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WHO führt Leitlinien zum Schutz der Bevölkerung 
vor nächtlicher Lärmbelastung ein 

Kopenhagen und Bonn, 8. Oktober 2009 

Heute veröffentlicht das WHO-Regionalbüro für Europa seine Leitlinien für die 
nächtliche Lärmbelastung in der Europäischen Region (1). In der Publikation werden 
bahnbrechende neue Erkenntnisse über mögliche Gesundheitsschäden infolge 
nächtlicher Lärmbelastung erläutert und Richtwerte für den Schutz der Gesundheit 
empfohlen. 

Der neue Grenzwert ist ein jährlicher durchschnittlicher nächtlicher Geräuschpegel 
von max. 40 Dezibel (dB), was etwa dem Pegel einer ruhigen Straße in einem 
Wohngebiet entspricht. Wer beim Schlafen während des Jahres einer höheren 
Lärmbelastung ausgesetzt ist, kann leichte gesundheitliche Folgen wie Schlafstö-
rungen oder Schlaflosigkeit erleben. Eine langfristige Lärmbelastung über 55 dB, 
was etwa dem Geräuschpegel einer belebten Straße entspricht, kann eine Ursache 
für Bluthochdruck und Herzinfarkte sein. Jeder fünfte Bürger der Europäischen Re-
gion ist regelmäßig einem solchen Lärmpegel ausgesetzt. 

„Lärm ist zur häufigsten umweltbedingten Belastung in der europäischen Region 
geworden; immer mehr Bürger beklagen sich über Lärmbelästigung. Die neuen Leit-
linien sollen den Ländern dabei helfen, die zentralen Sachfragen in Verbindung mit 

http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2009/20091008_5?language=German
http://ec.europa.eu/environment/noise/directive.htm
http://ec.europa.eu/environment/noise/directive.htm
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2009/20091008_2?language=German


den Gesundheitsfolgen von Lärmbelastung zu erkennen und in Angriff zu nehmen“, 
sagt Dr. Srdan Matic, Leiter der Sektion „Nicht-übertragbare Krankheiten und Um-
welt“ beim WHO-Regionalbüro für Europa. „Nach einer über sechs Jahre laufenden 
fachlichen Evaluation der wissenschaftlichen Evidenz in der Europäischen Region 
verfügen die Regierungen der Mitgliedstaaten nun über eine bessere Rechtfertigung 
für die Regulierung der nächtlichen Lärmbelastung und über klare Empfehlungen 
darüber, wo die Grenzwerte liegen sollten.“ An der Ausarbeitung der Leitlinien wa-
ren 35 Wissenschaftler aus den Bereichen Medizin und Akustik sowie eine Reihe 
maßgeblicher Partner wie die EU-Kommission beteiligt. 

Auswirkungen auf die Gesundheit 

In neueren Forschungsarbeiten wird nächtliche Lärmbelastung eindeutig mit ge-
sundheitlichen Schäden in Verbindung gebracht. Lärm kann nicht nur Gehörschäden 
verursachen, sondern auch schwerwiegende Gesundheitsprobleme verschärfen, ins-
besondere durch seine Auswirkungen auf Schlaf wie auch aufgrund der Zusammen-
hänge zwischen Schlaf und Gesundheit. Auch wenn Menschen schlafen, reagieren 
ihre Ohren, ihr Gehirn und ihr Körper trotzdem weiter auf Geräusche. Schlafstörun-
gen und Ärger sind die ersten Auswirkungen nächtlicher Lärmbelästigung und kön-
nen zu psychischen Störungen führen. 

Lärmbelastung kann sogar vorzeitige Morbidität und Mortalität zur Folge haben. 
Nächtliche Lärmbelästigung durch Flugverkehr kann auch dann Bluthochdruck ver-
ursachen, wenn die Betroffenen davon nicht aufwachen. Besonders schädlich sind 
die Auswirkungen von Lärm meist dann, wenn Menschen während des Einschlafens 
wieder aufwachen. Jüngste Untersuchungen belegen, dass Fluglärm am frühen Mor-
gen sich durch Beschleunigung der Herzfrequenz besonders schädlich auswirkt. 

Besonders gefährdete Gruppen 

Bestimmte Gruppen sind für Lärm besonders anfällig. Da Kinder mehr Zeit im Bett 
verbringen als Erwachsene, sind sie nächtlichem Lärm in verstärktem Maße ausge-
setzt. Chronisch Kranke und ältere Menschen sind allgemein anfälliger für Ruhestö-
rung. Schichtarbeiter tragen ein besonders hohes Risiko, da ihre Schlafstruktur ge-
stört ist. Generell sind einkommensschwache Bevölkerungsschichten überproportio-
nal betroffen, da sie sich ein Leben in ruhigen Wohngebieten oder ausreichend 
schallisolierte Wohnungen nicht leisten können. Nächtliche Lärmbelästigung kann 
eine Erhöhung der Zahl von Arztbesuchen wie auch der Ausgaben für Schlaftablet-
ten zur Folge haben, was sich sowohl auf die Finanzen der Familien als auch auf die 
Gesundheitsausgaben der Länder auswirkt. Wenn der Staat nichts gegen Lärmbelas-
tung unternimmt, muss mit einer Ausweitung der Kluft zwischen Arm und Reich 
gerechnet werden. 

Grenzwerte für Lärm und Maßnahmen der Länder 

Die neue Publikation der WHO enthält sowohl neue Erkenntnisse als auch Empfeh-
lungen, die sich die Länder bei der Einführung konkreter Grenzwerte für Lärm 
leicht zunutze machen können. Die Leitlinien ergänzen die vor einigen Jahren von 
der Europäischen Union angenommene Richtlinie über Umgebungslärm; (2) darin 
werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, Lärmkarten zu erstellen und die Lärmbe-



lastung der Bevölkerung zu reduzieren, wobei jedoch auf die Festlegung von 
Grenzwerten verzichtet wird. 

Interventionen, die auf eine Reduzierung der Zahl von Lärmereignissen wie auch 
des allgemeinen Geräuschpegels abzielen, sind das wirksamste Mittel zum Schutz 
vor erhöhter Lärmbelastung. Die Festlegung von Lärmschutzzonen kann den Pla-
nungsbehörden dabei helfen, bestimmte empfindliche Gebiete vor Lärm zu schüt-
zen, in dem etwa Verkehr von Krankenhäusern und Schulen ferngehalten wird und 
Lärmschutzwände errichtet werden. Gebäude in belasteten Gebieten wären u. U. 
gut für Büros geeignet, weil sich dort bei Nacht keine Menschen aufhalten. Die Ver-
legung von Schlafzimmern auf die ruhigere Seite eines Gebäudes ist eine einfache 
Maßnahme. Eine andere Möglichkeit ist die Schallisolierung von Schlafzimmerfens-
tern, doch ist darauf zu achten, dass sich dabei die Innenraumluft nicht verschlech-
tert. 

„Wie Luftverschmutzung und toxische Chemikalien stellt auch Lärmbelastung eine 
umweltbedingte Gesundheitsgefahr dar. Zwar ist fast jeder von Lärmbelastung be-
troffen, doch wurde diese bisher immer als unvermeidbare Folge des Stadtlebens 
angesehen und nicht in demselben Maße ins Visier genommen und bekämpft wie 
andere Risiken“, lautet das Fazit von Dr. Rokho Kim, der beim WHO-Regionalbüro 
für Europa für das Projekt zur Erstellung der Leitlinien federführend verantwortlich 
war. „Wir hoffen, dass die neuen Leitlinien zu einer Kultur des Lärmbewusstseins 
beitragen und Regierungen und Kommunalbehörden dazu veranlassen, Zeit und 
Geld in den Schutz der Gesundheit vor dieser besonders in den Städten wachsenden 
Bedrohung zu investieren.“ 

 
Europeans health affected by disturbed sleep 

Copenhagen, Bonn, 20 January 2004 

We spend almost a third of our life sleeping, and good quality sleep is therefore 
essential to our health. Nevertheless, lifestyle and environmental factors are in-
creasingly causing difficulties in sleeping among those who live in developed coun-
tries. A recent German study found that in the European Union countries alone, 
20% of the population (80 million people) suffer from stress and sleep disorders 
that have a considerable influence on health. Sleep disturbance is one of the most 
serious effects of environmental noise. Over 15% of primary school children com-
plain that noise disturbs their sleep and up to 35% find it hard to get to sleep. 

The Regional Office for Europe of the World Health Organization (WHO) is bringing 
together world specialists in sleep disturbance, including psychiatrists and psychol-
ogists, in Bonn, Germany, on 22-24 January 2004 to examine the evidence on the 
links between sleep deprivation and health. This meeting is part of an assessment 
of the long- and short-term health impacts of noise at night. 

With adults, children and specific risk groups in mind, the meeting will review: 

 sleep physiology - what constitutes "normal" sleep and what are the various 
types of sleep disturbance; 



 different effects of short-, medium- and long-term sleep disturbance; 
 how sleep disturbance ultimately affects health, with growing evidence of 

links between disturbed sleep, diabetes and cardiovascular damage; and 
 the impact on sleep of environmental stressors such as smoking, tempera-

ture, traffic noise, anxiety, overweight and poor nutrition. 

Information for journalists 

Journalists are invited to attend a press conference at the WHO Centre for Envi-
ronment and Health, Görresstr. 15, 53113 Bonn, on Friday 23 January at 12 p.m. 

For more information contact: 

TECHNICAL INFORMATION 

Dr Günter Klein 
Head, WHO European Centre for Environment and Health, Bonn Office 
Görresstr. 15, 53113 Bonn, Germany 
Tel: 0228 2094-0; Fax: 0228 2094 201 
E-mail: gkl@ecehbonn.euro.who.int 

Ms Xavier Bonnefoy 
Regional Adviser, WHO Centre for Environment and Health 
Görresstr. 15, 53113 Bonn, Germany 
Tel: 0228 2094-0; Fax: 0228 2094 201 
E-mail: cer@ecehbonn.euro.who.int 
www.euro.who.int/noise 

PRESS INFORMATION 

Mrs Vivienne Taylor Gee 
Communication Officer 
Environment and Health Coordination and Partnership 
WHO Regional Office for Europe 
Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark 
Tel.: +45 3917 1343. Fax: +45 3917 1818 
E-mail: vge@euro.who.int 

Ms Liuba Negru 
Press and Media Relations 
WHO Regional Office for Europe 
Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark 
Tel.: +45 3917 1344. Fax: +45 3917 1880 
E-mail: lne@euro.who.int 
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