liegt als die Lärmbelastung durch Fluglärm in unmittelba-

rer Nähe des Flughafens Köln-Bonn. 

 

Eine im Auftrage des Umweltbundesamtes durchgeführte epidemiologische Fall-

Kontroll-Studie1hatte bereits bei nächtlichen Dauerschallpegeln ab 40 dB(A) sta-

tistisch signifikant erhöhte Erkrankungsrisiken für Herz- und Kreislaufkrankheiten 

(Herzschwäche, Herzinfarkt, Schlaganfall, koronare Herzkrankheit) und psychi-

sche Erkrankungen (Depression, Wahnstörungen) ergeben. Bei Personen, die 

keine Finanzierung von Lärmschutzfenstern für Schlafzimmer durch den Flugha-

                                                 
1 Greiser E, Greiser C. Risikofaktor nächtlicher Fluglärm. Abschlussbericht über eine Fall-Kontroll-
Studie zu kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn. Im 
Auftrag des Umweltbundesamtes. Schriftenreihe Umwelt und Gesundheit  01/2010 und 02/2010.  
28 Seiten und Anhangsband 601 Seiten. 
Download über http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3774.pdf und 
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3775.pdf 
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fen Köln-Bonn in Anspruch nehmen konnten, waren die zusätzlichen Erkran-

kungsrisiken durch Fluglärm stärker ausgeprägt. 

 

Es ist zu vermuten, dass unter dem Einfluss von nächtlichem Schienenlärm Ge-

sundheitsschäden in vergleichbarem Ausmaß auftreten wie unter dem Einfluss 

von nächtlichem Fluglärm. Es ist noch nicht abzuschätzen, welche zusätzlichen 

Gesundheitsschäden durch tieffrequente Vibrationen auftreten können, die beglei-

tend zu Schienenlärm in unmittelbarer Nähe von Schienensträngen auftreten 

können. 

 

2. Ziele einer Fall-Kontroll-Studie längs der Rhein schiene 

Im Spannungsfeld von Marktinteressen eines mächtigen Transportunternehmens 

und wahrscheinlichen Gesundheitsschäden bei der von Schienenlärm betroffenen 

Bevölkerung muss eine epidemiologische Studie den politisch Handelnden für die 

anstehenden Entscheidungsprozesse belastbare Daten zur Verfügung stellen. 

Diese sollten umfassen: 

- Zusätzliche Erkrankungsrisiken durch den Einfluss nächtlichen Schie-

nenlärms für Herz-und Kreislaufkrankheiten und – soweit möglich – für 

weitere Krankheitsgruppen; 

- Absolute Zahlen der Neuerkrankungsfälle und der daraus resultieren-

den Todesfälle pro Jahr in Abhängigkeit von verschiedenen Schienen-

lärmpegeln; 

- Zusatzkosten aus den Bereichen ambulante medizinische Versorgung, 

stationäre medizinische Versorgung, Rehabilitation, vorzeitige Beren-

tung, Pflege, Todesfälle, Ausfall von Produktionskapazität. 

 

3. Definition einer Studienregion  

Es ist gute epidemiologische Praxis, für die Definition einer Studienregion auf 

administrative Grenzen zurückzugreifen statt arbiträr von Umwelteinflüssen be-

lastete und unbelastete Regionen zu definieren. Die Befolgung dieses Grundsat-

zes würde für eine Fall-Kontroll-Studie längs der Rhein-Schiene in den Bundes-

ländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg bedeuten, dass alle 

Kreise und kreisfreien Städte, bei denen eine Belastung durch Schienenlärm ge-

geben ist, zur  Studienregion gehören müssten. 
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Abbildung 1. Nördlicher Abschnitt der Studienregion  

Die gesamte Studienregion umfasst damit insgesamt mehr als 5.5 Millionen Ein-

wohner. Es ist gegenwärtig noch unbekannt, wie viele von ihnen durch nächtli-

chen Schienenlärm unterschiedlicher Lärmintensität belastet sind.  

 

3. Design einer Fall-Kontroll-Studie 

Es ist jedoch das Prinzip jeder epidemiologischen Studie, dass bei der Untersu-

chung des Einflusses eines interessierenden Risikofaktors (in diesem Fall Schie-
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nenlärm) nach Möglichkeit auch alle anderen Risikofaktoren in die Studie einbe-

zogen werden müssen, von denen bereits bekannt ist, dass sie einen vergleich-

baren  Einfluss auf der Erkrankungsrisiko haben. Dieses bedeutet, dass in ver-

gleichbarer Weise wie Schienenlärm auch der Lärm des Straßenverkehrs und 

Fluglärm erhoben und in den Analysen berücksichtigt werden müssen. 

 

 

Abbildung 2. Südlicher Teil der Studienregion 

 

Das Prinzip einer Fall-Kontroll-Studie besteht darin, dass in einer definierten Stu-

dienregion und für einen definierten Zeitraum nach Möglichkeit alle Erkrankungs-

fälle einer oder mehrerer Zielkrankheiten erhoben werden. In einem zweiten 

Schritt ist dann für jeden dieser Patienten (= Fälle) das Vorhandensein von Risi-

kofaktoren in möglichst objektiver Form zu bestimmen. Aus der gleichen Studien-



 6  
 

region und für den gleichen Zeitraum werden dann Vergleichspersonen (= Kon-

trollen)  ausgewählt, die nicht  an den Zielkrankheiten erkrankt sein dürfen. Ein 

statistischer Vergleich der Häufigkeiten der Risikofaktoren bei Fällen und Kontrol-

len erlaubt dann die Feststellung, ob und in welchem Ausmaß die einzelnen Risi-

kofaktoren zum Erkrankungsrisiko beigetragen haben.  

 

Prinzipiell bestehen drei Wege, um Fälle und Kontrollen für eine Fall-Kontroll-

Studie zu gewinnen: 

A. Rückgriff auf bevölkerungsbezogene Krankheitsregister und Ziehung 

von Kontrollen aus Einwohnermelderegistern. 

B. Rekrutierung von Fällen aus Krankenhäusern und Behandlungszent-

ren, Ziehung von Kontrollen aus Einwohnermelderegistern. 

C. Nutzung von bestehenden Datenbasen bei gesetzlichen Kranken-

kassen. 

 

Die Möglichkeiten nach A. und B. würden für die Erhebung von Risikofaktoren (außer 

den objektiv erhebbaren Lärmparametern) auf Befragungen von Fällen und Kontrol-

len rekurrieren müssen. Diese Verfahren sind außerordentlich zeit- und kosteninten-

siv. Alle Befragungstechniken sind mit dem Risiko unzureichender Beteiligungsraten 

belastet. Die epidemiologische Zielmarke einer Beteiligungsrate von 70% ist unter 

den heutigen Bedingungen nur in Ausnahmefällen und mit erheblichem Aufwand rea-

lisierbar. 

 

Die Nutzung von bereits bestehenden Datenbasen gesetzlicher Krankenkassen hat 

den Vorteil, dass ein Non-Response-Problem überhaupt nicht besteht, sondern eine 

nahezu hundertprozentige Nutzung der vorhandenen Versichertendaten mit Wohn-

sitz in einer definierten Studienregion möglich ist. Die Erhebung individueller Risiko-

faktoren (z.B. für Herz- und Kreislauferkrankungen) ist bei Daten gesetzlicher Kran-

kenkassen eingeschränkt. Allerdings ist es durch eine Kombination von Daten aus 

der ambulanten und der stationären medizinischen Versorgung möglich, z.B. Versi-

cherte mit einem neu aufgetretenen Schlaganfall sicher zu identifizieren und gleich-

zeitig zusätzliche Risikofaktoren über die entsprechende Arzneitherapie zu berück-

sichtigen (Fettstoffwechsel-Störungen über die Verordnung von Arzneimitteln zur 
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Senkung des Cholesterinspiegels; Zuckerkrankheit über die Verordnung von Insulin 

und oralen Antidiabetika etc.). 

 

Es wird deshalb vorgeschlagen, die Kooperation von überregionalen und regionalen 

gesetzlichen Krankenkassen zu gewinnen. Diese könnten, wie es für die Fall-

Kontroll-Studien im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn erfolgreich durchgeführt wur-

de, faktisch anonymisierte Daten über das Versicherungsverhältnis, sowie über am-

bulante und stationäre therapeutische Leistungen zur Verfügung stellen. 

 

Angesichts der besonderen Bedeutung einer solchen Fall-Kontroll-Studie müsste es 

möglich sein, die Kooperationsbereitschaft gesetzlicher Krankenkassen über adä-

quate Interventionen der Sozialministerien der beteiligten Bundesländer zu stimulie-

ren. 

 

Zusätzlich zu den Daten der gesetzlichen Krankenkassen sind adressgenaue Lärm-

daten für sämtliche Hausanschriften innerhalb der Studienregion erforderlich. Zur 

Berechnung dieser Lärmparameter nach den für die Bundesrepublik geltenden ge-

setzlichen Vorschriften sind verschiedene Ausgangsdaten erforderlich: 

 - geo-referenzierte Hausanschriften für die gesamte Studienregion, 

- digitale Gelände- und Hausmodelle der Studienregion, 

- Ergebnisse von Verkehrszählungen, sowie 

     - - Geometrie der Achse der Straßen 

- - Anzahl der Fahrstreifen, 

- -  Straßenoberflächen, 

-  - Verkehrsmengen, 

-  - Lkw-Anteil an sämtlichen Verkehrsbewegungen, 

-  - zul. Höchstgeschwindigkeiten, 

-  - Lage von Lichtsignalanlagen, 

- Lärmdaten des Eisenbahnbundesamtes, 

- Datenerfassungssystem der Einzelflugbewegungen des Flughafens Frank-

furt für ein nicht länger als 6 Jahre zurückliegendes Kalenderjahr. 

 

Es wird vorgeschlagen, die Lärmberechnungen durch das Lärmkontor Hamburg 

durchführen zu lassen. 
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Die Schätzung von Kosteneffekten der Umgebungslärmarten ist möglich, indem die 

im Abstand von jeweils zwei Jahren durchgeführten Gesundheitskosten-Rechnungen 

des Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt werden. Das Statistische Bundes-

amt hat bereits für zusätzliche Auswertungen des UBA-Forschungsprojektes „Risiko-

faktor nächtlicher Fluglärm“  Spezial-Analysen der Krankheitskosten-Rechnungen zur 

Verfügung gestellt. 

 

Da die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel über die Daten mehrerer zurücklie-

gender Kalenderjahre verfügen, ist innerhalb der Fall-Kontroll-Studie ein Kohorten-

Ansatz anwendbar, d.h. es ist möglich, Zeitverläufe von Neuerkrankungen auch unter 

dem Einfluss sich ändernder Umgebungslärmparameter zu berechnen. 

 

Für die Definition von Fällen, d.h. Patienten mit definierten Entlassungsdiagnosen, 

werden durch Arzneitherapie validierte Entlassungsdiagnosen herangezogen. Als 

Kontrollen werden Versicherte ohne entsprechende stationäre Krankenhausbehand-

lung mit den in Frage kommenden Diagnosengruppen herangezogen. 

 

Der unbestreitbare Vorteil dieser Form von Fall-Kontroll-Studie liegt darin, dass aus-

schließlich objektive Parameter herangezogen werden; dass keine Verzerrung durch 

Erinnerungsfehler oder Non-Response auftreten kann und dass schließlich durch 

eine erhebliche Abdeckung der Gesamtbevölkerung der Studienregion verallgemei-

nerbare Aussagen auf einer umfangreichen Datenbasis sehr viel eher als gesichert 

betrachtet werden können als bei einer um Dimensionen kleiner dimensionierten Fall-

Kontroll-Studie mit Befragung der Probanden.    

 

4. Organisation des Forschungsprojektes 

Es wird vorgeschlagen, die fachliche Aufsicht über das Forschungsvorhaben von 

den Fachministerien der Bundesländer auf das Umweltbundesamt zu übertragen. 

 

Der Studie sollten zwei Gremien zur Seite gestellt werden: 

 

A. Ein Begleitkreis, in dem sowohl das Umweltbundesamt als auch die zu beteili-

genden Landesministerien sowie Vertreter von Bürgerinitiativen vertreten sein 

sollten. 
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B. Ein wissenschaftlicher Beirat mit der Aufgabe der Qualitätssicherung von der 

Entwicklung eines differenzierten Studiendesigns bis zur Beurteilung des Ab-

schlussberichtes. 

 

5. Zeitrahmen für die Durchführung der Studie 

Vom Zeitpunkt der Sicherstellung einer Verfügbarkeit aller Datenarten bis zur Fer-

tigstellung des Abschlussberichtes ist ein Zeitraum von 24 Monaten erforderlich. 

 

Musweiler, 7.10.2011 

 

Prof. Dr. Eberhard Greiser 
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Einleitung 

Die beim Schienenlärm erzeugten Schallemissionen setzen sich zusammen aus An-

triebsgeräuschen, den Schienengeräuschen sowie aerodynamischen Geräuschen. 

Schienenlärm besitzt im Vergleich zum Straßenlärm durch die Charakteristik der Lärm-

ereignisse ein höheres psychologisches und physiologisches Stresspotenzial. Durch 

dasdie in den letzten Jahrzehnten gestiegene Aufkommen  Frequenz gerade von Gü-

terzügen und deren höheren Geschwindigkeiten wird daher Schienenlärm – im Gegen-

satz zu früheren Studien – mittlerweile auch subjektiv als störender empfunden als 

Straßenlärm1. Stressparameter wie die Ausschüttung von Stresshormonen, Haut-

durchblutung und Herzfrequenzvariabilität, die in einigen wenigen früheren Studien 

erhoben wurden, zeigten ein uneinheitliches Bild. Grund dafür ist die Tatsache, dass 

die untersuchten Kollektive klein, die Untersuchungsbedingungen nicht standardisiert 

und einige Parameter prinzipiell zu grob waren, um reproduzierbare Ergebnisse zu 

zeigen.  

In epidemiologischen Studien wurde die Beziehung von Herzinfarkten und Verkehrs-

lärm hergestellt2, deren pathophysiologische Grundlagen bisher unbekannt sind. Es ist 

jedoch anzunehmen, dass hier physiologische Stressereignisse eine Rolle spielen 

müssen, ohne dass das einzelne Individuum diese bewusst wahrnimmt. Neuere 

Schlaflaborstudien unterstützen diese These. Aufgrund der Expositionscharakteristik 

und der vermutbaren physiologischen Mechanismen ist zu erwarten, dass ebenso an-

dere Gesundheitsstörungen bzw. Krankheiten eine Korrelation zum Schienenlärm auf-

weisen (s. u.)  

In Abstimmung mit dem Projektentwurf von Herrn Prof. Greiser, Epi.Consult GmbH, 

Musweiler, zu einer epidemiologischen Studie, sollen in der hier geplanten Studie des 

Universitätsklinikums Freiburg Effekte und Pathomechanismen durch schienenlärmbe-

dingte Expositionen beleuchtet werden.  

 

                                                 
1  Vgl. Studie des Universitätsklinikums Freiburg zur Evaluierung der gesundheitlichen Wir-

kung bei Exposition gegenüber Schienenlärm und besonderer Berücksichtigung der DB-
Trasse Basel-Offenburg: Macht Schienenlärm krank? Im Auftrag des Regionalverbandes 
Südlicher Oberrhein, April 2010. nachzulesen unter  
http://www.uniklinik-freiburg.de/iuk/live/Aktuelles/IUKFreiburg2010SchienenlaermBericht.pdf  

2  mit primären Bezug auf den Straßenverkehr 
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Ziel und Design der Studie 

Ziel der jetzigen Studie soll es sein, durch die Aufdeckung der den pathophysiologi-

schen Effekten zugrunde liegenden Mechanismen eine Basis zu schaffen, um eine 

individualbezogene Risikobewertung von Schienenlärm durchzuführen. Die Aufde-

ckung und Quantifizierung der durch Schienenlärm getriggerten physiologischen Me-

chanismen sowie die Darstellung von Biomarkern der durch die Lärmereignisse verur-

sachten Schädigungen können neben den stochastischen Erkenntnissen epidemiologi-

scher Betrachtungen eine konkrete Prädiktion schienenlärminduzierter Erkrankungen 

ermöglichen.  

Der zentrale Pfad, worüber Lärm den Organismus schädigt, basiert auf der Vorstellung 

einer lärm-induzierten, stress-bedingten Bildung reaktiver Sauerstoff- bzw. Stickoxid-

spezies (ROS, reactive oxygen species, RNS, reactive nitrogen species; oxidativer 

bzw. nitrosativer Stress) im Bereich von >60 db (Stressschwelle). ROS/RNS sind in der 

Lage, Schäden an zahlreichen makromolekularen Strukturen auszulösen, was den 

Verlust bestimmter Funktionen von Proteinen, Lipiden und DNA sowie Gewebeschädi-

gungen nach sich ziehen kann. Weiterhin ist oxidativer bzw. nitrosativer Stress mit der 

Entstehung zahlreicher chronischer Krankheiten, z. B. Krebs-, Herz-/Kreislauf-, neuro-

degenerativen und vielen anderen Erkrankungen assoziiert. Pathophysiologisch betref-

fen die durch ROS/RNS-Bildung verursachten Schädigungen somit nicht nur die Blut-

gefäßwände im Sinne der Entstehung von atherosklerotischen Veränderungen, d.h. 

eine Verengungen der Blutgefäße mit der Folge eines Infarktes, und eine Modulation 

immunologischer Prozesse sondern auch Läsionen im Erbgut im Sinne von Mutatio-

nen, die den Ausgangspunkt der Tumorgenese bilden können (vgl. ROS-induzierte 

DNS-Schäden als initiales Ereignis in der Tumorgenese, Cheng et al. 2011). 

Die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies kann heute mit empfindlichen Methoden, so 

der Elektronspinresonanz (ESR)3 gemessen werden. Weitere Parameter betreffen die 

                                                 
3  Mittels ESR wird die resonante Mikrowellenabsorption einer Probe in einem äußeren Mag-

netfeld gemessen. Dies macht sie zu einer hervorragend geeigneten Methode zur Untersu-
chung von Proben, die über ein permanentes magnetisches Moment (ungepaarte 
Elektronen) verfügen, so etwa ROS und NO (vgl. Cao et al. 2005; Khan and Swartz 2002). 
Als sog. „Spinprobes bzw. Spintraps“  haben sich in den letzten Jahren zyklische Hydroxy-
lamine, wie z.B. das  1-Hydroxy-3-Carboxy-2,2,5-Tetramethyl-Pyrrolidin-Hydrochlorid (CPH) 
oder Nitrone wie das  N-tert-Butyl-alpha-Phenylnitron (PBN)zur quantitativen Messung von 
ROS/RNS in biologischen Systemen bewährt. Verschiedene ROS können mit der Detektion 
der entsprechenden korrespondierenden Radikale mittels ESR selektiv und sensitiv quanti-
fiziert werden (Cao et al. 2005, Dikalov et al. 2007) 
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pathophysiologisch bedeutsamen ROS/RNS-Folgewirkungen wie Störungen der gene-

tischen Integrität (Mutationen), Lipidperoxidation (Schäden an Zellmembranen) sowie 

die Regulation von Genen, die im Zusammenhang mit oxidativem Stress gesehen wer-

den (immunologische Parameter sowie Parameter der Zellzyklussteuerung und Apop-

tose). 

Bei der vorgelegten Studie handelt es sich um eine experimentelle probandenbasierte 

Untersuchung, die die Arbeitshypothese einer lärminduzierten und ROS/RNS-

vermittelten Schädigung krankheitsrelevanter physiologisch elementarer Biomarker 

prüfen soll.   

Zu diesem Zweck wird ein repräsentatives Kollektiv (n=30)4 im Wach- (Messkammer) 

und optional (!) Schlafzustand (n=10; Schlaflabor)5 gegenüber qualitativ und quantitativ 

realen Schienenlärmereignissen6 in definierten Intervallen exponiert. Zur Ableitung der 

Dosiswirkung müssen – bezogen auf die Lautstärke des Signals - mindestens 3 Mess-

punkte untersucht werden.  

Gemessen wird die differenzielle7 Induktion von oxidativem/nitrosativen Stress im peri-

pheren Blut mittels ESR, das Auftreten von ROS/RNS-induzierter DNA-Schädigungen 

durch Messung von Schädigungsmarkern wie DNA-Schäden in Lymphozyten (Einzel-

zellgelelektrophorese8 und Mikrokerninduktion) oder 8-Oxo-7,8-dihydro-2'-

desoxyguanosin im Urin mithilfe von LC-MS sowie durch Bestimmung der Konzentrati-

on von Markern für die oxidative/nitrosative Lipidschädigung (8-Isoprostaglandin-F2α 

mit GC-MS und Malondialdehyd in Plasma/Urin mit HPLC). Weiterhin werden im Blut 

                                                                                                                                               
 

4  gesunde (d.h. keine kardiovaskulären Risikogruppen), nicht lärm-adaptierte Probanden im 
Alter von 25-45 Jahren 

5  Schlaflaborstudien sind extrem kostenintensiv, so dass die Untersuchung im Schlafzustand 
die Studie um mindestens T€ 100 verteuern würde 

6  Als Lärmereignisse werden fahrende Güterzüge mittels eines linearen Mikrofons aufge-
nommen. Im Sinne einer Standardisierung der Lärmereignisse (Expositionen) findet im La-
bor eine Messung von Schalldruckpegel, Tonhöhen. Tonhaltigkeiten und Impulshaltigkeiten 
usw. statt! Die in der Exposition eingesetzten Lärmereignisse werden hinsichtlich des 
Schalldrucks an die Realsituation angepasst, wobei u.U. verschiedene Expositionsszena-
rien eingesetzt werden können.   

7  differenziell bedeutet hier die Vorher- (nicht exponiert) versus die Nachher- (exponiert) Be-
lastung. Jeder Proband ist damit seine eigene Referenzkontrolle 

8  SCGE (single cell gel electrophoresis) syn.: Cometassay 
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die Konzentration von Antioxidantien (Superoxid-Dismutase, SOD, Glutathion-

Peroxidase, GSH-Px und die Vitamine C, E) untersucht. Daneben werden die Herzfre-

quenzratenvariabilität (HRV), die Hautleitfähigkeit und der Puls sowie die Ausschüttung 

von Stresshormonen (Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol9) als physiologische Messgrö-

ßen erfasst10. Ein Zusammenhang zwischen Fluglärm und einer erhöhten Cortisol-

Exkretion wurde bereits beschrieben (Selander et al. 2009). Weiterhin ist eine Assozia-

tion zwischen Cortisol-Exkretion im Urin, oxidativ geschädigter DNA und chronischem 

psychischen Stress bekannt (Joergensen et al. 2011). Alle Methoden sind am IUK e-

tabliert; für die im Schlaf induzierten Effekte wird ein Schlaflabor des Universitätsklini-

kums Freiburg genutzt werden können. 

Zur Analyse der ROS-induzierten Triggerung immunologischer (Zytokine, Signalling, 

usw) und/oder zellbiologischer Prozesse (Zellzyklussteuerung, Apoptose usw.) werden 

Microarrays (whole genome chips) eingesetzt. 

Zur Analyse der gesundheitlichen Wirkung niederfrequenter Schallereignisse wie sie 

beim Schienenlärm entstehen, können optional11 Veränderungen der Aktivierungen-

muster im Zentralnervensystem mittels Elektroenzephalogramm (EEG) erfasst. Hierzu 

steht am IUK eine schallgeschützte Messkammer zur Verfügung, in der Probanden 

gegenüber Lärmereignissen exponiert und gleichzeitig gemonitort werden können. 

Vorstudien wurden bereits durchgeführt.  

 

Studienkosten und Zeitraum 

Die Studie wird mit Kosten in Höhe von T€ 350-400 veranschlagt. Hierin enthalten sind 

Personal sowie alle genannten labortechnischen Untersuchungen; nicht aber die optio-

nalen Studienteile, d.h. neurophysiologische Effekte von Infraschall und Schlaflabor-

studien.  

                                                 
9  Eine Ausschüttung von Cortisol ist allerdings erst bei hohen Lärmexpositionen wie z.B. bei 

Tieffluglärm mit Schallpegeln über 120 dB zu erwarten. 

10  Die Endpunkte Herzfrequenzvariabilität, Hautleitfähigkeit und Stresshormone wurden be-
reits in früheren Studien untersucht und dienen in unserer Studie als Nebenzielkriterien; sie 
sind lediglich Folge der zu untersuchenden molekularen Mechanismnen  

11  soweit neben den ROS-induzierten Effekten auch die zentralnervösen Effekte untersucht 
werden sollen  
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Der Zeitraum der Studie bis zur Fertigstellung des Abschlussberichtes wird – wie auch 

im Proposal von Dr. Greiser - mit 24 Monaten angesetzt, wobei zur Anpassung und 

Modifikation der Messparameter ein Zeitraum von 6 Monaten für Vorstudien bereits 

eingeplant ist. Die Daten aus Epidemiologie und Mechanismenforschung würden also 

zeitgleich vorgelegt werden können.   

Dem Projekt soll ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite stehen, der sich aus im Hin-

blick auf Lärm und ROS/RNS-Mechanismen kompetenten Medizinern/innen oder Bio-

logen/innen zusammensetzen sollte. Der Beirat sollte frühzeitig, d.h. vor Studienbeginn 

berufen werden, damit bereits das Design und biologische Parameter der Studie mit 

dem Beirat diskutiert werden kann. Dieses Prodedere wurde bereits in anderen Studien 

praktiziert und hat sich als überaus effektiv dargestellt. 

 




