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Vorwort 

Bei der Planung der Studie des Berliner Senats "Verkehr und Gesundheit im 

Ballungsraum Berlin" (Fromme und Beyer, 1996) wurde an meine Arbeitsgruppe im 

Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene die Bitte herangetragen, die Studie durch 

Untersuchung gesundheitsrelevanter Lärmwirkungen zu ergänzen. Da wir kurz vorher bei 

einer Feldstudie mit experimenteller Fluglärmbelastung in der Nacht signifikante 

Streßhormonerhöhungen beobachtet hatten, planten wir in diesem Zusammenhang eine 

Straßenverkehrslärmstudie mit experimenteller Veränderung der Lärmbelastung, indem 

die Probanden sowohl bei geschlossenen als auch bei offenen Fenstern schliefen. Den 

ärztlichen Teil der Durchführung dieser Studie übernahm Herr Braun mit den Ziel, die 

Ergebnisse in Form einer medizinischen Dissertation vorzulegen. 

Parallel zu dieser Studie sollte in einer weiteren Feldstudie die Ausscheidung von 

Katecholaminen (Adrenalin und Noradrenalin) im nächtlichen Sammelharn von 

Anwohnerinnen lauter und leiser Straßen untersucht werden. Die Ergebnisse dieser 

Studie liegen als WaBoLu Heft 9/96 "Katecholaminausscheidung im Nachturin bei 

Frauen aus unterschiedlich verkehrsbelasteten Wohngebieten" (Babisch et al.1996) vor. 

Die relativ starkem Straßenverkehrslärm ausgesetzten Frauen schieden nachts signifikant 

mehr Noradrenalin aus als die Frauen aus ruhigen Wohngebieten. Die Ergebnisse waren 

auch nach Modelladjustierung für die Kovariablen Rauchen, Alkoholkonsum, 

Schulabschluß, Berufsausbildung u. a. stabil. Bei Adrenalin ergab sich kein Unterschied. 

Da die interindividuelle Varianz von Streßhormonausscheidungen groß ist, hatte ich 

keine signifikante chronische Erhöhung eines Streßhormons erwartet und aus diesem 

Grund die erwähnte Studie mit experimenteller Lärmbelastungsveränderung geplant. Aus 

demselben Grund wurde hierbei ursprünglich auch keine niedrig belastete Kontrollgruppe 

vorgesehen. Nachdem wir aber bei der anderen Studie deutliche lärmbedingte 

Gruppenunterschiede der Noradrenalinausscheidung gefunden hatten, entschlossen wir 

uns dazu, nachträglich auch für die Studie von Herrn Braun eine niedrig belastete 

Kontrollgruppe zu untersuchen. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, sowohl die 



Auswirkung von jahrelanger Lärmbelastung als auch von akuter 

Lärmbelastungsveränderung mit gleicher Methodik zu untersuchen.  

Vom gesundheitlichen Aspekt betrachtet ist das Ergebnis einer chronischen 

Cortisolerhöhung bei langjährig lärmbelasteten Personen von besonderer Bedeutung. 

Dieses Ergbnis muß allerding erst in einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe überprüft 

werden, bevor weitergehende Schlüsse gezogen werden können. Es ist aber das 

besondere Verdienst von Herrn Braun, die Folgen einer chronischen Cortisolerhöhung als 

Literaturrecherche vorgelegt zu haben. Zu diesen Folgen zählt allgemein eine 

beschleunigte Alterung von Organen und speziell eine Erhöhung des Risikos für 

Arteriosklerose. 

Die hier vorliegende Arbeit wurde Ende des Jahres 1999 in der Medizinischen Fakultät 

der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen und mit magna cum 

laude bewertet. Ich benutze die Gelgenheit, Herrn Dr. Braun zu gratulieren und für seine 

wertvolle Arbeit zu danken. Besonderer Dank gebührt auch Herrn Professor Dr. med. W. 

Schimmelpfennig für die ausgezeichnete und zeitaufwendige Betreuung dieser Arbeit, 

der damit den Institutsleiter und ersten Gutachter, Herrn Professor Dr. med. H. Lange-

Asschenfeldt in einer für das Institut äußerst turbulenten Zeit entlastet hat. Dem Verein 

für Wasser-, Boden- und Lufthygiene e. V. danke ich für die Veröffentlichung dieser für 

die Lärmwirkungsforschung wichtigen Originalarbeit. 

Dieser Band der Schriftenreihe enthält außerdem einen Nachdruck der Übersichtsarbeit 

zur Lärmstress-Forschung des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene: "Acute and 

chronic endocrine effects of noise: Review of the research conducted at the Institute for 

Water, Soil and Air Hygiene". Ich danke dem Chefredakteur des internationalen Journals 

Noise & Health, Herrn Professor Deepak Prasher, für die Erlaubnis zu diesem 

Nachdruck. 

Falkensee, Januar 2001 

Hartmut Ising 
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I Einleitung 

1.1. Subjektive Umweltlärmbelastung: 

Von allen Umweltbelastungen, denen die Einwohner dichtbeSiedelter Industriestaaten wie der 

Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt sind, wird Lärm als die am meisten störende oder bela-

stende empfinden. Die Betroffenen schreiben in Umfragen dem Straßenverkehrslärm die dominie-

rende Rolle der Umweltlärmbelastung zu. Ungefähr 20% der Bevölkerung der alten Bundesländer 

fühlt sich vom Straßenverkehr stark belästigt, während es in den neuen Bundesländern, wahr-

scheinlich aufgrund fehlender Umgehungsstraßen, unebener Beschaffenheit der Straßenoberfläche 

in Ortschaften sowie geringerem baulichen Lärmschutzes, zwischen 35% und 40% sind. Flug-, 

Schienenverkehrslärm und andere Lärmquellen werden von einem erheblich kleineren Teil der 

Bevölkerung als stark belästigend eingestuft (1). 

1.2. Umweltlärm als gesundheitsschädigende Noxe: 

Während Arbeitslärm als aural gesundheitsschädigende Noxe anerkannt und bekämpft wird 

(Innenohrschwerhörigkeit), ist die Einschätzung der medizinischen Relevanz des Umweltlärms 

und im speziellen des Straßenverkehrslärms noch nicht abgeschlossen und Gegenstand z.T. kon-

troverser wissenschaftlicher Diskusssionen (2). Vor allem Ergebnisse der Streßforschung sehen im 

Straßenverkehrslärm nicht nur einen subjektiven Belästigungsfaktor, sondern eine weitverbreitete 

chronisch wirkende und aktivitätsstörende gesundheitsschädliche Noxe, die als ein 

Manifestationsfaktor für die Entstehung pathologischer Gefäßwandveränderungen, ischämischer 

Herzerkrankungen (3) und Allergien (4) verdächtigt wird. Hierbei ist die Bevölkerung einer 

Exposition ausgesetzt, die nicht vor den eigenen vier Wänden Halt macht und als Stressor in der 

Freizeit, in Phasen des Ausruhens und auch im Schlaf zu belasten vermag. 
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1.3. Streßmodell: 

Die gesundheitsschädigende extraaurale Wirkung des Verkehrslärms wird mit dem von Selye (5) 

formulierten und durch Henry und Stephens (6) modifiziert en Streßmodell (Abb. 1) erklärt, in 

dem hierbei Lärm als unspezifischer Stressor angesehen wird. Um jedoch die 

neurophysiologischen Zusammenhänge zwischen Lärmwirkung und möglichen Mechanismen 

einer streßinduzierten Gesundheitsschädigung darlegen zu können, ist eine neuroanatomische Be-

trachtung des Hörorgans sowie von Reizleitung und Reizverarbeitung nötig: Über das Ohr einge-

hende Schallreize werden in der Schnecke vom Cortischen Organ in Form von Aktionspotentialen 

in Nervenimpulse umgewandelt und vom Nervus cochlearis (VIII. Hirnnerv) zum Gehirn geleitet. 

Auf ihrem Weg zur primären Hörrinde im Kortex (Area 41 nich Brodman oder Heschlsche 

Querwindung) werden die Leitungsbahnen im Thalamus auf ein weiteres Neuron umgeschaltet. 

Der Thalamus ist die subcorticale Sammelstelle aller sensiblen und sensorischen Reize. Alle Erre-

gungen müssen den Thalamus passieren, um bewußt zu werden. Der Hypothalamus, der in enger 

Beziehung zum Thalamus steht, gilt als das oberste Steuerungssystem des vegetativen Nervensy-

stems und stellt in Selyes Streßmodell die zentrale neurophysiologische Struktur dar. Vor dem Er-

reichen des Thalamus durchlaufen einige Erregungsbahnen die Formatio reticularis, die als das 

regulierende System für den Zustand der Bewußtseinslage und des Wach-Schlaf-Rhythmus anzu-

sehen ist. Während der Umschaltung im Thalamus nehmen die Impulse auch Einfluß auf das 

limbische System mit den Corpora amygdaloidea und der Area entorhinalis. In diesen Strukturen 

nehmen Affekt und Stimmung ihren Ursprung. An die primären Hörrindenfelder schließen sich 

sekundäre an (Area 42 und 22), in welchen die akustischen Stimuli analysiert, identifiziert und mit 

früheren Erinnerungen verglichen sowie in ihrer Bedeutung als Geräusch, Ton, Wort, Melodie 

oder Satz eingeordnet werden. Geräusche, insbesondere unerwarteter Lärm, können eine Streßre-

aktion des Körpers induzieren, die letztlich durch eine vermehrte Katecholamin- oder Cortisolaus-

schüttung getragen wird. Während eine Erhöhung der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin 

im Sinne einer Flucht- und Abwehrreaktion interpretiert wird, werden erhöhte Cortisolsekretionen 

mit einer Niederlagensituation ("helpless to defend"-Situation) des Körpers assoziiert (7). 

Auf die Existenz zweier verschiedener Reaktionsmuster des Organismus gegenüber mit unter-

schiedlichen Assoziationen behafteten Anforderungen weisen Lundberg und Frankenhaeuser hin. 

Während einerseits von den Probanden mit negativen Gefühlen und Distreß assozierte Anforde-

rungen mit einer Aktivierung des Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems und damit verbunde-

ner Cortisolerhöhungen einhergingen, wurde andererseits eine Aktivierung des Sympathikus mit 

Katecholaminerhöhungen bei Anforderungen beobachtet, die von den Probanden mit Gefühlen der 

Alarmbereitschaft und Neigung zu Aktivität in Verbindung gebracht wurden (8). 
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Während Cortisolerhöhungen als Ausdruck einer streßbedingten Niederlagenreaktion angesehen 

werden, scheinen Entspannungszustände eine Cortisolerniedrigung zu induzieren, wie die Unter-

suchung von Jevening, Wilson und Davidson nahelegt, bei der Menschen, die über einen längeren 

Zeitraum Meditation betrieben hatten, signifikant niedrigere Cortisolwerte gegenüber der Kon-

trollgruppe aufwiesen (9). 

Ähnlich der angenommenden Existenz verschiedener Reaktionsmuster schreiben Ely und Henry 

Mäusen entsprechend ihrer sozialen Hierarchie verschieden hohe Aktivitäten von "Streßachsen" 

zu. Während dominanten Tieren in sozialen Verbänden eine höhere Aktivität der "Sympathikus-

Nebennierenmark-Achse" zugeschrieben wird, soll es bei submissiven Tieren zu einer erhöhten 

Aktivität der "Hypophysen- Nebennierenrindenachse" kommen (10). "Die Autoren sehen eine 

Beziehung zum Konzept der erlernten Hilflosigkeit von Seligman (11), in dem die Möglichkeit 

einer aktiven und erfolgreichen Bewältigung von Umgebungssituationen mit sympathisch 

adrenerger Erregung einhergeht. Bleibt der Erfolg jedoch aus bzw. besteht keine Möglichkeit, die 

Umgebung erfolgreich zu beeinflussen, so kommt es zu erhöhter Nebennierenrinden-Aktivität und 

Hilflosigkeit. Solange eine Situation von Unsicherheit und Neuheit gekennzeichnet ist, also noch 

nicht entschieden ist, ob eine Bewältigung erfolgreich sein wird, so lange sind beide Systeme 

aktiv." (12). Die Übernahme dieses Konzepts auf die im menschlichen Organismus ablaufenden 

Prozesse im Rahmen von Streßreaktionen bietet sich zumindest teilweise an. 

Wird ein eintreffendes Schallsignal als laut, bedrohlich, störend oder belästigend bewertet, führt 

der Reiz zu einer Streßreaktion. Streß wird von Selye entgegen der umgangsprachlichen Bedeu-

tung nicht als die Anforderung/Belastung als solche, sondern als die "unspezifische Reaktion des 

Körpers auf irgendeine Anforderung" definiert (13). Das Ziel der Streßreaktion des Organismus 

besteht in einer Erhöhung des Aktivitätszustandes und somit in der Energiemobilisierung durch 

die Erhöhung sympathomimetischer Hormone, um durch eine primäre Alarmreaktion das gestörte 

physiologische Gleichgewicht mit Hilfe adaptiver Prozesse wiederherzustellen. Über die 

Aktivierung des sympathischen Systems kommt es zu einer Stimulation der Katecholaminfrei-

setzung (Adrenalin und Noradrenalin) aus dem Nebennierenmark und den sympathischen Spei-

chern. Die Energiebereitstellung ist als Flucht/Abwehr/Kampf-Reaktion zu werten, also als Ein-

stellung auf extreme Leistungen. Somit ist Streß Störungsinduktion und Anpassungsreaktion zu-

gleich. 

Die von Henry und Stephens postulierte Cortisolerhöhung bei Niederlagensituationen des Orga-

nismus wird durch eine vermehrte Ausschüttung von CRH (Corticotropin-Releasing-Hormon) aus 

dem Nucleus paraventricularis des Hypothalamus induziert. Über die Portalvenen wird das CRH, 

das als potentester Regulator der ACTH-Sekretion (ACTH: adrenocorticotropes Hormon) 

angesehen wird (14), zur Hypophyse transportiert (15). Somit wird , über eine vermehrte CRH- 
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Ausschüttung des Hypothalamus in den basophilen Zellen der Adenohypophyse 

(Hypophysenvorderlappen) die Ausschüttung von ACTH stimuliert. ACTH wiederum steigert in 

der Nebennierenrinde die Glucocorticoidproduktion und -ausschüttung. Cortisol ist dabei als 

wichtigster physiologischer Vertreter der Glucocorticoide anzusehen. Aus diesem Grund wird im 

weiteren Verlauf stellvertretend für die Glucocorticoide jeweils vom Cortisol die Rede sein. Über 

einen negativen Feedback-Mechanismus hemmen hohe Cortisolspiegel bei intaktem Regelsystem 

durch eine Inhibierung von Hypophysenvorderlappen, Hypothalamus und übergeordneten Zentren 

sowohl die CRH- als auch die ACTH-Sekretion (16). Neben der wahrscheinlich über 

Neurotransmitter vermittelten Kontrolle durch übergeordnete Zentren nimmt somit auch der 

Cortisolplasmaspiegel inhibierenden Einfluß auf die CRH-Bildung (14). Intensiviertem Streß wird 

eine Inhibierung des Rückkopplungsmechanismus des Cortisols zugeschrieben (17). 

Unter physiologischen Bedingungen folgt die pulsierende Ausschüttung von CRH, ACTH und 

Cortisol einer zirkadianen Rhythmik mit einer deutlich geringeren nächtlichen Sekretion als am 

Tage. Dabei werden die höheren Sekretionsraten nicht durch eine Frequenzerhöhung der Pulsati-

onsraten, sondern durch eine vermehrte Ausschüttung je Pulsation im Sinne einer Amplitudener-

höhung erreicht (18). 
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Abbildung 1: Das psychophysiologische Streßmodell von Henry und Stephens (1977) 
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Die Erhöhung der Hormone Cortisol und Adrenalin/Noradrenalin beeinflussen - wie im Kaptiel 

4.7. für Cortisol ausführlich ausgeführt - neben dem Tonus der Gefäßwandmuskulatur auch die 

Viskosität sowie die Zusammensetzung der Lipide und die Höhe des Cholesterinspiegels im Blut, 

so daß eine chronische Erhöhung zur Manifestation einer Hypertonie und zur Atherosklerose bei-

zutragen vermag, die in der Ätiologie pathologischer Gefäßwandprozesse und ischämischer Herz-

Kreislauf-Erkrankungen einen unbestritten hohen Stellenwert einnehmen. 
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1.4. Schallreizbewertung: 

An der Bewertung eines Schallreizes als streßinduzierende Noxe kann neben dem Hypothalamus, 

der Formatio reticularis des Hirnstamms und dem limbischen System auch das Großhirn teilneh-

men, sofern dem Schallreiz nicht durch den Hypothalamus das Erreichen kortikaler Strukturen 

verwehrt wird. Je nach Art der Bewertung der streßinduzierten Alarmreaktion wird zwischen 

Eustreß und Distreß unterschieden. Während im Eustreß eine gesundheitsfördernde Belastung im 

Sinne eines Erfolgserlebnisses gesehen wird, gilt chronischer Distreß als gesundheitsbeeinträchti-

gend. Die Bewertung des Schallreizes ist nicht nur von der Lautstärke, der Frequenz, der 

Dynamik und der Dauer des Schallreizes (Stimulusspezifität) abhängig, sondern auch von der 

Situation und der Persönlichkeitsstruktur des jeweiligen Individuums (individuelle Spezifität). Es 

spielt auch eine erhebliche Rolle, ob ein Schallreiz während kommunikativer Prozesse, im Schlaf, 

in der Freizeit oder bei sonstigen Aktivitäten aufgenommen wird (Situationsspezifität), ob es sich 

um eine extrem lärmempfindliche Person handelt und wie die psychologische Auseinandersetzung 

mit dem Stressor Lärm individuell geführt wird (12). Alle drei genannten Einflüsse, die Situation, 

die individuelle Veranlagung sowie die akustischen Parameter des Schallreizes (u. a. Schallpegel, 

zeitlicher Verlauf, Frequenz und Informationsgehalt) nehmen Einfluß auf die Bewertung des 

Schallreizes und somit auf die im Körper induzierten Reaktionen, die eine Aufrechterhaltung oder 

Wiederherstellung des physiologischen und psychischen Gleichgewichts gewährleisten sollen. 

Laut Guski gehen Situation und individuelle Veranlagung zusammen mit einem Drittel in die 

Bewertung ein. Einen ebenso großen Anteil wird der Qualität des Schallreizes eingeräumt, 

während die Einflüsse, die die Bewertung vervollständigen, noch als unbekannt anzusehen sind 

(19). Hierbei stellt der Lärm als psychosoziale Belastung eine indirekte Belastung dar, deren 

schädigende Wirkung erst durch den moderierenden Einfluß anderer Faktoren ausgelöst wird 

(indirekte Lärmwirkung) und der deshalb unter bestimmten situativen Bedingungen auch bei 

schon mäßiger Lärmexposition die Rolle eines gesundheitlichen Risikofaktors auf dem Boden 

einer chronischen Belastung zugeschrieben wird (3). 

Je nach Bewertung des Schallreizes scheinen im wachen Organismus verschiedene Reaktions-

muster zu existieren. So wurde bei lärminduziertem Streß durch gewohnten Lärm eine Erhöhung 

von Noradrenalin beobachtet (20, 21, 22), während ungewohnter Lärm mit einer Erhöhung von 

Adrenalin einhergeht (22, 23). Die durch eine Erhöhung eines Katecholamins getragene Reaktion 

spricht für eine Flucht/Kampf/Abwehr-Reaktion (7). Dagegen ruft extrem intensive 

Lärmbelastung eine Cortisolerhöhung hervor (24, 25), welche der im Streßmodell postulierten 

Niederlagensituation entspricht (Abb. 2). So ermittelte die Arbeitsgruppe um Ising in der 1991 

publizierten Studie "Gesundheitliche Wirkung des Tieffluglärms" im über 24 Stunden gesammel-

ten Harn deutlich erhöhte Cortisolausscheidungen bei im 75m-Tieffluggebiet wohnenden Männern 

gegenüber der Kontrollgruppe sowie der weniger lärmbelasteten Probanden, deren Wohnung sich 
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innerhalb des 150m-Tieffluggebiets befand; darüberhinaus korrelierte in der mit extremen Lärm 

belasteten Gruppe das Ausmaß der während der Tiefflugsituation erlebten Angst positiv mit der 

Cortisolausscheidung (26). 

In einem Tierversuch mit Wistarratten wiesen die mit zwölfmaliger Überfluglärmbeschallung 

konfrontierten Tiere gegenüber der nicht beschallten Kontrollgruppe signifikant erhöhte Mittel-

werte des Plasmacortisols auf (26). 

Aufgrund dieser Ergebnisse bei wachen Individuen ist eine Kausalität zwischen extremer Lärmbe-

lastung und erhöhter Cortisolsekretion in Verbindung mit empfundenen Ängsten im Sinne einer 

Niederlagensituation anzunehmen. Daraus leitet sich direkt die Frage nach der epidemiologischen 

Bedeutung solch hoher - insbesondere im Rahmen von Tiefflugübungen auftretender - Lärmbela-

stungen ab. 
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Abbildung 2: Reaktionsalternativen des Organismus auf Lärm unterschiedlicher 1ntensitäts bzw. 

bei verschiedenem Habituationsniveau. Die Reaktionsalternativen 1 und 2 für 

den nichthabituierten Lärm bzw. solchen extrem hoher Intensität verstehen sich als 

Grenzen eines Reaktionskontinuums. Die auf der Abbildung in der Mitte und 

rechts dargestellten Reaktionsalternativen entsprechen denen des Streßmodells von 

Henry und Stephens (1977) 
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1.5. Lärmbedingte Streßreaktion während des Schlafs: 

Eine Informationsauswertung in Form von Verarbeitung sowie Bewertung der Schallreize erfolgt 

auch während des Schlafs. In Versuchen wurde schlafenden Probanden der eigene Name von 

Band vorwärts und rückwärts vorgespielt. Es wurde festgestellt, daß die Probanden häufiger 

durch das normale Abspielen ihres Namens aufwachten als durch das rückwärtige (27). 

Wahrscheinlich erfolgen aber auch Schallbewertungen während des Schlafens, die nicht zu einer 

Aufwachreaktion führen, sondern in subcorticalen Strukturen verarbeitet werden können, ohne 

daß eine Erfassung des Reizes durch das Bewußtsein erfolgen muß. Dafür spricht auch die 

Annahme, daß eine Steigerung der vegetativen Aktivierung des Gesamtorganismus kontinuierlich 

vom tiefem Schlaf bis zur höchsten Erregung stattfindet (12). 

Belastet der Lärm während des Schlafens über einen längeren Zeitraum, so stellt sich im Orga-

nismus eine Niederlagensituation ein, da seine Bewältigungskonzepte keine Änderung der stören-

den Situation herbeiführen können und somit eine erfolgreiche Adaptation nicht stattfindet. Hor-

monell wird diese "helpless to defend"-Situation durch eine vermehrte Bereitstellung von Cortisol 

getragen (7). Die Lärmwirkungsforschung konzentriert sich zunehmend auf die Lärmexposition 

während des Schlafes, da der Schlaf als lebensnotwendiger, äußerst vulnerabler Ent-

spannungszustand anzusehen ist. Außerdem ist davon auszugehen, daß das vegetative Nervensy-

stem auf Schallreize im Schlaf empfindlicher als am Tage reagiert (28, 29). 

Die umwelthygienische Bedeutung liegt in dem großen Bevölkerungsanteil, der der chronischen 

Noxe "nächtlicher Straßenverkehrslärm" ausgesetzt ist. Es ist anznehmen, daß in der Nacht 

einwirkender Lärm schon bei niedrigem Pegel eine Streßsituation auszulösen vermag, die beim 

wachen Organismus erst durch höhere Pegel induziert würde. Die bei nächtlicher Lärmbelastung 

durch mäßige Pegel beobachtete und bemerkenswerte Erhöhung des Cortisol (30) ist im Sinne 

einer langfristigen Belastungsreaktion des Organismus zu interpretieren, in der die vermehrte 

Cortisolausschüttung Ausdruck des Kontrollverlusts über die Situation und damit verbundener 

Hilflosigkeit des Organismus ist, nachdem Gegenregulationsversuche mittels vermehrter 

Katecholaminsekretion nicht zur Wiederherstellung des angestrebten Gleichgewichts geführt 

haben. 

Am Anfang der Erforschung der lärmbedingten Schlafstörungen wurden erinnerbare Aufwachsi-

tuationen untersucht. Daraufhin folgten experimentelle Studien, in denen Versuchspersonen im 

Labor nachts beschallt wurden und gleichzeitig mit Hilfe einer EEG-Ableitung die Qualität der 

Schlaftiefe bestimmt wurde. Unter Lärmbelastung wird der sich normalerweise 4-5 mal wieder-

hohlende Schlafzyklus mit dem "Durchwandern" der verschiedenen Schlaftiefen gestört. Nur noch 

selten werden Phasen des Tiefschlafs erreicht, der für die physische Erholung unabdingbar ist. 

Gleichzeitig konnten die Probanden nur noch für kürzere Zeiten die Phasen des Traumschlafs er- 
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reichen. Diese Traumschlafphasen, die auch als REM-Phasen (Rapid Eye Movements) bezeichnet 

werden, werden für die psychologische Erholung sowie für die "Aufbereitung und Reflexion von 

Gedächtnisinhalten" verantwortlich gemacht. Insgesamt wurde eine Verkürzung der Gesamt-

schlafzeit beobachtet (31). Es wurden auch vegetative Reaktionen der Probanden in Form von 

Blutdruck - und Herzfrequenzänderungen festgestellt. In diesem Zusammenhang fand die 

Arbeitsgruppe um Schamberg eine positive Korrelation zwischen Durchschlafstörung und 

Grundgeräuschpegel bei Personen mit zur Straße gelegenen Schlafziinmerfenstern, die bei 

ausschließlicher Berücksichtigung der Personen, die das nach vorne gelegene Schlafzimmerfenster 

geschlossen halten, noch weiter zunahm (32). 
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1.6 Zusammenfassung bisher durchgeführter Labor- und Feldstudien: 

Seit 1990 werden interdisziplinäre Untersuchungen vom Institut für Technische Akustik der TU 

Berlin in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Umwelt-

bundesamtes und seit 1993 unter Mitwirkung des Robert Koch-Instituts (Fachgruppe Medizini-

sche Diagnostik - Umweltmedizin) zum Thema "Lärmbedingte Streßrealction" durchgeführt. In 

der 1990/91 durchgeführten Fluglärm-Laborstudie wurden Versuchspersonen während des Nacht-

schlafs mit Überfluglärm beschallt. Die Probanden gaben sowohl ein deutlich verschlechtertes 

Schlaferleben als auch eine deutlich verschlechterte morgendliche Befindlichkeit nach Nächten mit 

Beschallung gegenüber Nächten ohne Beschallung an. Unter eingespieltem Nachtfluglärm war 

eine Erhöhung der renalen Adrenalin-Ausscheidung verzeichnet worden, deren relative Zunahme 

bei 60% lag (Abb. 3). 
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Abbildung 3: Adrenalinausscheidung unter Ruhebedingungen und unter nächtlich eingespieltem 

Fluglärm (Laborstudie 90/91), Mittelwerte über je fünf Versuchsnächte 
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Im Gegensatz zur Variation der überflugpegel waren bei unterschiedlichen Überflugshäufigkeiten 

keine signifikanten Unterschiede im Außmaß der Adrenalinausscheidung zu verzeichnen. Generell 

nahm die Adrenalinausscheidung bei höheren Überflugpegeln zu, jedoch nahm die renale Ad-

renalinausscheidung bei Überflugpegeln von 75 dB gegenüber der ermittelten Ausscheidungs-

menge bei Überflugpegeln von 65 dB ab (Abb. 4). 
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Diese bei extrem hohen Überflugpegeln unerwartet gering anmutende Adrenalinausscheidung 

wurde als Hinweis auf das veränderte Reaktionsmuster im Sinne einer Ausnahmesituation, die 

vom Organismus als Niederlagensituation eingestuft wird, interpretiert. Die Änderung der 

Noradrenalinausscheidung war statistisch unbedeutend (31). 

Nach der Durchführung dieser Laborstudie, die für die Probanden aufgrund des Übernachten in 

ungewohnter Umgebung eine große Belastung darstellte, wurde 1993 eine Fluglärmstudie in 

tagsüber fluglärmbelasteten Bereichen des Flughafens Berlin-Tegel vorgenommen. Hierbei wur-

den die Versuchspersonen in ihrer Wohnung nachts mit elektroakustisch eingespielten und von 

der Frequenz sowie des Lärmpegels variierten Überflügen beschallt. Die Erfragung des Untersu-

chungserlebens ergab wie schon bei der Laborstudie ein verschlechtertes Schlaferleben sowie 

eine verschlechterte morgendliche Befindlichkeit. Wiederum war eine deutliche Erhöhung der 

mittleren renalen Adrenalinausscheidung unter eingespieltem Nachtfluglärm zu verzeichnen. In 

der dritten beschallten Nacht wurde ein Absinken der erhöhten Adrenalinausscheidung auf den 

"Ruhewert" registriert. Die Erhöhung der Noradrenalinausscheidung war zwar unter Lärmbela-

stung gegenüber der Laborstudie verdoppelt, statistisch jedoch unbedeutend. In diesem Feldver-

such wurde auch die Cortisolausscheidung erhoben und erbrachte eine erhöhte mittlere Cortisol-

ausscheidung speziell in den Nächten, in denen die Adrenalinausscheidung nicht mehr oder nur 

noch mäßig erhöht war. Die kurzfristige Erhöhung der Adrenalinausscheidung zu Beginn des 

Expositionversuches wurde als "Alarmreaktion", der verzögerte Anstieg der Cortisol-

ausscheidung dagegen als endokrinologische "Anpassungsreaktion" bewertet. Die unter 

Fluglärmbelastung gegenüber den unbeschallten Nächten beobachtete Erhöhung der renalen 

Cortisolausscheidung war signifikant und lag bei 20%. 

Ein Zusammenhang zwischen der Höhe des Überflugpegels und der Adrenalin- sowie der 

Cortisolausscheidung konnte dagegen nicht abgesichert werden. Für Cortisol war lediglich ein 

Trend zur leichten Zunahme bei höheren Überflugpegeln zu beobachten. Ebenso war kein Zu-

sammenhang zwischen der Anzahl der eingespielten nächtlichen Flüge und der Adrenalin- sowie 

der Cortisolausscheidung ersichtlich (33). 

Diese Ergebnisse werden damit begründet, daß die Hormonausscheidungsmengen schon bei 

relativ niedrigen Pegeln und einer niedrigen Anzahl von eingespielten Überflügen einen 

Sättigungsbereich erreichen und somit bei weiterer Belastungsintensivierung nicht weiter 

gesteigert werden können (33). 

Die Durchführung einer solchen Feldstudie erfordert neben großem personellen, finanziellen und 

technischen Aufwand auch die Kooperation der Probanden. Insbesondere die nächtliche 

Beschallung strapaziert die Nerven und den Durchhaltewillen der Probanden ähnlich wie auch 

schon in der Laborstudie erheblich. 
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1.7. Arbeitshypothese: 

In den vorangegangenen Studien führte ungewohnter nächtlicher Lärm in den ersten beiden Ver-

suchsnächten zu einem Anstieg des Adrenalins. In den folgenden Nächten erfolgte eine Habituie-

rung mit einer Normalisierung der Adrenalinwene unter gleichzeitiger Erhöhung des Cortisols. In 

die lärminduzierte Streßreaktion sind demnach sowohl Adrenalin als auch Cortisol involviert. 

Somit ist zur Abschätzung der sozialmedizinischen Bedeutung des Straßenverkehrslärms als ge-

sundheitsgefährdende Noxe folgende Arbeitshypothese zu formulieren: Die durch Verkehrslärm 

induzierte chronische Streßreaktion mit langfristiger Adrenalin- und/oder Cortisolerhöhung stellt 

einen Risikofaktor in der multifaktoriellen Genese für Herz-Kreislauferkrankungen dar. Tierexpe-

rimentell wird unter chronischem Lärmstreß - quantifiziert durch Katecholamine - eine beschleu-

nigte Alterung des Herzens registriert (34). Während akute Lärmbelastungen bei Mensch und Tier 

identische Streßreaktionen hervorrufen (25), ist die Zulässigkeit der Übertragung der aus 

Tierversuchen gewonnenen Ergebnisse auf den menschlichen Organismus hinsichtlich der 

chronischen Lärmwirkung noch zu klären. 
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1.8. Problemstellung: 

Mit Hilfe dieser Studie soll ein Beitrag zur Prüfung der Arbeitshypothese unter Berücksichtigung 

folgender Problemstellungen geleistet werden: 

1.8.1. Phasische Regulationsstörung: 

Wirkt sich bei Personen, die unter dem ständigen Einfluß nächtlichen Verkehrslärms stehen und 

demnach an nächtlichen Verkehrslärm "gewöhnt" sind, eine Schallpegelerhöhung durch Fenster-

öffnung in einer phasischen Regulationsstörung mit Erhöhungen von Streßhormonen aus? 

1.8.2. Chronische Regulationsstörung: 

Existiert zwischen langzeitig laut und leise wohnenden Personen ein Unterschied in habituierten 

Streßhormonspiegeln infolge einer chronischen Dysregulation durch langfristige nächtliche Lärm-

belastung? 

1.8.3. Klinische Relevanz der Regulationsstörung: 

Läßt sich für Regulationsstörungen mit Streßhormonverschiebungen eine Abschätzung der klini-

schen Relevanz über einen Vergleich mit Normalwerten und mit Hilfe von Literaturauswertungen 

über Langzeitfolgen chronischer Streßhormonerhöhungen vornehmen? 
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2. 	Methode: 

2.1. Versuchsdesign: 

In der von uns im Frühjahr 1994 durchgeführten Feldstudie wurden Probanden angehalten, einige 

aufeinanderfolgende Tage bei geschlossenen und ebenfalls einige aufeinanderfolgende Tage bei 

geöffnetem Schlafzimmerfenster zu schlafen. Aufgrund der starken subjektiven nächtlichen Ver-

kehrslärmbelastung schliefen die Probanden normalerweise bei geschlossenen Schlafzimmerfen-

stern. Den Teilnehmern der Kontrollgruppe wurde die Wahl der Fensterstellung freigestellt, je-

doch mußte die jeweilige Fensterstellung über alle Versuchsnächte beibehalten werden. 

Die Wohngegenden der Probanden waren Gebiete mit starkem, die der Kontrollgruppe mit einem 

als äußerst gering einzuschätzenden nächtlichen Straßenverkehrsaufkommen. Im über die Nacht 

und am Morgen gesammelten Harn wurden sowohl in der Probanden-, als auch in der Kontroll-

gruppe Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol bestimmt. Bei der Kontrollgruppe wurde auf die im 

Probandenkollektiv während der gesamten Versuchszeit kontinuierlich erfolgten Bestimmung der 

Geräuschpegel außen vor dem Schlafzimmerfenster (Außenpegel) verzichtet. 

Die Probanden waren angehalten, jeweils vor dem Schlafengehen und auch direkt nach dem Er-

wachen einen Fragebogen zu bearbeiten (s. Anhang). Im nachträglich ausgewählten Kontrollkol-

lektiv wurde auf die Bearbeitung des Fragebogens verzichtet, jedoch erfolgte jeweils die Angabe 

der Sammlungsanfangs- sowie der Sammlungsendzeit. 

Bei der Bestimmung der Ergebnisse der Harnsammlung des Probandenkollektivs wurde jeweils 

die erste Versuchsnacht nicht berücksichtigt, um Verfälschungen der Ergebnisse durch Störungs-

einflüsse - bedingt durch situationsbedingte Aufregungen und Ängste auch in Verbindung mit den 

neu im Schlafzimmer plazierten technischen Meßgeräten - weitgehend zu eliminieren. 
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2.2. Versuchspersonen (Tab. 1): 

Als Versuchspersonen der lärmbelasteten Gruppe wurden normalhörende Personen geworben, 

deren Wohnungen in unmittelbarer Nähe einer zu nächtlichen Zeit stark frequentierten Straße lie-

gen. Die für die Studie ausgesuchten Wohngegenden der lärmbelasteten Probanden liegen in den 

Berliner Bezirken Prenzlauer Berg und Steglitz. Die Rekrutierung dieser Probanden erfolgte 

durch eine erneute Werbung von Versuchspersonen der zuvor erfolgten Studie des Berliner 

Senats "Verkehr und Gesundheit im Ballungsraum Berlin". 

Neben der ärztlichen Anamneseerhebung und der klinischen Untersuchung einschließlich 

Audiometrie wurde bei allen lärmbelasteten Probanden eine labordiagnostische Untersuchung des 

Blutes mit Bestimmung des Differentialblutbildes, der Leber- (Alkalische Phosphatase, 

Gammaglutamyltranspeptidase, Glutamatoxalacetattransaminase, Glutamatpyruvattransaminase), 

Kreatinin-, Bilirubin- und Blutfettwerte, der Blutsenkungsgeschwindigkeit und des Blutzuckers 

durchgeführt. Darüberhinaus wurde bei den Probanden ein Elektrokardiogramm abgeleitet sowie 

eine Audiometrie durchgeführt. In der klinischen Untersuchung sowie in den 

Elektrokardiogrammen wurden keine pathologischen Veränderungen festgestellt. 

Als körperliche Ausschlußkriterien galten - neben Schwerhörigkeit, ischämischen Herzerkran-

kungen und einer bestehenden Zuckerkrankheit - die Einahme von Medikamenten mit Einfluß auf 

die Regulation des Herz-Kreislaufsystems wie Antihypertensiva (z.B. Beta-Blocker) sowie von 

Medikamenten mit einer Wirkung auf den Fettstoffwechsel (Glucocorticoide) und von Medika-

menten zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen jeglicher Art. Für die Auswahl der Kon-

trollgruppe, bei der auf Routineuntersuchung des Blutes, die Ableitung eines Elektrokardio-

gramms sowie eine klinische Untersuchung, nicht jedoch auf die Durchführung der Audiometrie 

verzichtet wurden, galten identische Ausschlußkriterien. Vor Beginn der Studie wurden die Pro-

banden über den Ablauf informiert und zum Bearbeiten des Fragebogens sowie zum Sammeln des 

Harns instruiert. 

Das Alter der 26 Probanden der lärmbelasteten Gruppe lag zwischen 30 und 46 Jahren mit einem 

Mittelwert von 38,5 Jahren. Neben 19 Frauen nahmen 7 Männer an der Studie teil. Folgende Aus-

sagen wurden zur Person angegeben: Verheiratet waren zwölf Versuchsteilnehmer, drei waren 

geschieden und drei ledig. Zur Zeit der Versuchsreihe waren drei Probanden arbeitslos. Die übri-

gen Probanden machten keine Angaben über ihre private Situation. 
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Jeweils 50 Versuchspersonennächte mit geöffneter und mit geschlossener Fensterstellung konnten 

in die Auswertung einbezogen werden. 

Die Kontrollgruppe umfaßte 18 Probanden, wobei die Geschlechtsverteilung ausgeglichen war. 

Das Alter der Kontrollgruppe lag zwischen 25 und 59 Jahren, der Mittelwert lag bei 44,2 Jahren. 

Die Anzahl der Kontrollpersonennächte betrug insgesamt 54, wovon 52 Nächte ausgewertet wer-

den konnten. 

Tabelle 1: Einteilung der Probanden in die unterschiedlich exponierten Lärmgruppen 

offene 	 geschlossene 
	

Kontrollgruppe 
Fensterstellung 	Fensterstellung 

Anzahl der Versuchspersonen 	 26 	 26 	 18 

Anzahl der Nächte 	 2 	 2 	 3 

(je Proband) 

ausgewertete Versuchspersonennächte 	 50 	 50 	 52 

Gruppenbezeichnung auf 
	

Lärmgruppe II 	Lärmgruppe I 	Lärmgruppe 0 

den Abbildungen 
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2.3. Harnsammlung und Analyse: 

Die Probanden erhielten für jede Nacht einen Behälter mit Säurevorgabe zur Sammlung des über 
die Nacht produzierten Harns. Die mit dem nächtlichen Sammelharn gefüllten Behälter wurden 
jeden Morgen abgeholt und ins Labor des Instituts fiir Wasser-, Boden- und Lufthygiene des 
Umweltbundesamtes transportiert. Die Harnmenge wurde gemessen, und der ph-Wert des Harns 
wurde auf einen pH-Wert zwischen 2,5 und 2,9 eingestellt. Bis zur Analyse wurden die Proben 
tiefgefroren. 

Die Ausscheidungsmengen der Katecholamine Noradrenalin und Adrenalin wurden durch High 
Pressure Liquid Chromatography (HPLC) ermittelt. Die Bestimmung des freien Cortisols im Harn 
erfolgte mittels Enzym-Immuno-Assay ("Dianova" der Firma Immunotech). Vor der Cortisolbe-
stimmung wurde eine Extraktion mittels Dichlormethan durchgeführt. 

2.4. Fragebogen: 

Sowohl vor dem Schlafengehen als auch direkt nach dem Aufwachen war von den Probanden der 
lärmbelasteten Gruppe jeweils ein Fragebogen zu bearbeiten, in dem neben dem Schlaferleben und 
der Befindlichkeit auch die subjektive Beeinträchtigung der Versuchsteilnehmer erfaßt wurde. 
Darüber hinaus waren die Anfangs- und Endzeiten der Harnsammlung zu vermerken (siehe auch 
Anhang). 

2.5. Fensterstellung: 

Die lärmbelasteten Versuchsteilnehmer waren aufgefordert, jeweils zwei aufeinanderfolgende 
Nächte bei geöffneten und zwei aufeinanderfolgende Nächte bei geschlossenen Schlafzimmerfen-
stern zu schlafen. Mit welcher Fensterstellung begonnen wurde, wurde so mit den Probanden 
vereinbart, daß ungefähr zu gleichen Teilen die Versuchsreihe mit geschlossenen und geöffneten 
Fenstern begonnen wurde. 

Unter geöffnetem Fenster war in Wohnungen mit Kippfenstern das Schlafen mit gekipptem Fen-
ster zu verstehen. In den Wohnungen, in denen keine Kippfenster existierten, wurde ein Oberlicht-
fenster einen Spalt weit geöffnet und fixiert. 
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2.6. Schallpegel: 

Während der Versuchszeit wurden kontinuierlich die Schallpegel außen vor dem Schlafzimmer-

fenster mit Hilfe des Schallpegelmessers LD 700 ermittelt und jeden Morgen in ein Laptop 

eingespeist und im Institut für Technische Akustik der Technischen Universität zur weiteren 

Analyse abgespeichert. Das Öffnen der Fenster ergab eine Zunahme der Innenraumpegel um 9-

18 dB. Die Änderung der Verkelu-slärmimmission in den Schlafzimmern durch die beschriebene 

Fensteröffnung wurde akustisch gemessen und diese Pegeländerung sowie die Außenpegel 

individuell erfaßt. Deshalb ist es jeweils möglich, den Innenpegel sowohl für die geöffnete als 

auch für die geschlossene Fensterstellung abzuschätzen. Die nächtliche Lärmbelastung des 

lärmbelasteten Kollektivs lag mit dem über die Nacht gemittelten Mittelpegel außen vor dem 

Fenster zwischen 53 und 69 dB, während der Mittelwert der Kontrollgruppe, bezogen auf die 

Nacht mit einer Dauer von acht Stunden, unterhalb von 45 dB angenommem wurde. 

2.7. Hormonbestimmungen sowie Aufbereitung der Daten: 

Cortisol und die Katecholamine (Adrenalin und Noradrenalin) wurden sowohl im lärmbelasteten 

Probandenkollektiv als auch in der Kontrollgruppe im über die Nacht gesammelten Harn, 

bezogen auf die Harnsammlungsdauer und auf eine 24-stündige Sammlungszeit extrapoliert, 

bestimmt. Die Ergebnisse der lärmbelasteten Versuchspersonen wurden dabei entsprechend der 

jeweiligen Fensterstellung unterteilt. 

Die Bestimmung der Hormone im Sammelharn, bezogen auf die Sammlungszeit, gibt die jewei-

lige Gesamtauscheidungsmenge der Nacht an. Aufgrund der in den Fragebögen vermerkten An-

fangs- und Endzeiten der Harnsammlung konnte die jeweilige Sammlungszeit und somit die 

stündliche Ausscheidungsmenge der Hormone bestimmt werden. Die zusätzlich durchgeführte 

lineare Extrapolation auf einen 24-stündigen Sammlungszeitraum ermöglicht einen Vergleich 

mit Normalwerten. Darüber hinaus erfolgte beim lärmbelasteten Probandenkollektiv die 

Bestimmung von freiem Cortisol im nächtlichen Sammelharn bezogen auf eine 24-stündige 

Sammlungszeit und auf das mittlere Ende aller Sammlungszeiten (bereinigte Werte), um mit 

dem Zeitpunkt des Sammlungsendes als Kontrollvariable möglichen Verfälschungen aufgrund 

des in Absatz 4.5. beschriebenen speziellen zirkadianen Cortisolverlaufs vorzubeugen. 

Aufgrund des fast synchronen Zeitpunkts des Aufstehens der Versuchsteilnehmer der Kontroll-

gruppe war die Durchführung einer Regression zur Bestimmung extrapolierter Werte der 

Cortisolausscheidung, bezogen auf das mittlere Ende aller Sammlungszeiten, nicht notwendig. 
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Die Ergebnisdarstellung gliedert sich sowohl in das lärmbelastete Probandenkollektiv je nach 

Fensterstellung (geöffnete Fensterstellung: Lärmgruppe II; geschlossene Fensterstellung: Lärm-

gruppe I) als auch in die Kontrollgruppe (entsprechend Lärmgruppe 0) auf (siehe auch Tabelle 1). 

Darüber hinaus erfolgt eine eingehende Betrachtung der durch die Änderung der Fensterstellung 

bedingten Ausscheidungsmengenveränderungen im lärmbelasteten Probandenkollektiv. 

Die statistischen Signifikanzberechnungen der absoluten Meßergebnisse wurden mittels des Si-

gnifilcanztests nach Manova durchgeführt. Zur Signifikanzberechnung der Verteilungsunterschiede 

bei doch insgesamt deutlicher Abweichung von einer Normalverteilung wurde der Kruskal-Wallis-

Test herangezogen. Die Korrelationen wurden mit Hilfe der Korrelationsmatrix nach Spearman 

berechnet. 
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2.8. In der Literatur angegebene Normwerte der Hormonausscheidungsmengen im 24-stündigen 

Sammelharn: 

2.8.1. Normwerte des freien Cortisols im 24-stündigen Sammelharn: 

Als Normbereich der 24-stündigen Ausscheidungsmenge des freien Cortisols im Harn nach er-

folgter Extraktion gelten Werte zwischen 20 und 90 Microgramm (35, 36), einige Autoren geben 

den Wert der oberen Norm mit 100 Microgramm an (37, 38, 39). 

Diese Referenzwerte unterliegen methodischen Differenzen, die jedoch die Annahme eines oberen 

Grenzwertes zwischen 90 und 100 Microgramm nicht in Frage stellen. Eine Ausscheidungsmenge 

des freien Cortisols im Sammelharn von über 100 Microgramm gilt als Hinweis für das Vorliegen 

eines Cushing-Syndroms (40). 

2.8.2.Normwerte des Adrenalins im 24-stündigen Sammelharn: 

Der Referenzbereich des Adrenalins im über 24 Stunden gesammelten Harn wird mit 0.5 bis 20 

Microgramm angegeben (36, 41). 

Jedoch ergibt die Berechnung eines 24-stündigen Sammlungszeitraums aufgrund von im 

nächtlichen Sammelharn ermittelten Werten deutlich erniedrigte Werte, da es in der Nacht zu 

einer deutlich verminderten Adrenalinfreisetzung kommt (42). Gegenüber der zirkadianen 

Rhythmik des Cortisols kommt es beim Adrenalin zwar auch zu einem morgendlichen Anstieg, 

jedoch nicht zu einem Ausgleich durch ein morgendliches Tagessekretionsmaximum, welches die 

erniedrigten Werte der Nacht ausgleichen würde und somit eine Berechnung auf ein 24-stündiges 

Ausscheidungsintervall zuließe. 

2.8.3.Normwerte des Noradrenalins im 24-stündigen Sammelharn: 

Der Referenzbereich des Noradrenalins im über 24 Stunden gesammelten Harn wird mit 15 bis 80 

Microgramm angegeben (36, 41). 
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3. Ergebnisse: 

Aufgrund mangelnder Bearbeitung der Fragebögen durch die Probanden mußte die Anzahl der 

Versuchspersonennächte der Lärmgruppe auf 100 (jeweils 50 Versuchspersonennächte je Fen-

sterstellung) beschränkt werden, da ohne Angaben zum Beginn oder zur Beendigung und somit 

zur jeweiligen Dauer der Harnsammlung keine Berechnung durchgeführt werden konnte. Ähnli-

ches galt auch für das Kontrollpersonenkollektiv, in dem bezüglich der Cortisolausscheidungs-

messung nur 52 Versuchspersonennächte zur Verfügung standen. 

3.1. Beurteilung der Geräusch- und Schlafsituation des lärmbelasteten Kollektivs: 

Die Probanden wurden nach ihrer Beurteilung der jeweiligen nächtlichen Geräuschsituation be-

fragt. Die Bewertungen wurden mit der jeweils anderen Fensterstellung verglichen. Den größten 

Unterschied zwischen geschlossener und geöffneter Fensterstellung wies die Beurteilung des 

nächtlichen Straßenverkehrslärms auf Dabei wurde bei geöffnetem Fenster die Belästigung durch 

Straßenverkehrslärm signifikant als störender angegeben (Abb. 5). 



Wahrnehmungen/Beeinträchtigungen 
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die Situation ist beeinträchtigend 

Geräusche sind beeinträchtigend 

Geräusche sind unangenehm 

Geräusche sind laut 

Verkehrslärm ist laut 

Nachbarschaftslärm ist wahrnehmbar 

Fenster:  
IM offen 
L_I geschlossen 

: p < 0,01 

4 	5 
Antwortscala (1 - nicht; 5 = sehr) 

Abbildung 5: Darstellung der in Form einer Skalierung je nach Fensterstellung bewerteten 

subjektiven Wahrnehmung der Situation sowie der nächtlichen Geräusche 
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Als zweites signifikantes Beurteilungsergebnis wurde von den Versuchspersonen die bei ge-

schlossenem Fenster höhere nächtliche Raumtempertatur als subjektive Beeinträchtigung angege-

ben (Abb.6). 

Das Ausmaß der subjektive Beeinträchtigung durch die höhere Temperatur des Schlafraums bei 

geschlossenem Fenster bleibt aber deutlich hinter dem angegebenen Ausmaß der subjektiven 

Beeinträchtigung durch den nächtlichen Straßenverkehrslärm bei geöffnetem Fenster zurück. 

Partner 

eigener Zustand 

fremde Gegenstände 

Kälte im Raum 

Wärme im Raum 

Luftzustand im Raum 

Subjektive Beeinträchtigungen durch: 

n 
Fenster: 
offen ,, Bin geschlossen 
. : p < 0,05 

2 	3 	4 
	

5 
Antwortscala (1 = nicht; 5 = sehr) 

Abbildung 6: Darstellung der in Form einer Skalierung je nach Fensterstellung bewerteten 

subjektiven nächtlichen Beeinträchtigung 
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3.2. 	Subjektives Schlaferleben des lärmbelasteten Kollektivs (Abb. 7): 

Befragt nach dem Schlaferleben, der subjektiven Schlafqualität, wurde eine signifikant höhere 

Beeinträchtigung in den Nächten mit geöffnetem Fenster angegeben. Ebenso wurde die morgend-

liche Befindlichkeit der Probanden nach dem Schlafen mit geöffnetem Fenster signifikant 

schlechter bewertet als bei geschlossener Fensterstellung. Die ermittelte Differenz der subjektiven 

Einschlaflatenzen ist statistisch nicht signifikant. 

Subjektive Schlafqualität 
(Mittelwerte über je zwei Nächte) 

ich habe fest geschlafen 

ich habe tief geschlafen 

ich habe ruhig geschlafen 

ich bin ausgeruht 

ich habe gut geschlafen 

      

      

      

      

      

Fenster:  
offen 

L1 geschlossen 

: p < 0,01 

2 	3 	4 
	

5 
Antwortscala (1 = nicht; 5 = sehr) 

Abbildung 7: Darstellung der in Form einer Skalierung je nach Fensterstellung bewerteten 

subjektiven Schlafqualität 
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3.3. 	Ergebnisse der Ausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn: 

3.3. I. 	Ergebnisse der Cortisolausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn: 

3.3.1.1. 	Bestimmung der freien Cortisolausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn: 

3.3.1.1.1. Bestimmung der freien Cortisolausscheidungsmengen des lärmbelasteten Kollektivs 

im nächtlichen Sammelharn, bezogen auf eine 24-stündige Sammlungszeit: 

Bezogen auf eine 24-stündige Sammlungszeit, ist die Ausscheidungsmenge des freien Cortisols im 

nächtlichen Sammelharn in den Schlafnächten mit offenem Fenster mit einem Mittelwert von 

123,00 Microgramm gegenüber dem während Schlafnächten mit geschlossenem Fenster ermittel-

tem Mittelwert von 87,93 Microgramm erhöht. Diese Steigerung ist signifikant und liegt bei 

39,9%. Die deutlich erhöhte Sekretionsmenge bei Schlafnächten mit geöffnetem Fenster steigt 

zudem im Verlauf der Versuchsnächte an. Während der bei geschlossener Fensterstellung be-

stimmte Wert an der oberen Norm liegt, wurde bei offener Fensterstellung ein deutlich oberhalb 

des Referenzintervalls liegender Mittelwert bestimmt. 

3.3.1.1.2. Bestimmung der freien Cortisolausscheidungsmengen des lärmbelasteten Kollektivs 

im nächtlichen Sammelharn, bezogen auf eine 24-stündige Sammlungszeit und auf 

das mittlere Ende aller Sammlungszeiten (bereinigte Werte): 

Zur Berechnung extrapolierter Werte wird das Ende der jeweiligen Sammlungdauer als Kontroll-

variable und damit der Einfluß des zirkadianen Cortisolverlaufs berücksichtigt. Nach Durchfüh-

rung dieser Regression ergibt sich durch das Öffnen der Fenster eine hochsignifikante Cortisoler-

höhung von 32,7%. Während der bei geschlossener Fensterstellung ermittelte Mittelwert mit 89,9 

Microgramm der oberen Grenze des Referenzintervalls nahe kam, lag der Mittelwert bei geöffne-

ter Fensterstellung mit 119,3 Microgranun deutlich oberhalb des beschriebenen Normalbereichs. 
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3.3.1.1.3. Bestimmung der freien Cortisolausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn der 

Kontrollgruppe, bezogen auf eine 24-stündige Sammlungszeit: 

Mit einem Mittelwert von 53,1 Microgramm pro 24-stündiger Sammlungszeit lagen die Ergeb-

nisse der Kontrollgruppe im mittleren Bereich des beschriebenen Normalbereichs. Nur die Werte 

von zwei Kontrollgruppenpersonennächten lagen oberhalb des in der Literatur angegebenden obe-

ren Grenzwertes von 100 Microgramm. Gegenüber der Kontrollgruppe (Lärmgruppe 0) sind der 

Mittelwert der Cortisolausscheidung der bei geschlossener Fensterstellung schlafenden Proban-

dengruppe (Lärmgruppe I) um 69,3% und der Mittelwert der bei geöffneter Fensterstellung 

schlafenden Probandengruppe (Lärmgruppe II) um 124,7% jeweils signifikant erhöht. 

3.3.1.2. 	Verteilungen der freien Cortisolausscheidungsmengen von lärmbelasteten Kollektiv 

und Kontrollgruppe im nächtlichen Sammelharn: 

Im lärmexponierten Probandenkollektiv lag jede zweite Versuchspersonennacht bei einer Anzahl 

von 100 lärmexponierten Versuchspersonennächte oberhalb des anzunehmenden Grenzwertes von 

100 Microgramm pro Tag. Darüber hinaus war durch geöffnete Fensterstellung (Lärmgruppe II: 

Median bei 111,6 Microgramm) im Probandenkollektiv gegenüber der geschlossenen Fensterstel-

lung (Lärmgruppe I: Median bei 80,5 Microgramm) eine Zunahme der Versuchspersonennächte 

mit höheren Cortisolausscheidungsmengen zu verzeichnen (Abb. 8 und 9). Dagegen waren es 

innerhalb der Kontrollgruppe (Abb. 10) nur zwei Kontrollgruppenpersonennächte, die den oberen 

Grenzwert von 100 Microgramm überschritten (Lärmgruppe 0: Median bei 50,8 Microgramm). 

Diese Verteilungsunterschiede zwischen den Cortisolausscheidungsmengen der Kontrollgruppe 

und dem bei geschlossenem Fenster schlafenden Probandenkollektiv waren ebenso wie die 

Verteilungsunterschiede der beiden Lärmgruppen des Probandenkollektivs untereinander 

hochsignifikant. 
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Cortisolausscheidung [1.1g/2411] 

Abbildung 8: Verteilung der Cortisolausscheidung bezogen auf die Versuchspersonennächte im 

lärmexponierten Kollektiv bei geöffneter Fensterstellung (Lärmgruppe II) 
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Abbildung 9: Verteilung der Cortisolausscheidung bezogen auf die Versuchspersonennächte im 

lärmexponierten Kollektiv bei geschlossener Fensterstellung (Lärmgruppe I) 
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Abbildung 10: Verteilung der Cortisolausscheidung, bezogen auf die Versuchspersonennächte im 

Kontrollkollektiv (Lärmgruppe 0) 
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3.3.1.3. Individuelle Differenzen der Cortisolausscheidungsmengen unter variierter Fensterstel-

lung im lärmexponiertem Probandenkollektiv (Abb. 11 und 12): 

Unter vermehrter Lärmbelastung durch Schlafen bei geöffneter Fensterstellung (Versuchsperson 

als Teil von Lärmgruppe II) kam es nur bei vier Versuchspersonen zu einer verminderten mittle-

ren Cortisolausscheidung gegenüber den weniger lärmexponierten Nächten mit geschlossener 

Fensterstellung (Versuchsperson als Teil von Lärmgruppe I). Dabei konnte bei zwei dieser vier 

Versuchspersonen jeweils ein Anstieg der Ausscheidungsmengen von Adrenalin und Noradrenalin 

festgestellt werden. Die beiden anderen dieser vier Versuchspersonen wiesen neben einem 

erheblichen Abfall der Cortisolausscheidung unter vermehrter Lärmbelastung (42.1% und 44.8%) 

auch eine verminderte Ausscheidungen von Adrenalin und Noradrenalin auf. 

Bei den übrigen lärmbelasteten Versuchsteilnehmern wurde dagegen unter vermehrter Lärmex-

position auch eine höhere Cortisolausscheidung im Harn festgestellt. 
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Abbildung 11: Individuelle Änderung der Cortisolexkretion durch variierte Fensterstellung bei den 

26 lärmbelasteten Probanden (Lärmgruppe I und II) 
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Abbildung 12: Verteilung der unter variierter Fensterstellung ermittelten Differenzen der mittleren 

individuellen Cortisolausscheidungsmengen im Hain des lärmexponiertem Kolek-

tivs (jeweilige individuelle Differenz der Ausscheidungsmenge bei geöffneter 

Fensterstellung minus der Ausscheidungsmenge bei geschlossener Fensterstellung) 
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3.3.2. Ergebnisse der Adrenalinausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn: 

3.3.2.1. Bestimmung der Adrenalinausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn des 

lärmexponierten Kollektivs und der Kontrollguppe, bezogen auf eine 24-stündige 

Sammlungszeit: 

Der jeweilige Mittelwert von Adrenalin der lärmbelasteten Versuchspersonen sank unter Lärmbe-

lastung (durch Änderung der Fensterstellung) um 5.2% von 2,01 auf 1.91 Microgramm. Diese 

Erniedrigung ist nicht signifikant. 

Die mittlere Adrenalinausscheidung aller Versuchsnächte des Kontrollkollektivs lag mit 1,82 

Microgramm statistisch nicht signifikant unterhalb der mittleren Ausscheidungsmengen des lär-

mexponierten Probandenkollektivs. 

3.3.2.2. Verteilungen der freien Adrenalinausscheidungsmengen des lärmexponierten Kollektivs 

und der Kontrollguppe im nächtlichen Sammelharn (Abb. 13, 14 und 15): 

Bezüglich der Verteilungen der jeweiligen Adrenalinausscheidungsmengen ergeben sich nur ge-

ringe und statistisch nicht relevante Unterschiede. In jeder Untergruppe findet sich eine Häufung 

der 24-stündigen Adrenalinausscheidungsmengen der Versuchspersonennächte im Intervall um 

1,75 Microgramm (Mediane jeweils zwischen 1,7 und 1,8 Microgramm). 
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Abbildung 13: Verteilung der Adrenalinausscheidung bezogen auf die Versuchspersonennächte 

im lärmexponierten Kollektiv bei geöffneter Fensterstellung (Lärmgruppe II) 
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Abbildung 14: Verteilung der Adrenalinausscheidung bezogen auf die Versuchspersonennächte 

im lärmexponierten Kollektiv bei geschlossener Fensterstellung (Lärmgruppe I) 
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Abbildung 15: Verteilung der Adrenalinausscheidung bezogen auf die Versuchspersonennächte 

im Kontrollkollektiv (Lärmgruppe 0) 
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3.3.3. Ergebnisse der Noradrenalinausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn: 

3.3.3.1. Bestimmung der freien Noradrenalinausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn, 
bezogen auf eine 24-stündige Sammlungszeit: 

Die Mittelwerte von Noradrenalin veränderten sich unter Variation der Fensterstellung nicht si-
gnifikant und lagen bei 34,6 (Lärmgruppe 1.1) und 34,7 (Lärmgruppe I) Microgramm. 
Gegenüber dem Mittelwert der mittleren Noradrenalinausscheidung des Kontrollkollektivs (19,4 
Microgramm) waren die Mittelwerte beider Lärmgruppen um 78,4% statistisch signifikant er-
höht. 

3.3.3.2. Verteilungen der freien Noradrenalinausscheidungsmengen des lärmexponierten 
Kollektivs und der Kontrollguppe im nächtlichen Sammelharn (Abb. 16, 17 und 18): 

Während die Verteilungen der Noradrenalinausscheidungsmengen im nächtlichen Sammelharn des 
lärmexponierten Kollektivs von der Fensterstellung nahezu unbeeinflußt blieb (Median um 33,5 
Nlicrogranun), kam es in der Kontrollgruppe zu einer Verschiebung der Ausscheidungsmengen in 
Richtung niedrigerer Ausscheidungsmengen (Median bei 21,9 Microgramm). Die erhöhte 
Verteilung der Noradrenalinausscheidungsmengen der beiden Lärmgruppen gegenüber der Kon-
trollgruppe ist hochsignifilcant. 
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Abbildung 16: Verteilung der Noradrenalinausscheidung bezogen auf die Versuchspersonennächte 

im lärmexponierten Kollektiv bei geöffneter Fensterstellung (Lärmgruppe II) 
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Abbildung 17: Verteilung der Noradrenalinausscheidung bezogen auf die Versuchspersonennächte 

im lärmexponierten Kollektiv bei geschlossener Fensterstellung (Lärmgruppe I) 
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Abbildung 18: Verteilung der Noradrenalinausscheidung bezogen auf die Versuchspersonennächte 
im Kontrollkollektiv (Lärmgruppe 0) 
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3.4. Korrelationen der Hormonausscheidungsmengen mit der Lärmbelastung und anderen 

Einflußgrößen: 

Neben den Kontrollpersonennächten wurden die Versuchspersonennächte je nach Fensterstellung 

in Lärmbelastungsgruppen zusammengefaßt und bezüglich der Korrelationen mit den Hormon-

ausscheidungsmengen mittels der Korrelationsmatrix nach Spearman berechnet. 

Neben einer hochsignifikanten positiven Rangkorrelation zwischen der Lärmbelastung der jewei-

ligen Lärmgruppen und der Noradrenalinausscheidungsmenge ergab die multiple Korrelation 

zwischen der mittleren und bereingten (Bestimmung bezogen auf den mittleren Zeitpunkt des En-

des aller Sammlungszeiten; siehe auch Kapitel 2.7.) Cortisolausscheidung sowie der Lärmgruppe, 

unter Berücksichtigung von Geschlecht und Alter als konfundierende Variablen, einen hochsigni-

fikanter Lärmeinfluß (p=0.000). Dabei kam es bei durch die Fensterstellung variierte hohen 

Pegeldifferenzen auch zu einem deutlicheren Anstieg der Cortisolexkretion (Abb. 19). 

Der Einfluß des Alters bezüglich der Cortisolausscheidung war bei auch nur kleiner 

Altersvariation ebenso wie der Einfluß der Adrenalinausscheidung nicht signifikant. 
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Abbildung 19: Cortisolexkretion in Abhängigkeit der Pegeldiffernz durch variierte Fensterstellung 
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3.5. Hormonausscheidungsmengen unter Berücksichtigung des Geschlechts: 

3.5.1. Cortisolausscheidungsmengen unter Berücksichtigung des Geschlechts: 

Während innerhalb der Kontrollgruppe keine signifikante Änderung der Cortisolausscheidungs-

mengen bezüglich des Geschlechts zu verzeichnen war, kam es in beiden Lärmgruppen des Pro-

bandenkollektivs bei den männlichen Versuchteilnehmem unter vermehrter Lärmexposition zu 

einem signifikant höheren Anstieg (p=0.015) der Cortisolausscheidung als beim weiblichen Ge-

schlecht (Abb. 20 und 21). 
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Abbildung 20: Über die Nächte gemittelte ( Lärmgruppe I und II je zwei Nächte, Lärmgruppe 0 

drei Nächte) Cortisolausscheidungsmengen der einzelnen Lärmgruppen der 

weiblichen Versuchspersonen; Anzahl [N] der Probandinnen je Lärmgruppe: 

N [Lärmgruppe 11] = 19; N [Lärmgruppe 1] = 19; N [Lärmgruppe 0] = 9 
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Abbildung 21: Über die Nächte gemittelte ( Lärmgruppe I und II je zwei Nächte, Lärmgruppe 0 
drei Nächte) Cortisolausscheidungsmengen der einzelnen Lärmgruppen der 
männlichen Versuchspersonen; Anzahl [N] der Probanden je Lärmgruppe: 
N [Lärmgruppe II] = 7; N [Lärmgruppe I] = 7; N [Lärmgruppe 0] = 9 
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3.5.2. Noradrenalinausscheidungsmengen unter Berücksichtigung des Geschlechts: 

Bezüglich des Geschlechts ergeben sich bei der Noradrenalinausscheidung keine signifikanten 

Unterschiede. Bei beiden Geschlechtern kommt es gleichermaßen zu der beschriebenen Erhöhung 

der Noradrenalinausscheidungsmengen des lärmbelasteten Probandenkollektivs gegenüber der 

Kontrollgruppe, wobei die Änderung der Fensterstellung ohne signifikanten Einfluß auf die 

nächtliche Ausscheidungsmenge im Harn bleibt (Abb. 22 und 23). 

Abbildung 22: Noradrenalinausscheidungsmengen der einzelnen Lärmgruppen der weiblichen 

Versuchspersonen ohne vorherige Mittelung über die Nächte; Anzahl [N] der 

Versuchspersonennächte je Lärmgruppe: 

N [Lärmgruppe II] = 50; N [Lärmgruppe I] = 50; N [Lärmgruppe 0] = 52 
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Abbildung 23: Noradrenalinausscheidungsmengen der einzelnen Lärmgruppen der männlichen 

Versuchspersonen ohne vorherige Mittelung über die Nächte; Anzahl [N] der 

Versuchspersonennächte je Lärmgruppe: 

N [Lärmgruppe II] = 50; N [Lärmgruppe I] = 50; N [Lärmgruppe 0] = 52 
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4. 	Diskussion: 

4.1. Schall und Lärm als Stressoren: 

Schon längere Zeit steht Umweltlärm unter dem Verdacht, als unspezifischer Stressor Regula-

tionsstörungen beim Menschen verursachen zu können. Im Vergleich zu den durch Lärm hervor-

gerufenen akuten Regulationsstörungen sind die Mechanismen chronischer lärmbedingter Regu-

lationsstörungen weitgehend unbekannt, und ihre sozialmedizinische Relevanz ist umstritten. 

4.2. Akute Regulationsstörungen (1. Hypothese): 

Anpassungen an kurzfristige Ausnahmesituationen werden als Adaptationsphasen bezeichnet. Sie 

verlaufen phasisch, mit dem Aussetzen des Reizes erlischt auch die Anpassungsreaktion wieder; 

eine gesundheitsschädigende Wirkung wird ihnen nicht zugeschrieben, da sie nur zeitlich begrenzt 

auftreten. 

4.3. Chronische Regulationsstörungen (2. Hypothese): 

Dagegen stehen Regulationsmechanismen des Körpers zur Kompensation chronischer Streß-

expositionen im Blickfeld des medizinischen Interesses, da hierbei eine langfristige, zeitlich oft 

unbegrenzte oder stets wiederkehrende Regulationsstörung einwirkt. Diese Habituationsphase 

steht unter dem begründeten Verdacht, die Gesundheit schädigen zu können: 

4.4. Chronischer Hypercortisolismus als Ausdruck einer chronischen Aktivitätsstörung im Sinne 

einer Habituationsphase: 

Die in dieser Studie ermittelte verkehrslärminduzierte Erhöhung der Cortisolexkretion im Harn 

weist auf die Entwicklung eines blanden chronischen Hypercortisolismus als Ausdruck einer vom 

Organismus induzierten Reaktion, die eine Aufrechterhaltung des physiologischen und psychi-

schen Gleichgewichts gewährleisten soll, im Sinne einer Habituationsphase hin. 
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Schon bei geschlossener Fensterstellung wurden im nächtlichen Sammelharn Cortisolausschei-
dungsmengen bestimmt, die, extrapoliert auf 24-stündige Sammelzeiten und nach durchgeführter 
Regression, an der Normalwertobergrenze von 90-100 Microgramm liegen. Bei geöffneter Fen-
sterstellung ist eine weitere Erhöhung der Ausscheidungsmengen um 24.6% zu verzeichnen. Die 
durchschnittliche Cortisolausscheidungsmenge bei geöffneter Fensterstellung (Lärmgruppe II) 
liegt somit im pathologisch erhöhten Bereich, wobei deutlich mehr als die Hälfte der stark lärmbe-
lasteten Versuchspersonennächte z.T. erheblich oberhalb des Normbereichs liegen. Medizinische 
Relevanz erlangen diese Ergebnisse aufgrund der Tatsache, daß diese erhöhte durchschnittliche 
Cortisolausscheidungsmenge nicht von allen stärker lärmbelasteten Probanden getragen wird, 
sondern von Versuchspersonennächten mit z.T. deutlich erhöhten Cortisolausscheidungsmengen. 
Es liegt nahe, diesen Umstand insbesondere auf die individuell unterschiedliche Auseinanderset-
zung der Versuchspersonen mit dem nächtlichen Straßenverkehrslärm sowie die unterschiedlichen 
Persönlichkeitsstrukturen und natürlich auch auf eine differente Lärmexposition zurückzuführen. 
Diese Ergebnisse legen den Schluß nahe, daß die chronische Belastung durch nächtlichen Ver-
kehrslärm in den untersuchten Wohngegenden schon bei geschlossenen Fenstern bei einem Teil 
der Bewohner eine Habituationsphase induziert hat, die durch eine chronische Erhöhung des Cor-
tisols getragen wird. 

Aufgrund der Tatsache, daß die Entwicklung eines Hypercortisolismus auch bei alkoholkranken 
Menschen (43), depressiven Menschen (44, 43, 45), an Anorexia nervosa leidenden Frauen (46, 
47, 43) sowie bei dysmenorrhoeischen Ausdauersportlerinnen (48, 49), amenorrhoeischen 
Langstreckenläuferinnen (50, 51) und auch bei eumenorrhoeischen Läuferinnen (50) beobachtet 
wird, läßt sich ein einheitliches Konzept des Organismus vermuten, über eine Cortisolerhöhung 
die Wiederherstellung seiner durch eine als chronischer Stressor wirkende Noxe dysregulierten 
Homöostase wieder herbeizuführen. So deutet die Arbeitsgruppe um Munck die Cortisolerhöhung 
als vermehrte Resistenz gegenüber bedrohendem Streß (52). 

Symptome eines Cushing-Syndroms weisen aus den beschriebenen Gruppen jedoch nur Alkohol-
kranke bei schwerer Erkrankung auf Die Arbeitsgruppe um Rees bezeichnet die durch die alko-
holinduzierte Cortisolerhöhung verursachte Symptomatik wegen ihrer Reversibilität bei Alkohol-
karenz als Pseudo-Cushing-Syndrom (53). 

In den Studien über die Cortisolwerte bei Ausdauerathletinnen fanden die Arbeitsgruppen um De 
Souza und Lindholm eine verminderte (51, 48) Stimulierbarkeit der Cortisolausschüttung durch 
ACTH-Gabe bei Sportlerinnen, die einen blanden Hypercortisolismus aufwiesen. Die 
eingeschränkte Stimulierbarkeit wird mit der limitierten maximalen Sekretionskapazität der 
Nebennierenrinde, die der Interpretation des Sättigungsbereiches von Maschke und Ising 
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vergleichbar ist (33), in Zusammenhang gebracht (51). Eine Aufhebung der zirkadianen Rhythmik 

wurde nicht festgestellt (49,51). 

Da das freie, im Harn ausgeschiedene Cortisol als die eigentlich geregelte Größe im Regelkreis 

des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems wesentlich besser die freie, nicht 

transcortingebundene und somit physiologisch aktive Fraktion des Serumcortisols repräsentiert als 

das Serumcortisol selbst (54), läßt die vermehrte Cortisolexkretion im nächtlichen Sammelharn 

auf eine Erhöhung des Serumcortisols schließen. 

Während es sich beim Cushing-Syndrom um eine endogen oder therapeutisch exogen bedingte 

Entkopplung des Regelkreises der Cortisolsteuerung mit Aufhebung der zirkadianen Rhythmik 

handelt, ist der verkehrslärminduzierte Hypercortisolismus als das Ergebnis einer gesteuerten 

chronischen Überproduktion im Sinne der Habituationsphase einer chronisch wirkenden Bela-

stung anzusehen. Der "Ist-Wert" wird somit dem erhöhten "Soll-Wert" angepaßt, eine Entkopp-

lung mit einem Kontrollverlust der Regelungszentren (ZNS, Hypothalamus) ist hierbei nicht an-

zunehmen. Dabei ist die unter Absatz 1.3. erwähnte Inhibierung des negativen Feed-Back-Me-

chanismus des Cortisols durch intensivierten Streß als Erklärungsmodell für die langfristige Tole-

rierung erhöhter Cortisolspiegel heranzuziehen. Demnach üben übergeordnete Zentren bei inten-

sivierten Streß weiterhin die Kontrolle aus, jedoch sind zur Inhibierung der CRH-Bildung und -

Ausschüttung über den Rückkopplungsmechanismus des Cortisols höhere Plasmacortisolspiegel 

nötig als unter "Streßfreiheit". 

Die Hypothese des verkehrslärminduzierten Hypercortisolismus weist auf die von Henry postu-

lierte "helpless to defend"-Situation (Niederlagensituation), die durch die Empfindungen von 

Hilflosigkeit und Kontrollverlust gekennzeichnet ist, mit einer Steigerung der Cortisolausschüt-

tung hin (7). Der Straßenverkehrslärm ist hierbei die Ursache des Distreß. 

Darüber hinaus könnte zunächst die von Henry beobachtete Abnahme der Nebennierenmarkhor-

mone (Katecholamine) bei gleichzeitigem Anstieg der Nebennierenrindenhormone (Corticoide) 

(7) als Erklärung der auffallend niedrigen Werte der in unserer Studie ermittelten 

Katecholaminausscheidungsmengen, die ähnlich der in der Fluglärmfeldstudie ermittelten Werte 

im unteren Normbereich liegen, herangezogen werden. Jedoch ist dabei auch die zirkadiane 

Rhythmik der Adrenalinsekretion zu berücksichtigen, die - wie in Kapitel 2.8.2. bereits angespro-

chen - insbesondere über Nacht gedrosselt verläuft, ohne ein entsprechend ausgleichendes mor-

gendliches Ausscheidungsmaximum aufzuweisen. Außerdem lassen sich bezüglich der Katechol-

aminausscheidungsmengen zumindest beim Noradrenalin signifikante Erhöhungen innerhalb des 

lärmbelasteten Probandenkollektivs gegenüber der Kontrollgruppe feststellen. Folglich lassen sich 

Henrys Beobachtungen als auch die Ergebnisse der Fluglärmfeldstudie zumindest teilweise durch 



55 

die Ergebnisse unserer Studie stützen. Aufgrund physiologischer Erkenntnisse ist davon 

auszugehen, daß bei chronischer Belastung in der erhöhten Cortisolausschüttung die Ursache für 

die Drosselung der Katecholaminausschüttung zu sehen ist. An der Vermittlung eines solchen 

Mechanismus spielt wahrscheinlich auch die verstärkte Sensibilisierung (permissive Wirkung) 

der Adrenorezeptoren gegenüber den Katecholaminen durch Cortisol eine Rolle, die von 

zahlreichen Autoren vertreten wird (55, 56, 57) und die Sartura und seine Arbeitsgruppe neben 

einem zusätzlichen cortisolvermittelten permissiven Effekt gegenüber dem Angiotensin 11 als 

Ursache für die Hypertonie, die sich beim endogenen Cushing-Syndrom bei über 70% der 

Patienten entwickelt (58, 59, 60), ansieht. 

Die Hypothese der cortisolbedingten Drosselung der Katecholaminausschüttung wird in 

ähnlicher Weise auch von der Arbeitsgruppe um Munck formuliert, wobei jedoch der Anstieg 

der Glucocorticoide nicht als Schutz vor der Streßquelle sondern als Schutz vor einer 

überschießend schädigenden Verteidigungsreaktion des Organismus gegenüber Streß angesehen 

wird (52). Der moderate Hypercortisolismus würde nach Munck demnach nicht zu einer Steige-

rung der Verteidigungsbereitschaft, sondern zu deren sinnvollen Unterdrückung führen. 

Munck schließt jedoch nicht aus, daß diese Unterdrückung von Verteidigungsmechanismen weit 

über das physiologisch Notwendige hinausgehen kann, und führt in diesem Zusammenhang 

durch chronische Glucocortikoiderhöhung bedingte Osteoporose und Fettumverteilungen an 

(52). 

Der Hypothese einer sinnvollen Drosselung der Verteidigungsreaktion als einzigem Ziel der 

Cortisolerhöhungen widerspricht jedoch die Stimulierbarkeit der ACTH- und somit auch der 

Cortisol-ausschüttung durch in Folge einer Alarmreaktion freigesetzer Katecholamine und die 

im Dienste dieser Alarmreaktion stehenden Glucocortikoidwirkungen. Vielmehr ist 

anzunehmen, daß mit der Cortisolausschüttung die insbesondere durch Adrenalin vermittelte 

Fokussierung des Organismus auf die Auseinandersetzung mit dem dysregulierenden Stressor -

vergleichbar der Zentralisation der Körperdurchblutung im Schockzustand - aufgehoben wird 

und der Organismus damit in die Lage versetzt wird, seine Kräfte nicht nur zur Bekämpfung 

dieses einen Stressors sondern wieder - durch Dämpfung der kortikalen Orientierungsreaktion 

und somit durch eine Verminderung der Empfindlichkeit gegenüber unerwarteten Reizen - zur 

Aufrechterhaltung des Gesamthomöostasesystems einsetzen zu können (61). 

Cortisol könnte demnach gleichzeitg als Träger und Modulator der Streßreaktion bezeichnet 

werden und würde in der von Selye postulierten Möglichkeit zur Veränderung des Organismus 

unter der Auseinandersetzung mit der Umgebung im Rahmen des Adaptationssyndroms (12) 

eine zentrale Rolle einnehmen. Da eine erwünschte Cortisolerhöhung insbesondere durch eine 

erhöhte CRH-Sekretion des Organismus vermittelt wird, wäre gleichzeitig eine CRH-Erhöhung 
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im Rahmen der skizzierten Hypothese der Streßreaktion im Sinne von Adaptationsprozessen zu 

fordern. Tatsächlich wird CRH die Rolle eines zentralen Hormons in der Koordination der 

Streßreaktion zugeschrieben (14), das letztlich die Modulation adreno-kortikaler und adreno-

medullärer Reaktionen und deren Interaktionen, also auch die Aktivität des autonomen 

Nervensystems, mitsteuert (62). Weiterhin vermutet Lehnen mit seiner Arbeitsgruppe 1993, daß 

die Interaktion zwischen CRH und dem Locus coeruleus, einem Teil des Rhombencephalons und 

zugleich der größten noradrenergen Zellgruppe, für ängstliches Verhalten verantwortlich ist (63). 

Die von uns beobachtete Cortisolerhöhung ist somit als Teil einer habituierten Streßreaktion 

durch als Distreß wirkenden nächtlichen Verkehrslärm zu interpretieren, die sich der primären -

durch Erhöhung der Katecholamine vermittelten - "Alarmreaktion" anschließt und mit einer 

Normalisierung der Katecholamine einhergeht. 

Unterstützt wird diese Hypothese durch die statistische Auswertung, in der die bereits dargelegte 

hochsignifikante Erhöhung der Cortisolausscheidung durch stärkere Lärmbelastung 

(Lärmgruppe 0, I, II), jedoch keine signifikanten Unterschiede der Cortisolausscheidung durch 

getrennte Betrachtung der Stadtteilwohnlage der Probanden oder der Reihenfolge der 

Fensterstellung, mit der die Versuchsnächte begonnen wurde, ermittelt wurden. Somit läßt sich 

die hochsignifikante Cortisolerhöhung allein auf die erhöhten nächtlichen Lärmexpositionen 

zurückführen. 
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4.5. 	Diskussion der Berechnungszulässigkeit der täglichen Cortisolexkretionsmenge im Harn: 

Aufgrund des ausgeprägten zirkadianen Rhythmus des Serumcortisols mag die Zulässigkeit der 

Berechnung des freien Cortisols im Harn, bezogen auf eine 24-stündige Sammlungszeit, aufgrund 

von lediglich im nächtlichen Sammelharn ermittelter Werte zunächst als anfechtbar erscheinen. 

Zur Klärung der Zulässigkeit erfolgt zunächst eine Betrachtung der Cortisolkinetik. 

4.5.1. Kinetik des Cortisols: 

Die tägliche Selcretionsrate von Cortisol unterliegt einer zirkadianen Rhythmik und beträgt in der 

Regel 12-20 mg/Tag, die Plasmahalbwertzeit des Serumcortisols beträgt um 90 Minuten (17, 64). 

Cortisol liegt im Serum zu mehr als 90% an Transcortin gebunden vor (65). Die Inaktivierung der 

Glucocorticoide erfolgt überwiegend in der Leber, und die Cortisolmetabolite werden zu 99% als 

Glucuronide über die Nieren ausgeschieden, nur etwa 0,1% erscheinen als freies Cortisol im Harn 

(66) und waren Gegenstand unserer Messungen. Während maximale Serumspiegel in den 

Morgenstunden zwischen fünf und zehn Uhr beschrieben werden, kommt es im weiteren Tages-

verlauf zu einem stetig langsamen Absinken, und der Zeitpunkt der niedrigsten Plasmaspiegel wird 

zwischen zwei Stunden vor Mitternacht und vier Uhr morgens angenommen (67, 68). Troxler 

vermutet in der Zeit kurz nach dem Aufwachen den Zeitpunkt der maximalen Cortisolproduktion 

(69). Die Hälfte der Cortisolexkretion erfolgt während des Schlafes (70). 

Heilmann bestimmte 1992 bei Versuchen zur Nebennieren-Funktionsdiagnostik neben den Cor-

tisolexkretionsraten des nächtlichen Sammelharns auch die des morgendlichen Spontanharns. Die 

Cortisolexkretionsraten des morgendlichen Spontanharns waren fast um den Faktor 13 höher als 

die des nächtlichen Sammelharns (54). 

4.5.2. Zulässigkeit der Berechnung: 

Aufgrund der beschriebenen Kinetik sowie der von Heilmann veröffentlichen Ergebnisse wird 

deutlich, daß eine Berechnung, bezogen auf ein 24-stündiges Sammelintervall, als zulässig erach-

tet werden muß, da die maximalen Cortisolexkretionsmengen zum Großteil erst nach der Beendi-

gung der nächtlichen Harnsammlung eine Zunahme des freien Cortisols im Harn hervorrufen. Es 

ist sogar davon auszugehen, daß die Extrapolation des nächtlichen Sammelharns auf ein 24-stün-

diges Sammelintervall zu niedrigeren Ergebnissen führte, als die tatsächliche tägliche Cortisol- 
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ausscheidung im Harn betrug, da sich das morgendliche Cortisolsekretionsmaximum erst nach 

dem Ende der jeweiligen Harnsammlung im Harn niederschlägt. Darüber hinaus erfolgt die Cor-

tisolberechnung des lärmbelasteten Kollektivs bezogen auf ein 24-stündiges Sammelintervall nach 

durchgeführter Regression, so daß mit dem Sammlungszeitende als Kontrollvariable alle Werte 

auf den mittleren Zeitpunkt des Sammlungsendes bezogen sind. Da der Zeitpunkt des jeweiligen 

Sammlungsendes in der Kontrollgruppe sehr dicht zusammenlag, war dort eine Extrapolation 

nicht sinnvoll. 
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4.6. 	Ergebnisbewertung und Einordnung der Cortisolexkretionsmessungen: 

In einen Bewertungsversuch der Ergebnisse der Carfisoleduetimsbestimmungen muß neben 

möglichen Fehlerquellen durch Unterschiede der Analysemethodik auch eine Diskussion einflie-

ßen, die durch den Vergleich mit den beim Cushing-Syndrom auftretenden Cortisolwerten eine 

Einordnung der gesundheitsgefährdenen Potenz der ermittelten Werte erlaubt. 

4.6.1. Verfahrensabhängigkeit der Cortisolexkretionsmessungen: 

Die Bestimmung von Cortisol sowie im Serum als auch im Harn ist hochsensibel und verfahrens-

abhängig. Vor der eigentlichen Bestimmung im Harn mittels Assay-Methoden ist eine aufwendige 

Vorreinigung notwendig, die bei flüssigkeits-chromatografischen Anwendungen auch manuelle 

Extraktionsschritte erforderlich macht (71). Ohne vorige Extraktion führen Substanzen, die dem 

Cortisol sehr ähnlich sind, zu einer Verfälschung der Messung und zu überhöhten Ergebnissen 

(35) und schränken deren Aussagekraft ein. Aus diesem Grund weisen einige Autoren explizit bei 

der Angabe des Referenzintervalls auf die vorher durchzuführende Extraktion hin (35, 39). 

Bestimmungen mittels Immunoassay gelten der früher üblichen Proteinbindungsmethode als 

überlegen (72). 

4.6.2. Cushing-Syndrom und Erhöhung der Cortisolausscheidungsmenge: 

Während Cushing 1910 das Cushing-Syndrom aufgrund des ausgeprägten klinischen Bildes for-

mulierte, stützt sich die Diagnosestellung heutzutage neben der klinischen Symptomatik auf den 

Nachweis einer erhöhten Cortisolsekretion und einer eingeschränkten Suppression der endogenen 

Cortisolproduktion nach Verabreichung von Dexamethason, einem Glucocorticoid mit hoher 

glucocorticoider Potenz; das nicht iatrogene Cushing-Syndrom beruht ungeachtet der Ätiologie 

auf einer Überproduktion von Cortisol durch die Nebenniere (40). Zentrale endogene 

Dysregulationen mit gestörter Rückkopplung des Cortisols auf den Hypothalamus, die ein 

Cushing-Syndrom hervorrufen, werden als Morbus Cushing definiert und liegen bei 50 bis 80% 

der endogenen Cushing-Syndrome vor; in 70 bis 90% der Fälle handelt es sich dabei um ein 

Adenom des Hypophysenvorderlappens (73). 
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Das endogen ausgelöste Cushing-Syndrom tritt erheblich seltener auf als das iatrogene, das häufig 

im Rahmen einer längerfristigen Glucocorticoidtherapie entsteht. 

Glucocorticoide greifen in eine Reihe von StofFwechselprozessen ein: Über die Steigerung der 

Gluconeogenese, die Hemmung der Glucoseutilisation im peripheren Gewebe und einen herabge-

setzten Glucosetransport in die Körperzellen sowie die vermehrte Glycogenbildung kommt es zur 

Erhöhung des Blutzuckerspiegels; indirekt erfolgt eine Steigerung der Lipolyse. Der anabole Ein-

fluß auf den Glucosestoffwechsel erfolgt über den beschleunigten Eiweißabbau. 

Außerdem erfolgt ein modulierender Einfluß auf das hämatopoetische und immunologische Sy-

stem mit einer Vermehrung von Thrombozyten und Erythrozyten und einer Verminderung der 

Zahl zirkulierender Lymphozyten, der eosinophilen und basophilen Granulozyten sowie der Größe 

von Lymphknoten und Thymus. 

Die Diagnose des Cushing-Syndroms ist aufgrund der zirkadianen Schwankungen nicht allein 

durch Plasmacortisolbestimmungen zu sichern; oftmals müssen deshalb Funktionstests (z.B. 

Dexamethason-Hemmtest) herangezogen werden, mit deren Hilfe meist auch die Klärung der 

Ätiologie erfolgen kann (74, 70, 16). In der Klinik hat sich die Bestimmung des freien Cortisols 

im 24-stündigem Sammelharn zur Diagnose des Cushing-Syndroms bewährt und als zuverlässige 

Methode durchgesetzt (15, 37). 

4.6.3.Einordnung der ermittelten Ergebnisse der Cortisolexkretionsmessungen: 

Einige Studien legen nahe, daß die Annahme der Existenz typisch hochpathologischer Werte beim 

Vorliegen eines Cushing-Syndroms als unzulässig angesehen werden muß. So ermittelte die Ar-

beitsgruppe um Schöneshöfer Ausscheidungsmengen des freien Cortisols im Harn von Patienten 

mit diagnostiziertem Cushing-Syndrom, die in ihrer Bandbreite neben 10-fach erhöhten und nur 

diskret erhöhten Werten auch zu Ergebnissen führten, die teilweise im und sogar unter dem von 

Schöneshöfer angenommenen Referenzbereich lagen; lediglich das durch ektopische ACTH-Pro-

duktion induzierte Cushing-Syndrom wies Werte auf, die durchweg eine extreme Erhöhung ge-

genüber dem Referenzbereich ergaben (66). Diese breite Streuung der Exkretion des freien 

Cortisols im Harn beim Cushing-Syndrom ermittelt Schöneshöfer erneut auch in den 1986 und 

1988 vorgelegten Arbeiten (75, 65). Aus diesen Arbeiten geht hervor, daß diagnostizierte 

Cushing-Syndrome auch mit nur blanden Erhöhungen der Ausscheidung des freien Cortisols im 

Harn einhergehen können. Diese Ergebnisse decken sich auch mit anderen Literaturangaben, aus 
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denen hervorgeht, daß bei 5 bis 6% der Patienten mit Cushing-Syndrom normale Exkretionsraten 

des freien Cortisols im Sammelharn nachweisbar sind (70). Die Möglichkeit der Festlegung eines 

"Grenzwertes", der eine Abgrenzung zwischen zwar erhöhten, aber noch nicht die Symptomatik 

des Cuslüng-Syndroms auslösenden Werten vornimmt, erscheint deshalb inakzeptabel. Außerdem 

kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob diskreten chronischen Cortisolerhöhungen, die 

keine sichtbare cushingoide Symptomatik hervorrufen, Veränderungen des Organismus 

zugeschrieben werden können, wie sie im Absatz 4.7. erörtert werden. Aus unserem 

Probandenkollektiv bot niemand die Symptomatik eines Cushing-Syndroms. 

Es existieren Hinweise, die eine gesundheitsgefährdende Einstufung blander Cortisolerhöhungen 

nahelegen. So führen nach Troxlers Ergebnissen schon Cortisolerhöhungen auf deutlich weniger 

als das Doppelte des Wertes des als gesund eingestuften Kollektivs zu einem signifikanten Anstieg 

der Herzkranzgefäßläsionen (69). Eine gesundheitsschädigende Wirkung selbst des blanden 

chronischen Hypercortisolismus ist daher anzunehmen 
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4.7. 	Klinische Einordnung und Relevanz des chronischen Hypercortisolismus: 

Eine Reihe von Untersuchungen legen den Verdacht nahe, daß die Entwicklung chronisch erhöh-

ter Cortisolwerte neben Schädigungen der Gefäßwände auch eine beschleunigte Alterung von 

Organen hervorrufen kann. 

Darüberhinaus führt chronischer Hypercortisolismus zu einer Erniedrigung der Anzahl von 

Glucocorticoid-Rezeptoren im Hioppcampus (76, 77) und somit möglicherweise zum 

Sensibilitätsverlust der negativen Rückkoppelungsregulation des Nebennierenrindensystems (76). 

Der Verlust der Rezeptorenanzahl wird seinerseits wieder von einem Syndrom mit erhöhter 

Cortisolsekretion begleitet (78). 

4.7.1. Chronischer Hypercortisolismus und der Alterungsprozeß: 

Schon Selye und Tuchweber formulierten die Hypothese der Entwicklung einer begrenzten, durch 

chronischen Streß induzierten Adaptationsenergie, die zur vorzeitigen Erschöpfung der Reserven 

und somit zum beschleunigten Einsetzen des Alterns führt (79). Die Arbeitsgruppe um Sapolsky 

vermutet in erhöhten Cortisolwerten eine Ursache für den degenerativen Rezeptorenverlust des 

alternden Hippocampus. Eine Beschleunigung dieses Prozesses wird durch zusätzlich 

streßinduzierte Erhöhungen der Cortisolkonzentration erwartet (76). Desweiteren gibt es 

Hinweise, daß "Glucocorticoide auf die Geschwindigkeit einiger Aspekte des Alterungsprozesses 

Einfluß" zu nehmen vermögen (76) und daß eine "direkte Korrelation zwischen Alter und Cortisol 

in Zusammenhang mit einer dritten Variable" besteht (80), wobei die Depression als ein Beispiel 

für diese dritte Variable angegeben wird. 

4.7.2. Chronischer Hypercortisolismus und Schädigungen der Gefäßwand: 

In der Literatur gibt es Hinweise, daß sowohl endogen als auch exogen induzierter Hypercorti-

solismus als potentieller Risikofaktor für Gefäßwandschädigungen anzusehen ist. Viele Autoren 

berichten über die glucocortikoid-induzierte Entwicklung und Förderung bekannter Risikofak-

toren atherosklerotischer Gefäßschädigung als Ursache für die Schädigung des Herz-Kreislauf-

Systems. Neben dieser indirekten Schädigung gibt es aber auch Hinweise auf eine direkte athero-

sklerotische Wirkung. 
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4.7.2.1. Chronisch-endogener Hypercortisolismus und Schädigungen der Gefäßwand: 

Atherosklerotische Gefäßkomplikationen gelten neben Infektionen und Suizid als häufigste 

Todesursache für die hohe Sterblichkeitsrate bei Morbus Cushing von 50% innerhalb von fünf 

Jahren bei Spontanverlauf (81). Ross und Linch sehen in kardiovaskulären Gefäßschädigungen 

mit 85% sogar die häufigste Todesursache beim Morbus Cushing und schreiben der sich 

ausbildenen Hypercortisolämie schon im Frühstadium die Entwicklung irreversibler Schädigungen 

des Herz-Kreislaus-Systems zu (82). Ebenso berichtet die Arbeitsgruppe um Plotz von äußerst 

hohen Prävalenzen für Atherosklerose und Osteoporose bei Patienten mit Cushing-Syndrom (58). 

Neben einer Häufigkeitszunahme atherosklerotischer Läsionen der Koronararterien bei steigenden 

Plasmacortisolwerten stellte Troxler eine signifikante positive Korrelation von erhöhten morgend-

lichen Cortisolwerten mit bekannten Risikofaktoren (Cholesterin, Rauchen, systolischer Blutdruck 

sowie Triglyceride) der koronaren Herzerkrankung fest (69). Troxler kommt aufgrund seiner 

Ergebnisse zu dem Schluß, daß eine Erhöhung der morgendlichen Plasmacortisolwerte neben 

erhöhten Cholesterinwerten den zweitwichtigsten Risikofaktor in der Ätiologie der 

Koronaratherosklerose in dem untersuchten Kollektiv darstellt (69). 

4.7.2.2. Iatrogen induzierter chronischer Hypercortisolismus und Schädigungen der Gefäßwand: 

Speziell Erkrankungen, denen ein Autoimmunprozeß als Genese zugeschrieben wird, erfordern 

häufig den langfristigen Einsatz von Glucocorticoiden. Dieser Einsatz führt oftmals zur Ausbil-

dung eines exogenen Cushing-Syndroms. 

Viele Autoren sind der Fragestellung nachgegegangen, ob dem exogen induzierten Cushing-

Syndrom eine Bedeutung in der Entstehung von atherosklerotischen Gefäßwandschädigungen zu-

geordnet werden kann. 

Schon 1950 berichtet die Arbeitsgruppe um Adlersberg von Cholesterinerhöhungen bei Patienten, 

die mit Cortison oder ACTH behandelt wurden. In der gleichen Studie wird der Verdacht geäu-

ßert, daß diese Entwicklung der Hypercholesterinämie zur Ausbildung frühzeitiger atheroskleroti-

scher Schädigungen führt (83). Skanse et al. wiesen im Tierexperiment Erhöhungen der 

Serumlipide unter ACTH und Cortison nach (84). Ebenso stellte die Arbeitsgruppe um Stern bei 

ihrer Untersuchung von Patienten, die aufgrund rheumatischer Erkrankungen mit 

Glucocorticoiden therapiert wurden, sowohl Erhöhungen des Cholesterins als auch der 

Triglyzeride im Plasma fest und formulierte deshalb die Hypothese, nach der dem mit 

Glucocorticoiden behandeltem Patientenkollektiv mit rheumatischer Grunderkrankung ein 
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potentiell erhöhtes Risiko für die Entwicklung der koronaren Herzkrankheit zuzuschreiben sei 

(85). 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Bulkley und Roberts, die in einer längerfristigen Glucocorti-

koidtherapie über die Induktion der Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit (Fettsucht, ver-

minderte Glucosetoleranz, Hypercholesterinämie, Hyperlipidämie und Hypertonie) indirekt die 

Ursache der vorzeitigen Atherosideroseentwicklung sehen (86). Weiterhin vermuten die Autoren 

in der gleichen Arbeit, daß den Glucocorticoiden aufgrund der Verminderung des 

Gefäßgewebekatabolismus, der Veränderung des Lipidumsatzes und der Erhöhung der 

Blutkoagulation ein direkt atherogener Effekt zugesprochen werden sollte. 

Ebenso kommt Björkerud in seinen Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß Glucocorticoiden ne-

ben der indirekten negativen Einflußnahme durch die Förderung bekannter Risikofaktoren der 

Atherosklerose auch eine direkte Schädigung der Endothelzellen in Kombination mit einem das 

Wachstum der Endothelzellen einschränkenden Faktor zuzuschreiben ist (87). Diese Hypothese 

wird auch von Studien anderer Autoren gestützt, die den glucocortikoid-induzierten Untergang 

von Zellen feststellen. So stellte Kalbak bei Patienten, die unter rheumathoider Arthritis litten, 

unter Behandlung mit Cortikosteroiden eine häufigere, weiter verbreitete und schwerer 

ausgeprägte Entwicklung von atherosklerotischen Gefäßwandschäden fest als in der 

unbehandelten Patientenkontrollgruppe. Dabei gingen die atherosiderotischen Gefäßwandschädi-

gungen mit degenerativen und nekrotischen Veränderungen der Tunica media einher (88). 

Valigorsky entdeckte in Tierexperimenten mittels Elektronenmikroskopie massive, weitverbreitete 

Nekrotisierungen glatter Muskellzellen in unmittelbarer Umgebung cortisoninduzierter Dissekti-

onsaneurysmata der Aorta (89). 
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4.7.2.3. Abschließende Bewertung des Atherosklerose- und Herzinfarktrisikos durch endogenen 

und iatrogenen Hypercortisolismus: 

Eine direkte Schädigung des Herzen durch die Gabe von synthetischen Mineralcorticoiden und 

gleichzeitigem Aussetzen einer extremen Streßsituation wies Selye 1958 in seinen Versuchen an 

Ratten in Form der Entwicklung massiver Nekrosen des Myokards nach (90). Selye war es auch, 

der 1970 nach einer Behandlung mit gluco- und mineralocorticoiden Nebennierenrindenhormonen 

infarkttypische Myokardnekrosen als Zeichen einer direkten Schädigung bei Ratten feststellte, die 

entweder einer extremen Streßsituation oder einer Katecholamininjelction ausgesetzt worden 

waren (91). 

Im Vordergrund des medizinischen Interesses steht jedoch eine indirekte, sich über einen längeren 

Zeitraum entwickelnde Schädigung des Gefäßsystems, insbesondere die atherosklerotische Ver-

engung der Coronararterien. Sowohl dem endogenen als auch dem iatrogenen Hypercortisolismus 

wird in einer großen Anzahl von Arbeiten die Mitbeteiligung an der multifaktoriellen Ätiologie 

atherosklerotischer Geßäßwandschädigungen nachgewiesen. Darüber hinaus wurden ACTH und 

Cortisol eine Beschleunigung der Blutgerinnung mit einer erhöhten Gefahr thrombembolischer 

Komplikationen, insbesondere der Lungenarterienembolie, nachgewiesen (92). 

Chronischer Hypercortisolismus ist demnach als Risikofaktor für die Entwicklung der Athero-

sklerose und somit als weiterer Risikofaktor der koronaren Herzerkrankung und damit auch für 

die Entwicklung der Myokardischämie und des Myokardinfarkts anzusehen. 
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4.8. Ergebnisse epidemologischer Studien bezüglich Straßenverkehrslärm und relativem Risiko 

der ischämischen Herzerkrankung: 

In der als Fall-Kontroll-Studie konzipierten Berliner Verkehrslärmstudie wurde ein grenzwertig 

signifikanter verkehrslärmbedingter Anstieg des relativen Herzinfarktrisikos von 30% bei äußeren 

Straßenverkehrslärmpegeln oberhalb vond 70 dB(A) ermittelt (93, 94). 

Die als Kohortenstudie konzipierte Caerphilly-Speedwill-Studie bezieht sowohl Querschnitts- als 

auch Langzeitkomponenten ein. Neben einem positiven Zusammenhang zwischen höheren Ver-

kehrslärmbelastungen und der Prävalenz bekannter Risikofaktoren der ischämischen Herzerkran-

kung (systolischer Blutdruck, Nikotinabusus, Bewegungsmangel, Blutzucker, Plasmaviskosität, 

Triglyzeride und Gesamtcholesterin) wurde, basierend auf den ersten Follow-up-Daten für Män-

ner mit Straßenverkehrslärmbelastung über 65 dB(A), aus diesen Risikofaktoren ein 10%-Anstieg 

der Infarktinzidenz errechnet. Nach einer Periode von 5 bis 6 Jahren war bezüglich des Straßen-

lärmpegels an der Wohnadresse ein nicht signifikanter Anstieg der Infarktinzidenz von 10% zu 

verzeichnen, der unter Berücksichtigung weiterer Kriterien (Fensterausrichtung zu lauten Straßen 

und Einbeziehung des Fensteröffnungsverhaltens) auf 20-30% zunahm, ohne jedoch signifikant zu 

werden. Bezüglich der Berücksichtigung nur der Personen, die eine straßenverkehrslärmbedingte 

Störung der häuslichen Erholung und der Nachtruhe angaben, zeigte sich eine Erhöhung des 

Anstiegs der Infarktinzidenz um 40% (93, 95). 
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5. Kritische Betrachtung der Studie sowie Ausblick und Relevanz: 

Neben dem kleinen Probandenkollektiv und einer damit verbundenen relativ geringen Anzahl von 

lärmbelasteten Versuchspersonennächten (insgesamt 100, 50 je Fensterstellung) verliert unsere 

Feldstudie auch durch die niedrige Kontrollpersonennächteanzahl von 52 Nächten an Aussage-

kraft. Jedoch ist schon bei diesem bescheidenen Versuchspersonenkollektiv beeindruckend, daß es 

innerhalb der Konntrollgruppe (Lärmgruppe 0) nur zu zwei Überschreitungen des angegebenen 

Normalbereiches kommt, während es im lärmexponierten Probandenkollektiv unabhängig von der 

Fensterstellung immerhin in 50% der Nächte zu erhöhten nächtlichen Cortisolausscheidungsmen-

gen kam. 

Darüberhinaus wären neben einer Erfassung eines längeren Beobachtungszeitraums auch Be-

stimmungen von ACTH und CRH im Plasma zur Überprüfung der cortisolstimulierenden Hormo-

ne im Rahmen des Hypercortisolismus zur besseren Diskriminierung einer zentral gesteuerten 

-Cortisolselcretionsstimulierung sowie eine 24-stündige Harnsammlung zum optimalen Vergleich 

mit den in der Literatur angegebenen Referenzwerten der Cortisol- und Katecholaminausschei-

dungsmengen wünschenswert gewesen. Bezüglich der Forderung nach einem längeren Beobach-

tungszeitraum wäre speziell der weitere Verlauf der initial nach verstärkter Lärmexposition durch 

das Fensteröffnen erhöhten Cortisolausscheidung von großem Interesse gewesen, um Erkenntnis-

se über einen möglicherweise bestehenden Sättigungsbereich der Cortisolausscheidung zu erlan-

gen. Mit der Durchführung der Hamburger Fluglärmstudie wurde dieser Forderung bereits Rech-

nung getragen. Die 24-stündige Harnsammlung würde ebenso wie die nur mittels Blutentnahmen 

möglichen Bestimmungen von ACTH und CRI-1 die Compliance der Probanden sowie das zur 

Verfügung stehende Budget überstrapazieren. 

Somit bleibt die Erkenntnis, daß aufgrund der jeweils ermittelten Ergebnisse neu konzipierte oder 

variierte Studien nachfolgen müssen und die von uns und anderen Autoren formulierte Hypothese 

erst zu einem späteren Zeitpunkt abschließend zu bewerten sein wird. 

Damit wäre bei erst späterer Akzeptanz der Richtigkeit dieser Hypothese und sich erst daraufhin 

anschließenden Präventionsmaßnahmen den heute verkehrslärmbelasteten Menschen wenig ge-

holfen. So sollte aufgrund der sich immer weiter verdichtenden Hinweise auf die vom nächtlichen 

Verkehrslärm ausgehenden gesundheitlichen Gefahren eine Primärprävention im Sinne einer re-

striktiven Verkehrslärmreduzierung durchgeführt werden, die neben einer Lärmvermeidung im 

Sinne einer nächtlichen Beschränkung besonders lauter motorisierter Fahrzeuge auch eine Beein-

flussung von nächtlichen Lärmverursachern (hochtouriges Fahren, schnelles und lautes Be-

schleunigen, Hupen u.v.m.) 'zum Ziel haben sollte. Desweiteren sollte durch verbesserte bauliche 

Lärmschutzmaßnahmen eine optimale nächtliche Lärmreduktion erfolgen. 
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6. Zusammenfassung: 

In der von uns durchgeführten Feldstudie schliefen Probanden, die in ihrer Wohnung erheblichem 

nächtlichen Verkehrslärm ausgesetzt waren, jeweils zwei Nächte hintereinander entweder bei 

geöffnetem oder geschlossenem Fenster, um nach zwei Nächten die Fensterstellung zu ändern. 

Neben Bestimmungen von Cortisol sowie der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin im 

nächtlichen Sammelharn wurden die Probanden auch bezüglich der Geräusch- und Schlafsituation 

sowie des subjektiven Schlaferlebens befragt. Sowohl die Schlafsituation als auch das subjektive 

Schlaferleben wurde in den stärker lärmbelasteten Nächten von den Probanden als stärker beein-

trächtigt angegeben. 

Bei geschlossener Fensterstellung wiesen die Probanden durschnittliche Cortisolausscheidungs-

mengen au± die der oberen Grenze des Normalbereiches entsprechen. Durch das Öffnen der Fen-

ster während der Nacht nahm die Cortisolausscheidungsmenge im Durchschnitt um 32,7% zu und 

lag damit oberhalb des Normbereichs. Im Gegensatz zur leise wohnenden Kontrollgruppe, aus der 

nur zwei Kontrollgruppenpersonennächte bezüglich der Cortisolausscheidung oberhalb des Refe-

renzintervalls lagen, überschritten von insgesamt 100 Versuchspersonennächten der lärmbelaste-

ten Probanden 50 Versuchspersonennächte den Normbereich. Dabei kam es unter Fensteröffnung 

zu einer Zunahme der Anzahl der Versuchspersonennächte, die oberhalb des Referenzintervalls 

lagen, von 34% auf 66% und zu einer Zunahme von Versuchspersonennächten mit deutlich patho-

logisch erhöhter Cortisolausscheidungsmenge. Diese Werte bestätigen die Ergebnisse der 1993 

durchgeführten Fluglärmstudie in tagsüber fluglärmbelasteten Bereichen des Flughafens Berlin-

Tegel, in der es ebenfalls unter verstärkter Lärmexposition zu einer vermehrten Anzahl von Ver-

suchspersonennächten mit erhöhten und stark erhöhten Cortisolausscheidungsmengen im nächtli-

chen Sammelharn kam. 

Die Ausscheidungsmengen der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin veränderten sich nur 

unmerklich unter unterschiedlich starker Lärmbelastung aufgrund variierter Fensterstellung und 

lagen im oder unterhalb des Normbereichs. Innerhalb der Kontrollgruppe wurden bezüglich der 

Noradrenalinausscheidung deutlich geringere Mengen als im lärmbelasteten Probandenkollektiv 

gemessen. 

Zusammenfassend scheint nächtlicher Straßenverkehrslärm als unspezifischer Stressor über eine 

Aktivierung des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems mit chronisch erhöhter 

Cortisolproduktion und -ausschüttung als Ausdruck einer Niederlagensituation des Organismus an 

der Genese multifaktorieller Erkrankungen wie der Atherosklerose und der koronaren Herz-

krankheit beteiligt zu sein. 
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Für die Berechtigung dieser Hypothese sprechen auch die Ergebnisse epidemiologischer Studien, 

so daß Straßenverkehrslärm über eine Aktivierung des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-

rinden-Systems mit chronischem Hypercortisolismus als zusätzlicher Risikofaktor für die multi-

faktorielle Ätiologie der Atherosklerose und somit auch der ischämischen Herzerkrankung ange-

sehen und entsprechend bekämpft werden sollte. 
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sif#› 	R  

e  

II 
-min  er 25 	- ' 	' • 	

" 
Ein  

1. 2. 3. 4. 5. Nacht 

0 0 0 0 0 

FRAGEBOGEN vor der 

vom Betreuer 
Damm: 	 auszufüllen ! 

 

 

Datennummer: 

         

         

          

> LEERFELDER I 	I BII 	It. AUSFÜLLEN 

> ZUTREFFENDE ANTWORT BIllt ANKREUZEN 0 

    

> Bitte, geben Sie den Zeitpunkt der letzten Blasenentleerung für die Urinsammlung an. 

Stunden 	 Minuten 

 

          

          

> Da Ihr persönlicher Tagesablauf Auswirkungen auf Ihren Schlaf hat, finden Sie auf 
den folgenden Seiten Fragen zum heutigen Tage. 

stimmt stimmt stimmt stimmt stimmt 
sehr 	ziemlich mittel wenig nicht 

 

1. Während des Tages war ich heute 

leistungsfähig . 	 0 

2. Ich konnte mich heute gut konzentrieren 	0 

3. Zwischendurch fühlte ich mich müde 	0 

4. Ich war heute leicht reizbar 	  

5. Ich fühlte mich heute wohl ............. 

6. Ich hatte heute überwiegend gute Laune .0 

7. Ich hatte einen entspannten Tag 	0 

8. Ich habe heute körperlich gearbeitet 	0 

9. Ich habe heute geistig gearbeitet 	0 

10. Ich habe mich heute sponlich betätigt 	0 

11. ich fühle mich körperlich frisch 	
0 

12. Ich bin müde 	  

13. Ich fühle mich erschöpft 	 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
 

 

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
 

 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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14.  Während des Tages schlief ich ca. Minuten. 

Das ist mehr 0 	genauso 0 	weniger 0 
als bzw. wie gewöhnlich. 

15.  Während des Tages ruhte/entspannte ich ca. [ 	1 Minuten. 

Das ist mehr 0 	genauso 0 	weniger 0 
als bzw. wie gewöhnlich. 

summt 	stimmt 	stimmt 	stimmt 	stimmt 
sehr 	ziemlich 	mittel 	wenig 	nicht 

16.  Ich hatte heute einen geruhsamen Tag 	0 	0 	0 	0 	0 

17.  Ich hatte heute ca. 1 	[ Minuten freie Zeit für mich, 
z. B. für mein Hobby/einen Spaziergang/ein Buch 

Das ist mehr 0 	genauso 0 	weniger 0 
als bzw. wie gewöhnlich. 

> Nur von Frauen auszufüllen: 

18.  Zum Zyklusabschnitt: 

Orala Kontrazeptiva ja 	nein 

0 0 

Falls "nein", bitte den Zyklusabschnitt angeben: 

19.  Präovulatorisch 0 0 

20.  Postovulatorisch 0 0 

21.  Mensis 0 0 

22.  Menopause 0 0 

> Folgende Getränke nahm ich heute ab 15°° Uhr zu mir: 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

23.  Kaffee (Anzahl Tassen): 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.  Tee (Anzahl Tassen):.__....... 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25.  Bier, Wein, Sekt, Bowle 

(Anzahl Gläser):...._ 	  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.  Schnaps (Anzahl Gläser):... 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27.  Sonstige alkoholische Getränke 

(Anzahl Gläser): 	  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zigarretten Zigarren Pfeifen 	nicht 

28. Ich habe heute geraucht ca. .......... 	 [ 	I 	I Stück 	0 

ja 	nein 
29. Abgesehen von Alkohol, Kaffee,Tee 

und Tabak habe ich heute andere Rauschmittel zu mir genommen 	0 0 

Wenn ja, welche? 

ja 	nein 

30. Ich hatte heute Schmerzen oder Beschwerden 	 0 0 

Wenn ja, welche? 

ja 	nein 

31. Ich habe heute Medikamente eingenommem 	 0 0 

Wenn ja, welches? 

ja 	nein 

32. Ich war heute in ärztlicher Behandlung.... 	 0 0 

Wenn ja, weshalb? I 	  

Einige Fragen zur Versuchssituation 

stimmt 
sehr 

stimmt 	stimmt 
ziemlich 	mittel 

stimmt 
wenig 

stimmt 
nicht 

33.  Es macht Spaß 	  0 0 0 0 0 

34.  Ich bin aufgeregt... 	  0 0 0 0 0 

35.  Es ist belastend 	  0 0 0 0 0 

36.  Ich bin verärgert 	  0 0 0 0 0 

37.  Wenn die Untersuchung nicht stattfinden würde, hätte ich den Abend anders ver-
bracht. Ich würde 
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> 	Bitte führen Sie am Zimmerthermometer einen 'RESET' durch. 

> 	Bitte, tragen Sie die Lichtintensität ein, die am Kopfende Ihres Bettes herrscht (ohne 
Zimmerbeleuchtung 

Schalterstellung 	Ziffernfolge 

x 10 x 100 

Ich möchte zum heutigen Tag noch folgendes mitteilen: 
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Min. Temperatur 	Max. 

'C 'C 'C innen 

'C 'C 'C außen 

Schalterstellung Ziffernfolge 

x 1 x 10 x 100 

nein 

0 

ja 

0 

vom Betreuer 

auszufüllen ! 

Datum: 

Datennummer: 

Movements 

0 0 0 0 9 --1  

CHNiSClir' 
FAC471:BTEREI 	4010ELTY.  g—;a1Wk 

:<.Einsteirfufer.2 ,--" 	"-10587 Berlin 

FRAGEBOGEN nach der 	1. 2. 3. 4. 5. Nacht 

• LEERFELDER I 	iB 	11:. AUSFÜLLEN 
)m- ZUTREFFENDE ANTWORT B111 	E ANKREUZEN 0 

> Bitte, lesen Sie die Zimmertemperaturen ab und tragen Sie die Werte ein: 

• Bitte, geben Sie den Zeitpunkt der letzten Blasenentleerung für die Urinsanunlung an. 

)1.- Bitte, tragen Sie die Lichtintensität ein, die am Kopfende Ihres Bettes herrscht (ohne 
Zimmerbeleuchtung). 

> In folgenden finden Sie eine Reihe von Eigenschaftspaaren. Bitte entscheiden Sie, oh-
ne lange zu überlegen, welche der beiden Eigenschaften Ihrem augenblicklichen Zu-
stand am ehesten entspricht. Machen Sie in das Kästchen hinter der eher zutreffenden 
Eigenschaft ein Kreuz. Nur wenn Sie sich gar nicht entscheiden können, machen Sie 
ein Kreuz in die Spalte "weder - noch". Lassen Sie keine Zeile aus. 

Ich fühle mich jetzt 

(Fortsetzung nächste Seite) 

eher 	 eher 	weder-noch 
1 frisch matt  
2 !teilnahmslos ' 	teilnahmsvoll 
3 .froh 'schwermütig 	. 
4 :erfolareich . 	erfolglos 	 ' 
5 I gereizt : friedlich 



0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0

0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
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eher 	 eher weder noch 
6 entschlußlos  entschlußfreudig 
7 • lustig !  weinerlich 
8 gutgelaunt 	• verstimmt 
9 appetitlos appetitfreudig 
10 !gesellig zurückgezogen 
11 !minderwertig vollwertig 
12 !entspannt !gespannt 
13 !glücklich !unglücklich 	. 
14 scheu zugänglich 
15 !sündig rein 	 ---,. 
16 !sicher !bedroht 
17 !verlassen !umsorgt 
18 i ausgewogen !innerlich getrieben : 
19 !selbstsicher !unsicher 	• 
20 !elend !wohl 
21 beweglich !starr 
22 müde !ausgeruht 
23 zögernd !bestimmt 
24 ruhig !unruhig 
25 !schwunglos schwungvoll 
26 nutzlos i unentbehrlich 
27 !schwerfällig !lebhaft 
28 iüberl egen !unterlegen 

. . 

sehr ziemlich mittel wenig nicht 

29. In der letzten Nacht habe ich gut geschlafen 	0 

30. Ich fühle mich ausgeruht 	 0 

31. Ich habe unruhig geschlafen 	 0 

32. Ich habe tief geschlafen 	 0 

33. Ich habe fest geschlafen 	 0 

34. Ich habe geträumt. 	 0 

35. Ich konnte gestern abend gut einschlafen 	0 

36. Ich war schnell wach 	 0 

37. Zwischen dem Lichtausschalten und dem 
Einschlafen brauchte ich gestern abend 
ca. I 	I Minuten. 

38. Während der Nacht erwachte ich I 	I mal. 



0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

 

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

 

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
  

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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54.  

55.  

56.  

57.  

ja 	nein 	entfällt 

39. Nach dem Erwachen konnte ich schnell wieder einschlafen 	0 	0 	0 

besser gleich weniger 
gut 	gut 

40. Ich schlief letzte Nacht 	 0 	0 	0 

als bzw. wie gewöhnlich 

ja 	nein 

41. Ich fühlte mich durch Geräusche gestört. 	 0 	0 

sehr 	ziemlich mittel 	wenig 	nicht 

42. Für mich waren die Geräusche 

in der letzten Nacht laut 	 0 0 0 	0 	0 

43. Die Geräusche waren für mich unangenehm 	0 0 0 	0 	0 

Bitte laeuzen Sie in der nachfolgenden Tabelle an, wie stark Ihrer Meinung nach Ihr 
Schlaf während der letzten Nacht beeinträchtigt wurde: 

sehr ziemt. 	mittel wenig nicht 

44. durch Straßenverkehrslärm 	  

45. durch den Luftzustand 	  

46. durch Wärme 	  

47. durch Kälte 	  

48. durch die Geräuschesituation (insgesamt) 	 

49. durch die fremden Gegenstände 	  

50. durch den eigenen Zustand 	  

51. durch den Partner 	  

52. durch Lärm anderer Mieter 	  

53. durch die gesamte Situation 	  

Bitte kreuzen Sie in der nachfolgenden Tabelle an, wieSie die Versuchssituation erle-
ben: 

sehr ziemL mittel wenig nicht 

Ich fühle mich der Situation eher ausgeliefert 	0 0 0 0 0 

Ich `Uh::: mich hilflos 	  0 0 0 0 0 

Ich war zeitweise "sauer" 	  0 0 0 0 0 

Mich läßt alles recht "cool" 	  0 0 0 0 0 
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58. Zur letzten Nacht möchte ich noch folgendes mitteilen: 
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Noise as a stressor and its impact on health 

In this special issue of Noise & Health we 

consider health effects of chronic stress induced 

by noise or other stressors. A number of studies 

have employed other stressors but the results 

may also be relevant to noise as a stressor. 

The papers in this issue were presented at the 

international symposium on "Environmental 

Noise, Stress and Cardiovascular Risk" held in 

Berlin. A conference report on this symposium 

was published in Vol. 2 (Jan.-March 1999) in 

Noise & Health. Three papers (Lundberg, 

Kirschbaum and Melamed) from this conference 

have already been published and one is accepted 

for publication (A review by Babisch: 

Epidemiological studies on cardiovascular risk) 

and some are in preparation. 

The basic idea of this issue is to give the reader 

an overview of the psychophysiology of stress 

reactions during sleep (Born & Fehm) and its 

consequences on the hypothalamic-pituitary- 

adrenal (HPA) system. 	The hypo- and 

hypercortisolism as well as diagnostic and 

therapeutic aspects are also presented for a better 

understanding of the system (Oelkers). 

The connection between environmental noise 

and stress reactions during sleep is explained by 

Spreng in terms of an effect on a specialised 

brainstem region for acoustic signal detection, 

the amygdala. This closes a gap in our previous 

understanding of stress reactions. They try to 

explain that even low level noise signals have the 

potential to trigger stress reactions with 

increased release of cortisol. 

The learning capacity of the amygdala enables it 

to identify noise signals by its acoustical 

properties which carry the information of an 

impending danger. This newly achieved 

knowledge is most important for the theoretical 

understanding of noise induced stress reactions. 

In particular it explains that even in people 

sleeping, stress reactions are influenced more by 

the information carried by a noise signal than by 

its level. In humans, as in animals the auditory 

system is used for fast coping reactions. Mostly 

in dangerous situations the fight / flight reaction 

will be adequate for persons who are awake but 

useless for those who are sleeping. In this case a 

reaction which optimises the chances for 

survival during defeat seems to be adequate. It 

would be detrimental to health, however, if this 

reaction which includes an activation of the HPA 

axis and an increase of cortisol, would be 

triggered by all kinds of noises i.e. wind, rain or 

even snoring of the partner. Therefore, the ability 

of the amygdala to learn to distinguish danger 

indicating noise stimuli from neutral ones, is 

essential for health. 

The problem of traffic noise is illustrated by the 

following example. The amygdala of modem 

man has learned that it is necessary for survival 

to trigger the flight reaction when he hears the 

noise of an approaching lorry while crossing the 

road. However, if he watches the traffic from a 

balcony the same noise will not trigger a flight 

reaction because the amygdala is overruled by 

the cortex. In contrast to this, an unexpected and 

sudden very loud noise will quite probably cause 

a shock reaction and a prickling sensation right 

down to the toes. This is caused by adrenaline 

Noise & Health 2000; 7: 5-6 



release in the flight reaction. In this case 
reasoning is too slow to prevent the flight 
reaction. If on the other hand, modern man is 
sleeping near a busy road, his annygdala has no 
other option than to react to the lorry noise with 
the defeat reaction. Since nearly 20% of the 
European population is exposed to high levels of 
traffic noise during the night, chronically 
repeated reactions with cortisol increase will be 
a widespread problem. Born & Fehm show that 
cortisol increase during early sleep is detrimental 
to health, at least when this occurs repeatedly 
over years. 

A review of the empirical studies on noise 
induced stress hormone increase demonstrates 
the present state of knowledge. The most 
important result is the indication that chronic 
traffic noise exposure at night time may lead to 
chronic increase of cortisol and that is increase 
may even exceed the normal range of cortisol 
(Ising & Braun). Support for the credibility of 
these results of human studies is supplied by 
animal experiments. This may appear rather 
strange for the noise effect expert, since 
normally the influence of the cortex is 
predominant in reactions to noise, and in all 
situations where reasoning plays a major role in 
noise effects, animal experiments are useless. 

On the other hand, for the stress expert, animal 
experiments are the basis for knowledge and the 
applicability to humans is generally accepted. 
Therefore, it is necessary to consider the pre-
conditions under which stress effects of noise are 
similar in animals and humans. From the above 
arguments it follows as an important pre-
condition that reasoning must not influence the 
effects of noise. Obviously this condition is met 
in sleeping person/animals. More generally 
speaking, the condition is that the noise effects 
should not be influenced substantially by cortical 
processes. An influence of the brainstem, 
however, will not invalidate an animal 

experiment as a model of human stress responses 
to noise. 

In addition to the animal experiments, the 
possible long term health consequences of 
chronic cortisol increase are discussed by 
Spreng. On this basis it is not surprising that 
Babisch could demonstrate from the literature 
consistent evidence for an increase of 
cardiovascular risk in people exposed to traffic 
noise. His review will be published in a later 
volume of Noise & Health while in this special 
issue the paper of Neus and Boikat gives an 
evaluation of the traffic noise related 
cardiovascular risk in comparison to the cancer 
risk induced by air pollution. This risk 
evaluation is a first step towards a 
comprehensive risk assessment as demanded at 
the Third Ministerial Conference on 
Environment and Health (London, June 1999). 

Professor Hartmut Ising 
Institute for Water, Soil and Air Hygiene, 
Federal Environmental Agency Berlin, 
Corrensplatz 1, 14195 Berlin, Germany 

Dr Deepak Prasher 
Institute of Latyngologv and Otology, 
University College London, 
330 Gray's Inn Road, London WC1X SEE, UK 
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EIVAIW 
Acute and chronic endocrine effects of noise: 

Review of the research conducted at the Institute 
for Water, Soil and Air Hygiene 

H. (sing and C. Braun 

Imam e 	Dater, Soil and Air Hygiene. Federal Enviivnmental Agency, Berlin 

This is a review of the research into endocrine effects of noise since the early 1980s at the 

Institute for Water, Soil and Air Hygiene. According to our knowledge, no other group has 

studied systematically the endocrine effects of acute and chronic noise exposure. Mechanisms 

of acute noise-induced stress reactions as well as long-term increase of stress hormones in 

animal and persons under chronic noise exposure were studied. Our theoretical background 

was Henry's psychophysiological stress model with the two reaction alternatives : (i) The fight-

flight reaction, characterised by an increase in adrenalin and noradrenaline (ii) The defeat 

reaction with increased cortisol. Extremely intense acute noise exposure near the threshold of 

pain caused an increased release of cortisol from the suprarenal cortex but acute noise 

exposure with levels between 90 and 100 dB(A) caused an increase of catecholamines. Non-

habituated noise increased primarily' the release of adrenalin from the suprarenal medulla, 

whereas habituated noise caused a chronic increase of noradrenaline from the sympathetic 

synapses under longterm noise exposure at work. Environmental noise exposure (Leq Z 60 

dB(A)) caused catecholamine increase if activities such as conversation, concentration, 
recreation etc were disturbed through noise. In sleeping persons, traffic noise with only Leq 

30 dB (A) and Lmax Z 55 dB(A) caused significant acute increase of cortisol, which developed, 

into chronic increase if the noise exposure was repeated consistently. Parallel to cortisol, 

chronic noradrenaline increase was also observed. Based upon the empirical results, a noise 

stress model was developed which is a first step forward in the theoretical understanding of 

endocrine noise effects. 
Keywords : noise, stress, adrenalin, noradrenaline, cortisol 

Introduction 
It is generally accepted that noise has the 
potential to act as a non specific stressor. The 
stress concept was introduced into biological 
sciences by Selye (1956) and since then 
modified in various ways. We will use one of 
these modifications as a basis for the study of 

noise-induced endocrine reactions, the 

psychophysiological stress model of Henry and 
Stephens (1977). Figure 1 shows a simplified 
form of this model. A stimulus is perceived by 
our ears, eyes, nose or other senses and 
transmitted to the corresponding parts of the 

brain, where it is analysed. 

Noise & Health 2000;7, 7-24 
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Figure 1. The psychophysiological stress model (Henry and Stephens, 1977) 

 

One of the purposes of this analysis is for the 
detection of impending danger in the flood of 
stimuli to which we are exposed. If the stimulus 
being detected signals danger then immediately 
one of the two reaction patterns is chosen: If the 
danger is threatening control over the situation, 
the organism is prepared for fight or flight. If the 
danger is overwhelming and inescapable so that 
the control of the situation appears to be lost, the 
defeat reaction will automatically follow. Henry 
and Stephens found that personal coping pattern, 
early experiences and genetic pre-disposition are 
important for the decision between the two types 
of stress reactions. 

According to the stress model of Henry and 
Stephens it is expected that noise stimuli which 
carry the information of an approaching danger, 
have the potential to trigger the fight-flight 

reaction. This is characterised by a secretion of 
adrenalin and noradenaline from the adrenal 
medulla. If a person is exposed to an unexpected 
noise with a very high level and a sudden level 
increase, the defeat reaction will come into play 
with increased secretion of Cortisol from the 
adrenal cortex. In this case the sound itself 
appears as an overwhelming power and 
imminent danger, and will cause sudden earache 
if the individual level of pain is exceeded. 

Quite often the reaction is to throw oneself onto 
the ground. An example of this was given by a 
tank commander in the Yom Kippur war. After 
the elimination of the SAM rocket sites behind 
the Egyptian lines across the Suez Canal, he and 
his men were waiting in the desert for more 
orders. They spotted an Egyptian fighter plane, 
tried to gun it down and the plane following it, 

8 
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Figure 2. Time dependence curve of the mean cortisol concentration in blood of 12 test persons after 

one exposure to military low-altitude flight noise with Lmax = 105 dB(A) and Lmax = 125 dB(A) 

relative to the pre-exposure concentration. 

but then realised that the second plane was 

Israeli. Afterwards they waited again in silence. 

Suddenly they experienced an extremely loud 

noise. All the soldiers flung themselves flat onto 

the sand. After several seconds they looked up 

and saw this Israeli plane flying back home. 

They then realised what had happened: The pilot 

had flown from behind a mock attack on their 

tanks! Several incidences similar to this have 

been reported to us during our studies of low 

flying fighter plane noise effects. 

The following experimental studies are 

described in order to present an empirical basis 

for a theoretical understanding of noise-induced 

stress reactions. Firstly some remarks have to be 

made about the problem of applicability of the 

results of animal experiments to human beings. 

It is well known that Selye derived his stress 

concept from the results of various rat 

experiments and that his stress concept has been 

successfully applied to humans. Therefore the 

general study of stress reactions, especially those 

directly transmitted reactions to noise, is 

possible in the animal model. If however, 

reasoning is of importance in the human's 

response to noise, animal experiments are 

useless. 

Exposure to extremely intense noise. 
Twelve male test persons were equipped with 

probes for multiple sampling of venous blood 

and exposed to the noise of a military low-

altitude flight of about 20s duration, reproduced 

via loudspeakers inside an audiometric cabin. On 

the first day of the experiment the maximum 

level was 105 dB(A) and on the second day 125 

dB(A). Blood samples were taken before the 

noise exposure and 1,8,16 and 32 minutes 

thereafter. Before the experiment the bladder 

was emptied and urine collected after one hour. 

The course of the cortisol concentration in the 

9 



Fable 1. Effects in rats of 12 exposures during 12 h, to military flight noise, Lmax= 125 dB(A) 

controls exposed animals relative changes 
in blood samples 

cortisol (pg / dl) 0.35 ± 0.28 0.59 ± 0.20 69% 

N =10 N= 20 p = 0.05 

urine samples before after exposure 
noradrenaline 36.2 ± 10.5 32.6 ± 11.2 - 10% 
(pg/g creatinine) n.s. 
adrenalin 3.36 ± 0.68 2.66 ± 0.73 -21% 
(pg/g creatinine) N = 5" N = 5" n.s. 

' urine pooled from 4 animals per cage 

Table 2. Excretion of metanephrine and free cortisol in healthy males from a control area and a 75 m 
military low flying area (adjusted for age, body mass, alcohol consumption) 

Excretion (ug/24h) of Control Low flying area Relative change 
Metanephrine 460 570 24% 

LI = 0.03 
Cortisol 102 126 24% 

ii = 0.03 
n 19 16 

blood relative to the pre-exposure value is shown 
in Figure 2. The cortisol concentration was 
significantly increased 8 minutes after the 125 
dB(A) noise exposure when compared with the 
105 dB exposure and reached a maximum 16 
minutes after the exposure. The cortisol 
difference was found to be significant until the 
end of the experiment, i.e. 32 minutes after the 
exposure. Also the excretion of free cortisol was 
significantly increased after 125 dB(A) as 
compared with 105 dB(A). The catecholamines 
showed no significant changes. 

In addition to this experiment we exposed 20 rats 
to military flight noise 12 times during 12 hours. 
Urine was collected for 12 hours without noise 
and - starting at the same time the next day - for 

12 hours with noise exposure: Blood samples 
were taken from the exposed animals and 
additionally from 10 controls. The results are 
shown in Table I. After 12 short exposures of 10 
seconds duration and a maximum level of 125 
dB(A), the cortisol concentration in the blood 
was increased significantly by 69% while the 
excretion of noradrenaline and adrenalin showed 
a non significant tendency to decrease Using et 
al, 1990). 

During the study "Health Effects of Military 
Low-altitude Flight Noise" the excretion of free 
cortisol and metanephrine - a metabolite of 
adrenalin and noradrenaline - was measured in 
the urine sampled for 24hours. A total of 19 male 
test persons, who live in a control area without 

10 



Table 3. Noise effects in 51 male test persons working one day for 7 hours in a quiet room and one 

day for 7 hours under exposure to car racing noise (Lmax = 100 dB(A)) 

Excretion of (ug/7 h) Lee< 50 dB(A) Leg  = 85 dB(A) relative changes 

Noradrenaline 17.5 19.0 9% 

n.s. 

Adrenalin 1.83 2.33 27% 

n<0.01 

Table 4. Excretion of noradrenaline and adrenalin in workers with different Leq (mean values, sd 
and significance (t- test, one-sided) between extreme groups). 

Excretion of 1.„., < 86 dB(A) Ley  = 86-94 dB(A) Leg = 95-102 dB(A) significance 

(pg/811) n = 16 n — 16 n = 15 

Noradrenaline 25.0 ± 10.8 24.5 ± 9.5 32.6 ± 14.0 p<0.05 

Adrenalin 6.4 ± 2.8 6.5 ± 3.4 7.2 ± 3.6 n.s. 

flight noise, and 16 males from a high y exposed 

area with 75m low-altitude flight noise (Lmax = 

125 dB(A), Leq* = 69 dB(A)) participated. 

* The Leq is the level of a continuous noise few 

the duration of one day which has the same 

acoustic enemy as the sum of all noise stimuli 

during that day. 

The results adjusted for age, body mass and 
alcohol consumption, are shown in Table 2. 

The metanephrine and cortisol excretions were 

increased significantly by 24%. Additionally 

there existed a significant correlation between 

the fear the test persons experienced in low-

flight situations and the excretion of cortisol (r = 

0.36, p<0.05) (Schulte and Otten, 1993). 

Exposure to non habituated noise 

A total of 51 male test persons worked for one 

day in a quiet room and for one day under the 

electro-acoustically reproduced noise of car 

racing ; an aggressive type of noise with short 

periods of 100 dB(A) maximum levels and 

prolonged quieter intervals.' This type of noise 

was totally unusual for the test persons. Urine 

was collected during the 7 hours of work 

(soldering of electronic circuits) and 

noradrenaline and adrenalin were analysed 

similarly to the first experiment. The results are 

shown in Table 3. Under this type of noise 
adrenalin increased significantly while 

noradrenaline was nearly constant (Ising et al, 

1980 b). 

In the literature plenty of evidence is given for 
fight/ flight reactions of animals under non-

habitual noise exposure. But what will happen 

after the habituation process, when the animals 

have learnt that the type of noise they are 

exposed to, is not signalising any danger? 

In many cases the stress reactions will disappear. 

There are several examples in our own animal 

experiments which prove this (Ising, 1993), but 

these experiments also demonstrate that under 

certain conditions a third alternative of noise-

induced stress reaction will occur. 

Exposure to habitual noise 
We studied endocrine effects in brewery 

workers, who had been in the same job for 

several years and were all fully habituated to the 
noise. All test persons worked for one day 

without ear protectors. According to estimations 

1I 



NOISE STRESS MODEL 

noise 

ear 

CNS (limbic 

habitual noise non-habitual noise 	 Extremely intensive 
(e.g. working noise) 	 (with emotional 

	
noise 

- sympathetic activation 	 - sympathetic activation 	 - suprarenal cortex 
- suprarenal medulla 

release of noradrenalin 	adrenalin (and noradrenalln) 
from synapses 	 into blood stream 

cortisol into 
blood stream 

Figure 3. Model of directly transmitted stress effects of noise (Ising et al, 1990) 

of the security engineer less than 1/3 of the 
workers with Leq > 90 dB(A) normally used ear 
protectors. Therefore the situation without ear 
protectors was approximately the nonnal work 
situation. A total of 47 workers participated and 
their urine was collected during 8 hours of work. 
Their work noise levels ranged from Leq = 
71 dB(A) to 102 dB(A). The group was 
subdivided into three subgroups with Leq < 86 
dB(A), 86 — 94 dB(A) and 95 -- 102 dB(A). The 
subgroups did not significantly differ in age, 
body mass index or in a number of biochemical 
and anamnestic parameters which were assessed 
in a general health check up of all the test 
persons. The only significant differences were an 
increased total protein in the lowest and an 
increased hearing level in the highest exposure 
group as compared with the other subgroups. 

The results of catecholamine measurement 
during work are shown in Table 4. A higher work 

noise exposure of 10 dB(A) or more lead to a 
significantly higher excretion of noradrenaline 
but not of adrenalin (►sing et al, 1980 a, results of 
re-analysis of published raw data ). 

This study shows 
1. a dependency of noradrenaline excretion 
on the level of habitual work noise. 
2. no dependency of adrenalin upon 
habitual work noise. 
3. an indication that the threshold level for 
noradrenaline increase under work noise is 
approximately 95 dB(A). 

These results indicate the possibility of chronic 
increase of noradrenaline under chronic 
exposure to habitual noise. 

The question whether long term noise exposure 
leads to a chronic increase of noradrenaline was 
also studied in a rat experiment of 3 months 
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Table 5. Excretion of noradrenaline and adrenaline in 18 male test persons (mean age 24 years) work-
ing one day without noise exposure (control), one day under octave band noise 12- 24 Hz, 110 dB/ lin) 
(not habituated) and one day under traffic noise exposure (habituated). 

Excretion of (ug/ 8h) Control Low frequency noise Traffic noise 
L,..< 50 dB(A) L.„= 60 dB(A) 1.„„= 75 dB (A) 

Noradrenaline 11.1 12.3 (11%) 13.4 (21%) 
n.s. p < 0,05 

Adrenalin 4.27 5.13 (20%) 4.59 (7%) 
o < 0.05 n.s. 

duration. After a habituation period of 3 weeks 
the noise exposed rats showed a chronic and 
significant increase of noradrenaline but 
adrenalin was constant (Gunther et al, 1978). 

The noise stress model 
From the results of our noise exposure 
experiments, the noise stress model was derived 
on the basis of the psychophysiological stress 
model of Henry and Stephens (Figure 3). It 
shows three reaction alternatives of humans and 
animals to noise at different habituation levels of 
the exposed person or animal and for different 
intensities of the noise (king et al 1990). 

Exposure to loud and habituated noise e.g. 
working noise with levels above 90 dB(A) leads 
to a sympathetic activation and an increased 
release of noradrenaline from the sympathetic 
synapses. 

Non-habitual loud noise, however, stimulates the 
fight/flight reaction with an increased release of 
adrenalin (and noradrenaline) from the 
suprarenal medulla. 

Extremely intensive noise near or above the 
threshold of pain (Lmax > 120 dB(A)) has the 
potential to trigger the defeat reaction which is 
connected with a stimulation of the 
hypothalamic pituitary adrenocortical system 
and an increase of cortisol in the blood. 

The results of work noise induced stress 
hormone increase, especially of catecholamines 
were studied by several other groups. Manninen 
and Aro (1979) found a work noise dependent 
increase of noradrenaline only, whereas 
Cavatorta et al. (1987) found a work noise 
dependence for both adrenalin and 
noradrenaline. Sudo et al.(1996) showed that the 
use of ear plugs reduced the excretion of 
adrenalin, noradrenaline and cortisol. Melamed 
and Bruchis (1996) found a decrease of cortisol 
excretion only in the afternoon, when workers, 
exposed to ambient noise levels > 85 dB(A), 
wore ear muffs. These results. show that also 
under field conditions, noise dependent increase 
of adrenalin, noradrenaline and cortisol have 
been found. However, according to our 
knowledge, no other group tried to differentiate 
between the conditions that lead to different 
types of noise induced hormone increase. 

Taking into account the high noise levels, which 
are necessary to trigger directly one of these 
alternative reactions we have to ask if this has 
any relevance for environmental noise with 
levels clearly below 90 dB(A). 

Stress reactions induced by environmental 
noise 
In an experiment 18 male test persons were 
performing a type of work which demanded 
constant concentration - assembling of small 
gear boxes. They worked for one day (8h) each 
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Figure 4. Time dependence curve of adrenalin and cortisol excretion in 28 test persons during 4 quiet 
nights and 4 nights with flight noise exposure. 

under control conditions (Leq < 50 dBA)), low 
frequency noise exposure (12-24 Hz octave band 
noise, Leq = 60 dB(A)) and road traffic noise 
exposure (Leq = 75 dB(A)). 

The results are shown in Table 5. Under the non-
habitual low frequency noise, the adrenalin 

increased significantly with noradrenaline 
remaining almost constant. Under the habitual 
traffic noise exposure noradrenaline increased 
although the level was only Leq = 75 dB(A) 
(Ising et al 1983 b). 
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Table 6. Road Traffic Noise Stress Study: Noise levels, numbers of test persons and of experimental 

nights 

Controls Noise exposed group 

Traffic noise level 
outside window L, < 45 dB(A) L., = 53 — 69 dB(A) 

(window open) window closed window open 

Number of 
test persons 18 26 26 

Nights per 
test person 3 2 2 

Total test person 
nights 52 50 50 

In another experiment with 41 men we studied 
the effect of noise-induced disturbance of 
communication. The test-persons took part in a 
seminar for several days and were observed for 
one day under control conditions and one day 
with road traffic noise exposure with Leq = 60 
dB(A). Under this noise exposure the 
noradrenaline excretion increased significantly 
by 10% while adrenalin remained constant. 
(Ising et al, 1983 a). 

During sleep the organism reacts especially 
sensitively to noise exposure. This was 
confirmed in a field study with 29 test persons 
who slept four nights under control conditions 
and 4 nights under flight noise exposure with a 
mean Leq = 40 dB(A), Lmax = 55 and 65 dB(A), 
number of overflights 16 and 64. 

The mean excretion (sd) of adrenalin and 
cortisol with or without flight noise is shown in 
Figure 4. There was a significant increase of 
adrenalin, in the first two nights with noise 
exposure as compared to the mean value of the 
control nights. In the following two nights 
adrenalin returned to the control value. Cortisol, 
however, was almost unchanged in the first two 
nights and increased in the third and fourth night 

significantly. In this experiment an acute noise-

induced increase of adrenalin was 

counterbalanced by a delayed increase of cortisol 
(Maschke et al, 1997). Because of this result, the 
question 	arose as to whether long term 
environmental noise exposure may lead to 
chronic alteration of stress hormones. 
This question was dealt with in the following 
studies. 

Catecholamine levels were measured in the night 
time urine of ca. 200 female subjects, aged 30 to 
45 years, who lived on streets with different 
traffic noise levels ranging between Leq = 45 
and 75 dB(A) during the night. (The indoor 
levels are approximately 10 dB lower than 
outside when a window is open and 20-30 dB 
lower with windows closed.) A significant (p < 
0.05) model adjusted increase in renal 
noradrenaline excretion of 0.61 (µg/g creatine) 
per tenfold increase in traffic volume was found. 
This corresponds approximately to an increase of 
the Leq by 10 dB(A). The noradrenaline effect 
was only found when the exposed room was the 
bedroom, not the living room. Subjectively 
disturbed women had significantly higher 
noradrenaline concentrations than less disturbed 
women (Babisch et al 1996). 

In a road traffic noise stress study, both acute and 
chronic stress effects of noise were demonstrated 
(Ising et al, 1998, Braun, 1999). In a group of 26 
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Figure 5. Nighttime excretion of adrenalin, 
noradrenaline and cortisol in 18 controls 
and 26 test persons living next to noisy 
streets and sleeping with open and closed 
windows. 
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male and female test persons living on noisy 
streets, the night time noise exposure was 
experimentally changed by keeping the bedroom 
window open or closed for 2 nights each. 
Because of the high outside noise level most of 
these test persons were used to sleeping with 
closed windows. Additionally we tested a 
control group of 18 male and female test persons 
who lived on quiet roads and were used to 
sleeping mostly with open windows. During the 
experiment urine was collected from both groups 
and questionnaires concerning fhe sleep quality 
were completed in the morning. Table 6 shows 
the noise levels at night time outside the 

windows as well as the number of test persons 
and nights of the study. 

The resulting excretion of adrenalin, 
noradrenaline and free cortisol are shown in 
Figure 5 as bar graphs - the medians, the 25 % 
and 75% values as well as the 5% and 95% 
values. Some outside values are additionally 
indicated. 

There was no change of the adrenalin excretion 
for the three noise conditions. In contrast to that 
there was a significant increase of noradrenaline 
in the noise group as compared to the controls 
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Figure 6. Nighttime cortisol excretion when sleeping with open and closed windows, subdivided 
according to the noise level difference. 
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Figure 7. Nighttime cortiosl excretion in males and females In the three noise groups of Figure 5. 
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Figure 8. Individual cortisol excretions trends in 26 

test persons sleeping next to noisy streets, with 

windows opened or windows closed. 
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but no difference between sleeping with closed 
or open windows. Since the controls and the 
noise group lived for several years under 
unchanged noise conditions, the increase of 
noradrenaline reflects a chronic effect. The 
additional acute level increase of 9 - 19 dB(A) 
by opening the window had no acute effect on 
noradrenaline but on cortisol which also showed 
a chronic increase under chronic night time noise 
exposure. Both effects of cortisol, the chronic 
and the acute effect, were significant. 
Extrapolation of the night time cortisol excretion 
for 24 hours opens up the possibility to compare 
the results with the normal medical range. This 
comparison reveals that with closed windows 
about one third of the individual cortisol 
excretions exceeded the normal range in the 
noise group when sleeping with closdd windows. 
This result doubled with open windows. In the 
control group only 5% transgressed from the 
normal range. 

In Figure 6 it is shown that the acute cortisol 
effect is noise level dependent. In this figure the 
total group is divided into subgroups with level 
differences of 9 -14 dB(A) (left) and 16 - 19 

dB(A) (right). In the latter subgroup the acute 
cortisol increase is more than fourfold higher 
than in the subgroup with the smaller level 
increase. 

A differentiation according to gender revealed 
that the noise-induced acute and chronic cortisol 
increase was significantly stronger in males as 
compared to females (Figure 7). 

Figure 8 shows the individual trends of the mean 
cortisol excretion under lower and higher night 
time noise exposure. It is obvious that in most 
cases the cortisol excretion increase with acutely 
increasing noise exposure. However, there are 
four persons with the opposite trend. 
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Table 7. Review of studies since 1987 on the correlation of noise and endocrine reactions 

*) outdoor level 

First 

Author 

Year Tyne of Noise 
(Duration) 

Leg  (Linas) 

1c1B(A)1 

Pers. 
n 

Measure 
N 

Acutc 
chronic 

Adrenalin Noradrenalin cortisol, 
free 

Cavatorta 19R7 Occupational >85 130 130 chronic + + 

Noise 
Ivearsi__ 

Schulte 1991 Military 60-701 35 35 chronic (+) + 

Flight Noise (125)•) 

(years) 

Maschke 1992 Aircraft 36-56 8 64 acute + — 

Noise (55-751 

8 nights 

Carter 1994 Traffic Noise 32 9 18 acute = = 

(2 nights) (65-72) 

Maschke 1995 Aircraft Noise 29-45 28 224 acute + = 

15 nights) (55-65) 

Rabisch 1996 Traffic Noise 45-75*) 200 200 chron. = + 

(years) 

Melamed 1996 Occupational >55/>85 35 350 acute + 

Noise 

(vears/days) (chron) 

Sudo 1996 Occupational 71-100 75 125 chron. + + + 

Noise 

(years) 	• 

Evans 1998 Aircraft Noise 53/62 *) 217 217 citron. + + 

(1.5 years) 

Braun 1999 Traffic Noise 45/ 53-69.) 26 152 acute = + + 

(years/ + 

2 nights) (chron) 

!sing 1999 Aircraft Noise 56-70 *) 68 272 acute = 

3 nights (90-100) *) 

In this study, the increase of cortisol obviously 

dominates and it cannot be decided whether 

noise exposure may also result in acute and/or 

chronic decreases of cortisol. 

An overview of the available field studies since 

1987 on endocrine effects of occupational and 

environmental noise is given in Table 7. Three of 

the 12 studies used occupational noise with 

indoor levels of Leq = 56 - 100 dB(A). Four of 

the nine studies on environmental noise effects 

used experimental noise exposure in the 

bedrooms with the indoor levels given in the 

Table. In the remaining five studies the effects of 

existing traffic noise with the indicated*) 

outdoor levels were studied, mostly in 

comparison to less exposed controls. 

Discussion 
A noise stress model was derived on the basis of 

the psychophysiological stress model of Henry 

and Stephens. They distinguish between two 

types of stress reactions, the fight/flight reaction 

with increased release of mainly adrenalin from 

the suprarenal medulla and the defeat reaction 

with increased release of cortisol from the 

suprarenal cortex. Both types of stress reactions 

can also be triggered by noise. When the noise is 

interpreted as a warning signal of impending 

danger the fight/ flight reaction will follow. 

Extremely intensive noise, however, is an 

overwhelming danger in itself, especially if the 

threshold of pain is exceeded. If such a noise 

occurs unexpectedly and the noise level 
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increases suddenly so that there is no time for 
reasoning, it will trigger the defeat reaction. 

Additionally to these well-known stress 
reactions, the noise stress model adds a third 
type of stress reaction i.e. the increased release 
of noradrenaline from the synapses of the 
sympathetic nervous system under the exposure 
to loud habitual noise. 

The first two types of stress reactions have the 
purpose to enable the organism to cope optimally 
with a dangerous situation. If the organism, 
however, has learned by experience, that a 
certain type of noise is not related to danger, the 
fight/flight reaction is not at all adequate. We 
would expect that stress reactions would cease 
with habituation. Many experimental results 
confirm this (see for instance Nawroth,1 984). 
However, there are important exceptions. Loud 
noise itself has the potential to cause an 
endocrine stress reaction similar to a physical 
load. During physical exercise noradrenaline is 
being released from the synapses of the 
sympathetic nervous system. A similar increase 
of noradrenaline was observed under exposure to 
loud habitual work noise with Lmax > 90 dB(A). 
This noradrenaline increase cannot be explained 
by an increased release of catecholamines from 
the suprarenal medulla, since in humans (as well 
as in rats) the suprarenal medulla contains 
ca.85% adrenalin and only 15% noradrenaline. 
In contrast to this the synapses of the 
sympathetic nervous system contain no 
adrenalin but only noradrenaline. 

However, there is at least one important 
difference in the reaction of the organism to 
physical load and to noise exposure. The total 
peripheral resistance is decreased during 
physical load and increased during noise 
exposure. During an experimental increase of the 
catecholamine concentration in the blood the 
peripheral resistance is also increased (lsing et 
al,1992). 

There is empirical evidence that noradrenaline 
may be increased chronically even under 
exposure to traffic noise, but noise-induced 
increase of adrenalin is not expected to occur 
over prolonged periods. However, the results of 
Evans et al (1998) demonstrate a chronic 
increase of both adrenalin and noradrenaline in 
children under persistent flight noise exposure 
over a period of 18 months. In this study Evans 
did not find a chronic increase of cortisol. But 
Evans measured total cortisol and not the 
biologically active fraction of it, the free cortisol. 
Therefore, this result does not contradict our 
results or that of Maschke et al. (1997). 
According to these studies, long term exposure 
to road traffic noise as well as civil flight noise 
has the potential to cause chronic increase of 
free cortisol which are further increased when 
there is an acute increase of the night time noise 
level. 

Keeping in mind the noise stress model, increase 
of cortisol under exposure to environmental 
noise with levels below Lmax = 70 dB(A) seem 
to be most unlikely. However, this model was 
developed on the basis of experimental results 
obtained with active test persons. Detecting 
danger and choosing an adequate reaction to it 
has the purpose to save life, in all life threatening 
situations. Since hearing is our most important 
wanting system it must work independently of 
the momentary state of arousal. We are not 
equipped - neither by nature nor by the Creator-
with devices like eyelids to lower the input 
sensitivity of our ears. For these reasons it is not 
unlikely that stress effects in sleeping persons 
are triggered by lower noise levels than in active 
persons. 

During sleep - when there is no influence of 
reasoning - the noise of an approaching lorry 
may be interpreted by the brain as an 
approaching danger, but an awake person hears 
the same and would feel completely safe if in 
bed but not if on the road. Therefore we may 
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not measurable 
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Indirect elrects1 

Situation parameters 
- communication 
- concentration 
- recreation 
- sleep ... 

measurable 
- level 
- dynamics 
- frequency ... 

Direct effects 

Individual parameters 
- coping potential 
- experience with 

noise source 
- noise sensitivity ... 

Sound parameters 

v 

Influence 
on physiological and psychological regulatory mechanisms 
(vegetative, endocrine, cognitive, and emotional processes) 

Perception as noise 
(in awake persons) 

Acute 	drsregulation 

Acute impairments 
physiological: 	 psychological: 

- stress hormones 	 - tension 
- excretion of Mg 	 - annoyance 
- vasoconstriction 	 - resignation ... 

Chronic dysregulation 

Chronic impairments 
- chronic increase/decrease of stress hormones 
- increased risk of hyper-/hypocortisolism 

Long-term health effects 
increased risk of 
- arteriosclerosis 
- immunosuppression 

Figure 9. Model of direct and indirect noise effects 

expect that a type of noise which is related to 
danger from our own experience may trigger a 
defeat reaction during sleep. For the satne reason 
it is easy to understand that when our partner 
snores this noise is classified by the brain to be 
less dangerous than the noise of several lorries 
per night- even if their Leq is 20 dB less than 
that of the snoring partner. This example 
demonstrates that the noise level cannot be 
expected to be a predictor of stress reactions if 

different types of noise are under consideration. 

From this point of view, the information a sound 
stimulus is carrying seems to be more important 
than the sound level. However, since decreasing 
distance from the source of danger e.g. an 
approaching thunderstorm, is related to 
increasing sound levels, it is expected that the 
sound level of one type of noise will be related to 
the intensity of stress reactions. Additionally it 
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follows that the momentary level and not the 
energy equivalent level (Leq) is directly related 
to stress reactions. But - on the other hand - if 
only one type of noise is under consideration e.g. 
flight noise, the Leq is closely correlated to the 
maximum level and the frequency of its 
occurrence and is therefore a good predictor of 
noise-induced stress reactions of this type of 
noise. 

Beside this we all know from our experience that 
the same type of noise causes completely 
different degrees of disturbance when we are 
engaged in different activities e.g. physical work 
like riding a bike - or concentrating in order to 
understand a difficult discussion - or if we are 
trying to sleep near a noisy road. 

These considerations lead to the conclusion, that 
a dose-response dependency between sound 
level and stress reactions can only be expected if 
considering one type of noise exposure during 
one type of activity. 

Therefore in the range of environmental noise 
levels, the measurable sound parameters are less 
important for the effect of the noise than the 
information carried by the sound or attached to it 
by the exposed person, taking into account his 
momentary activities. 

In contrast to this, noise with levels above 90 
dB(A) has the potential to act directly as a 
stressor. In the noise effect model in Figure 9 we 
distinguish therefore between a direct and an 
indirect transmission path in which a sound 
stimulus influences physiological and 
psychological processes. Individual parameters 
are moderators of both direct and indirect effects 
of noise, 
1. coping potential: the ability not to hear the 
noise, or to close the window etc. 
2. experience with the noise source: i.e. the 
increasing noise level of a lorry signals an 
approaching danger on the road, 

3. the momentary noise sensitivity : the 
degree of noise-induced distress is dependent 
along other influences upon the total amount and 
duration of stressors one has to cope with. Not 
included in this simplified model is among other 
things the influence of reasoning. 

From these considerations we concluded that 
cortisol increase can be expected to be triggered 
by environmental noise. Most astonishing, 
however, was the amount of cortisol increases 
and that these increases became chronic under 
persistent night time noise exposure. Sapolsky 
(1984) offered an explanation for such chronic 
cortisol increase. He compared cortisol increase 
of young and old rats during and after 
immobilisation stress. Both young and old rats 
reacted to immobilisation with a 4 - 5 fold 
increase of cortisol. But while the young rats 
showed a normal recovery, the older ones 
recovered only partially and showed a second 
increase 3 hours after the end of the 
immobilisation. Sapolsky discusses carefully the 
specific differences in the species, rats and 
humans and concluded, that in both species high 
cortisol concentrations will cause partial 
destruction of cortisol receptors in the brain. 
From such observations and considerations he 
derived his hypothesis of an interaction between 
acute cortisol increases and cortisol receptor 
damage leading to chronic cortisol increase. 
Among the long term side effects of chronic 
cortisol increase exceeding the physiological 
normal range, he mentioned arteriosclerosis and 
immuno suppression. 

Further studies on the amount of noise induced 
chronic dysregulation of cortisol and its long 
term health effects are necessary. The 
predominant effect of chronic noise exposure 
seems to be the development of 
hypercortisolism. However, the other possibility 
of a chronic noise-induced dysregulation is the 
development of hypocortisolism. In connection 
with this effect, the observation of an inhibition 
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of stress induced cortisol increase in children 
with allergic diseases is important (Buske-
Kirschbaum et a1,1997). Therefore in future 
research a possible relationship between the risk 
of allergic diseases and noise-induced 
dysregulation of stress hormones especially of 
hyper- and hypocortisolism should be studied. 
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