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Vorwort 

H. Ising 

Der vorliegende Tagungsbericht ist dem Thema "Lärm und Krankheit" gewidmet. 
Dieses Thema war auch der Schwerpunkt meiner Lärmwirkungs-Forschungsarbeiten seit 
etwa 20 Jahren. Zuweilen wurde von Lärmwirkungsforschem mit psychologischer Aus-
richtung die Frage nach dem Sinn der krankheitsbezogenen Lärmwirkungs-forschung 
gestellt. Die Argumentation lautete etwa: "Der Nachweis lärmbedingter Störungen des 
Wohlbefindens sollte für vernünftige Menschen als Argument ausreichend sein, um diese 
Lärmstörungen abzustellen." 

Was können wir grundsätzlich zum Sinn der krankheitsbezogenen Lärmwirkungs-
forschung sagen? Sind nicht freiwillig akzeptierte Gesundheitsrisiken - z.B. laute Musik 
oder Rauchen - weitaus gravierender als alle gesundheitlichen Wirkungen des Umwelt-
lärms? Zu dieser zweiten Frage sollen aufgrund der in diesem Band vorgelegten For-
schungsergebnisse im Schlußwort Risikoabschätzungen durchgeführt werden. 

An dieser Stelle wollen wir nun aber zu der Sinn-Frage zurückkehren und diese 
zunächst auf die Lärmbekämpfung im allgemeinen ausdehnen. Zur Einführung sei an 
das erinnert, was J.S. Bach über den Sinn der Musik - nämlich die künstlerische 
Schallpflege im Gegensatz zur Bekämpfung von unerwünschtem Schall - sagte: "Musik 
soll zur Ehre Gottes und zur Rekreation des Gemüts dienen". 

In diese Richtung zielt auch ein Ausspruch des 1. Vorsitzenden des Deutschen 
Arbeitsringes für Lärmbekämpfung (DAL), Dr. W. Carlein, anläßlich der Tagung 
"Himmlische Ruhe - Höllischer Lärm: "Die Lärmbekämpfung ist auch ein Kampf um die 
Ruhe, die wir brauchen, ... um Gott zu hören." 

Der Kampf um die Ruhe dient also dem tiefsten Sinn des Lebens - dem Hören der 
Stimme Gottes, um Gott kennenzulernen - genauso wie der Erholung des Menschen im 
psychischen und physischen Bereich und als notwendige Voraussetzung für die ver-
schiedensten Aktivitäten insbesondere im kreativen Bereich. 

Nach diesem kurzen Höhenflug der Gedanken über den Sinn der Lärmbekämpfung 
im allgemeinen müssen wir nun wieder in die Niederungen der Realität hinabsteigen, die 
eine krankheitsbezogene Lärmwirkungsforschung erforderlich macht. 

Ganz offensichtlich hat die Lärmbelastung in den Industrieländern - insbesondere 
durch den Straßenverkehr - in den letzten vier Jahrzehnten ständig zugenommen. Dies 
gilt nicht für den Industrielärm, zumindest nicht in Ländern mit einer wirksamen Lärm-
schutzgesetzgebung für diesen Bereich. Für den Verkehrslärmbereich haben wir in 
Deutschland erst seit 1990 eine Lärmschutzverordnung. Die darin enthaltenen 
Immissionsgrenzwerte für den Bau oder die wesentliche Veränderung öffentlicher 
Straßen und Schienenwege wurden u.a. unter dem Druck der Ergebnisse der krankheits-
bezogenen Lärmwirkungsforschung deutlich niedriger festgelegt als in dem 10 Jahre 
älteren Entwurf für ein - niemals verabschiedetes - Verkehrslärmschutzgesetz. 
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Inzwischen ist aber der Verkehrslärm - nicht nur in Deutschland - zum absolut größten 
Belästigungsfaktor in der Umwelt angewachsen. 
Vergleicht man allerdings die durch den Verkehrslärm erzeugten Pegel in der Wohnung 
mit den Lärmpegeln am Arbeitsplatz, so könnte der Verkehrslärm vemachlässigbar 
erscheinen. Vor diesem voreiligen Schluß muß jedoch gewarnt werden. Man stelle sich 
einmal einen Schlosser vor, der 30 Jahre lang bei einem energieäquivalenten Dauer-
schallpegel von 80 dB(A) ohne erkennbare gesundheitliche Beeinträchtigung gearbeitet 
hat. Wie wäre es wohl um die Gesundheit dieses Mannes nach 30 Wochen derselben 
Lärmbelastung während der Zeit für Entspannung und Schlaf bestellt? 

Dosis-Wirkungs-Beziehungen müssen also bei Untersuchungen der Lärmwirkung 
unter strenger Beobachtung der jeweiligen Aktivitäten erfolgen. Da sich aber weit mehr 
Menschen - trotz der niedrigeren Pegel - durch Verkehrslärm als durch Arbeitslärm 
gestört und belästigt fühlen, ist es sinnvoll, die gesundheitlichen Auswirkungen dieses 
Dauerstresses zu untersuchen. Nach dem Heidelberger Physiologen Schäfer "nagen die 
Katecholamine ständig an dem Faden, an dem unser Leben hängt". Dabei ist es 
unwesentlich, ob diese Hormone durch Lärm oder durch andere Einflüsse freigesetzt 
werden. 

Mit diesen Überlegungen haben wir also für unser Thema "Lärm und Krankheit" das 
praktische Ziel gefunden, um den Politikern eine Argumentationshilfe für den Kampf um 
die Ruhe - bzw. die Lärmsanierung - zu liefern. Dabei geht es um die Vermeidung von 
Störungen oder Belästigungen durch Lärm. Diese psychischen Lärmwirkungen sind im 
allgemeinen von körperlichen Reaktionen, inbesondere von Katecholaminreaktionen 
begleitet, die langfristig Gesundheitsbeeinträchtigungen zur Folge haben können. 

Zum Abschluß möchte ich Dank sagen für die Hilfe bei der Vorbereitung und Durch-
führung des internationalen Symposiums "Lärm und Krankheit": Herrn Dr. Gottlob vom 
Umweltbundesamt sowie dem Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V., 
insbesondere dem Geschäftsführer des Vereins, Herrn Nobis-Wicherding. Außerdem 
danke ich allen Referenten für ihre wertvollen Beiträge. Die Fertigstellung dieses 
zweisprachigen Proceedings-Bandes wäre ohne die Übersetzungsarbeiten von Frau B. 
Kruppa und Frau Dr. K. Vanowitch nicht möglich gewesen - besten Dank dafür. 
Während vieler Jahre internationaler Forschungkooperation hat meine Frau den 
wesentlichen Teil der englischen Korrespondenz geschrieben. Dafür und für alle Hilfe 
bei den besonderen Anforderungen während des Symposiums danke ich ihr herzlich. 

Abschließend noch ein redaktioneller Hinweis: Die einzelnen Beiträge dieses Bandes 
erscheinen sämtlich in deutscher und englischer Sprache in der Reihenfolge: deutscher 
Text, Tabellen (Tab.), Abbildungen (Fig.), englischer Text und Literaturangaben 
(Literature). 
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Foreword 

H. Ising 

The present conference report is devoted to the subject of "Noise and Disease". This 
subject has been the focus of my research into the effects of noise for some 20 years. 
From time to time, noise effects researchers with a psychological background question 
the meaningfulness of research oriented towards pathology. The argument runs more or 
Less like this: "Evidence that noise disrupts people's wellbeing should be enough for 
anyone of good sense to stop the noise." 

What principles can we produce to claim that pathology-oriented research into noise 
effects is meaningful? Are willingly self-inflicted health risks, such as loud music or 
smoking, not far more serious than the entire impact of environmental noise upon our 
health? In answer to this second question, estimates of the risk involved will be made in 
the Epilogue, based on the findings presented in this volume. 

At this point, however, let us dwell upon the question of meaningfulness and, indeed, 
apply it more broadly to include noise abatement. By way of an introduction, we might 
recall what J.S. Bach had to say about music, in other words, the artistic cultivation of 
sound by contrast to the alleviation of unwanted sound, i.e. noise: "Music should serve the 
worship of God and recreation of the spirit." 

A similar thought was expressed at the Conference "Heavenly Peace - Infernal Noise" 
by Dr W. Carlein, First Chairman of the German Circle for Noise Abatement (DAL): 
"Combatting noise is also a fight for the tranquillity we need... in order to hear God." 

The fight for tranquillity, then, serves the deepest meaning of life, hearing the voice of 
God in order to know God, just as human recreation in the mental and physical fields are 
an essential prerequisite for all kinds of activities, above all creative. 

After this brief excursion into the lofty realms of meaning with regard to noise 
abatement in general, we must sink again to the hard ground of a reality which makes 
pathology-oriented research into noise effects so necessary. 

Quite clearly, noise exposure has been growing without pause in the industrial 
countries over the last four decades, above all due to road traffic. This is not true of 
industrial noise, at least not in countries which have introduced effective protective 
legislation in this field. When it comes to traffic noise, we in Germany have only had an 
Ordinance on Noise Abatement since 1990. The immission thresholds for new or 
substantially altered public highways and railroads defined in this were substantially 
lower than those in the draft road traffic legislation drawn up 10 years earlier and never 
adopted, and this is partly due to pressure from the findings of pathology-related 
research. 

In the meantime, however, traffic noise has become the greatest absolute 
environmental disturbance factor - and not only in Germany. 
If one compares the sound levels in people's homes which are caused by traffic noise with 
levels of noise at work, traffic noise may appear not to warrant interest. That conclusion, 
however, would be hasty and dangerous. Let us consider a mechanic who works for 30 
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years with an average energy equivalent noise level of 80 dB(A) without developing any 
noticeable impairment to health. How healthy would he be after 30 weeks of exposure to 
the same level of noise exposure during hours of recreation and sleep? 

In other words, in noise studies relationships between dose and effect should always be 
observed with strict regard for the type of activity involved. But as considerably more 
people feel disturbed and annoyed by traffic noise than by occupational noise, it makes.  
sense to examine the health effects of this permanent stress. According to the Heidelberg 
physiologist Schafer, "the catecholamines gnaw constantly at the thread by which our life 
hangs", and it is of little consequence whether these hormones are triggered by noise or 
any other influence. 

These thoughts bestow upon our subject "Noise and Disease" the practical objective of 
supplying politicians with useful arguments in the fight for tranquillity, or in abating noise. 
The issue is to avoid disturbance or annoyance caused by noise. 

Those psychological effects of noise are generally accompanied by physical reactions, 
notably catecholamine reactions, which can lead in the long term to health impairment. 

I should like to say thank you to those who helped prepare and organize the 
International Symposium on Noise and Disease: Dr Gottlob from the Federal 
Environmental Agency, and the Association for Water, Soil and Air Hygiene, above all 
its Secretary, Mr Nobis-Wicherding. I am also grateful to all the speakers for their 
valuable papers. This volume of proceedings would not have been bilingual without the 
assistance of Ms B. Kruppa and Dr K. Vanovitch: my thanks to them. Finally, throughout 
many years of international research co-operation, my wife has written the bulk of the 
English correspondence. For this, and for all her help with the particular demands which 
arose during the Symposium, I thank her most warmly. 

Let me conclude with a note on the structure of this volume. Each paper has been 
printed in both German and English in the following sequence: German text, tables 
(Tab.), illustrations (Fig.), English text, and literature. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav-Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Begrüßungsansprache des Geschäftsführers des Vereins 
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V. 

Dipl. -Ing. H. Nobis-Wicherding 

Als der Verein vor über einem Jahr vom Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
angesprochen wurde, diese Veranstaltung durchzuführen, ist er dieser Bitte gerne nach-
gekommen. Es ist bereits eine lange Tradition für den Verein, Veranstaltungen zu The-
men aus der Umwelthygiene durchzuführen und dabei den Wissenschaftlern des Instituts 
gleichen Namens die Möglichkeit der Wissensverbreitung Ihrer Arbeit zu geben. 

Daher freue ich mich, daß ich Sie nach einer langen Vorbereitungszeit als Geschäfts-
führer des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V. recht herzlich begrüßen 
kann. Der geschäftsführende Vorstand, vertreten durch Herrn Oberstadtdirektor a.D. 
Imhoff, hat mich gebeten, Ihnen die besten Grüße zu überbringen, da er leider wegen 
einer anderen Verflichtung verhindert ist. Er wünscht dem Internationalen Symposium 
einen erfolgreichen Verlauf. 

Bevor Sie die Einladung zu diesem Internationalen Symposium erhielten, hatten wir 
durch eine Voranfrage in der interessierten Fachöffentlichkeit die nötige Unterstützung 
für die weitere Vorbereitung erfahren. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß bis zum 
jetzigen Zeitpunkt die Erkenntnisse zu den Zusammenhängen zwischen Lärm und 
Krankheit auf einen sehr kleinen Teil von Fachleuten beschränkt sind. Das Thema Lärm 
wird derzeit in der öffentlichen Diskussion noch nicht in Zusammenhang mit der 
Gesamtproblematik Umwelthygiene gesehen. Ferner kann festgestellt werden, daß 
bisher national wie international zu diesem Themenkomplex keine vergleichbare Veran-
staltung durchgeführt wurde. 

Aus dieser Kenntnis heraus hat der Verein von vornherein nicht mit einer sehr hohen 
Zahl von Teilnehmern gerechnet, wie er sie sonst bei seinen Veranstaltungen in den 
letzten Jahren verzeichnen konnte. Während der Vorbereitungszeit mußte ferner fest-
gestellt werden, daß die Kosten für Übernachtungen aufgrund der weiterhin sehr ange-
spannten Hotelsituation in Berlin sprunghaft angestiegen sind. Diese Kostensteigerung 
wird sicher eine wesentliche Ursache sein, weshalb viele der Fachleute, die sich bis Ende 
1990 angemeldet hatten, ihre Zusage rückgängig machen mußten. Es handelt sich dabei 
überwiegend um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem öffentlichen Gesundheits-
dienst und der öffentlichen Verwaltung. 
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In der Einladung haben wir auf die verschiedenen internationalen und nationalen 
Forschungsvorhaben hingewiesen, die nach mehrjähriger Arbeit vor kurzer Zeit abge-
schlossen wurden. Diese Forschungsvorhaben werden nun erstmalig in einem 
internationalen Symposium zusammen mit anderen neuen Studien zu diesem umwelt-
hygienisch wichtigen Thema öffentlich zur Diskussion gestellt. 

Wir freuen uns, daß wir die Wissenschaftler heute unter uns haben, die durch ihre 
Referate und freien Beiträge ihr Wissen und ihre Erfahrungen zur Diskussion stellen 
werden. Sie haben nicht die weite Anreise aus Peking, Moradabad in Indien, Haifa oder 
aus den USA, um nur einige Herkunftsstädte bzw. -Länder zu nennen, gescheut. Auch die 
Teilnehmer haben weite Reisen hinter sich. Dies zeigt uns sehr deutlich, welches 
Interesse diesem Thema beigemessen wird. 

Wir halten dieses Internationale Symposium deshalb für ein wichtiges Forum, um die 
Zusammenhänge zwischen Lärm und Krankheit einem größeren Kreis von Fachleuten 
und der interessierten Öffentlichkeit darzustellen. 

Der Senat von Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, hat diese 
Veranstaltung als sehr wichtig beurteilt und uns seine Unterstützung zugesagt, worüber 
wir uns sehr gefreut haben. Die geplante Veröffentlichung der Beiträge in der Schriften-
reihe des Vereins wird ebenfalls zu einer weiteren Verbreitung dieses Themas beitragen 
können. 

Ich möchte mich bei den Referenten bedanken, die durch ihre Beiträge in den 
nächsten drei Tagen dieses Symposium gestalten, und bei den vielen Helfern, die seit 
mehreren Monaten mit den Vorbereitungen und der Durchführung dieses Inter-
nationalen Symposiums betraut sind. 
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The Association for Water, Soil and Air Hygiene 

H. Nobis-Wicherding, Secretary 

Introduction 

When our Association was approached by the Institute for Water, Soil and Air 
Hygiene over a year ago about organizing this event, we were happy to accept. The 
Association already has a long tradition of hosting events on topics relating to 
environmental health and of providing the scientists at the Institute which bears the same 
designation with an opportunity to disseminate their knowledge. 

After this long period of preparation, therefore, I am delighted that I can now 
welcome you most warmly as Secretary of the Association for Water, Soil and Air 
Hygiene, a registered chanty. On behalf of the Executive Committee, retired Director 
Imhoff has asked me to convey his kind regards, as he has unfortunately been prevented 
from attending by another commitment. He wishes this International Symposium every • 
success. 

Before you received your invitations to this International Symposium, we had obtained 
the assistance we required for our preparations by making some preliminary enquiries 
among the community of interested specialists. We should not forget that the connections 
between noise and disease have hitherto only been recognized by a very small number of 
experts. At present, noise is not yet seen in public debate within the context of overall 
environmental health problems. It is also a fact that no comparable event on this theme 
has yet been held at either national or international level. 

Knowing this, the Association realized from the outset that the number of participants 
was not going to be very large, as it has been at other events we have hosted in recent 
years. During our preparations, we were also faced with the fact that the costs of 
overnight accommodation had risen by leaps and bounds due to the still highly fraught 
hotel situation in Berlin. These increased costs were no doubt a major reason why many 
of the specialists who had registered by the end of 1990 were subsequently obliged to 
withdraw. The majority of these were people working in the public health sector or in 
public administration. 

In our invitation we referred to the various international and national research 
projects which have recently been completed after several years' work. This research is 
now to be presented for open discussion at an international symposium for the first time 
along with other new studies on an important theme in the field of environmental 
hygiene. 

We are pleased to see scientists among us today who will be presenting their 
knowledge and their experience for discussion by means of papers and free 
contributions. They did not balk at the long journey from Beijing, Moradabad in India, 
Haifa, or the United States, to mention just a few towns or countries of origin. The 
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participants, too, have travelled a long way. This shows us quite clearly how much 

importance is attached to the theme. 
That is why we see this International Symposium as an important forum for presenting 

the links between noise and disease to a broader circle of specialists and to interested 

members of the general public. 
The Berlin Senate, represented by its Department of the Economy, has judged this 

event to be very important and promised support, which we find very gratifying. Plans for 

the papers to be published in a series put out by our Association will also contribute to 

publicizing the theme more broadly. 
Let me thank the speakers, for the papers which will give this Symposium substance 

over the next three days, and the many people who have been helping us over the last few 

months to prepare and run this International Symposium. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Eröffnungsansprache des Leiters des Instituts für 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene des 

Bundesgesundheitsamtes 

Prof Dr. H. Lange-Asschenfeldt 

Ich habe die Ehre und die ganz besondere Freude, gemeinsam mit dem 
Bevollmächtigten des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, dem ich eingangs 
für alle Mühen im Zusammenhang mit der Vorbereitung danken möchte, die heutige 
Veranstaltung zu eröffnen, und Sie im Namen des Instituts für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes recht herzlich hier in Berlin willkommen zu 
heißen. Wir danken insbesondere den Referenten, die zum Teil von sehr weit her 
angereist sind, um durch ihren Beitrag diese Tagung zu bereichern, sowie allen anderen 
Teilnehmern aus nah und fern für ihr reges Interesse, das sie dem Gegenstand unserer 
Verhandlungen entgegenbringen. 

Unser Symposium "Lärm und Krankheit" behandelt einen Ausschnitt aus dem 
Themenkreis des Internationalen Kongresses "Lärm als öffentliches 
Gesundheitsproblem", der alle 5 Jahre stattfindet. Zuletzt fand dieser Kongreß im Jahre 
1988 in Stockholm statt. Bei der abschließenden Zusammenfassung und dem Ausblick 
auf notwendige Forschungsschwerpunkte wurden Längschnittstudien mit internationaler 
Zusammenarbeit gefordert. 

Über die Ergebnisse einer derartigen Studie soll heute nun berichtet werden. Manch 
einer wird sich vielleicht fragen, warum gerade bei der Lärmwirkungsforschung 
internationale Zusammenarbeit so wichtig ist. Dafür möchte ich zwei Gründe anführen: 

1. Es wird sehr viel schwerer möglich sein, in Ländern mit hoch entwickeltem 
Lärmschutz gesundheitliche Lärmwirkungen nachzuweisen als in Ländern, in denen 
der Lärmschutz erst am Anfang steht. 

2. Bei epidemiologischen Studien ist die Rate der Beteiligung an den entsprechenden 
Erhebungen ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Die Bereitschaft zur Mitarbeit an 
epidemiologischen Studien ist in den einzelnen Ländern leider noch sehr 
unterschiedlich; das gilt besonders für Langzeitstudien. 
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Die Arbeitsgruppe Epidemiologie des Medical Research Council in Cardiff erreichte 

bei den großen Herzkrankheitsstudien in Caerphilly und Speedwell eine für Deutsch-

land kaum vorstellbar hohe Teilnahmebereitschaft von nahezu 90 %. Das war aber 
auch in Wales nur möglich durch das über lange Jahre gepflegte Vertrauensverhältnis 
zwischen den Ärzten der epidemiologischen Arbeitsgruppe und der Bevölkerung. 

Nur länderübergreifende Kooperation ermöglicht Einsichten in so vorbildliche 

Verhältnisse und schärft den Sinn für das Machbare. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Zusammenarbeit zwischen den 

Lärmwirkungsforschern des Bundesgesundheitsamtes und Herrn Dr. Michalak aus Haifa 

erwähnen, der in seiner Funktion als verantwortlicher Arzt verschiedener Altenheime in 

Haifa eine wichtige Untersuchung über die Blutdruckreaktionen alter Menschen auf 

Tieffluglärm ermöglichte. Die hohe Bereitschaft zur Beteiligung an dieser Studie dürfte 

auch hier vor allem auf das gute Verhältnis zwischen den Altenheimbewohnern und 

ihrem Arzt zurückzuführen sein. 
Was dürfen Sie nun von den drei Tagen unserer Zusammenkunft erwarten? Erlauben 

Sie mir, die Teil-Programme dieses Symposiums kurz zusammenzufassen und dieses 

Vorhaben durch entsprechende, allerdings sehr allgemein gehaltene Schaubilder zu 

unterstützen. 
Der wissenschaftliche Teil des Symposiums beginnt mit einem Vortrag über 

Streßreaktionen des Menschen (Fig. 1). Der an sich als Überlebensprinzip entwickelte 

Streß kann - wie wir seit einigen Jahrzehnten wissen - in seiner übermäßigen Ausprägung 

auch Krankheiten zur Folge haben, und zwar ganz verschiedenartige. Bekannte Beispiele 

sind der Herzinfarkt sowie das Ulcus des Magens oder des Zwölffingerdarms. 
In unseren Betrachtungen sollen kardiovaskuläre Reaktionen von Menschen auf 

akuten Streß, insbesondere auf Lärmstreß, mit entsprechenden Reaktionen bei Tieren 

verglichen werden. Unter den Voraussetzungen einer hinreichenden Vergleichbarkeit 

der akuten Streßreaktionen von Mensch und Tier können die Ergebnisse chronischer 

Lärmbelastungen von Tieren zur Formulierung von Hypothesen in Bezug auf 

lärmbedingte Krankheiten beim Menschen verwendet werden. 
In epidemiologischen Studien über die Auswirkungen von Arbeitslärm und 

Straßenverkehrslärm werden diese Hypothesen sodann geprüft. 
Am zweiten Tag des Symposiums werden die gesundheitlichen Auswirkungen von 

zivilem Fluglärm und von militärischem Tieffluglärm behandelt. In Fig. 2, das diesen 

Programmteil erläutern soll, werden drei Antworten auf Fragen nach Fluglärmwirkungen 

unbeschadet der näheren Zusammenhänge vorweggenommen: 

- Es ist unbestritten, daß ziviler Fluglärm die betroffene Bevölkerung belästigt. Die 

Aktivitäten vieler Bürgerinitiativen gegen militärischen Tieffluglärm deuten darauf 

hin, daß aus zunächst noch offenen Gründen der Tieffluglärm besonders stark 
belästigend wirkt. 

- Die Frage nach möglichen Innenohrschäden aufgrund von zivilem Fluglärm bei der 

Bevölkerung in der Nachbarschaft von Flughäfen kann aufgrund der gemessenen 

Überflugpegel offenbar verneint werden. 
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Dagegen machen die sehr viel höheren Überflugmaximalpegel des militärischen 
Tieffluglärms spezielle Untersuchungen zu dieser Frage notwendig. Hiermit sowie mit 
der Frage der extra-auralen gesundheitlichen Beeinträchtigung, d.h. der mittelbaren 
Störung oder Schädigung von Organen außerhalb des Ohres durch zivilen und 
militärischen Fluglärm beschäftigen sich die Referate am zweiten Tag. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die aktuelle Problematik des nächtlichen 
Fluglärms nicht unerwähnt lassen. Durch die zunehmende Dichte des Flugverkehrs am 
Tage scheint eine zeitliche Verlagerung in die Nachtstunden hinein notwendig zu sein. 
Die heutige Technik erlaubt dies ohne weiteres. Welche weiteren Voraussetzungen aber 
müssen dann zunächst geschaffen und welche akustischen Bedingungen eingehalten 
werden, um langfristig gesundheitliche Schädigungen ausschließen zu können? Auf diese 
und ähnliche Fragen von medizinischer und gesundheitspolitischer Relevanz erhoffen wir 
Antworten oder zumindest neue methodische Ansätze zur Bewältigung des Problems. 

Die Fragestellung des Programmteils am letzten Tag des Symposiums geht von der in 
Fig. 3 skizzierten Wirkungskette aus. Bei akuter Belastung durch Stressoren wie z.B. 
Lärm wird über einen komplizierten mehrstufigen Mechanismus Magnesium aus dem 
Zellinneren freigesetzt und dadurch die Magnesiumkonzentration in der extrazellulären 
Flüssigkeit, insbesondere im Blutserum, erhöht. Die Serum-Magnesium-Erhöhung 
ihrerseits verringert sodann die Streß- bzw. Lärmwirkungen wie beispielsweise die durch 
Noradrenalinsekretion bedingte Vasokonstriktion. 

Diese Zusammenhänge führen zwangsläufig zu der interessanten Frage, ob durch eine 
orale Magnesiumzufuhr auch die schädlichen Auswirkungen des Lärms verringert 
werden können, z.B. Innenohrschäden oder kardiovaskuläre Erkrankungen. Damit wird 
zugleich wieder an das Thema des ersten Tages angeschlossen, an dem intrazelluläre 
Magnesiumverluste als eine der Folgewirkungen langzeitiger Lärmbelastungen diskutiert 
werden sollen. 

Ich hoffe mit dieser thematischen Übersicht Ihre Neugier geweckt zu haben und freue 
mich mit Ihnen auf die Referate und Diskussionen der nächsten Tage. Mit nochmaligem 
Dank an den Veranstalter und die Organisatoren, insbesondere natürlich die 
Arbeitsgruppe um Prof. Ising, aber auch allen anderen gestaltenden und mitgestaltenden 
Kräften wünsche ich dem Symposium einen erfolgreichen Verlauf und unseren Gästen 
ein paar schöne Tage in Berlin. 
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The Institute for Water Soil and Air Hygiene of the 
Federal Health Office 

Prof Dr. H. Lange-Asschenfeldt, Director 

Opening Address 

It is my privilege and particular pleasure to join the representative of the Association 
for Water, Soil and Air Hygiene, whom I should like to thank for all his organizational 
effort, in opening this gathering today, and to welcome you warmly to Berlin on behalf of 
the Institute for Water, Soil and Air Hygiene of the Federal Health Office. We 
particularly wish to thank those speakers who have made the journey here, sometimes a 
very long one, to enrich this conference with their contribution, and to thank all 
participants from far and near for the keen interest they have expressed in the theme of 
our deliberations. 

This Symposium on "Noise and Disease" will be addressing one area of the issues 
considered by the International Congress on "Noise as a Public Health Problem", which 
takes place every five years. This Congress last met in Stockholm in 1988. The concluding 
summary listed necessary themes for research, calling for longitudinal studies based on 
international co-operation. 

We shall be hearing today about the results of one such study. You may be asking 
yourselves what makes international co-operation so important in research devoted to 
noise research. Let me offer two reasons for this: 

1. It will be harder to demonstrate the effects of noise on health in countries with highly 
developed protective legislation than in countries where noise protection is still in its 
infancy. 

2. In epidemiological studies, the response rate is an essential mark of quality. The 
willingness to co-operate in epidemiological studies varies greatly from one country to 
another, and this is especially true of longitudinal projects. 

For the large-scale Caerphilly and Speedwell studies on ischaemic heart disease, the 
epidemiological unit of the Medical Research Council in Cardiff achieved a response 
rate of almost 90%, an accomplishment it would be hard to imagine in Germany. But 
even in Wales, this was only possible thanks to a relationship of trust which has been 
fostered for many years between the doctors in the epidemiological team and the local 
population. 
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Only co-operation which reaches across national borders permits us to gain an insight 
into such exemplary circumstances, while also sharpening our sense of what may be 
possible. 

In this connection, I should also like to mention the co-operation between researchers 
into noise effects at the Federal German Health Office and Dr Michalak from Haifa. In 
his function as medical consultant to several homes for the elderly in Haifa he has made 
an important study possible into the blood pressure reactions of elderly people to noise 
from low-altitude flying. Here again, the widespread willingness to participate in this 
study is surely due above all to the positive relationship of trust between the residents of 
the homes and their doctor. 

What, then, can we expect from our three-day meeting? Allow me to summarize the 
programme for the three days of this Symposium with the aid of three diagrams. The 
scientific part of the Symposium will begin with a paper on human stress reactions (Fig. 
1). Stress, which basically evolved as a survival principle, can - as we have known for 
some years - also lead to disease of highly diverse kinds if it becomes extreme. Well-
known examples are the heart attack and the gastric or duodenal ulcer. 

We shall be looking at the cardiovascular reactions of humans to acute stress, 
especially noise stress, and comparing these with animal reactions. If the acute stress 
reactions of humans and animals are comparable, then the results of chronic noise 
exposure in animals can be used to formulate hypotheses on noise-induced disease in 
humans. 

These hypotheses are examined in epidemiological studies on the effects of 
occupational and road traffic noise. 

On the second day of the Symposium we shall be considering the effects on health of 
civilian aircraft noise and military low-altitude aircraft noise. Fig. 2 already lists three 
answers to questions about the effects of aircraft noise. 

- It is undisputed that noise from civilian aircraft annoys the local population. The 
existence of so many grass-roots campaigns against military low-altitude aircraft noise 
suggests that, whatever the reason, noise from low-altitude flying is particularly 
annoying. 

- The sound levels from overhead flights measured near civilian airports seem to tell us 
that damage to the inner ear will not occur in populations living in the vicinity. 

- The maximum sound level from low-altitude overhead military aircraft, on the other 
hand, is much higher, so that special studies are required to provide the answers here. 
The second day's papers will be addressing this and also the matter of extra-aural 
impairment to health as a result of civilian and military aircraft noise. 

At this point I want to mention the topical issue of nocturnal aircraft noise. With air 
traffic becoming increasingly dense during the day, it seems necessary to extend flying 
into the night hours. Modern technology makes this perfectly possible. What conditions, 
acoustic or otherwise, must be met to preclude long-term damage to health? I hope to 
hear some answers to these and similar questions of relevance to medical and health 
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policy, or at least to learn about some new methodological approaches to tackling the 
problem. 

The theme on which the third day will focus is based on the causal chain in Fig. 3. 
Acute strain from stressors such as noise triggers a complicated, multiple-stage 
mechanism whereby intra-cellular magnesium is released, leading to a higher 
concentration of magnesium in extra-cellular liquid, notably blood serum. This increase 
in serum magnesium reduces the effects of stress or noise, for example the 
vasoconstriction determined by secretion of norepinephrine. 

This link compels us to ask whether an oral intake of magnesium can also reduce the 
effects of noise, such as noise-induced damage to the inner ear, or the risk of 
cardiovascular disease. 

Here the subject-matter picks up on one theme of the first day, loss of intra-cellular 
magnesium as a consequence of long-term exposure to noise. 

I hope that this survey of topics has aroused your curiosity, and I am looking forward 
with you to the papers and discussions which the next few days will bring. Let me thank 
again our host and the organizers, especially, of course, Professor Ising's team, but also 
everyone else with a part in the preparations and the actual event. I wish the Symposium 
success and hope that our guests will enjoy these few days in Berlin. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Begrüßungsansprache des Parlamentarischen 
Staatssekretärs im Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Dr. B. Wieczorek 

Ich freue mich, zur Eröffnung Ihres internationalen Symposiums "Lärm und Krank-
heit" als Vertreter der Bundesregierung und als Arzt hier in Berlin über die Lärmbe-
kämpfungspolitik der Bundesregierung und die Beziehung, in der die Lärmwirkungs-
forschung dazu steht, zu sprechen. Ich begrüße es, daß die wichtigen Fragen möglicher 
gesundheitlicher Auswirkungen von Lärm auf den Menschen in internationalem Rahmen 
in einer Reihe wissenschaftlicher Fachvorträge und in anschließenden Podium-
sdiskussionen gründlich erörtert werden, und ich erhoffe mir hiervon auch für die 
Umweltpolitik wertvolle Informationen. 

Aus meiner Sicht möchte ich einige grundsätzliche Bemerkungen zur Lärm-
bekämpfungspolitik der Bundesregierung und zum Verhältnis von Wissenschaft und 
Rechtssetzung an den Anfang des Symposiums stellen. 

Die Lärmbelastung der Bevölkerung ist in der Bundesrepublik Deutschland wie auch 
in anderen hochindustrialisierten und dichtbesiedelten Staaten erheblich. Aus sozial-
wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, daß mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
sich durch Straßenverkehrslärm belästigt fühlt. Die zweitwichtigste Quelle der Belästi-
gung durch Lärm ist der Flugverkehr, gefolgt von lauten Nachbarn, von Industrie und 
Gewerbe, nicht zu vergessen den Schienenverkehr und Sport- und Freizeitveranstal-
tungen in der Nachbarschaft. 

Diese Aussagen beziehen sich auf die alten Länder der Bundesrepublik Deutschland. 
Für die neuen Länder gibt es weniger exakte und umfassende Angaben, soweit sie bisher 
aufgearbeitet sind. Hier liegt auch für die wissenschaftliche Betätigung ein gewisser 
Nachholbedarf vor. In den Grundzügen dürfte sich aber die Situation auch in den neuen 
Bundesländern in ähnlicher Weise darstellen. Besonders kritisch schlägt hier mit Sicher-
heit der dramatische Anstieg des Straßenverkehrs seit dem Jahre 1990 zu Buche. 

Die Belastung unserer Bevölkerung durch Lärm wird manchmal als bloße Belästigung 
angesehen und verharmlost, in ganz extremer Weise etwa durch den Hinweis, daß Lärm 
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noch niemanden umgebracht habe. Dies ist mit Sicherheit eine völlig falsche Bewertung. 
Zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, vor denen eine verantwortungsvolle Umwelt-
politik den Menschen schützen muß, zählen nach der Definition des Bundesemissions-
schutzgesetzes aus dem Jahre 1974 neben "Gefahren" auch "erhebliche Nachteile" und 
"erhebliche Belästigung" für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft. Hiernach steht 
außer Zweifel, daß die Belastung der Menschen in der Bundesrepublik durch Lärm zu 
den wichtigen Umweltbelastungen zählt. 

Lärm kann sich in vielfältiger Weise negativ auf Gesundheit und Wohlbefinden der 
Menschen auswirken. Die Lärmwirkungsforschung hat in den letzten Jahren in einer 
Reihe von Untersuchungen Hinweise dafür erbracht, daß hohe Lärmbelastung einen 
nicht unerheblichen Beitrag zum Auftreten von arterieller Hypertonie in der betroffenen 
Bevölkerungsgruppe leisten könnte und in jedem Falle einen zusätzlichen Risikofaktor 
für kardiovaskuläre Erkrankungen darstellt. Über diese und andere Ergebnisse neuerer 
Untersuchungen wird uns die Wissenschaft im Laufe des heute beginnenden 
Symposiums genauer berichten. 

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ergibt sich damit die Relevanz einer wirksamen 
Lärmbekämpfung. Selbst wenn für den einzelnen der Beitrag des Umweltstressors Ver-
kehrslärm nur eine geringe Erhöhung des Risikos einer Herzkreislauferkrankung 
bedeutet, wäre es für unsere Gesellschaft insgesamt sehr kostspielig, würde der Beitrag 
des Lärms zum Auftreten der Hypertonie nicht ernstgenommen. An Herzkreislauf-
erkrankungen sterben bei uns mehr Menschen als an jeder anderen Krankheit, Krebs 
eingeschlossen. Eine Kostenabschätzung im Jahre 1984 ergab für das damalige Gebiet 
der Bundesrepublik jährliche Kosten der medizinischen Regelbetreuung eines Hyper-
tonikers von etwa 600,- DM, bei einer Gesamtzahl von etwa 6 Millionen Hypertonikern 
einen jährlichen Betrag von etwa 3,6 Milliarden DM. Welcher Anteil hiervon auf Lärm 
als Hypertonie Ursache fällt, läßt sich nicht exakt beziffern. Er dürfte aber beachtlich 
sein. Für die volkswirtschaftliche Betrachtung ist wichtig, daß dieser Kostenanteil für die 
Hypertoniebehandlung nur einen Bruchteil des Gesamtbetrages ausmacht, der für all die 
verschiedenen negativen Auswirkungen von Lärmbelastung anzusetzen ist. 

Lärmbekämpfung stellt daher aus vielen Gründen mit Recht einen Schwerpunkt der 
Umweltpolitik der Bundesregierung dar. Diese Umweltpolitik ist bestimmt durch klare 
Prioritäten. Im Vordergrund der Bemühungen steht die Minderung der Belastung durch 
den Straßenverkehrslärm. An zweiter Stelle folgt die Minderung des Fluglärms, danach 
eine Reihe von Maßnahmen, um den Schutz vor Baulärm und sonstigem Gewerbelärm 
sowie vor anderen relevanten Lärmquellenarten zu verbessern. Ich möchte hier noch 
ganz besonders, auch in Anbetracht der anstehenden Veränderungen in der Verkehrs-
infrastruktur Deutschlands, auf den Schienenverkehr hinweisen. Ich denke, dieses 
Thema ist bisher viel zu wenig diskutiert worden. In allen diesen Fällen sucht die Bundes-
regierung ihr Ziel durch eine Kombination von ordnungsrechtlichen Regelungen mit der 
Schaffung von marktwirtschaftlichen Anreizen und anderen Maßnahmen zur Förderung 
lärmmindernder Verhaltensweisen zu erreichen. Es ist jetzt nicht die Zeit dafür 
vorhanden, hierauf im einzelnen einzugehen. 
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Wichtig sind in diesem Zusammenhang die allgemeinen Grundsätze, von denen sich 
die Bundesregierung in ihrer Lärmschutzpolitik leiten läßt: 

Wo immer möglich, hat die Bekämpfung des Lärms an der Quelle Priorität, 
insbesondere durch lärmmindernde Konstruktionen. 
Lärmbewußtes Planen hat Vorrang vor nachträglichem Sanieren, und lärmmindernde 
Verhaltensweisen sind durch Aufklärung und Anreize aller Art zu fördern. 

- Marktwirtschaftliche Mechanismen lassen sich in verstärkter Weise für Lärmschutz 
nutzen. 
International abgestimmte Regelungen sind durch nationale Maßnahmen zu 
ergänzen, soweit notwendig und rechtlich zulässig. 

An welcher Stelle steht nun in dieser politischen Landschaft die Wissenschaft? Dies ist 
eine Frage, auf die eine einfache Antwort in wenigen Sätzen nicht möglich ist. Das 
Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft läßt sich besonders gut an der Frage 
von legislativen Grenzwertentscheidungen illustrieren. Das gilt für den Lärmschutz 
ebenso wie für alle anderen Bereiche des Umweltschutzes. Bisweilen wird gefordert, 
Lärmschutzgrenzwerte sollten durch die Wissenschaft bestimmt werden, die auf Grund 
ihrer Untersuchungen am besten wisse, wie Lärm auf den Menschen wirke. Hier stellt 
sich natürlich sofort eine Reihe von Fragen. Kann die Wissenschaft im Bereich der 
Lärmwirkung bereits so unanfechtbare Aussagen machen, daß ihre Umsetzung in die 
Form von Grenzwerten, innerhalb eines Gesetzes oder einer Verordnung, mit allen 
Konsequenzen ihrer rechtlichen Bindungswirkungen gerechtfertigt oder gar unabweisbar 
ist? 

Auch im Lärmschutz gibt es kein alle Reaktionen umfassendes Nullrisiko. Die Wissen-
schaft kann zwar die quantitative Beziehung ermitteln, bei welchem Anteil der Bevölke-
rung eine in Schallpegeln quantifi7ierbare zunehmende Lärmbelästigung zu welchen 
physiologisch oder psychologisch faßbaren Reaktionen führt. Welche der Reaktionen, 
die bei unterschiedlicher Lärmintensivität auftreten, soll aber letztendlich maßgebend für 
die Grenzwertfestsetzung sein? Welche statistische Signifikanz wird für eine Korrelation 
zwischen Lärm und vermuteter Wirkung gefordert, um den Grenzwert zu fixieren? 
Welcher Anteil der besonders lärmempfindlichen Menschen darf oder muß ungeschützt 
bleiben? Kann und will die Wissenschaft die Verantwortung für die Folgen von Grenz-
wertentscheidungen übernehmen, etwa für die daraus resultierende gravierende 
Beschränkung von Wirtschaft und Verkehr? 

Ich glaube, hieraus wird deutlich, daß die Wissenschaft diese Rolle der letzten Instanz 
nicht übernehmen kann oder auch nur anstreben sollte. Politik und Wissenschaft sind auf 
Partnerschaft und Dialogbereitschaft angewiesen, aber mit klarer Trennung der 
Zuständigkeit. Die Wissenschaft erforscht in ihrem Bereich Zusammenhänge auch an 
solchen Phänomenen, die im politischen Bereich einer Regelung bedürfen. Die Politik 
muß sich mit wissenschaftlichen Ergebnissen und Aussagen eingehend 
auseinandersetzen und sie in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen. Schließlich muß 
der von der Verfassung bestimmte Gesetzgeber die politische Entscheidung allein treffen 
und auch die volle Verantwortung für die Konsequenzen seiner Entscheidung 
übernehmen. 
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Wie wissenschaftliche Erkenntnisse politische Entscheidungen beeinflussen, wird am 

Beispiel des Tieffluglärms besonders deutlich, den Sie ausgiebig diskutieren wollen. Mitte 

der 80er Jahre war in der (alten) Bundesrepublik eine Reduzierung der militärischen 

Tiefflugübungen noch nicht möglich. Erst als sich die sicherheitpolitische Lage in Mittel-

europa grundlegend änderte, konnten spürbare Einschränkungen vorgenommen werden. 

Hierbei hat die Bundesregierung auch verfügt, daß die Mindesthöhe für militärische 

Strahlflugzeuge nunmehr grundsätzlich 300 m beträgt. Dadurch ist sichergestellt, daß 

akute gesundheitliche Gefährdungen ausgeschlossen werden, die durch hohe Schallpegel 

und Pegelanstiegsgeschwindigkeiten entstehen können. Den Erkenntnissen der Lärm-

wirkungsforschung hat die politische Entscheidung hier Rechnung getragen. Wenn ich 

aber die heute noch offenen Fragen bedenke, so glaube ich, daß, auch wenn die Politik 

sich zunächst einmal so positioniert, neue Antworten gegeben werden müssen. 

Meine Damen und Herren, ich komme damit zum Schluß. Ich hoffe, daß das inter-

nationale Symposium "Lärm und Krankheit" dazu beiträgt, den Politikern weitere Ent-

scheidungshilfen für die Lärmbekämpfung an die Hand zu geben. 
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The Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety 

Dr. B. Wieczorek, Perrnanent Secretary 

Welcoming Address 

It is my pleasure, as a representative, of the Federal government and as a doctor, to 
address the opening of your international Symposium on Noise and Disease here in 
Berlin on the subject of Germany's noise abatement policy and the relationship between 
this and research into the effects of noise. I welcome the fact that the major questions 
concerning the possible effects of noise on health are to be discussed thoroughly within 
an international framework in a series of scientific papers and in the ensuing podium 
discussion, and I hope to obtain some valuable information for environmental policy-
making. 

From my perspective I should like to make some fundamental comments before the 
Symposium begins about Federal noise abatement policy and the relationship between 
science and legislation. 

The people of Germany, like those of other highly industrialized and densely 
populated countries, are exposed to considerable noise. We know from sociological 
studies that over half the population experience annoyance as a result of noise from road 
traffic. The second most significant source of noise annoyance is air traffic, followed by 
loud neighbours, industry and commerce, without forgetting rail transport and sports or 
leisure events taking place in the vicinity. 

These findings are drawn from the states which formerly constituted West Germany. 
The information we have from the east is less precise or comprehensive. Research has a 
certain amount of catching up to do here, but fundamentally the situation in the new 
German states is likely to be similar. No doubt the dramatic increase in road traffic in the 
east since 1990 has been an especially critical factor. 

The strain which noise poses for our population is sometimes regarded merely as an 
annoyance and thereby played down„ an extreme example being the comment that noise 
never killed anyone. This assessment is surely completely wrong. According to the 
definition in Germany's Protection from Imissions Act of 1974, the harmful 
environmental influences from which people are to be protected by a responsible 
environment policy include not only dangers, but also considerable disadvantages and 
considerable annoyance to the general public or the neighbourhood. There is no doubt 
that, in these terms, the strain on the German population resulting from noise is a 
significant environmental strain. 

Noise can exert a negative influence on human health and well-being in a variety of 
ways. The various studies on noise effects conducted over recent years have produced 
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evidence that high levels of noise exposure may contribute in no insubstantial manner to 
the incidence of hypertension in the populations concerned, and that they are certainly 
an additional risk factor for cardiovascular disease. The scientists will supply us with more 
precise reports of these and other findings from recent research during the course of the 
Symposium which begins today. 

From this we can deduce that noise abatement is also important from the economic 
angle. Even if road traffic noise as an environmental stressor only signifies a small 
increase in the risk of cardiovascular disease as far as the individual is concerned, it would 
cost our society as a whole very dear not to take the contribution which noise makes to 
hypertension seriously. In our country, more people die from cardiovascular causes than 
from any other disease, including cancer. An assessment of expenditure performed in 
1984 showed that, if the annual cost of regular medical treatment for one hypertensive 
was about 600 DM, then the cost of caring for about 6 million hypertensives, in what was 
then West Germany, would amount to an annual expenditure of some 3,600 million DM. 
We cannot establish what precise proportion of this is due to noise as a cause of 
hypertension, but it is probably substantial. For the purpose of economic analysis, it is 
important to note that the cost of treating hypertension constitutes only a fraction of the 
money which has to be spent on all the various negative effects of exposure to noise. 

For many reasons, then, the government is quite correct to attach weight in its 
environmental policy to noise abatement. This environmental policy is characterized by 
clear priorities. At the forefront of these efforts is a reduction of exposure to road traffic 
noise. This is followed in second place by a reduction of flight noise. Next, we find a series 
of measures aimed at improving protection against noise from building and other 
industrial sources, as well as from other relevant types of source. In the light of 
prospective changes to Germany's transport infrastructure, I should like to make 
particular reference here to rail transport, a topic which I feel has been far too neglected 
in discussion. In all these cases, the German government seeks to reach its goal by 
combining legislation with market incentives and other measures to encourage noise-
reducing behaviour. There is no time here to look at these in detail. 

What is important in this context are the general principles which inform the 
government's noise protection policy: 
- Wherever possible, priority goes to noise abatement at source, above all by means of 

low-noise design. 
It is preferable to plan with an awareness of noise than to redevelop as an 
afterthought. 
Behaviour which cuts down noise is to be encouraged by means of education and 
incentives of all kinds. 
The mechanisms of the market economy can be used to a greater extent in the 
interests of noise abatement. 
International agreements must be supplemented by national measures wherever 
necessary and legally admissible. 

Where does science stand within this poltical landscape? This is a question which 
cannot be answered simply in a few sentences. The tension between politics and science 
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is illustrated particularly by the matter of 14slated thresholds. This applies as much to 
noise as any other field of environmental protection. Demands are sometimes heard that 
the scientists should set the noise thresholds because they know best, as a result of their 
research, how noise affects people. Of course, this immediately raises a number of 
questions: 

Can science already make such indisputable statements about noise effects that their 
translation into legal limits, by means of an Act or an Ordinance, with all the legal 
consequences that it entails, is justified or, indeed, irrefutable? 

Not even in this field is there such a thing as a zero risk embracing all reactions. 
Science can supply quantitative relationships about what percentage of the population 
will experience what physiologically or psychologically definable reactions in response to 
what increase in noise annoyance as expressed in decibels. But which of these reactions, 
occurring at different noise intensities, should ultimately determine legal thresholds? 
What statistical significance is expected of a correlation between noise and assumed 
effect in order to set a limit? What proportion of especially sensitive individuals should or 
must remain unprotected? Can scientists accept responsibility, and do they want to, for 
the consequences of the limits that are set, such as the serious limitations on industry and 
transport? 

I think this demonstrates that science cannot and should not attempt to don the role of 
final authority. Politicians and scientists need each other's partnership and dialogue, but 
their responsibilities must be clearly divided. The scientists investigate the connections, 
including those phenomena which require regulation from the political sphere. Politicians 
must be well informed about scientific findings and conclusions, and incorporate these 
into their decision-making. Ultimately, it is solely the legislative defined in the 
Constitution which must take the political decision, but also full responsibility for the 
consequences. 

The issue of low-altitude flight noise, which you intend to discuss in depth, provides a 
particularly clear example of how science can influence politics. In the mid-80s, Germany 
was not yet in a position to reduce low-altitude military exercises, but once the security 
situation in Central Europe changed radically, tangible restrictions were introduced. The 
German government then set a fundamental minimum altitude of 300m for military jets. 
This now ensures that the acute risk to health posed by high sound levels and rise rates is 
highly unlikely to occur. It is a political decision which does justice to the findings of noise 
research. However, when I consider the questions that are still open, I believe that, 
although the politicians have taken this stance, more answers are going to be required. 

Let me conclude by expressing the hope that this international symposium on Noise 
and Disease will contribute towards supplying the politicians with further tools for their 
decisions on noise abatement. 
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Sc.hr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Begrüßungsansprache des Präsidenten des 
Bundesgesundheitsamtes 

Prof. Dr. Dr. h.c. muh. Dieter Großklaus 

Ich spreche in der Reihe der Begrüßungsredner als Präsident des Bundesgesund-
heitsamtes, wenn ich Sie hier herzlich willkommen heiße und Ihnen dabei zugleich die 
Grüße von Frau Bundesministerin Hasselfeldt überbringe. Ich wende mich zuallererst an 
die ausländischen Referenten und Gäste und freue mich über ihre Teilnahme hier in der 
alten und neuen deutschen Hauptstadt Berlin zu einer Zeit, in der diese Stadt beginnt, 
sich auf ihre Rolle im vereinten Deutschland einzustellen. Sie sind also in einer auch poli-
tisch interessanten und bewegten Zeit hier in Berlin. Der Umstand, daß ich Sie namens 
des Bundesgesundheitsamtes und zugleich der Bundesministerin für Gesundheit begrüße 
und daß Herr Staatssekretär Dr. Wieczorek Sie für das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und Prof. Schmölling für das Umweltbundesamt will-
kommen heißt, gibt mir Veranlassung zu einer meiner .Begrüßungsansprache voran-
gestellten Erläuterung der in Deutschland auf Bundesebene vollzogenen Arbeitsteilung 
zwischen Gesundheit und Umwelt. 

Während das Umweltministerium und das diesem nachgeordnete Umweltbundesamt 
primär für die Umweltprobleme zuständig sind und sich damit auf die Gesundheit zube-
wegen, ist das beim Gesundheitsministerium und dem diesem nachgeordneten Bundes-
gesundheitsamt umgekehrt: hier stehen die Gesundheitsprobleme im Vordergrund der 
Arbeit, die sich - am Beispiel dieses internationalen Lärmsymposiums wird das deutlich -
von den Gesundheitsansprüchen in Richtung Umwelteinflüsse bewegt. Eine unserer 
Arbeitsthesen lautet: Durch welche Umwelteinflüsse wird die Gesundheit von Mensch 
und Tier beeinflußt? Dabei gibt es Schnittstellen und Berührungsflächen, die gerade auf 
dem Gebiete von Wissenschaft und Forschung eine besonders enge, vertrauensvolle und 
von Ressortinteressen unbelastete Zusammenarbeit erforderlich macht. Das Bundesge-
sundheitsamt nimmt diese Zusammenarbeit angesichts der auf den Feldern Gesundheit 
und Umwelt noch auf uns zukommenden Herausforderung sehr ernst. 

Lassen Sie mich jetzt zur eigentlichen Thematik dieses Symposiums kommen: Unsere 
moderne Gesellschaft fühlt sich "gestreßt", sie kommt im wahrsten Sinne des Wortes 
nicht zur Ruhe. Ein wichtiger Streßfaktor unter mehreren ist dabei der Lärm; er verfolgt 
uns inzwischen nicht nur in der Arbeitswelt, sondern längst auch in der Ruhezeit. Umso 
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mehr begrüßt das Bundesgesundheitsamt das heute beginnende internationale 
Symposium "Lärm und Krankheit", das dankenswerterweise vom Verein für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene veranstaltet wird, einem Verein, mit dem das gleichnamige 
Institut unseres Amtes seit dessen Gründung im Jahre 1902 eng zusammenarbeitet und 
dem die Fachwissenschaft auf diesem Gebiet zu danken hat. 

Die dominierende Fragestellung dieser wichtigen wissenschaftlichen Veranstaltung 
lautet: Erhöht langzeitige Lärmbelastung das Risiko für Krankheiten? Diese Frage-
stellung gehört direkt zum Aufgabenbereich des Bundesgesundheitsamtes, das unter 
anderem 

Gesundheitsgefahren aufgrund von Umweltbelastungen erkennen und quantifizieren 
soll, um gesetzliche Maßnahmen zur Abwehr dieser Risiken vorzubereiten. 

Bisher ist nur die Lärmschwerhörigkeit als durch Lärm verursachte Krankheit aner-
kannt und in die Liste der Berufskrankheiten aufgenommen. Für Krankheiten außerhalb 
des Ohres ist die Frage nach der Risikoerhöhung weitgehend offen, und wir alle hoffen, 
bei diesem Symposium neue Informationen zur Beantwortung dieser offenen Fragen zu 
erhalten. 

Nun, die Fragestellung nach dem Zusammenhang zwischen Lärm und Krankheit kann 
von der Kausalität her auch umgekehrt werden. Dann lautet sie: 

Erhöht eine Krankheit die Lärmempfindlichkeit? oder: 
Brauchen kranke Menschen einen erhöhten Lärmschutz, um den Genesungsprozeß zu 

optimieren? 

Diese Fragestellung wurde vom Gesetzgeber bereits prinzipiell bejaht und in der Ver-
kehrslärmschutzverordnung vom Juni 1990 entsprechend umgesetzt. Für Krankenhäuser 
und ähnliche Einrichtungen wurden niedrigere Immissionsgrenzwerte festgesetzt als für 
Wohngebiete und andere Bereiche. Kranke Menschen sind also eine Risikogruppe, der 
ein erhöhter Lärmschutz zuerkannt wird. 

Die Frage nach weiteren Risikogruppen wird im Rahmen dieses Symposiums erörtert 
werden - ein wichtiges Problem der Lärmwirkungsforschung, denn wir wollen nicht nur 
den gesunden Durchschnittsbürger, sondern auch Kranke und andere Risikopersonen 
vor Gesundheitsschäden durch Lärmbelästigung schützen. 

Deshalb möchte ich unsere Wißbegierigkeit zum Problem Lärm und Krankheit für die 
hier versammelten Fachwissenschaftler mit der nachfolgenden Frage umschreiben und 
gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck verleihen, in den folgenden Tagen dazu Antworten 
zu erhalten: 

Welche Lärmbelastungen führen in verschiedenen Lebenssituationen wie z.B. körper-
liche Arbeit, Schlaf u.a. zu seelischen und/oder körperlichen Reaktionen, die lang-
fristig das Risiko für verschiedene Krankheiten erhöhen, und zwar nicht nur für den 
gesunden Durchschnittsbürger, sondern insbesondere auch für verschiedene Risiko-
gruppen? 
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Vor einigen Jahren wurde der Umweltlärm, insbesondere der Straßenverkehrslärm, 
vom Gesetzgeber überwiegend als Störfaktor und kaum als Gesundheitsrisiko bewertet, 
da überzeugende Studien über gesundheitliche Auswirkungen des Straßenverkehrslärms 
fehlten. Auch bereits bei der Diskussion um die neue Verkehrslärmschutzverordnung 
war ein Umdenken erkennbar. Dazu haben die Ergebnisse der gesundheitlichen Lärm-
wirkungsforschung beigetragen. Wir haben damit für den Neu- und Ausbau von Straßen 
einen rechtlich gesicherten Lärmschutz, der auch Risikopersonen vor Gesundheits-
beeinträchtigungen durch Lärm bewahren kann. Mit diesem Erfolg ist aber nur ein 
kleiner Teil des Straßenlärmproblems gelöst. Die Sanierung der Altlasten ist jetzt vor-
rangig. In den neuen Bundesländern ist der Straßenverkehrslärm ein besonders schwie-
riges Problem, weil dort kaum Umgehungsstraßen existieren und der Verkehr, 
explosionsartig zugenommen, massiv in die Stadtkerne drängt. Ich bin sicher, daß von 
diesem Symposium neue Erkenntnisse auf diesem so wichtigen Gebiete des Gesundheits-
und Umweltschutzes erwartet werden können. Dies wäre hilfreich für die Prioritäten-
setzung, insbesondere bei der Bewältigung der Altlasten, zu denen vor allem auch die 
Lärmbekämpfung auf den Straßen gezählt werden muß. 

Hier wird es um sehr hohe Kosten gehen. Es ist daher wichtig, wenn die Einstufung 
des Lärms als Gesundheitsrisiko die notwendige Voraussetzung dafür bieten könnte, mit 
der Lärmsanierung zu beginnen. 

Ein weiteres Lärmproblem, das in der letzten Zeit zunehmend diskutiert wird, ist der 
nächtliche Fluglärm. Die starke Zunahme des zivilen Flugverkehrs, aber auch der 
erfreuliche Fortschritt bei der Lärmbekämpfung an den Triebwerken haben dazu 
geführt, daß immer mehr Nachtflüge genehmigt wurden. Auch hier ist der Gesetzgeber 
gefordert, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Dazu sind wiederum die Ergeb-
nisse der gesundheitlichen Lärmforschung unabdingbar notwendig. 
Neben dem zivilen Fluglärm war viele Jahre lang der militärische Tieffluglärm ein 

besonders brennendes Problem. Viele Betroffene befürchteten Gesundheitsschäden, 
besonders bei ihren Kindern. In der Bundesrepublik Deutschland ist seit September 1990 
mit der Heraufsetzung der Tiefflugmindesthöhe auf 300 m dieses Problem vom gesund-
heitlichen Standpunkt her entschärft worden. In vielen anderen Ländern wird aber 
weiterhin so tief geflogen, wie dies bei uns bis September 1990 üblich gewesen ist. Die 
Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung zum Problem des militärischen Tieffluglärms 
sind deshalb international von großer Wichtigkeit. 

Erlauben Sie mir abschließend, noch kurz auf einen Problemkreis hinweisen zu 
dürfen, der in den letzten Jahren ständig an Bedeutung zugenommen hat, aber im 
Rahmen dieses Symposiums nur am Rande behandelt werden kann: 

Ich meine die durch Schallbelastung in der Freizeit verursachten Innenohrschäden, 
die mit dem Fachwort Soziakusis bezeichnet werden. 

Als verursachender Schall ist an erster Stelle die elektronisch verstärkte Musik zu 
nennen. Aber auch Heimwerkzeuge wie z.B. Handkreissägen oder die Windgeräusche 
bei schneller Motorradfahrt erreichen gehörgefährdende Schallpegel. 
Das Bundesgesundheitsamt ist gerade dabei, zu diesem wichtigen Thema ein For-

schungsvorhaben zu vergeben, um das derzeitige Ausmaß dieses Problems abschätzen 
und gegebenenfalls politischen Handlungsbedarf begründen zu können. 
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Ich wünsche dieser internationalen Veranstaltung einen vollen Erfolg und danke den 
Organisatoren und den Referenten noch einmal herzlich dafili, daß sie mit Hilfe ihres 
Engagements zustandegekommen ist. 
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The Federal Health Office 

Prof Dr. Dr. h.c. mult. D. Grofliclaus, President 

Welcoming Address 

I take my place among the speakers here to open this Symposium as President of the 
Federal Health Office, and as such I would like to extend a warm welcome and also to 
convey greetings from our Federal Health Minister Ms Hasselfeldt. Let me turn first to 
our speakers and guests from abroad and say how pleased I am that you have come to 
participate here in Berlin, our old capital and our new capital, at a time when the city is 
beginning to prepare for its new role in united Germany. You have come at an 
interesting and turbulent time. The fact that I have welcomed you on behalf of the 
Federal Health Office and the Federal Health Minister, and that Dr Wieczorek is 
welcoming you on behalf of the Federal Ministry for the Environment, Nature Protection 
and Reactor Safety and Professor Schmolling for the Federal Environmental Agency 
prompts me to begin by explaining that at national level a division of labour has taken 
place in Germany between health and environment. 

While the Environment Ministry and its Agency are primarily responsible for 
environmental problems and have extended their arms towards health, the reverse is the 
case for the Health Ministry and its Health Office, where work focuses on health 
problems and where the demands of health - as this international noise Symposium 
illustrates generate an interest in environmental influences. One underlying thesis of our 
work rests on the question: Which environmental influences affect the health of humans 
and animals? There are interfaces and overlaps which call - especially in the world of 
science and research - for particularly close, trusting co-operation, unmarred by the 
ambitions of any one field. In the light of the challenges which are going to confront us in 
the fields of health and environment, the Federal Health Office takes this co-operation 
very seriously. 

But permit me to move on to the actual theme of this Symposium. Our modern society 
feels "stress". In the truest sense of the word, it never finds rest. One important stress 
factor among many is noise. Nowadays it pursues us, not only at work, but also in our 
leisure hours. All the more reason for our Office to welcome the international 
Symposium on Noise and Disease which begins today, for which we are grateful to the 
Association of Water, Soil and Air Hygiene, an association which has worked closely 
since its foundation in 1902 with the similarly named Institute in our Office, and to which 
specialists in the field owe much. 

The dominant issue at this important scientific gathering is: 
Does long-term exposure to noise increase the risk of disease? 
It is a question which falls directly within the realm of the Federal Health Office, whose 
tasks include recognizing and quantifying dangers to health resulting from 
environmental strains and preparing legislative measures to avert these dangers. 
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Up until now the only disease acknowledged as being induced by noise and included in 
the list of occupational diseases has been noise-induced hearing loss. As far as extra-aural 
disease is concerned the question of increased risks remains very much an open one, and 
we all hope that this Symposium will proffer some new information in answer to these 
open questions. 

We might reverse the causal connection between noise and disease, and ask: 
Does disease increase sensitivity to noise? Or. Do sick people need greater protection 
against noise to ensure an optimum process of recovery? 

This question has already been answered in the affirmative by the legislators, at least 
in principle, as we see from the Ordinance on Protection from Traffic Noise adopted in 
June of last year. The maximum permissible immission levels stipulated for hospitals and 
similar institutions are lower than those for residential areas. In other words, the sick are 
a risk group to whom greater protection from noise is deemed to be due. 

During this Symposium, there will be some discussion about further risk groups. This is 
a key issue for research into noise effects, because our aim is to protect not only the 
average, healthy citizen, but also the sick and other individuals who risk damage to their 
health as a result of noise exposure. 

For this reason I would like to outline our questions about the issue of noise and 
disease for the specialists who are gathered here, and express the hope that we might 
learn a little about the answers over the coming days. 

What we want to know is: What kind of exposure to noise leads, under diverse real life 
situations such as physical labour or sleep, for example, to emotional and/or physical 
reactions which, in the long term, increase the risk of diverse diseases occurring, not only 
for the average healthy citizen, but above all for various risk groups? 

A few years ago environmental noise, and especially road traffic noise, was evaluated 
by the legislators as an annoyance factor rather than as a risk to health, as there was a 
lack of convincing studies on the effects of road traffic noise on health. But by the time 
the new Ordinance on Protection from Traffic Noise was being discussed, some 
rethinking had obviously taken place. The findings from research into the impact of noise 
on health have contributed to this. We now have laws about protecting the public from 
noise when roads are newly built or widened, which can also shield individuals at risk 
from impairment to their health. But this success story only solves one small part of the 
road traffic noise problem. The emphasis now is on clearing away a negative legacy. In 
the new states of Germany, road traffic noise is a particularly difficult problem as there 
are hardly any by-passes, and road traffic, which has proliferated almost explosively, has 
invaded the town centres. 

I am sure that this Symposium will supply fresh insights into this issue so crucial to 
protection of both health and environment. This would help us to set priorities, especially 
in dealing with the negative legacy of the past, and noise abatement on the roads must be 
part of that picture. 

As the sums of money involved are extremely high, it is essential for noise to be 
classified as a health risk before work can begin on eliminating the burden. 
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Another noise problem which has been discussed increasingly over the recent period is 
nocturnal aircraft noise. Due to the rapid increase in civilian air traffic, but also to the 
gratifying progress that has been made in reducing engine noise, permission for night 
flying is being granted with growing frequency. Here, too, the legislators are expected to 
protect public health. And once again, the results of research into noise and health are 
absolutely essential. 

Apart from civilian aircraft noise, military low-altitude flying was a particularly 
pressing problem for many years. Many of those affected feared damage to health, 
especially among their children. In the Federal Republic of Germany this problem was 
defused in September 1990, as far as health risk is concerned, when the minimum altitude 
for low flight was raised to 300 m. There are, however, many other countries where 
aircraft are still flying as low as they did here before September 1990. So what the 
research into noise impact can tell us about the problem of military low-altitude flight 
noise is of great international significance. 

I would like to conclude by mentioning one subject which has been growing in 
importance over recent years, but which will only be mentioned peripherally at this 
Symposium. I refer to the damage to the inner ear which is caused by sound exposure 
during leisure, which our experts call sociacousis. The sound at the root of this problem 
is, first and foremost, electronically amplified music. But do-it-yourself tools such as 
circular saws, or wind noise from a fast motor bike ride, too, can reach dangerously high 
levels. 

The Federal Health Office is currently engaged in setting up a research project on this 
important topic in order to assess the extent of the problem and, if necessary, provide 
arguments for political measures. 

I wish this international event every success, and would like to thank the organizers 
and speakers warmly once again for their commitment which has enabled it to happen. 
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Begrüßungsansprache des Leiters des Fachbereichs 2 im 
Umweltbundesamt 

Dir. u. Prof. J. Schmölling 

Da meine Vorredner schon so umfassend zur Einführung beigetragen haben, kann ich 
mich kurzfassen. 

Ich danke Herrn Prof. Großklaus besonders, daß er hier klargestellt hat, welche 
Zusammenhänge zwischen Umwelt und Gesundheitsschutz bestehen, und für die 
Erklärung der Arbeitsteilung, die wir hier vornehmen wollen. Ich spreche also für die 
Umwelt und darf Ihnen insofern auch herzliche Grüße vom Umweltminister, Herrn Prof. 
Töpfer, übermitteln. 

In der öffentlichen Diskussion über Umweltschutz wird häufig der Vorwurf erhoben, 
daß wir zu ausschließlich anthropozentrisch argumentieren und handeln. Lärmschutz ist 
tatsächlich hauptsächlich auf den Menschen bezogen. Dies ist aber offensichtlich nicht 
unberechtigt. Ich denke da insbesondere an das besondere Vorkommen von seltenen 
Vögeln, wie den Großtrappen, gerade auf Schießplätzen, wie z. B. dem Schießplatz 
Meppen, oder an die besondere Artenvielfalt, wie sie an Autobahnkreuzen vorzufinden 
ist. 

Das Thema des Symposiums bezieht sich auf den Menschen und ist mit Sicherheit 
nicht verfehlt. Die Beschränkung auf den Gesundheitsschutz bzw. die Abgrenzung zur 
Krankheit dient einer ganz besonderen Klarstellung, einerseits dem Schutz und anderer-
seits der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen. Dieser Schutz sollte risiko-
proportional betrieben werden. In der Rechtssprechung erscheint jedenfalls für einen 
Naturwissenschaftler wie mich nahezu unbestritten und eindeutig, daß Gefahren für die 
menschliche Gesundheit nicht abwägbar mit anderen, z.B. wirtschaftlichen Interessen 
sind. Dies ist bei der Vorsorge etwas anderes. In der Vergangenheit wurde Lärmschutz 
im Umweltbereich eben deshalb, anders als im Arbeitsschutz und wegen der im allge-
meinen doch meist geringeren Belastung, unter dem Gesichtspunkt des Schutzes vor 
Belästigung betrieben. Zwar sollte hier die erhebliche Belästigung ebenso vermieden 
werden wie die Vermeidung von Gefahren, aber allein die Wortwahl des Gesetzgebers 
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zeigt, daß neben dem Beurteilungsspielraum auch eine Abwägung vorzunehmen ist, und 
hier erwartet der zur Regelung Aufgeforderte, nämlich die Verwaltung und die Politik, 
klare Hilfen seitens der Wirkungsforschung. 

Während für den Arbeitsplatz allein durch die jährlich ca. 10.000 neu angezeigten 
Fälle von Lärmschwerhörigkeit und die dadurch erforderlichen mehr als 100 Millionen 
DM an Lärmrenten eine Quantifizierung des Problems bereits weitgehend vorliegt, 
fehlen im Umweltbereich bisher weitgehend solche quantitativen Angaben über das 
Gesundheitsrisiko durch Lärm. Dies ist der Grund, warum das Umweltbundesamt diese 
Thematik im Rahmen des hierfür vorgesehenen Umweltforschungsplanes zu einem 
Forschungsschwerpunkt gemacht hat. Zwei besonders wichtige Projekte sind in diesem 
Rahmen soeben abgeschlossen worden und werden hier auf diesem Symposium auch 
präsentiert. Sie befassen sich, mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen, mit den 
Auswirkungen des Straßenverkehrslärms und des militärischen Tieffluglärms insbeson-
dere auf das Herzkreislaufsystem und sollen hier zusammen mit den Erkenntnissen 
anderer Forschungsgruppen aus dem In- und Ausland erörtert werden. Wir, das 
Umweltbundesamt, haben die Erwartung, daß wir auf der Basis der Arbeitsergebnisse 
dieses Symposiums zu einer realistischen Einschätzung der mit dem Verkehrslärm ver-
bundenen Gesundheitsrisiken kommen, um geeignete Präventionsmaßnahmen durch-
setzen zu können. Hierbei geht es - und sowohl der Herr Staatssekretär als auch Herr 
Prof. Großklaus haben schon darauf hingewiesen - insbesondere darum, die 
Minderungsmaßnahmen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, zu verstärken 
und die Angemessenheit solcher Maßnahmen zu belegen. Dies darf allerdings nicht den 
Weg und den Blick darauf verstellen, daß Wirkungsforschung und deren Lücken uns 
möglicherweise am Handeln hindern, denn eine ganz simple Erkenntnis bleibt natürlich 
unbenommen, daß den geringsten Lärm der Verkehr verursacht, der nicht stattfindet, 
d.h. daß unnötiger Verkehr zu vermeiden ist. Hier kann Lärmschutz einen wichtigen 
Beitrag leisten, denn die seit der Athener Konvention postulierte Trennung von Arbeiten 
und Wohnen hat zu einem großen Teil, ja gerade in der Lärmerzeugung ihre Ursache, 
und Lärmschutz kann damit eine der Ursachen für den Verkehr an sich reduzieren, wenn 
auch nicht entfallen lassen. Aber diese simplen Feststellungen ändern nichts an der 
Bedeutung dieses Symposiums, vielmehr verbleibt uns allen so viel zu tun, daß ich Ihnen 
und uns eine effektive Arbeit und einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der uns alle 
angehenden Streßsituation wünsche. In diesem Sinne guten Erfolg! 
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The Federal Environmental Agency 

Prof. J. Schmolling, Department Head 

Welcoming Address 

I shall permit myself to be brief, not only because time is moving on, but because the 
previous speakers have covered so much ground in their contributions to this 
introductory round. 

Reference has been made here to environmental protection, and I should like to thank 
Prof. Grossklaus in pai ticular for clarifying the connections between environment and 
health, and the division of labour that exists between us. It is my task to speak for the 
environment, and it is my pleasure to convey cordial greetings to you from Environment 
Minister Prof. Topfer. 

In the public debate about environmental protection, we frequently hear the reproach 
that our arguments and actions are too exclusively anthropocentric. Indeed, noise 
abatement is primarily aimed at protecting humans, and this is evidently not without 
reason, if one thinks, for example, of those excellent populations of rare birds, such as the 
great buzzard, which is found on firing ranges like Meppen, or the notable variety of 
species encountered at motorway intersections. 

The theme of this Symposium relates to human health, and it has no doubt been wisely 
chosen. Focussing on the protection of health, in contradistinction to disease, contributes 
towards clarification of a very important point, which is that when we are dealing with 
harmful environmental influences neither protection nor prevention are pursued for their 
own sakes, but in proportion to the risks involved. 

From the legal angle, it seems virtually clear and indisputable, at least to a natural 
scientist such as myself, that dangers to human health certainly cannot be weighed against 
other factors, such as economic interest. In the case of prevention, things are a little 
different. In the past, therefore, noise abatement in the environmental sphere was 
approached differently from protection in the occupational sphere, and as the strains are 
usually smaller, it has been conducted with a view to shielding people from annoyance. 
Of course, major strains should be avoided here, too, as should danger, but the very 
words which our legislators choose indicate that, apart from scope for assessment, a 
certain weighing-up is expected. And here those who are called upon to institute the 
regulations - the administrators and politicians - await clear assistance from those who 
conduct research into the effects. 

In the occupational sector, the 10,000 or so new cases of noise-induced hearing loss 
reported annually, and the sums in excess of 100 million DM which then have to be paid 
in disability pensions, are in themselves enough to quantify the problem to a large extent. 

42 



In the environmental sector, however, such quantitative data on the health risk posed by 
noise are in short supply. 

That is why the Federal Environmental Agency has made this subject a focus of its 
work as part of the Environmental Research Programme. Two projects of particular 
importance have recently been completed, and will be presented here at this Symposium. 
Using different methods, they address the effects, above all on the cardiovascular system, 
of noise from street traffic and from low-altitude military aircraft. They will be discussed 
here in conjunction with the findings of other research teams at home and abroad. We at 
the Federal Environmental Agency hope that the findings presented at this Symposium 
will provide the basis for a realistic evaluation of the health risks associated with road 
traffic noise, so that suitable preventive measures can be implemented, above all - as 
both the Permanent Secretary and Prof. Grossklaus have already said - by reinforcing 
abatement measures, especially with regard to existing roads, and also to provide 
evidence that these measures are appropriate. 

This, however, ought not to obscure our approach, nor our recognition that research 
into effects, and the gaps in this research, have possibly prevented us from taking action. 
After all, who will question the simple insight that non-existent traffic causes the least 
noise? In other words, unnecessary traffic must be avoided. Noise abatement can make 
an important contribution here, because the commitment to keeping work and home 
apart discussed since the Athens Convention was inspired to a great extent precisely by 
the generation of noise. This is itself a cause of traffic, which can be reduced, if not 
eliminated, with the help of protective measures against noise. 

These simple remarks detract in no way, however, from the importance of this 
Symposium. On the contrary, there is still so much for us all to do that I wish you and us 
fruitful labours and a major advance towards improving a stress situation which affects us 
all. In that spirit, I wish you every success. 

43 



Sehr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Einige Aspekte kardiovaskulärer Antworten auf akuten 
Streß 

A. W. v. Eiff 

Die Diskussion über mögliche extraaurale Effekte des Lärms konzentriert sich auf 
kardiovaskuläre Reaktionen und die Frage, ob Lärm in der Pathogenese der Hypertonie 
eine Rolle spielen kann. Da ein möglicher Effekt nur eine Streßreaktion sein kann und 
Streßreaktionen nicht nach der Beschaffenheit des Stressors, sondern nach der subjekti-
ven Verarbeitung ablaufen, muß ganz allgemein gefragt werden, wie sich der Blutdruck 
im Streß verhält, wobei akute von chronischen Belastungen differenziert werden müssen. 

Sowohl unter Ruhebedingungen im Laboratorium wie in der life situation des Schlafs 
ist weder der Blutdruck noch die Pulsfrequenz eine konstante Größe. Dabei weist der 
Blutdruck einen zirkadianen Rhythmus auf. Dies ließ sich in unseren Untersuchungen, 
bei Wegfall sämtlicher Zeitgeber, beweisen. 

Versetzt man eine Versuchsperson in eine Streßreaktion, dann kann bereits das 
Addieren einstelliger Zahlen unter Zeitdruck starke kardiovaskuläre Reaktionen aus- 
lösen, die bei zusätzlicher Belärmung so intensiv sein können, daß ein in Ruhe nor-
motoner Blutdruck systolisch und diastolisch in einen Bereich kommt, den man klinisch 
bei malignen Hypertonien findet. Eine solche Reaktion ist typisch für das Verhalten der 
sogenannten Hyperreaktoren. 

Mittels eines pharmakologischen Tests, nämlich des Mecholyltests, läßt sich noch auf 
andere Weise feststellen, ob ein Mensch Hyperreaktor, Normoreaktor oder Hyporeaktor 
ist. 

Im Mecholylversuch bewirkt der synthetische Cholinester des Azetylcholins, das 
Mecholyl, bei einer Injektion von 0,1 mg Mecholyl/kg Körpergewicht eine Gefäßdilata- 
tion mit Blutdruckabfall. Bei funktionstüchtigem Carotissinusreflex ist das anschließende 
reaktive Verhalten von Blutdruck und Pulsfrequenz ein Maß für die Reagibilität der 
hypothalamisch-sympathischen Zentren. Die Sympathikusreagibilität ist normalverteilt, 
wobei ältere Personen eine schwächere Reagibilität aufweisen. Eine Hyperreaktion bei 
einem Menschen über 45 Jahre ist als pathologisch anzusehen. 

Wenn Lärm als eine Bedrohung erlebt wird, was bei sehr intensivem Tieffluglärm der 
Fall sein kann, folgt auf der emotionalen Ebene eine Reaktion wie bei einer Niederlage. 
Wenn diese extreme Reaktion nicht erfolgt, treten emotionale Reaktionen analog den- 
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jenigen der Verteidigung mit Angriff oder Flucht auf. Hier kommt es primär zur Aktivi-
tätssteigerung des Sympathikus mit Anstieg des Muskeltonus, Kreislaufveränderungen 
und Anstieg von Adrenalin und Noradrenalin. Andererseits kommt es bei emotionalen 
Reaktionen, analog dei Niederlagesituation, zur Aktivitätssteigerung des Hypothalamus-
Hypophysenvorderlappen-Systems mit Anstieg der Cortisolkonzentration im Blut. 

Normalerweise wird durch den Carotissinusreflex eine Blutdrucksteigerung wieder 
heruntergeregelt. Kommt es aber durch emotionale Belastung zu einer Aktivierpng des 
hypothalamisch-sympathischen Zentrums, dann dominiert diese Stimulation über den 
Carotissinusreflex. 

Die Blutdruckerhöhung wird nicht heruntergeregelt, solange die cortikal-limbische 
Stimulation bestehen bleibt. Dies haben wir u. a. bei Medizinstudenten vor einem 
Examen studiert, wo der Blutdruck des Kollektivs bis zum Examen anstieg, um dann 
nach dem Examen innerhalb einer Woche zur Norm zurückzukehren. 

Jedoch verhalten sich Männer und Frauen nicht gleichartig. Frauen, insbesondere im 
3. Jahrzehnt, zeigen auf den gleichen unspezifischen Stimulus schwächere Blutdruck-
reaktionen als Männer. Dies beruht auf einem protektiven Östrogeneffekt, der unter 
physiologischen Bedingungen bei der geschlechtsreifen Frau besonders ausgeprägt in der 
1. Zyklusphase und vor allem in der Schwangerschaft besteht und seinen Höhepunkt zum 
Zeitpunkt der Ovulation hat. Der Östrogeneffekt ist so ausgeprägt, daß im 
Tierexperiment mit Ratten mit einer spontanen Hypertonie (SHRSP) der, deutliche 
Geschlechtsunterschied in der Lebensdauer zugunsten einer längeren Lebensdauer der 
weiblichen Tiere durch Östrogenbehandlung der männlichen Tiere vermindert und bei 
einer bestimmten Dosierung völlig aufgehoben werden kann, so daß diese männlichen 
Tiere dieselbe Lebensdauer haben wie die weiblichen Tiere. 

Man muß also die geschlechtsdifferente Blutdruckreaktion bei allen epidemio-
logischen Untersuchungen über kardiovaskuläre Phänomene beachten, wobei sowohl die 
Einnahme oraler Kontrazeptiva als auch das Rauchen bei der geschlechtsreifen Frau 
registriert werden müssen, da der physiologische Schutzmechanismus mit schwächeren 
und seltenen Blutdruckreaktionen, der nach der Menopause verschwindet, bereits bei 
der geschlechtsreifen Frau beseitigt wird, wenn eine Kombination von Pille und Rauchen 
besteht. 

'Weiterhin muß eine hereditäre Hypertoniebelastung berücksichtigt werden, die 
bereits zu einer angeborenen stärkeren Aktivierung des hypothalamischen Sympathikus-
zentrums führt, da in einem solchen Fall eine Streßreaktion zu einer solch starken Akti-
vierung des hypothalamischen Sympathikuszentrums führen kann, daß periphere 
Mechanismen in Gang gesetzt werden, die den Hochdruck verselbständigen. 

Schließlich ist gerade beim Stressor Lärm der Adaptationseffekt zu beachten, der zu 
immer schwächeren Kreislaufreaktionen führt. Er ist nicht nur für das Überleben in der 
Evolution ganz allgemein verantwortlich. Er bewirkt auch, daß man in epidemiologischen 
Lärmstudien statistisch oft keine signifikant häufigeren Blutdrucksteigerungen vorfindet, 
weil nur diejenigen Personen, die hereditär belastet sind oder die emotional die Lärm-
belastung nicht tolerieren können, verstärkte Blutdruckreaktionen haben, die Mehrheit 
der Bevölkerung aber durch Adaptation geschützt ist. 
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Selected Aspects of Cardiovascular Responses to Acute 
Stress 

A.W. v. Eiff 

Discussion about the potential extra-aural effects of noise is focussed on 
cardiovascular reactions and whether noise is connected with the pathogenesis of 
hypertension. Any potential effect would have to be a stress reaction, and stress reactions 
depend not on the stressor itself, but on the way it is subjectively processed, which means 
that we must first ask how blood pressure behaves under stress. Here we must 
distinguish, of course, between acute and chronic exposure. 

Neither blood pressure nor pulse rate remains constant under either rest conditions in 
the laboratory or in the life situation of sleep. Blood pressure follows a circadian rhythm, 
as we were able to demonstrate in our experiments, during which all time-keeping 
devices were concealed. 

If a stress reaction is induced in a subject, even the addition of single-digit figures can 
accumulate under time pressure to produce severe cardiovascular reactions. If there is a 
simultaneous exposure to noise, these may be so intensive that blood pressure which is 
normotonic under rest conditions can enter a systolic and diastolic range encountered 
clinically in malignant hypertension. This reaction is typical of the behaviour of what we 
call hyperreactives. 

With the aid of a pharmacological test, the Mecholyl test, we can ascertain whether a 
person is hyperreactive, normoreactive or hyporeactive. 

In the Mecholyl experiment the synthetic cholinester of acetyl choline, or Mecholyl, 
injected at a dose of 0.1 mg per kg body mass, causes vasodilatation with a decrease in 
blood pressure. If the carotid sinus reflex is functioning properly, the subsequent reactive 
behaviour of blood pressure and pulse rate is a measure of the responsivenes of the 
hypothalamic sympathetic centres. Sympathetic responsiveness has a normal distribution, 
with elderly people displaying weaker responses. Hyperreaction in a subject over 45 
should be regarded as pathological. 

If noise is experienced as a threat - as may happen in the case of highly intensive low-
altitude flight noise - there is a reaction at emotional level similar to that triggered by a 
defeat. If this extreme reaction does not occur, there will be other emotional reactions 
analogous to those which accompany fight/flight defence behaviour. The primary effect in 
this case is increased sympathicus activity, with a rise in muscular tone, cardiovascular 
changes, and an increase in adrenaline and noradrenaline. In the case of emotional 
reactions associated with defeat, on the other hand, there will be increased activity by the 
hypothalamic/adenohypophyseal system and a higher concentration of hydrocortisone in 
the blood. 

46 



Normally the increase in blood pressure is regulated downwards again by the carotid 
sinus reflex. If, however, emotional stress should lead to an activation of the 
hypothalamic sympathetic centre, then this stimulation will prevail over the carotid sinus 
reflex. 

The rise in blood pressure will not be regulated downwards while cortico-limbic 
stimulation persists. We observed this, for example, among medical students taking an 
examination. The blood pressure of the sample rose until the examination, afterwards 
returning to normal within a week. 

There is, however, a difference in the behaviour of men and women. Women, 
especially in their twenties, display weaker blood pressure reactions than men to the 
same unspecific stimulus. This is linked to a protective oestrogen effect which, for 
physiological reasons, is particularly pronounced in sexually mature women during the 
first stage of the menstrual cycle and above all during pregnancy. It peaks at ovulation. 

This is so pronounced that in animal experiments using rats with a spontaneous 
hypertension (SHRSP), the clear gender difference in longevity in favour of the female 
rats can be reduced by administering oestrogen to the males, and even completely 
eliminated at a certain dosage, enabling these male animals to live as long as their female 
counterparts. 

In all epidemiological studies of cardiovascular phenomena, then, the gender 
differences in blood pressure reaction should be taken into account. It is also essential to 
note the use of oral contraceptives and smoking habits in sexually mature women, 
because the physiological protective mechanism which accounts for weaker and less 
frequent blood pressure reactions, and which disappears after menopause, also ceases to 
function in sexually mature women who both smoke and take the pill. 

Another factor to consider is hereditary hypertensive affliction, where a reinforced 
activation of the hypothalamic sympathicus centre is innate. In these cases a stress 
reaction may lead to such a strong activation of the hypothalamic sympathicus centre as 
to trigger peripheral mechanisms which independently maintain the high blood pressure. 

Finally, the adaptation effect should be borne in mind, above all when dealing with 
noise as a stressor. This leads to a gradual attenuation of cardiovascular response. This 
effect is not simply responsible in the evolution process for survival in general terms. It 
also explains why epidemiological studies of noise effects often fail to produce statistically 
significant rates of hypertension, because it is only those subjects with a hereditary 
affliction or an emotional resistance to the noise exposure who display an increase in 
blood pressure reactions. The majority of the population is protected by means of 
adaptation. 
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Extraaurale Effekte chronischer Lärmbelastung bei Tieren 
- Ubersicht - 

H. Ising 

Einführung 

Die im folgenden beschriebenen Tierexperimente haben Modellcharakter: Die am 
Tier untersuchten Lärmwirkungen sollen auf den Menschen übertragen werden. Im Falle 
der auralen Lärmwirkungen, der Wirkungen auf das Ohr, ist das Tiermodell seit langem 
anerkannt. Es werden Methoden entwickelt mit dem Ziel, lärmbedingte Ohrschäden bei 
Tieren mehr oder weniger quantitativ auf das menschliche Ohr umzurechnen [3]. 

Bei extraauralen Lärmwirkungen, d.h. Wirkungen auf Organe außerhalb des Ohres, 
ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse vom Tiermodell auf den Menschen prinzipiell 
schwieriger. Einige Überlegungen zur Definition von Lärm sollen das erläutern. 

Schall wird dann als Lärm definiert, wenn er unerwünscht, störend oder schädigend 
wirkt. Erst durch die negative Bewertung des Schalls durch den Hörer wird Schall zum 
Lärm. Das ist der Grund für das prinzipielle Problem, von physikalischen Schallmes-
sungen zu einer quantitativ richtigen Schallbewertung zu gelangen. Da die Schallbe-
wertung zu einem wesentlichen Teil in der Großhirnrinde stattfindet und diese sich 
besonders stark zwischen Mensch und Tier unterscheidet, scheint extraaurale Lärm-
wirkungsforschung am Tiermodell auf den ersten Blick sinnlos zu sein. 

Wie sieht es dann aber mit Lärmwirkungsexperimenten am Menschen aus? Eine 
Übertragbarkeit von kurzzeitigen Schallexpositionsexperimenten auf reale Lärm-
wirkungen im. täglichen Leben ist nur dann möglich, wenn die interessierenden 
Parameter (z.B. Blutdruck, Streßhormone) unter gleichbleibenden realen Lebensbe-
dingungen einmal mit und einmal ohne Lärmbelastimg untersucht werden. Aus diesem 
Grunde ermöglichen Schallexpositionsuntersuchungen im Labor nur in den seltensten 
Fällen Einblicke in extraaurale Lärmwirkungsmechanismen [19]. Da langzeitige Schall-
expositionsversuche sich am Menschen ohnehin verbieten und bei epidemiologischen 
Langzeituntersuchungen an unterschiedlich lärmbelasteten Gruppen die Hypothesen vor 
der Untersuchung aufgestellt sein sollten, sind Tierexperimente zur qualitativen 
Erforschung von Lärmwirkungsmechanismen unverzichtbar. 
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Im folgenden wird eine Auswahl eigener Tierexperimente kurz dargestellt und die 
Bedeutung der Ergebnisse für die Hypothesenbildung von extraauralen Lärmwirkungen 
am Menschen diskutiert. Als Versuchstiere dienten Wistarratten. 

1. Experimente mit verschiedenen'Lärmtypen 

Belastung mit stochastisch eingeschalteten Klingelsignalen bei Tag und Nacht (Lmax: 
108 dB, t (Zeitdauer des Einzelsignals): 1 s, Leq: 91 dB, Versuchsdauer: 5 Wochen [12]). 

Diese Untersuchung sollte die Kurzzeituntersuchung von HAUSS et al. [10] erweitern, 
der eine Zunahme der Bindegewebsproliferation im Myokard der Ratte bei akuter 
Lärmbelastung beschrieben hatte. Unsere Ergebnisse bestätigten die Befunde von 
Hauss, indem wir elektronenmikroskopisch eine Bindegewebsvermehrung in den intersti-
tiellen Räumen des Myokards nachweisen konnten. Bei der Bewertung dieser Ergebnisse 
wurde zu Recht eingewendet, daß aufgrund der Lärmexposition ohne Schlafpausen nicht 
entschieden werden könne, ob die Myokardschäden durch die Lärmbelastung selbst ver-
ursacht oder eine Folge von lärmbedingtem Schlafentzug waren. Deshalb wurden bei 
allen folgenden Versuchen lärmfreie Schlafzeiten zwischen 8 und 12 Stunden während 
der inaktiven Phase der Ratten eingehalten. 

2. Kombinationsbelastungen mit Arbeitslärm und Magneshumnangel 

Die Lärmbelastung sollte als Modell von Arbeitslärm ohne Innenohrgefährdung 
dienen. Durch die langzeitige Habituation an die gleichartig wiederholte Lärmbelastung 
am Arbeitsplatz sind psychische Lärmwirkungen beim Menschen (z.B. Belästigung) in 
vielen Fällen minimiert. Da eine entsprechende Habituation auch beim Tier zu erwarten 
ist, kann von einer qualitativen Übertragbarkeit der Lärmwirkungsmechanismen ausge-
gangen werden. 

Wegen der relativ geringen Organschäden bei der massiven Lärmbelastung bei dem 
zuerst beschriebenen Versuch wurde eine zum Lärm synergistisch wirkende Zusatz-
belastung gesucht. Die Berechtigung dafür folgt aus der Tatsache, daß der arbeitende 
Mensch neben der Lärmbelastung einem ganzem Spektrum von mehr oder weniger 
synergistischen Belastungen, wie z.B. Zeitdruck, psychomentaler Beanspruchung durch 
die Arbeit, Unfallgefahr u.a. ausgesetzt ist [13]. 

Organschäden durch chronische Belastung sind nur dann zu erwarten, wenn die 
gesamte Streßbelastung eine gegebene Toleranzweite längerfristig überschreitet [25]. Als 
Modell-Zusatzbelastung kam aus experimentellen Gründen entweder Kälte oder 
Magnesiummangel in Frage. Beide Belastungen bewirken entsprechend wie Arbeitslärm 
eine Erhöhung der Katecholaminsekretion und eine Vasokonstriktion [11]. 

Da zumindest marginale Magnesiummangelemährung beim Menschen häufiger vor-
liegen dürfte [4] als Kältebelastung am Arbeitsplatz, wählten wir in mehreren Stufen 
variierten diätetischen Magnesiummangel als Zusatzbelastung. 

Die Lärmbelastung bestand aus elektroakustisch wiedergegebenen Verkehrs-
geräuschen mit Lmax: 86 dB, Leq: 69 dB, während 12 Stunden der aktiven Phase der 
Ratten (als Frequenzbewertung wurde die invertierte Hörschwelle der Ratte verwendet 

49 



[14]. Die Versuchsdauer betrug 16 Wochen [7]. Fig. 1 zeigt den leeren interstitiellen 
Raum im Myokard einer Kontrollratte im Vergleich zum Myokard einer langfristig 
gestreßten Ratte, wo dichte Bindegewebsbündel im interstitiellen Raum entstanden sind. 
Die übrigen Ergebnisse sind in Fig. 2 in Abhängigkeit von der Noradrenalinausscheidung 
als Maß für den Gesamtstreß dargestellt. Mit zunehmendem Gesamtstreß stiegen der 
Bindegewebsgehalt und der Kalziumgehalt im Myokard, während der Magnesiumgehalt 
abnahm. 

3. Vergleich der Wirkungen verschiedener Schallqualitäten bei gleichem Leq 

3.1. Schallbelastung mit ständig veränderter bzw. gleichbleibender Klangfarbe 

GEBER [5] hatte schwangere Ratten 3 Wochen lang ständig wechselnden Klang-
gemischen exponiert und embryotoxische Wirkungen, insbesondere Kalzifizierungs-
defekte, bei den Embryos nachgewiesen. Eine abgewandelte Wiederholung dieses Ver-
suches mit einem Modell für Arbeitslärm - stochastisch eingeschaltete Rauschimpulse 
(Lmax: 87 dB, Leq: 77 dB, t: 1 s, Versuchsdauer 3 Wochen) - zeigten außer einer tenden-
ziellen Erhöhung von Resorptionen keinerlei embryotoxische Effekte [8]. 

Die unterschiedlichen Auswirkungen dieser beiden Schallbelastungen zeigen den 
großen Einfluß der Habituierung an das Schallsignal. Gebers Experiment war so ange-
legt, daß die Ratten durch ständig neue, unbekannte Schallsignale dauernd in Angst vor 
einer mit dem unbekannten Schall assoziierten potentiellen Gefahr lebten. Diese Schall-
belastung hat vorwiegend eine Erhöhung der Adrenalinsekretion aus dem Neben-
nierenmark zur Folge [15]. Die wiederholten Rauschimpulse sind dagegen zumindest 
insoweit habituierbar, als sie für die Ratten nach den ersten Tagen nicht mehr unbekannt 
sind und deshalb mit ihnen keine potentielle Gefahr assoziiert wird. 

Trotzdem verursachen Rauschimpulse in stochastischer Zeitfolge auch noch nach 
mehreren Wochen Exposition deutliche Schreckreaktionen. Diese Schreckreaktionen 
verschwinden dagegen weitgehend, wenn die Rauschimpulse periodisch und nicht, wie in 
unserem Experiment, in stochastischer Folge dargeboten werden. Die höhere Belastung 
durch Impulse stochastischer Zeitfolge wurde auch von GLASS et al. [6] untersucht. 

3.2. Schallbelastung mit extrem hohem Maximalpegel 

Ein relativ kurzer Belastungsversuch von insgesamt 12 Stunden Dauer mit elektro-
akustisch reproduziertem Tieffluglärm, der in stochastisch schwankenden Abständen im 
Mittel einmal pro Stunde dargeboten wurde (Lmax 125 dB, 10 dB-Downtime: 1 s, Leq: 
89 dB) hatte folgende Ergebnisse [2, 27]: Die Ausscheidung von Adrenalin und 
Noradrenalin war tendenziell erniedrigt, Plasmacortisol dagegen signifikant erhöht. 
Parallel dazu war intrazelluläres Magnesium (in den Erythrozyten) signifikant verringert 
und die Ausscheidung von Magnesium signifikant erhöht (vgl. Tab. 1). Diese Ergebnisse 
zeigen, daß eine Belastung mit Schallpegeln in der Nähe der Schmerzgrenze des Ohres 
oder darüber zu qualitativ anderen biochemischen Reaktionen führt als Schall-
belastungen mit niedrigeren Pegeln. 
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3.3. Schallbelastung mit unterschiedlicher Pegelanstiegsgeschwindigkeit 

Um den Einfluß der Pegelanstiegsgeschwindigkeit auf extraaurale Streßwirkungen zu 
untersuchen, wurde Rauschen mit rechteckförmigem bzw. rampenförmigem Zeitverlauf 
verwendet. Die stochastisch variierten Pausenzeiten waren so gewählt, daß bei beiden 
Zeitverläufen der Leq 80 dB betrug [23]. Die Wirkung dieser beiden Schallformen wurde 
schon am unterschiedlichen Verhalten der Ratten sichtbar: Die mit langsamem Pegel-
anstieg beschallten Ratten zeigten nach einer kurzen Habituationsperiode keinerlei 
Reaktion auf die Beschallung, während der steile Pegelanstieg der Rechteckimpulse 
auch noch am Ende des Versuchs nach 12 Wochen Schreckreaktionen, erkennbar am 
Zusammenzucken der Tiere, auslösten. Bei diesen Tieren manifestierte sich der lang-
fristige Lärmstreß in einer signifikanten Erhöhung der cAMP-Ausscheidung und einer 
signifikanten Reduzierung des Körpergewichts gegenüber den Kontrolltieren, während 
die mit langsamem Pegelanstieg beschallten Tiere keine Veränderungen gegenüber den 
Kontrollen zeigten. 

Beide Schallbelastungen verursachten keine Bindegewebsvermehrung im Myokard 
und keine Verringerung des Magnesiumgehalts des Myokards. Bei Verlängerung der 
Versuchsdauer auf 28 Wochen und einer Anhebung des Schallpegels der Rechteck-
impulse um 3 dB wurde dagegen eine signifikante Bindegewebszunahme und 
Magnesiumgehaltsabnahme im Myokard nachgewiesen [17]. 

Im nachfolgenden Referat wird Herr Prof. ALTURA über die extraauralen Schad-
wirkungen von gehörgefährdendem Impulslärm berichten. Hierbei betrugen die Spitzen-
pegel der Rechteckimpulse bis zu 110 dB [1]. Über die unterschiedlichen Innenohr-
schäden bei dieser Beschallung in Abhängigkeit von der diätetischen Magnesiumzufuhr 
der Ratten wird im Referat von Herrn Prof. GÜNTHER und Herrn Dr. VORMANN 
berichtet [22]. 

Zum Abschluß des Ergebnisteils sei nur noch. bemerkt, daß sowohl die auralen als 
auch die extraauralen Schadwirkungen des Lärms durch reichliche Magnesiumzufuhr 
gedämpft und durch knappe Magnesiumzufuhr deutlich verstärkt werden. 

Diskussion 

Die dargestellten tierexperimentellen Ergebnisse sollen nun mit Hilfe von zwei 
Modellen zusammengefaßt werden. Fig. 3 stellt die Wechselwirkung von Hormon- und 
Elektrolytreaktionen bei langfristiger Lärmbelastung und knapper Magnesiumzufuhr 
dar. Durch die intrazelluläre Magnesiumabnahme und Kalziumzunahme wird der 
Organismus im Laufe der Zeit streßempfindlicher, d.h. er reagiert auf gleichbleibende 
Lärmbelastung im Laufe der Zeit mit zunehmender Hormonsekretion. Dieser Rück-
kopplungsmechanismus beinhaltet das Risiko zur Instabilität; so können z.B. durch 
Vasospasmen plötzliche Schäden im Herz-Kreislaufsystem oder am Innenohr auftreten. 
Aber auch ohne Instabilität führt dieser Wechselwirkungsprozeß zu einer beschleunigten 
Alterung des Herz-Kreislaufsystems und des Innenohres [9, 16, 17]. 
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Die vorhin beschriebenen unterschiedlichen hormonellen Reaktionen' auf verschie-
dene Lärmtypen sind in Tab. 2 gegenübergestellt. 

Bekannter Lärm (z.B. Arbeitslärm) bewirkt eine Freisetzung von Noradrenalin aus 
den Synapsen der sympathischen Nervenfasem. An Langzeitwirkungen sind bisher 
beschrieben worden: 

- intrazelluläre Zunahme von Ca und Abnahme von Mg 
- verschiedenartige Beeinträchtigungen der Mikrozirkulation 
- Blutdruckerhöhung 
- Bindegewebsvermehrung im Myokard 

Unbekannter Lärm wird instinktiv mit einer potentiellen Gefahr assoziiert 
(Kampf/Flucht-Verhalten). Um den Organismus darauf vorzubereiten, wird Adrenalin 
aus dem Nebennierenmark freigesetzt. Dadurch werden Energiereserven aus dem Fett-
stoffwechsel mobilisiert. Bei ausbleibender physischer Belastung wird durch die 
Zunahme von freien Fettsäuren das Risiko für Arteriosklerose erhöht. Allerdings wurden 
diese Zusammenhänge noch nicht in chronischen Lärmbelastungsuntersuchungen 
bestätigt. An Langzeitwirkungen dieses Lärmtyps sind bisher nur embryotoxische Effekte 
untersucht und beschrieben worden. 

Extrem intensiver Lärm verursacht eine Freisetzung von Cortisol aus der Neben-
nierenrinde. Diese Reaktion ist mit dem Auftreten von Ohrenschmerzen, die durch den 
Lärm verursacht werden, korreliert. Langzeitwirkungen wurden bisher noch nicht 
systematisch untersucht, insbesondere stehen Tierexperimente mit langzeitiger Wieder-
holung kurzer, extrem intensiver Lärmbelastungen noch aus. 

Übertragbarkeit tierexperimenteller Ergebnisse auf den Menschen 

Eine qualitative Übertragung von tierexperimentellen Ergebnissen auf den Menschen 
dürfte bei Belastung mit bekanntem Lärm möglich sein. Von den aufgeführten Lang-
zeitwirkungen sind Blutdruckerhöhungen aufgrund von Arbeitslärmbelastung beim' 
Menschen vielfach beschrieben worden und werden auch im Laufe dieses Symposiums 
diskutiert. 

Problematisch erscheint die Ubertragbarkeit bei Belastung mit unbekanntem Lärm, 
da hierbei die physischen Wirkungen von den emotionalen Lärmreaktionen abhängen. 
Experimentiell ist es außerdem schwierig, bei einem Langzeitversuch immer wieder neue 
und unbekannte Lärmbelastungen anzuwenden. 

Extrem lauter Schall wird von Mensch und Tier gleichermaßen als direkte Bedrohung 
oder, sofern dadurch intensive Ohrenschmerzen verursacht werden, als körperlicher 
Insult erlebt. Deshalb erscheint eine Übertragbarkeit tierexperimenteller Ergebnisse auf 
den Menschen möglich. 

Auf der Ebene der hormonellen Akutwirkungen liegen vergleichbare experimentelle 
Ergebnisse bei Mensch und Tier vor, anhand derer die Frage einer qualitativen Uber-
tragbarkeit von tierexperimentellen Ergebnissen auf den Menschen geprüft werden 
kann. 
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Die drei in Fig. 4 unterschiedenen Lärmtypen führen beim Menschen ebenfalls zu den 
dort genannten unterschiedlichen hormonellen Akutwirkungen: 

Typ 1: Arbeitslärm bzw. üblicher Straßenverkehrslärm erhöhte die Noradrenalinfrei-
setzung [18, 19]. 
(Tierexperimentelle Befunde z.B. [7]). 

Typ 2: Ungewöhnlicher Lärm wie z.B. Infraschall oder Motorradrennlärm erhöhte die 
Adrenalinfreisetzung [15, 18]. 
(Tierexperimentelle Befunde z.B. [24]). 

Typ 3: Militärischer Tieffluglärm mit Maximalpegeln von 125 dB(A) erhöhte die 
Cortisolfreisetzung sowohl akut [21] als auch chronisch. Über letzteres wird 
Herr Prof. SCHULTE im Laufe dieser Tagung berichten. 
(Tierexperimentelle Befunde z.B. [2, 26]). 

Aus diesen Betrachtungen folgt, daß sorgfältig geplante Tierexperimente als qualita-
tive Modelle zur Untersuchung von Lärmwirkungsmechanismen beim Menschen 
geeignet erscheinen. Über extraaurale Langzeitwirkungen des ersten Lärmtyps 
(gewohnter, gehörschädigender Lärm) wird Herr Prof. ALTURA berichten. Der ver-
wendete Impulslärm verursachte bei den Ratten während der gesamten Expositions-
dauer Schreckreaktionen. Im Falle dieses Lärmtyps ist die Übertragbarkeit der lärmbe-
dingten pathophysiologischen Mechanismen auf den Menschen besonders klar, da auch 
beim Menschen impulslärmbedingte Schreckreaktionen nicht habituierbar sind. 
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Tab. 1: Biochemische Auswirkungen von extent intensiver Ldrmbelastung bei Tieren 

Biochemical reactions of animals exposed to extremely intensive noise 

MW ± SD n MW ± SD n 	t-value 13(2-s) 

controls exposed animals 

0.35 0.28 10 0.59 0.20 20 2.67 <0.02*  
0.99 0.06 12 1.02 0.08 20 1.51 <0.20 
6.95 0.40 12 6.40 0.20 20 5.08 <0.01**  

before exposure after exposure 

3.36 0.68 5 2.66 0.73 5 0.90 
36.2 10.5 5 32.6 11.2 5 0.05 
18.7 4.9 5 29.1 	5.5 5 3.19 <0.02*  

blood analyses 

plasma cortisol (aug/d1) 
serum Mg (ramo1/1) 
erythr. Mg (mmol/1) 

urine analyses 

adrenaline (µg/g creat.) 
noradrenaline 	) 
Mg (µmol/mg creat.) 

level of significance: * p <0.05, ** p <0.01 

Tab. 2: Drei verschiedene Urmtypen mit spezifischen biochemischen Reaktionen and 
einigen gesundheitsrelevanten Langzeiteffekten 

Three different types of noise exposure with specific biochemical reactions and 
some long-term health effects 

Familiar noise 	 Unfamiliar noise 	Extremely intensive n. 
(e.g. occupational n.) 	(ass. with potent.danger) (>120 dB) 

Norepinephrine from 
synapses of symp. nerves 

Epinephrine from 	Hydrocortisol from 
adrenal medulla 	adrenal cortex 

- Embryotoxic 
Ca/Mg-shift 	 effects 

- Microcirculation 
defects 

- Blood pressure increase 

- Increase of collagen 
in myocardium 
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Fig. la: 

Fig. lb: 

Elektronenmikroskopische Aufnahme vom linken Myokard einer Kontroll-
ratte. Kapillare (K). Der interstitielle Raum (I) zwischen quergeschnittenen 
Muskelzellen (M) enthalt kein Kollagen. Vergrofterung 1:10 000. 

Electron micrograph of the myocardium of the left heart of a control rat. 
Capillary (K) and wide empty interstitial spaces (I) between obliquely cut 
heart muscle cells (M) with no collagen. Magnification 1:10 000. 

Elektronenmikroskopische Aufnahme vom linken Myokard einer Mg-armen, 
larmbelasteten Ratte. Im interstitiellen Raum zwischen Muskelzellen ein 
dickes Biindel von Kollagenfibrillen (KF). Basalmembran (- > ). Vergrofterung 
1:36 000. 

Electron micrograph of the myocardium of the left heart from a Mg-deficient 
rat exposed to noise. In interstitial space between heart muscle cells a thick 
bundle of collagen fibrils (KF). Basal membrane (->). Magnification 1:36 000. 
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Fig. 3: 	Chronische Lärmbelastung führt in Kombination mit suboptimaler 
Magnesiumversorgung zu einer Wechselwirkung von biochemischen Streß-
reaktionen und Magnesiumabnahme, die sich langfristig in einem erhöhten 
Risiko für die Gesundheit auswirkt. 

Chronic noise exposure in combination with suboptimal Mg intake leads to an 
interaction of biochemical stress reactions and Mg decrease resulting in 
increased health risk. 

Fig. 2: 
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Extraaural Effects of Chronic Noise Exposure in Animals 
- A Rewiew - 

H. Ising 

Introduction 

The animal experiments which I am going to describe here serve as a model: the idea 
is to apply the effects of noise studied in animals to humans. As far as aural effects -
effects on the ear - are concerned, this animal model is nothing new. Methods are being 
developed for translating the aural effects of noise in animal ears more or less 
quantitatively for the human ear [3]. 

It is more difficult to apply findings from the animal model to humans when we look at 
the extraaural effects of noise - its effects on organs outside the ear. To explain this, we 
must think about what we mean by noise. 

Sound is defined as noise when it is undesired, disruptive or harmful. It is only when 
the listener ascribes a negative evaluation to sound that it becomes noise. That is why we 
are confronted with a basic problem when we seek to move from physical measurements 
of sound to a quantitatively correct evaluation of the phenomenon. As sound is evaluated 
primarily in the cerebral cortex, which is particularly dissimilar in man and beast, it seems 
at first glance pointless to study extraaural noise effects in an animal model. 

But what prospects are there for laboratory experiments with humans? Short-term 
experiments with noise exposure can only tell us anything about real noise conditions in 
everyday life if the parameters which concern us (e.g. blood pressure, stress hormones) 
are observed under standardized real-life conditions both with and without exposure to 
noise. That is why laboratory sound exposure tests on humans only rarely provide any 
insight into the extraaural mechanisms of noise impact [19]. As long-term experiments 
with noise exposure cannot be conducted on humans, and long-term epidemiological 
surveys of groups diversely exposed to noise require hypotheses to be formulated in 
advance, animal experiments are indispensable to the qualitative investigation of noise 
impact mechanisms. 

This paper will outline a small selection of animal experiments and discuss the 
significance of their findings to hypotheses about the extraaural effects of noise on 
humans. The animals used in the experiments were Wistar rats. 

1. Experiments with different types of noise 

Day-and-night exposure to stochastically triggered bells (Lmax: 108 dB, t (duration of 
one signal): 1 s, Leq: 91 dB, duration of experiment: 5 weeks, [12]. 
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This experiment was intended to complement the short-term experiment by HAUSS 
[10] which described a proliferation of connective tissue in the myocardium of rats under 
acute exposure to noise. We confirmed what HAUSS had observed, using an electron 
microscope to demonstrate fibrosis in the interstitial tissue of the myocardium. When 
these findings were evaluated, a reservation was correctly voiced that, because the 
exposure to noise had not left intervals for sleep, it was not certain whether this 
myocardial damage had been provoked by the stress of noise itself or by a noise-induced 
lack of sleep. For this reason, all subsequent experiments provided for noise-free 
intervals of 8 to 12 hours during the rats' inactive phase to enable them to sleep. 

2. Combined exposure to occupational noise and magnesium deficiency 

The noise exposure was devised as a model of occupational noise which did not pose a 
risk of damage to the inner ear. In humans, long-term habituation to a repeated pattern 
of noise exposure at work frequently minimizes the psychological effects of noise (e.g. 
annoyance). As a similar habituation can be expected in animals, we may assume that the 
mechanisms of noise impact are qualitatively translatable. 

Owing to the relatively small organic damage resulting from severe exposure to noise 
in the first experiment described, an additional stress factor was sought which would act 
synergically with the noise. The justification for this derives from the fact that a working 
person has to cope not only with noise, but with a whole range of more or less synergic 
strains, such as time pressure, psycho-mental exertion, accident hazards, and so forth 
[13]. 

Organic damage as a result of chronic strain is only likely to occur if overall exposure 
to stress exceeds a certain tolerance level over a relatively long period [25]. For technical 
reasons, the two options available to supply a suitable additional strain were cold or 
magnesium deficiency. Both factors, like occupational noise, cause an increase in 
catecholamine secretion and vasoconstriction [11]. 

As humans are more frequently subject to at least a marginal deficiency in magnesium 
intake [4] than they are to cold conditions at work, we selected staggered degrees of a 
magnesium-deficient diet as our additional strain. 

Noise exposure was provided by electro-acoustically reproduced traffic noises with 
Lmax: 86 dB, Leq: 69 dB over 12 hours during the rats' active phase (the rats' inverted 
hearing threshold was used to assess frequency; cf. [14]). The experiment lasted 16 weeks 
[7]. Fig. 1 shows the empty interstitial space in the myocardium of a control rat compared 
with the myocardium of a rat exposed to long-term stress, where dense bundles of fibrous 
tissue have formed in the interstices. Fig. 2 shows the results in terms of noradrenaline 
secretion as a criterion of overall stress. As overall stress grew, the fibrous and calcium 
content of the myocardium increased, while magnesium content decreased. 
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3. Comparing the effects of different sound types given the same Leq 

3.1. Exposure to sound with fluctuating or constant timbre 

GEBER [5] exposed pregnant rats to constantly changing sound mixtures over 3 
weeks and demonstrated embryotoxic effects, notably calcification defects in the 
embryos. An amended repetition of this experiment using a model of occupational noise -
stochastically triggered hissing impulses (Lmax: 87 dB, Leq: 77 dB, t: 1 s, duration of 
experiment: 3 weeks) - showed no embryotoxic effects apart from a tendency towards 
increased resorption [8]. 

The differing effects of these two types of sonic exposure illustrate the notable 
influence exerted by habituation to the sound signal. Geber's experiment was constructed 
in such a way that the rats were repeatedly confronted with new and unknown signals and 
so lived in constant fear of a potential danger associated with these unknown sounds. The 
principal result of this exposure was an increase in adrenaline secretion from the medulla 
[15]. The noise bursts, on the other hand, enabled the rats to habituate, at least to the 
extent that, after the first few days, the noise bursts were familiar and therefore not 
associated with a potential danger. 

In spite of this, these noise bursts at stochastic intervals continued to produce 
pronounced startle responses, even after several weeks of exposure. These responses 
diminish largely when the impulses are produced periodically and not, as in our own 
experiment, at stochastic intervals. The increased strain resulting from stochastically 
triggered impulses has also been studied by GLASS et al. [6]. 

3.2. Exposure to sound with an extremely high peak level 

A relatively brief stress experiment lasting about 12 hours, during which low-altitude 
flight noise was reproduced electro-acoustically on average once an hour but at 
stochastically fluctuating intervals (Lmax 125 dB, 10 dB downtime: 1 s, Leq: 89 dB) 
yielded the following results (cf. [2, 27]: There was a tendency for adrenaline and 
noradrenaline secretions to decrease, whereas plasma hydrocortisone increased 
significantly. Parallel to this, intracellular magnesium (in the red cells) was significantly 
reduced and magnesium secretion significantly greater (cf. Tab. 1). These results show 
that exposure to noise levels approaching or exceeding the pain threshold of the ear leads 
to qualitatively different biochemical reactions from those induced by less intensive 
sound. 

3.3. Exposure to different speeds of noise level increase 

Noise impulses which followed either a rectangular or a sloping time pattern were 
used to examine how the speed of noise level increase influences the extraaural effects of 
stress. The intervals varied stochastically and were so selected that in both cases the Leq 
was 80 dB [23]. The effects of these two exposure patterns could even be observed in the 
rats' behaviour. After a brief habituation period, those rats subjected to slowly increasing 
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noise levels displayed no visible response to the noise, whereas the rats exposed to the 
sharp rise in level from the rectangular impulses were still showing startle reactions 
(visible twitching) when the experiment ended after 12 weeks. In these animals, the long-
term noise stress was expressed by a significant increase in cAMP secretion and a 
significant reduction in bodyweight compared with the control animals. The rats 
subjected to the slowly increasing noise, meanwhile, did not record any changes in 
comparison with the controls. 

Neither form of noise exposure provoked myocardial fibrosis or any reduction in the 
Mg-content of the myocardium. However, when the experiment was extended to 28 
weeks and the noise level of the rectangular impulses raised by 3 dB, a significant 
increase in connective tissue and decrease in Mg-content was recorded in the 
myocardium [17]. 

We shall be hearing in the following paper from Professor ALTURA, who will tell us 
about the extraaural damage induced by impulse noise which does pose a risk to hearing. 
The rectangular impulses in this case sometimes reached a peak of 110 dB [1]. Professor 
GUENTHER and Dr VORMANN will be reporting on the different detrimental effects 
induced in the inner ear by this noise in relation to the rats' dietary intake of magnesium 
[22]. 

Let me conclude this survey of findings by observing that both the aural and the 
extraaural effects detrimentally induced by noise can be moderated by a plentiful 
magnesium supply and clearly reinforced by suboptimal intake. 

Discussion 

The experimental findings I have just described can be summarized with the aid of two 
models. Fig. 3 shows the interaction of hormone and electrolyte reactions during 
prolonged exposure to noise and, simultaneously, a marginal intake of magnesium. Due 
to the decrease in intracellular magnesium and the increase in calcium, the organism 
gradually becomes more sensitive to stress. In other words, the amount of hormone 
secreted increases even though the noise exposure remains constant. This feedback 
mechanism implies a risk of instability. Vasospasm, for example, can produce sudden 
damage to the cardiovascular system or to the inner ear. But even without this instability, 
the process of interaction accelerates the ageing of the cardiovascular system and of the 
inner ear [9, 16, 17]. 

Tab. 2 juxtaposes the diverse hormone reactions to various types of noise which I 
described earlier. 

Familiar noise (e.g. occupational noise) prompts a release of noradrenaline from the 
synapses of the sympathetic nervous fibres. The long-term effects so far described are: 

- intracellular Ca increase and Mg decrease 
- various impediments to microcirculation 
- raised blood pressure 
- increased connective tissue in the myocardium. 
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Unfamiliar noise is instinctively associated with potential danger (fight-or-flight 
response), with a release of adrenaline from the medulla. This mobilizes energy reserves 
from the lipometabolism. Without physical exercise, the increase in free fatty acids raises 
the risk of arteriosclerosis. However, these links have not yet been confirmed in chronic 
noise exposure studies. The only long-term effects of this type of noise have been 
investigated and described to date are embryotoxic. 

Extremely intensive noise triggers a release of hydrocortisone from the adrenal cortex. 
This reaction correlates to the experience of earache as a result of the noise. Hitherto the 
long-term effects have not been systematically researched, and the most evident need is 
for animal experiments involving the protracted repetition of short, highly intensive 
noise. 

Can the findings of animal experiments be applied to humans? 

When we are dealing with familiar noise, it should be possible to translate the essence 
of .findings from animal experiments to human beings. Of the long-term effects just 
mentioned, increased blood pressure in humans due to occupational noise has often been 
described and will also be discussed during the course of this symposium. 

There would seem to be problems in applying our findings on exposure to unfamiliar 
noise, since the physical effects are dependent in this case on emotional reactions to 
noise. Moreover, it is difficult to maintain a provision of new unfamiliar noises 
throughout a long-term experiment. 

Humans and animals are similar in experiencing extremely loud sound as a direct 
threat or, insofar as intense earache occurs, as a bodily attack. For this reason, it does 
seem feasible to apply findings from animal experiments to humans. 

In the field of acute hormonal effects, we have comparable findings from human and 
animal experiments at our disposal, and we can use these to examine whether findings 
from experiments with animals can in essence be applied to humans. 

The different hormonal effects produced by the three types of noise distinguished in 
Fig. 4 are the same in humans: 

Type 1: Occupational noise or customary road traffic noise enhanced the release of 
noradrenaline [18, 19]. 
(Findings from animal experiments: e.g. [7]). 

Type 2: Uncustomary noise such as infrasound or the noise from a motorbike race 
raised the release of adrenaline [15, 18]. 
(Findings from animal experiments: e.g. [24]). 

Type 3: Noise from low-altitude military aircraft with maximum sound levels of 125 
dB(A) increased the release of hydrocortisone both acutely and chronically [21]. 
Professor SCHULTE will be talking about this during the conference. 
(Findings from animal experiments: e.g. [2, 26]). 

It follows from these observations that carefully planned animal experiments would 
appear to be suitable qualitative models for investigating the mechanisms of noise effects 
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in humans. Professor ALTURA will be reporting on the long-term extraaural effects of 
the first type of noise (impulses hazardous to hearing), where the applicability question is 
especially clear-cut because the startle reactions caused by this kind of noise do not 
habituate in animal or man. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Extraaurale Wirkungen chronischer Lärmbelastung auf 
Blutdruck, Mikrozirkulation und Elektrolyte bei Ratten: 

Beeinflussung durch Mg2+ 

B. M. Altura, B. T Altura, A. Gebrewold, H. Ising, T Günther 

Zusammenfassung 

Ratten, die über 12 Wochen eine Diät mit normalem Mg-Gehalt erhalten hatten 
(Plasma-Mg = 0.96 ± 0.02 mmol) und über 8 Wochen 12 Stunden täglich einem AS von 
85 dB(A) und über 4 Wochen 16 Stunden täglich einem audiogenen Streß (AS) von 95 
dB(A) ausgesetzt wurden, zeigten eine signifikante Erhöhung des arteriellen Blutdrucks 
(ABP) sowohl systolisch als auch diastolisch. Das Plasma-Mg zeigte eine Abnahme von 
15%, während die Aorten- und Portalvenenmuskulatur leichte Verringerungen des 
Magnesiumgehalts und eine Steigerung des Calciumgehalts aufwies. Tiere mit leicht 
verringerter Mg-Zufuhr (Plasma-Mg = 0.67 ± 0.03 mmol) oder mit einem noch 
stärkeren Mg-Mangel (Plasma-Mg = 0.28 ± 0.01 mmol) ohne AS-Exposition zeigten 
ebenfalls signifikante Anstiege des systolischen und diastolischen ABP; der Mg-Gehalt 
des Gefäßgewebes nahm ab, während der Calciumgehalt anstieg. Tiere, die über 12 
Wochen einer Kombination von Mg-Mangel und AS ausgesetzt wurden, zeigten die 
größten Mg-Defizite im Plasma und in der vaskulären Muskulatur sowie die größten 
Blutdruckerhöhungen systolisch und diastolisch; auch der Calciumgehalt des vaskulären 
Gewebes hatte die größten Steigerungen. In-situ-Messungen der Mesenterialarteriolen, 
Venolen und präkapillären Sphinkter in den einzelnen Untergruppen erbrachten eine 
negative Korrelation zwischen der Lumenweite dieser Mikrogefäße und dem Plasma-
Mg; je niedriger das Plasma-Mg, desto größer die Verengung der Mikrogefäße. Auch 
zwischen dem Plasma-Mg und dem ABP bestand eine inverse Korrelation. Die 
kapillären Fließgeschwindigkeiten des Blutes waren entsprechend dem Grad der Plasma-
Mg-Reduzierung erniedrigt. Beobachtet wurde eine quantitative Rarefizierung der 
Kapillaren pro Mesenterialabschnitt. Außerdem wurde die vaskuläre Reaktivität der 
Endarteriolen gegenüber konstriktorisch wirkenden Stoffen (Noradrenalin, Angiotensin 
II, Ba2+) entsprechend der Plasma-Mg-Konzentration verstärkt. Die vorliegenden 
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Studien könnten die wissenschaftliche Grundlage für eine therapeutische Behandlung 
mit Mg bilden. 

Einführung 

Lärm kann sowohl im Menschen wie auch im Tier Reaktionen hervorrufen, wie sie 
ähnlich auch durch physikalische Stressoren wie Kälte, Schock nach Blutverlust oder 
Trauma oder auch durch psychische Ursachen wie Arbeitsüberlastung und sogar durch 
heftige Aufregungen hervorgerufen werden können [1-6]. In zunehmendem Maße geben 
Ergebnisse aus den Forschungszentren von ANDREN [6], ELWOOD [7], ISING [84], 
KNIPSCHILD [8], KRYTER [3] und WELCH [1] Hinweise darauf, daß 
Dauerlärmexposition langanhaltende und permanente Veränderungen der 
kardiovaskulären Funktionen bei Tier und Mensch verursachen kann. 

Erst kürzlich zeigten Arbeiten aus den Forschungsgruppen um ISING, JOACHIMS 
und GÜNTHER [4, 9-12], daß lärminduzierter Hörverlust im Tierversuch und bei 
menschlichen Probanden mit Veränderungen der Magnesiumkonzentration in Serum 
und Perilymphe einhergeht. Einige dieser Versuche haben gezeigt, daß lärminduzierter 
Hörverlust mit einem Anstieg des Calciumgehalts im Myokard verbunden ist [9-12]. 

Zur Erklärung der Ursachen von essentieller Hypertonie und Bluthochdruck 
unbekannter Genese sind viele Theorien aufgestellt worden. Wir haben die Empfindung, 
daß bei der ätiologischen Erforschung des Bluthochdrucks mehrere Fakten geklärt 
werden müssen: 1.) der drastische Anstieg der peripheren vaskulären Reaktivität; 2.) der 
hohe periphere Gefäßwiderstand; und 3.) weshalb Bluthochdruck so häufig als hoher 
Risikofaktor für Schlaganfall und plötzlichen Herztod herangezogen wird. Unserer 
Ansicht nach müssen diese Faktoren auch im Fall des lärminduzierten Bluthochdrucks 
untersucht werden. 

Einige neuere Studien geben Hinweise auf einen Kausalzusammenhang zwischen 
verminderter Mg-Konzentration in Blut und Geweben und Bluthochdruck sowie 
plötzlichem Herztod bei ischämischer Herzkrankheit (Literaturübersichten s. [13-19]). 
Teilweise sind die Inzidenzen von Bluthochdruck und plötzlichem Herztod geographisch 
bedingt in Gegenden mit weichem Trinkwasser oder magnesiumarmem Boden 
besonders hoch ([3, 14, 17-21]). Für eine Reihe von hypertensiven Patienten wird 
Hypomagnesiämie angegeben (Literaturübersichten s. [14-18]). Beachtliche Hinweise 
aus mehreren Forschungszentren, darunter unserem eigenen, zeigen, daß bei 
hypertensiven Tieren und Patienten die orale und parenterale Verabreichung von 
Magnesiumionen den arteriellen Blutdruck wie auch streßinduzierte Blutdruckanstiege 
senken kann (Literaturübersichten s. [13-20]). Weiterhin konnte durch eigene wie auch 
Untersuchungen von BERTHELOT [23] und anderen dargelegt werden, daß ein 
niedriger Magnesiumgehalt der Nahrung sowohl bei spontan wie auch DOCA-
salzinduzierten hypertensiven Ratten einen Bluthochdruck hervorrufen bzw. einen 
bereits bestehenden Hochdruck verstärken kann [15-18, 22-25]. 

In einer Reihe von in-vivo- und in-vitro-Untersuchungen konnten wir zeigen, daß 
Hypomagnesiämie spontane Konstriktionen peripherer und zerebraler Arterien, Venen, 
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Arteriolen und Venolen hervorruft. Derartige Spasmen sind mit einem Influx von 
Calciumionen verbunden. Für diese magnesiumbedingten Veränderungen haben wir 
einen mikrozirkulatorischen Mechanismus zur Diskussion gestellt [13, 17, 18, 21, 24, 26, 
27]. 

Angesichts der genannten Befunde stellten wir Untersuchungen an, um zu bestimmen 
1.) ob anhaltender, intensiver Lärmstreß bei Ratten einen Bluthochdruck hervorrufen 
kann, 2.) ob dieser lärminduzierte Streß mit Veränderungen im Magnesium- und 
Calciumgehalt von Serum und/oder der glatten Gefäßmuskulatur verbunden ist, 3.) ob 
magnesiumarme Nahrungsaufnahme die Wirkung von anhaltendem Lärmstreß auf den 
arteriellen Blutdruck verstärken kann, und 4.) ob diese Veränderungen des Blutdrucks 
und der Kationen mit Veränderungen der mikrozirkulatorischen Fließeigenschaften, der 
Lumenweite der Gefäße und der vaskulären Reaktivität verbunden ist. 

Methode 

Junge männliche Wistar-Ratten mit einem Gewicht von 100-130 g erhielten über 12 
Wochen freien Zugang zu einer magnesiumarmen Diät mit einem Gehalt von 5 mmol/kg 
MgC12  und 180 mmol/kg CaC12, ähnlich wie in einer früheren Untersuchung [24]. Einige 
Ratten dieser Diätgruppe erhielten Zugang zu dreifach destilliertem Wasser mit einem 
MgC12-Gehalt von 4 mmo1/1, das wir als marginal magnesiumarm bezeichneten. Anderen 
Tieren wurde dreifach destilliertes Wasser ohne MgC12  gegeben, das wir als extrem 
magnesiumarm bezeichneten. Eine dritte (Kontroll-)gruppe erhielt während der 12 
Wochen eine mit Magnesium angereicherte Nahrung mit einem Gehalt von 80 mmol/kg 
MgCl2  und 180 mmol/kg CaC12  sowie Zugang zu dreifach destilliertem Wasser ohne 
MgCl2. Paarweise mit den Mg-mangelernährten Ratten wurden Kontrollratten gefüttert, 
um Gewichtsunterschiede zu vermeiden. Aus jeder Hauptgruppe wurde ein Teil der 
Tiere lärmexponiert. 

Für die Lärmexposition verwendeten wir einen Echoraum. Während der ersten 8 
Wochen wurde von 8 Uhr abends an ein energieäquivalenter Schallpegel von 85 dB(A) 
eingestellt und tagsüber während einer Ruheperiode von 12 Stunden randomisierte 
Schallimpulse mit Spitzenpegeln von 80, 90 und 100 dB(A) eingeschaltet. Nach diesen 
ersten 8 Wochen steigerten wir für 4 Wochen den Schallpegel auf 95 dB(A) und den 
Beschallungszeitraum auf 16 Stunden. Mit zusätzlichen Hochfrequenz-Lautsprechern 
wurde das Schallspektrum bis zu einem Hochfrequenzbereich angehoben, wie wir ihn in 
ähnlicher Weise bereits früher angewendet hatten [4, 9, 10]. 

Nach diesen jeweils unterschiedlichen Expositionszeiten und Magnesium-
Mangelfütterungen wurden alle Tiere leicht mit Pentobarbital-Natrium (30 mg/kg) oder 
Ketaminhydrochlorid (50-65 mg/kg) narkotisiert. 
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Ergebnisse 

Einfluß auf den systolischen und diastolischen Blutdruck 

Wie aus Fig. 1 ersichtlich, hatte allein ein Lärmstreß von 12 Wochen bei normaler 
Magnesiumaufnahme einen eindeutigen und signifikanten Anstieg des systolischen 
arteriellen Blutdrucks zur Folge. 12 Wochen marginale Magnesiumernährung ohne 
Beschallung zeigten noch größere Anstiege des systolischen Bludrucks. Den größten 
Anstieg des systolischen Blutdrucks bewirkte die Kombination von Lärmstreß mit 
marginaler bzw. schwerer Magnesiummangelernährung. 

Da der diastolische arterielle Blutdruck als der empfindlichere Indikator für 
Hypertension anzusehen ist, war es wichtig festzustellen, ob Lärmstreß und 
Magnesiummangel (allein oder in Kombination mit Lärmstreß) ebenfalls signifikante 
Blutdruckanstiege verursachen. 

Die Werte in Fig. 2 zeigen deutlich, daß, wie wir vermutet hatten, Lärmstreß und 
Magnesiummangel signifikante und dosisabhängige Anstiege des diastolischen 
Blutdrucks hervorrufen können. Auch hier resultierten die deutlichsten diastolischen 
Blutdruckanstiege nach Kombination von Lärmstreß und marginaler Magnesiumzufuhr. 

Um festzustellen, ob Lärmstreß und Magnesiummangel irgendwelche Wirkungen auf 
die in-vivo-Mikrozirkulation hat, wurde mit Hilfe eines mit Bildaufspaltung 
ausgestatteten mikroskopischen Aufnahmegeräts [28] die mesenteriale Mikrozirkulation 
bei der Ratte gemessen. Dieses Gerät besteht aus einer TV-Kamera, einem trilocularen 
Mikroskop und einer bildspaltenden Vorrichtung zwischen der TV-Kamera und der 
Photoröhre, das es uns ermöglichte, Lumenweite, Wanddicke und Größe der glatten 
Muskelzellen und sogar der Endothelialzellen von Mikrogefäßen zu messen. Zusätzlich 
ist ein Zehn-Windungs-Potentiometer an das Bildspaltungsgerät angeschlossen, mit Hilfe 
dessen wir alle Vorgänge auf einem 4- oder 6-kanaligen Recorder aufnehmen konnten. 
Mit diesem System konnten wir nicht weniger als 30 Messungen pro Minute bei einer bis 
zu 6500fachen Normalvergrößerung vornehmen. 

Einfluß auf die mikrovaskuläre Lumenweite 

Die Messung der Lumenweiten zeigte, daß Arteriolen, Venolen und präkapilläre 
Sphinkter sowohl bei den marginal wie auch bei den extrem magnesiumarm gefütterten 
Tieren eine Vasokonstriktion oder einen erhöhten Gefäßtonus aufwiesen; der Grad der 
Vasokonstriktion erhöhte sich mit dem Lärmstreß (Fig. 3). Nicht gezeigt ist hier, daß 
Tiere mit einer normalmagnesiumhaltigen Nahrung kombiniert mit Lärmstreß eine 
signifikante 7-9%ige Verringerung der mikrovaskulären Lumenweite aufwiesen. Die 
Mikrogefäßmessungen zeigten weiterhin eine progressive, quantitative Verringerung der 
Lumenweite entsprechend dem Grad des ansteigenden Magnesiummangels. Die deutlich 
größte individuelle progressive Verringerung der Lumenweiten zeigten die präkapillären 
Sphinkter entsprechend der Verminderung von Serummagnesium durch Diät und 
Lärmstreß. So waren beispielsweise die Lumenweiten der präkapillären Sphinkter bei 
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den marginal Mg-ernährten Ratten um 15% verringert, bei den extrem mangelernährten 
um 35% und bei den extrem Mg-mangelernährten Tieren mit Lärmstreß um 43%. 

Interessant ist auch die Feststellung, daß zwischen der präkapillären 
Sphinkterlumenweite und dem mittleren arteriellen Blutdruck eine starke negative 
Korrelation von r = 0.933 im Vergleich dieser beiden Untergruppen besteht. Das heißt, 
je größer der Anstieg des mittleren arteriellen Blutdrucks in diesen Untergruppen ist, 
desto geringer ist die Lumenweite der präkapillären Sphinkter. 

Einfluß auf Anzahl und Wachstum der Kapillaren 

Da Magnesium ein essentielles Element für das Wachstum von Zellen und Geweben 
ist, interessierte es uns, ob Lärmstreß und/oder Mg-Mangelernährung das Wachstum von 
Mesenterialkapillaren beeinflußt. 

Die Prüfung der mesenterialen Mikrozirkulation bei den marginal Mg-ernährten 
Tieren ergab 30-40% weniger echte Kapillargefäße im Vergleich mit einer 
Kontrollgefäßversorgung (Fig. 4). Tiere mit Lärmstreß und Mg-Mangelernährung wiesen 
den stärksten Rückgang in der Anzahl der Kapillaren auf. Tiere mit einer normal-Mg-
haltigen Diät und 12 Wochen Lärmstreß besaßen 20% weniger echte Kapillaren 
verglichen mit ungestreßten, normotensiven Tieren. 

Einfluß auf die kapilläre Blutströmung 

Um die kapilläre Durchströmung zu bewerten, wurden die Geschwindigkeiten von 
Kohlepartikeln in den Kapillaren gemessen. Hierzu wurden 0.2 ml gereinigte 
Kohlepartikel (Pelikan-Werke, Hannover) in einen Ast der Arteria ileocolica injiziert 
und die Geschwindigkeit vom metaarteriolaren Abschnitt der Kapillare bis zu ihrem 
postkapillären Ende in Mikrometer pro Sekunde gemessen. 

Aus den Daten in Fig. 5 ist ersichtlich, daß die kapilläre Fließgeschwindigkeit bei den 
Mg-mangelernährten Tieren um 28-40% verringert war. Tiere mit 12 Wochen Lärmstreß 
und Mg-Mangelernährung zeigten einen deutlich reduzierten Blutdurchfluß in den 
Kapillaren, d.h. 33-50% weniger als bei den normotensiven Kontrollen. Tiere mit 
normal-Mg-haltiger Nahrung kombiniert mit Lärmstreß wiesen einen um annähernd 
25% reduzierten Blutdurchfluß der Kapillaren auf. 

Einfluß auf die mikrovaskuläre Reaktivität gegenüber humoralen Vasokonstriktoren 
und -dilatatoren 

Insgesamt wiesen die genannten Daten darauf hin, daß Lärmstreß und 
Magnesiummangel strukturelle Veränderungen im Mikrogefäßsystem hervorrufen 
können, die für die Erhöhung des arteriellen Blutdrucks verantwortlich sein könnten. 
Allerdings dürfte die Glaubwürdigkeit eines echten hypertensiven Prozesses erschwert 
sein, wenn nicht auch Veränderungen bei der peripheren vaskulären Reaktivität der 
glatten Muskulatur der Mikrogefäße vorliegen, wie Tab. 1 zeigt. Daher war es wichtig 
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festzustellen, ob Lärmstreß und/oder Magnesiummangel das Ansprechen der 
Mikrogefäße auf konstriktorisch und dilatatorisch wirkende Substanzen beeinflussen. 

Intakte Endarteriolen und präkapilläre Sphinkter von marginal Mg-ernährten Tieren 
zeigten eine deutlich größere Kontraktibilität gegenüber Bariumionen, die dem 
Calciumion wirkungsäquivalent sind (Fig. 6). Lärmstreß hingegen verursachte bei Tieren 
mit einer normal-Mg-haltigen Nahrung keine erhöhte Reaktivität der präkapillären 
Sphinkter gegenüber ionisiertem Barium (Daten hier nicht gezeigt). Zusätzlicher 
Lärmstreß über 12 Wochen erhöhte die Reaktivität, wie sie bei den Mg-mangelernährten 
Tieren beobachtet wurde. 

Fig. 7 zeigt unsere Ergebnisse nach Verabreichung des Vasokonstriktors 
Noradrenalin. Zu sehen ist, daß, verglichen mit den normotensiven Kontrollen, 
Lärmstreß deutlich in einer signifikant größeren Konstriktion resultiert. Wie bei den 
Bariumionen, so resultierte auch marginale und extreme Magnesiummangelernährung in 
einer erhöhten und dosisabhängigen Diathese zu noradrenalininduzierten Spasmen der 
Arteriolen. 

In einem ähnlichen Beispiel wie oben schien die Reaktion der Arteriolen auch auf 
Angiotensin II den größten Grad an Reaktivitätssteigerung bei Vorliegen von entweder 
Lärmstreß oder Magnesiummangel bzw. von beiden zusammen zu zeigen (Fig. 8). 

In diesem Stadium unserer Untersuchungen war es wichtig festzustellen, ob 
vasodilatatorische Substanzen wie z.B. Histamin ebenfalls von Lärmstreß oder 
Magnesiummangel beeinflußt werden. 

Fig. 9 unterstreicht die Hypothese, daß in der Tat sogar gefäßerweiternde Substanzen 
durch lärmstreß- und magnesiummangelbedingten Bluthochdruck beeinflußbar sind. Die 
quantitativen Werte zeigen, daß Lärmstreß ebenso wie marginale Magnesiumemährung 
die dilatatorische Reaktion hemmen. Die größte Hemmung der histamininduzierten 
Dilatationsantwort ist bei den gleichzeitig lärmgestreßten und marginal Mg-emährten 
Tieren zu beobachten. 

Der Einfluß auf den Serummagnesiumspiegel 

Bei der Messung des Serummagnesiums der einzelnen Untergruppen stellte sich 
heraus, daß gegenüber den Kontrolltieren die Mg-Konzentration bei den marginal bzw. 
extrem Mg-mangelemährten Ratten 70% bzw. 30% betrug (Fig. 10). Wurden die 
Kontrolltiere einer Lärmbelastung von 12 Wochen unterworfen, wiesen sie ein 
Serummagnesiumdefizit von 15% auf. Gleichzeitige Lärmexposition und marginale 
Magnesiumemährung resultierte bei den mäßig und extrem Mg-mangelernährten Ratten 
in einer Plasma-Mg-Konzentration von 62% bzw. 22% gegenüber den normotensiven 
Kontrollen. 

Eine starke, umgekehrt negative Korrelation von r = 0.984 wurde festgestellt zwischen 
dem mittleren arteriellen Blutdruck und der Serum-Mg-Konzentration; je niedriger das 
Serummagnesium, desto höher der mittlere arterielle Blutdruck. 
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Der Einfluß auf den Magnesium- und Calciumgehalt des Gewebes 

Bei der Messung des Mg-Gehalts der Aorten- und der venösen glatten Muskulatur 
mittels Atomabsorptionsspektroskopie zeigte sich, daß der Gesamtgewebsgehalt fast 
parallel mit dem Serummagnesium abnahm (Fig. 11). Der Korrelationskoeffizient betrug 
r = 0.943. Der deutlichste Mg-Mangelgehalt resultierte nach Lärmstreß und 
gleichzeitiger marginaler Magnesiumemährung. Lärmstreß bei normal-Mg-ernährten 
Tieren führte zu einer geringeren Abnahme des Mg-Gehalts der Gefäßmuskulatur. 

Hinsichtlich des Calciumgehalts wurde das Gegenteil beobachtet, nämlich daß in dem 
Maße, wie nach Lärmstreß und marginaler Magnesiumernährung das Serummagnesium 
abnahm, der Calciumgehalt der Gefäßmuskulatur progressiv anstieg (Fig. 12). Der 
Korrelationskoeffizient betrug hier r = -0.95. 

Diskussion 

Unsere Befunde bestätigen, daß Lärmstreß bei Ratten einen signifikanten Anstieg 
sowohl des systolischen wie auch des diastolischen Blutdrucks bewirken kann. Unsere 
Untersuchungen bestätigen ferner, daß der Anstieg des arteriellen Blutdrucks mit einer 
peripheren Vasokonstriktion verbunden ist. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen aber 
auch, daß diese periphere Vasokonstriktion nicht auf die Arteriolen beschränkt ist. Beim 
lärmbedingten Blutdruckanstieg sind, zumindest im mesenterialen Blutkreislauf, auch 
Venolen und präkapilläre Sphinkter konstringiert. Weiterhin zeigen unsere Ergebnisse, 
daß der lärmbedingte Bluthochdruck mit einer Rarefizierung oder einem Verlust der 
"echten Kapillaren" in der Mikrozirkulation einhergeht. Ein derartiger Verlust an 
Kapillaren muß aber die periphere Sauerstoffversorgung und Ernährung herabsetzen 
und zu einem Anstieg des peripheren Gefäßwiderstandes beitragen. Die Rarefizierung 
der Kapillaren, die in unserer Studie festgestellt wurde, könnte als geometrisch-
morphologische Grundlage für die bisher unbestätigte Vorstellung von JONSSON et al. 
[29] herangezogen werden, nach der der lärmbedingte arterielle Blutdruckanstieg eine 
strukturelle Anpassung der Blutgefäße involvieren könne. Darüber hinaus zeigen unsere 
Daten, daß diese strukturellen Veränderungen in der Mikrozirkulation mit einer 
gesteigerten Reaktivität der Arteriolen und präkapillären Sphinkter gegenüber 
neurohumoralen Substanzen und Ba2+ verbunden sind. 

Die vorliegenden Befunde bestätigen unsere früheren Arbeiten [24], die bereits 
darauf schließen ließen, daß durch magnesiumarme Diät ein Anstieg des arteriellen 
Blutdrucks verursacht und ein vorbestehender Bluthochdruck durch eine unternormale 
Magnesiumaufnahme verstärkt werden kann. Unseres Wissens ist dies allerdings die 
erste Studie, in der klar dargelegt werden konnte, daß eine Mg-Mangeldiät einen 
lärmbedingten Bluthochdruck verstärken kann und daß dieser Zusammenhang 
verbunden ist mit: 
1. einer starken Vasokonstriktion der Endarteriolen, der präkapillären Sphinkter und 

der Venolen in der Mikrozirkulation, 
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2. einem verminderten Blutstrom in den Kapillaren, dargestellt mit Hilfe der 
Fließgeschwindigkeit von Kohlepartikeln, 

3. einer Rarefizierung der Kapillaren, 
4. einer gesteigerten Reaktivität der intakten Mikrogefäßmuskulatur gegenüber 

neurohumoralen Substanzen und dem Calcium-äquivalenten Ba2+ und 
5. einem verminderten Ansprechen auf den Vasodilatator Histamin. 

Es konnte gezeigt werden, daß Mg2+ ein schwacher Ca2+ -Kanal-Antagonist ist, der 
die spannungs- und rezeptorabhängigen und die passiven Ionenkanäle der Zellmembran 
der glatten Gefäßmuskulatur beeinflussen kann. Obwohl die zelluläre Lokalisation und 
das intrazelluläre freie Ca2+ in unseren Studien nicht bestimmt wurde, so unterstützt 
nach unseren Beobachtungen der Anstieg des Calciumgehalts der Gefäßmuskulatur bei 
Mg-mangelernährten Tieren dennoch diese These. Die vorliegenden Befunde zeigen, 
daß, je größer der Anstieg des arteriellen Blutdrucks (infolge marginaler 
Magnesiumzufuhr, Lärmstreß oder beidem zusammen), desto niedriger der 
Serummagnesiumspiegel; die Calciumkonzentration steigt in diesen Geweben dagegen 
an. Derartige in-vivo-Befunde sind auch eine Bestätigung unserer vorangegangenen in-
vitro-Experimente, die ganz klar gezeigt haben, daß, wenn [Mg2-10  erniedrigt wird, der 
Calciuminflux und seine intrazelluläre Freisetzung ansteigt und es dadurch zu einer 
Konstriktion und einem gesteigerten Ruhetonus kommt [14, 18, 30-33]. Die gesteigerte 
Kontraktilitätsbereitschaft gegenüber vasoaktiven Substanzen und Ba2+ bei reduzierter 
Magnesiumkonzentration in Serum und Gefäßmuskulatur sind möglicherweise ebenfalls 
auf eine Zunahme des Calciuminfluxes und eine Translokation von Ca2+ in die Zellen 
der glatten Mikrogefäßmuskulatur zurückzuführen. 

Das verminderte Vermögen der glatten Mikrogefäßmuskulatur, zur Ruhespannung 
zurückzukehren (bzw. bei marginaler Magnesiumemährung unter Histamin zu dilatieren, 
und dies umso mehr bei zusätzlichem Lärmstreß), ließe sich auch durch eine vermehrte 
intrazelluläre Konzentration von freiem Calcium erklären, die zu einer Erhöhung des 
mikrovaskulären Gefäßtonus führen und die Wirksamkeit eines Gefäßdilatators wie 
Histamin hemmen könnte. Vermehrtes Calcium an der Membran der mikrovaskulären 
glatten Muskelzelle könnte auch zu einer Stabilisierung der Membranleitfähigkeit führen 
und eine Hyperpolarisation durch Histamin und nachfolgende Vasodilatation 
verhindern. Da, wie unsere Untersuchungen gezeigt haben, auch eine Verminderung der 
Magnesiumkonzentration endothelial dilatatorisch wirkende Stoffe wie z.B. 
Azethylcholin in ihrer Wirkung als Dilatator bei isolierten Blutgefäßen hemmen kann 
[34], muß daran gedacht werden, daß auch diätetische Magnesiumreduzierung und 
Lärmstreß aufgrund dieses Mechanismus die normale Reagilibität von Mikrogefäßen auf 
Histamin beeinflussen könnte. 

Unsere Ergebnisse, insbesondere die starken Korrelationen zwischen vermindertem 
Magnesiumgehalt im Serum (und im Gewebe), Blutdrucksteigerung und Verminderung 
der Mikrogefäßlumenweite beweisen erstmalig das erhöhte Risiko einer arteriellen 
Blutdrucksteigerung bei Personen mit Magnesiumdefizit. Wenn bei einem größeren 
Prozentsatz der Bevölkerung in Industrienationen die Magnesiumaufnahme durch die 
Nahrung nicht optimal und sie gleichzeitig einem Umwelt- oder Lärmstreß ausgesetzt 
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ist, dann kann eine Magnesiumunterversorgung einen bedeutenden Risikofaktor bei der 
Ätiologie von lärmbedingtem wie wahrscheinlich auch essentiellem Bluthochdruck 
darstellen. Wenn dem so ist, könnte eine verbesserte bzw. optimale diätetische 
Versorgung mit Mg eine preiswerte und nützliche Möglichkeit bieten, lärmbedingten 
Bluthochdruck vor allem bei der industriellen Bevölkerung zu vermeiden bzw. zu 
verringern. 

Diese Studie wurde zum Teil mit Unterstützung des NIH (HL-29600) und des ADAMHA (AA-08674) 

und des Bundesgesundheitsamtes Berlin durchgeführt. 
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Tab. 1: Pathogenetische Faktoren der Hypertonie 

Factors implicated in the pathogenesis of hypertension 

Electrolyte alterations 
1. increased Na+ 
2. increased, decreased Ca2+ 
3. decreased K+ 
4. decreased Mg2+ 
5. increased CI' 

Defects in ion transport 
Neurogenic mechanisms 
Overproduction of neurohumors 

1. angiotensins - renin 
2. vasopressins 
3. catecholamines 
4. serotonin 

Increased vascular reactivity to constrictors 
Decreased vascular reactivity to dilators 
Genetics 
Obesity 
Diet-lipids 
Renal alterations 
Endothelial cell alterations 
Psycho-social environmental factors 
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Fig. 1: EinfluB von 12 Wochen Mg-Mangelemahrung und audiogenem StreB auf den 
systolischen Blutdruck bei Ratten. Die Werte sind Mittelwerte ± Standardfehler. 

Influence of 12 weeks of dietary magnesium deficiency and audiogenic stress on 
systolic blood pressure in rats. Values are means ± S.E.M. 
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Fig. 2: EinfluB von 12 Wochen Mg-Mangelernahrung und audiogenem StreB auf den 

diastolischen Blutdruck bei Ratten. Die Werte sind Mittelwerte ± Standardfehler. 

Influence of 12 weeks of dietary magnesium deficiency and audiogenic stress on 
diastolic blood pressure in rats. Values are means ± S.E.M. 
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Fig. 3: EinfluB von 12 Wochen Mg-Mangelernahrung mit und ohne audiogenem StreB 
auf die Lumenweiten der Endarteriolen, Venolen und prakapillaren Sphinkter 
der Ratte. Die Werte sind Mittelwerte ± Standardfehler. 

Influence of 12 weeks of dietary Mg deficiency with or without audiogenic stress 
on lumen sizes of terminal arterioles, venules and precapillary sphincters in rats. 
Values are means ± S.E.M. 
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Fig. 4: Mg-Mangelernahrung und audiogener StreB verandern die Anzahl der 
mesenterialen Kapillaren bei der Ratte. Die Werte sind Mittelwerte ± 
Standardfehler. 

Dietary Mg-deficiency and audiogenic stress alter numbers of capillaries in rat 
mesentery. Values are means ± S.E.M. 
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Fig. 5: Einfluß von 12 Wochen Mg-Mangelernährung und audiogenem Streß auf die 
Fließgeschwindigkeit von Kohlepartikeln in mesenterialen Kapillaren. Die Werte 
sind Mittelwerte ± Standardfehler. 

Influence of 12 weeks of dietary deficiency of Mg and audiogenic stress on carbon 
velocity (blood flow) in mesenteric capillaries. Values are means ± S.E.M. 
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Fig. 6: Mg-Mangelernährung mit zusätzlichem Lärmstreß hemmt die Kontraktilität der 
präkapillären glatten Sphinktermuskulatur nach Ba2+ (5%iges BaC12  peri-
vaskulär appliziert). Die Werte sind Mittelwerte ± Standardabweichung. 

Dietary Mg deficiency and superimposition of noise-stress enhances contractile 
activity of precapillary sphincter smooth muscle cells to Ba2+ - a mimic Ca2+ 
agonist. 5% BaC12  was applied perivascularly to precapillary sphincters. Values 
are means ± S.D. 
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Fig. 7: Mg-Mangelernahrung und audiogener StreB erhohen die Kontraktilitat der 
arteriellen GefaBmuskulatur in Gegenwart von Noradrenalin (0.02 ug 
Noradrenalin-Bitartrat perivaskular appliziert). Die Werte sind Mittelwerte ± 
Standardfehler. 
Dietary deficiency of magnesium and audiogenic stress potentiate contractility of 
arteriolar muscle to norepinephrine. Norepinephrine bitartrate (0.02 ug) was 
applied perivascularly to arterioles. Values are means ± S.E.M. 
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Fig. 8: M-Mangelernahrung und audiogener StreB. Erhohung der Kontraktilitat der 
arteriellen Gefallmuskulatur in Gegenwart von Angiotensin II (0.005 n  
Angiotensin-II-Amid perivaskular appliziert). Die Werte sind Mittelwerte ± 
Standardfehler. 
Dietary deficiency of Mg and audiogenic stress potentiate contractility of 
arteriolar muscle to angiotensin II. Angiotensin II amide (0.005 ug) was applied 
perivascularly to arterioles. Values are means ± S.E.M. 
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Fig. 9: Mg-Mangelernahrung und audiogener StreB. Hemmung der kapillaren 
histamininduzierten Dilatationsantwort auf Histamin (10 Ag  
Histamindihydrochlorid perivaskular appliziert). Die Werte sind Mittelwerte ± 
Standardfehler. 

Dietary magnesium deficiency and audiogenic stress attenuate dilator responses 
of arterioles to histamine. Histamine dihydrochloride (10 mg) was applied 
perivascularly to arterioles. Values are means ± S.E.M. 
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Fig.10: EinfluB von Mg-Mangelernahrung und audiogenem StreB auf das Serum-Mg. Die 
Werte sind Mittelwerte ± Standardfehler. 

Influence of dietary Mg deficiency and audiogenic stress on serum Mg. Values 
are means ± S.E.M. 
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Fig.11: EinfluB von diatetischer Mg-Aufnahme bei audiogenem StreB auf den Mg-Gehalt 
von Aorten- und Portalvenenmuskulatur der Ratte (Atomabsorptions-
spektrophotometrie). Die Werte sind Mittelwerte ± Standardfehler. 
Influence of dietary Mg intake and audiogenic stress on Mg content or rat aorta 
and portal vein as assessed by atomic absorption spectrophotometry. Values are 
means ± S.E.M. 
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Fig.12: EinfluB von diatetischer Mg-Aufnahme bei audiogenem StreB auf den Ca-Gehalt 
der Aorten- und Portalvenenmuskulatur der Ratte (Atomabsorptions-
spektrophotometrie). Die Werte sind Mittelwerte ± Standardfehler. 
Influence of dietary Mg intake and audiogenic stress on calcium content of rat 
aorta and portal vein as assessed by atomic absorption spectrophotometry. 
Values are means ± S.E.M. 
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Extraaural Effects of Chronic Noise Exposure on Blood 
Pressure, Microcirculation and Electrolytes in Rats: 

Modulation by Mg2+ 

B.M. Altura, B.T. Altura, A. Gebrewold, H. Ising T Gunther 

Summary 

Rats maintained on normal Mg-containing diets for 12 weeks (plasma Mg = 0.96 ± 
0.02 mmole) and subjected to 85 dB(A), 12 h per day for 8 weeks; 95 dB(A), 16 h per day 
for 4 weeks demonstrated significant elevation in systolic and diastolic arterial blood 
pressure (ABP); plasma Mg showed a 15% decrease whereas aortic and portal vein 
muscle exhibited slight reductions in Mg content and elevation in Ca. Moderate (plasma 
Mg = 0.67 ± 0.03 mmole) and more severely (plasma Mg = 0.28 ± 0.01 mmole) Mg 
deficient animals not subjected to audiogenic stress (AS) also exhibited significant 
elevations in systolic and diastolic ABP; vascular tissue Mg content decreased whereas 
Ca content rose. Animals subjected to combined Mg deficiency and AS for 12 weeks 
exhibited the greatest deficits in plasma and vascular muscle Mg and the greatest 
elevations in systolic and diastolic ABP; vascular tissue Ca contents also showed the 
greatest increases. In-situ measurements of mesenteric arterioles, venules and 
precapillary sphincters in the various subgroups revealed negative correlation between 
the lumen sizes of these microvessels and plasma Mg. Also, there was an inverse 
correlation between plasma Mg and ABP. Capillary blood flow transit times were 
decreased in relation to the degree of plasma Mg reduction. A quantative rarefication of 
true capillaries per mesentery was observed. In addition, vascular reactivity of terminal 
arterioles to constrictor agents (norepinephrine, angiotensin II, Ba2+) was in relation to 

the plasma and vascular tissue deficit in [Mg]. Reactivity to the dilator agent, histamine, 
decreased in proportion to Mg deficit. A rationale for therapeutic intervention with Mg 

may evolve from these studies. 

Introduction 

Noise can produce reaction in the human body as well as in animals similar to those 
induced by physical stressors such as cold or shock caused by blood loss or trauma; or 
from psychological causes such as heavy workloads and even intense worry [1-6]. 
Evidence from the laboratories of ANDREN [6], ELWOOD [7], ISING [4], 
KNIPSCHILD [8], KRYTER [3] and WELCH [1] suggest that prolonged exposure to 
noise may induce long-term and permanent changes in cardiovascular function in animals 
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and human subjects. One of these effects is thought to be elevation in arterial blood 
pressure of unknown origin. 

Recently, work from the laboratories of ISING, JOACHIMS and GUNTHER [4, 9-
12] indicate that noise-induced hearing loss in animals and human subjects is associated 
with alterations in serum and perilymph Mg concentration. Some of these experiments 
indicated that noise-induced hearing loss was associated with elevation in myocardial 
calcium content [9, 12]. 

Many theories have been brought forth to explain the origin of essential hypertension 
or hypertension of unknown origin (Tab. 1). It is our feeling that if we are to explain the 
latter etiology, then we must be able to explain several facts: 1) the dramatic increase in 
peripheral vascular reactivity; 2) the high peripheral vascular resistance; and 3) why the 
hypertension is often associated as a high risk factor for stroke and sudden cardiac death. 
We believe these factors must also be explained for noise-induced hypertension. 

Several recent studies point to a causal relation between decreased concentrations of 
magnesium ions in blood or tissues and hypertension and sudden death ischemic heart 
disease (for reviews, see [13-19]). The incidence of hypertension and sudden cardiac 
death is often high in geographic regions with soft drinking water or Mg-poor soil [13, 14, 
17-21]. Hypomagnesemia has been reported in a number of hypertensive patients (for 
reviews, see [14-18]). Considerable evidence from a number of laboratories, including 
our own, indicates that oral and parenteral administration of magnesium ions can lower 
arterial blood pressure in hypertensive animals and patients as well as increases in blood 
pressure induced by stress (for reviews, see [13-20]). It has also been demonstrated by 
our laboratory, BERTHELOT [23] and others that low dietary intake of Mg can produce 
hypertension and aggravate hypertension in both spontaneously and DOCA-salt 
hypertensive rats [15-18, 22-25]. 

In a number of in-vivo studies, we have demonstrated that hypomagnesemia produces 
spontaneous contraction of peripheral and cerebral arteries, veins, arterioles and 
venules. These spasms are associated with an influx of calcium ions. We have suggested a 
microcirculatory basis for these Mg-linked alterations [13, 17, 18, 21, 24, 26, 27]. 

In view of these findings, we undertook studies to determine: 1. whether prolonged, 
intense noise stress can induce hypertension in rats; 2. whether this noise-induced stress is 
associated with serum and/or vascular smooth muscle alterations in Mg and calcium; 3. 
whether dietary deficiency in Mg intake can exacerbate the effects of prolonged noise-
stress on arterial blood pressure; and 4. whether these alterations in blood pressure and 
cations are associated with changes in microcirculatory blood flow, vascular lumen sizes, 
and vascular reactivity. 

Methods 

Young male Wistar rats, 100-130 grams in weight, were given free access to Mg-
deficient diet which contained 5 mmole/kg of MgC12  and 180 mmole/kg of CaCl2  for 12 
weeks, similar to that used previously [24]. Some rats on this diet were given access to 
triply distilled water containing 4 mmole/kg of MgC12  per liter, which we termed 

82 



moderately Mg-deficient. Other animals were given access to triply distilled water 
without MgC12, which we termed more severly Mg-deficient. A third group of rats, that is 
controls, received a Mg-enriched diet containing 80 mmoles/kg of MgC12  and 180 

mmoles /kg of CaC12 with access to triply distilled water without MgC12  for the 12-week 
period. Control rats were pair-fed to prevent differences in weight. Some of the rats from 
each of the three major groups were subdivided and subjected to noise stress. 

For noise exposure, we used an echoic room. During the first 8 weeks, the energy-
equivalent noise level was set at 85 dB(A) from 8 p.m. with a quiet period of 12 hr. during 
the day using noise impulses randomly switched on with peak levels of 80, 90 and 100 
dB(A). After these initial 8 weeks, we increased the noise level to 95 dB(A) for an 
additional 4 weeks and the exposure period to 16 hr. By adding high-frequency 
loudspeakers, the noise spectrum was increased to the high frequency range similar to 
that reported previously [4, 9, 10]. 

All animals, after the various periods of noise exposure and dietary Mg deficiency, 
were lightly anesthetized with pentobarbital sodium (30 mg/kg) or ketamine 
hydrochloride (50-65 mg/kg). 

Results 

Influence on systolic and diastolic blood pressure 

As can be seen from Fig. 1, 12 weeks of noise-stress alone with normal Mg intake, 
clearly produced a significant rise in systolic arterial blood pressure. Twelve weeks of Mg 
deficiency in the absence of noise-stress produced larger increments in systolic blood 
pressure. Superimpositions of noise-stress on the moderate Mg deficiency and more 
severe Mg deficiency clearly produced the greatest increments in systolic blood pressure. 

Since diastolic arterial blood pressure is thought to be a more sensitive indicator of 
hypertension, it was important to determine whether noise-stress and Mg deficiency 
alone or in the presence of noise-stress also produced significant increments in blood 
pressure. 

The data shown in Fig. 2 clearly indicate, as we suspected, that noise stress and Mg 
deficiency can produce significant and dose-dependent rises in diastolic blood pressure. 
Once again, noise-stress with superimposed Mg deficiency resulted in the greatest 
elevations in diastolic pressure. 

In order to determine if noise-stress and Mg deficiency could exert any effects on the 
in-vivo microcirculaton, we decided to examine the rat mesenteric microcirculation using 
an image splitting television microscope recording system [28]. This system consists of a 
televesion camera, a trilocular microscope, an image-splitting device positioned between 
the TV camera and phototube which allows us to measure the lumen sizes, wall thickness 
of a microvessel, smooth muscle cell size or even endothelial size. In addition, a ten-turn 
potentiometer is connected to the image-splitter device which allows us to record all 
events on a 4- or 6-channel physiologic recorder. This system allows us to make as many 

as 30 measurements per minute at up to 6,500 times normal magnification. 
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Influence on microvascular lumen sizes 

Measurement of the lumen sizes revealed that all three types of microvessels in the 
moderately as well as more severely Mg-deficient animals exhibited vasoconstriction or 
enhanced vascular tone; noise-stress amplified the degree of vasoconstriction (Fig. 3). 
Although not shown, animals maintained on a normal Mg-containing diet and subjected 
to noise stress exhibited 7-9% significant reductions in microvascular lumen sizes. The 
microvascular measurements also revealed that there is a progressive, quantitative 
reduction in lumen sizes as the degree of Mg deficiency increases. The precapillary 
sphincters clearly exhibited the greatest individual, progressive reduction in lumen sizes 
as serum Mg was reduced by diet and noise stress. For example, the lumen sizes of 
precapillary sphincters were reduced by 15% in the moderately deficient, and 35% in the 
more severely deficient rats, and by 43% in the noise-stressed, more severely Mg 
deficient animals. 

It is interesting to note that a strong negative correlation of r = 0.933 between 
precapillary sphincter lumen size and mean arterial blood pressure is observed between 
these subgroups. That is, the higher the elevation in mean arterial blood pressure in these 
sub-groups, the smaller the lumen of the precapillary sphincter. 

Influence on numbers and growth of capillaries 

Since Mg is a strong requirement for cellular and tissue growth, we wondered whether 
noise stress and/or dietary deficiency of Mg would affect the growth of capillaries in the 
mesentery. 

Examination of the mesenteric microcirculation of the Mg-deficient animals revealed 
30-40% fewer true capillary vessels compared to control mesenteric microvasculature 
(Fig. 4). Animals sujected to noise-stress and Mg-deficient diets had the largest 
reductions in numbers of capillaries. Animals maintained on normal Mg-containing diets 
and subjected to 12 weeks of noise-stress had 20% fewer true capillaries compared to 
unstressed, normotensive animals. 

Influence on capillary blood flows 

In order to get an assessment of capillary blood flow, carbon black particle velocities in 
capillaries were assessed. For these experiments, 0.2 ml of purified carbon obtained from 
Pelikan Werke, Hannover, FRG, was injected into a branch of the ileo-colic artery and 
velocity in micro-meters per second was assessed from the metarteriolar end of the 
capillary to the postcapillary end. 

As can be seen from the data in Fig. 5, capillary blood flow was reduced 28-40% in 
Mg-deficient animals. Animals subjected to 12 weeks of noise stress and Mg-deficient 
diets exhibited markedly reduced blood flow in the capillaries, that is 33-50% less than 
normotensive controls. Animals maintained on normal Mg-containing diets and subjected 
to 12 weeks of noise stress exhibited almost a 25% reduction in capillary blood flow. 
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Influence on microvascular reactivity to humoral constrictors and dilators 

Overall, the above data suggested that noise stress and Mg deficiency can cause 

structural changes in the microvasculature which could account for the elevation in 

arterial blood pressure. However, as indicated in Tab. 1, unless peripheral vascular 

reactivity of microvessel smooth muscle is also altered, it would be difficult to believe we 

are dealing with a true hypertensive process. Therefore, it was important to determine 

whether noise stress and/or Mg deficiency influenced responsiveness of microvessels to 

constrictor and dilator substances. 
Intact terminal arterioles and precapillary sphincters of Mg-deficient animals clearly 

showed greater constrictor action to the calcium ion-mimic, barium ion (Fig. 6). Noise-

stress, however, did not result in potentiation to barium ions on precapillary sphincters in 

animals maintained on normal Mg-containing diets (data not shown here). 
Superimposition of noise stress for 12 weeks amplified the potentiation observed in Mg-

deficient animals. 
Fig. 7 presents our results for administration of the constrictor norepinephrine. It can 

be seen, that noise stress clearly results in significantly greater constrictor responses 

compared to the normotensive controls. As with barium ions, moderate and more severe 

Mg deficiency resulted in greater and dose-dependent potentiation of norepinehrine-

induced arteriolar spasms. Superimposition of noise-stress on Mg deficiency resulted in 

the greatest potentiation of norepinephrine-induced spasms. 
Using a sitnliar paradigm as above, arteriolar responsiveness to angiotensin II seemed 

to exhibit the greatest degree of potentiation in the presence of either noise stress or Mg 

deficiency or the combination of both (Fig. 8). 
At this point in our experiments, it was important to determine whether dilator agents, 

such as histamine, would also be affected by noise stress or Mg deficiency. 
Fig. 9 supports the idea that even relaxants are indeed affected by noise-stress-induced 

hypertension and Mg-deficiency-induced hypertension. These quantititive data indicate 

that noise-stress attenuates the dilator responses as does Mg deficiency. The greatest 

inhibition of histamine-induced dilator response are observed in the combined noise-

stress and Mg deficient animals. 

Influence on serum Mg levels 

Assessment of serum Mg, among the various sub-groups, revealed that the Mg 

concentration in the moderate and more severely Mg-deficient rats were 70% and 30%, 

respectively, of the normotensive controls (Fig. 10). Subjection of control animals to 

noise-stress for 12 weeks resulted in a 15% deficit in serum Mg. Superimposition of the 

noise stress in the Mg-deficient animals revealed that the plasma Mg concentration in the 

moderate and more severely Mg deficient rats were 62% and 22%, respectively, of the 

normotensive controls. 
A strong, reverse negative correlation of r = 0.984 was found between the mean 

arterial blood pressure and the serum Mg level; the lower the serum Mg, the higher the 

mean arterial blood pressure. 
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Influence on tissue content of Mg and Ca 

Measurement of aortic and venous smooth muscle Mg content (using atomic 
absorption spectroscopy) revealed that total tissue Mg content decreased almost in 
parallel with serum Mg (Fig. 11). The correlation coefficient was r = 0.943. Noise stress 
superimposed on dietary deficiency of Mg caused the greatest deficits in Mg content. 
Noise stress in normal, dietary Mg-consuming animals resulted in smaller reduction of 
vascular muscle Mg content. 

With respect to calcium content, the reverse was noted, that is, as the serum Mg 
declined with deficits in Mg intake and noise stress, the vascular muscle Ca content rose 
progressively (Fig. 12). The calculated correlation coefficient here has an r value = - 0.95. 

Discussion 

The present findings confirm that occupational noise stress can induce significant 
elevation in both systolic and diastolic blood pressure in rats. Our studies also confirm 
that this elevation in arterial blood pressure is associated with peripheral 
vasoconstriction. However, the present results indicate that this peripheral 
vasoconstriction is not just limited to arterioles. Venules and precapillary sphincters, at 
Least in the mesenteric circulation, are also constricted in noise-induced elevation in 
blood pressure. In additon, our data indicate that this noise-induced hypertension is 
associated with a rarefaction or loss of "true capillaries" in the microcirculation. Such a 
loss of capillaries would reduce peripheral tissue oxygenation and nutrition, and help to 
increase peripheral vascular resistance. The rarefaction of capillaries noted in the 
present study could aid in establishing a geometric-morphological basis for the 
unsubstantiated idea advanced earlier by JONSSON et al. [29] that the noise-induced 
elevation in arterial blood pressure may involve a structural adaptation of blood vessels. 
In addition, our data reveal that these structural changes in the microcirculation are 
associated with increased reactivity of arterioles and precapillary sphincters to 
neurohumoral agents and Ba2+. 

The present findings support our earlier studies which have suggested that dietary 
deficiency of Mg can cause a rise in arterial blood pressure [24] and that pre-existing 
states of hypertension can be made worse by a lower than normal intake of Mg. To our 
knowledge, however, this is the first study which clearly demonstrates that dietary 
deficiency of Mg can aggravate hypertension caused by noise-induced stress and that this 
relationship is associated with: 
1) intense vasoconstriction of terminal arterioles, precapillary sphincters and venules in 

the microcirculation; 
2) reduced capillary blood flow as assessed by carbon particle velocities; 
3) rarefaction of capillaries; 
4) increased reactivity of intact muscular microvessels to neurohumoral agonists and a 

calcium mimic Ba2+; and 
5) decreased responsiveness to the vasodilator, histamine. 
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Mg2+ has been demonstrated to be a weak Ca2+ channel antagonist which can act 

on voltage-, receptor-, and leak-operated membrane channels in vascular smooth muscle 

[30]. Although the cellular localization and intracellular free Ca2+ was not determined in 

the present studies, the elevation in vascular muscle calcium, observed herein, in Mg 

deficient animals supports this tenet. 
The present findings demonstrate that the greater the elevation in arterial blood 

pressure, (caused by Mg deficiency, noise stress or both in combination), the lower the 

serum level of (Mg); [Ca] content, however, rises in these tissues. Such in-vivo findings 

would support our previous in-vitro experiments which clearly indicate that when 

[Mg2+]0  is lowered, Ca influx and intracellular release is enhanced, causing contraction 

and an increase in basal tone [14, 18, 30-33]. The potentiated constrictor responses to the 

vasoactive agents and Ba2+, in the presence of reduced serum [Mg] and vascular muscle 

[Mg], are possibly also due to enhanced influx and translocation of Ca2+ into the 

microvascular smooth muscle cells. 
The reduced abiltiy of the microvascular smooth muscles to relax (or dilate in 

response to histamine in the presence of dietary Mg deficiency) (and more so with 

superimposed noise stress) could be explained by a greater intracellular free [Ca2+] 

which would tend to elevate microvascular tone and prevent a dilator like histamine from 

acting potently. More calcium in the microvascular smooth muscle cell membranes could 

also tend to stabilize these excitable membranes and prevent histamine from causing 

hyperpolarization and hence vasodilatation. Since reduction in [Mg2+]0  has also been 

shown by our group to attenuate endothelial-derived relaxant factors, such as 

acetylcholine, from evoking relaxation of isolated blood vessels [34], it must also be 

entertained that dietary Mg deficiency and noise stress could act via the latter to 

influence the normal response of microvessels to histamine. 
Our results, particularly the strong correlations between reduction in serum (and 

tissue) Mg and elevation in blood pressure and reduction in microvessel lumen sizes, 

provide evidence, for the first time, of an increase risk of noise-induced elevation in 

arterial blood pressure in Mg-deficient subjects. If dietary intake of Mg is suboptimal in a 

large percentage of the population in industrialized nations, who are normally subjected 

to environmental and occupational noise stress, then suboptimal intake of Mg may be an 

important risk factor in the etiology of noise-induced hypertension and probably essential 

hypertension as well. If so, enhanced or optimal dietary intake of Mg could be a cheap 

and useful way to prevent or attenuate noise-induced hypertension, particularly in 

industrialized populations. 

This work was supported in part by NIH grant HL-29600, ADAMHA grant AA-08674 and the 

Bundesgesundheitsamt (Berlin). 
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Literaturübersicht: 
Extraaurale Gesundheitseffekte chronischer 

Lärmbelastung beim Menschen 

S. J. Thompson 

Zusammenfassung 

Aus mehr als 31 epidemiologischen Studien der englischsprachigen Literatur wurde 
ein Überblick erstellt mit dem Ziel einer Integrierung der Untersuchungsergebnisse zu 
Wirkungen der Dauerbelastung durch Arbeits- und Straßenverkehrslärm auf Herz-
Kreislauferkrankungen. Diskutiert werden methodische Gesichtspunkte hinsichtlich der 
Quantifizierung des Lärmrisikos. Obgleich während der vergangenen 10 Jahre 
Fortschritte gemacht wurden, sind die Untersuchungen in qualitativer Hinsicht noch auf 
niedrigem Niveau. Querschnittsstudien sind weiterhin die häufigsten. Die bisherigen 
Untersuchungen zeigen widersprüchliche Ergebnisse insofern, als die Hypothese eines 
erhöhten Risikos für Bluthochdruck und Herz-Kreislauferkrankungen bei Personen mit 
chronischer starker Lärmbelastung weder bestätigt noch widerlegt wird. Die 
Prävalenzratios für Bluthochdruck bei Vergleichen zwischen stark und wenig 
lärmbelasteten Gruppen bewegen sich zwischen 0 und 3.1, wobei die strenger angelegten 
Studien die niedrigeren Relationen aufweisen. Unterschiede bei den 
Gruppenmittelwerten des Blutdrucks erweisen sich als relativ gering mit Werten 
zwischen 0 und 10 mm Hg. Untersuchungsergebnisse zu weiteren kardiovaskulären 
Auswirkungen zeigen kein einheitliches Muster. Abschließend wird festgestellt, daß die 
Untersuchungen hinsichtlich einer Quantifizierung des lärmbedingten Risikos in 
qualitativer Hinsicht bisher inadäquat sind bzw. nicht adäquat dargestellt wurden. 
Notwendig sind prospektive Studien unter Einbeziehung potentieller konfundierender 
Variablen und Effektmodifikatoren. Erst dann wird man verwendbare 
Schlußfolgerungen ziehen können. 
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Einleitung 

Ziel jeder Literaturübersicht ist es, das vorhandene Wissen eines Forschungsgebiets 
zusammenzutragen und wichtige Problempunkte herauszustellen, für die die einzelnen 
Wissenschaftler noch keine Lösungen gefunden haben. Eine Analyse dieser Art sollte in 
bestmöglicher Weise Informationsgrundlagen für die Entwicklung neuer Hypothesen 
und für politische Entscheidungen liefern. 

In den zurückliegenden 10 Jahren sind zahlreiche Literaturübersichten zur 
qualitativen Beurteilung von extraauralen gesundheitlichen Wirkungen der chronischen 
Lärmexposition erschienen [41, 42, 22, 32, 16, 43]. Die meisten der für unser Symposium 
maßgeblichen Publikationen wurden in verschiedenen Überblicken jüngeren Datums 
bereits hervorgehoben, insbesondere bei KRISTENSEN [22], THOMPSON [42] und 
VAN DIJK [43]. 

Gegenstand des hier folgenden Überblicks ist die Zusammenstellung der 
epidemiologischen Literatur zu extraauralen Wirkungen auf die Gesundheit durch 
chronische Industrie- und Straßenverkehrslärmbelastung. Der Schwerpunkt liegt hierbei 
auf methodischen Gesichtspunkten, die für eine Quantifizierung des lärminduzierten 
Risikos kardiologischer und kardiovaskulärer Erkrankungen von Relevanz sind. Der 
Überblick beschränkt sich in der Hauptsache auf epidemiologische Studien, die seit 1980 
im englischen Sprachraum erschienen sind. Im vorliegenden Überblick werden die in 
einer vorangegangenen Literaturauswertung [41] entwickelten Kriterien zur qualitativen 
Beurteilung der Forschungsergebnisse in optimierter Form zugrunde gelegt. Sie sind in 
Tab. 1 aufgeführt. Zunächst werden die Ergebnisse einzelner Studien dargelegt. 
Anschließend soll erörtert werden, ob diese Daten für eine Quantifizierung des 
lärminduzierten Risikos für Blutdruckerhöhungen und Herz-Kreislauferkrankungen 
adäquat sind. 

Industrielärmbelastung und Wirkungen auf den Blutdruck 

Viele der zwischen 1960 und 1980 durchgeführten Querschnittsstudien deuten darauf 
hin, daß Arbeitnehmer mit langzeitiger starker Dauerlärmbelastung höhere 
Blutdruckwerte aufweisen als solche, die unter weniger starken Lärmbedingungen 
arbeiten [10, 28, 19, 8]. Die Prävalenzratios für Bluthochdruck lagen zwischen 2.0 und 
2.8. Nur in wenigen dieser Studien sind potentielle konfundierende Variablen 
kontrolliert, alle waren als Querschnittsstudien angelegt, die Untersuchungsgruppen 
waren klein und selektiert, bei den Daten wurden angemessene statistische Tests nicht 
regelmäßig durchgeführt. Seit 1980 sind uns 31 Studien in englischer Sprache zu 
Wirkungen des Industrie- und Straßenverkehrslärms auf das Herz-Kreislaufsystem 
bekannt geworden. In sechs der 26 Veröffentlichungen, die die Folgen für den Blutdruck 
untersuchten, wird der lärmbedingte Hörverlust als Surrogat für die Lärmbelastung 
verwendet. Die Ergebnisse einiger dieser Studien zeigt Tab. 2. 

BELLI und Mitarbeiter [6] verglichen die Blutdruckwerte von 480 Textilarbeitern, die 
hochfrequentem Lärm ausgesetzt waren, mit den Werten von 450 nicht in dieser Weise 
exponierten Büroangestellten. Obwohl Daten zu Alter, Rauchgewohnheiten, 
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Gesamtcholesterin, Triglyzeriden und Glukose vorlagen, wurde der geringfügige 
Zusammenhang (Prävalenzratio = 1.34) zwischen Lärm und Bluthochdruck nur bei 
Kontrolle von Triglyzeriden und Serumglukose (mit Hilfe des Mantel-Haenszel-Tests) 
festgestellt. VAN DIJK [44] betont, daß Büroangestellte wahrscheinlich keine geeignete 
Vergleichsgruppe darstellen, da bei der Berufswahl individuell unterschiedliche Faktoren 
eine Rolle spielen können. 

VERBEEK et al. [46] berichten in ihrer Studie, daß bei Industriearbeitern mit mehr 
als 20 Jahren Lärmexposition in 28% ein Bluthochdruck vorlag gegenüber nur 9% bei 
solchen mit weniger als 10 Jahren Lärmexposition. Auch diese Daten waren nicht 
ausreichend adjustiert. Lediglich Alter, lärminduzierter Hörschaden und Dauer der 
Lärmexposition waren statistisch kontrolliert. 

Die multivariate Datenanalyse einer groß angelegten Querschnittsstudie aus 
Frankreich zeigt ebenfalls einen positiven Zusammenhang zwischen systolischem 
Blutdruck und Lärm bei Adjustierung von Geschlecht, Alter, Körpergewichtsindex, 
Alkohol- und Rauchgewohnheiten sowie Arbeitsplatzbedingungen [13]. 

WU und Mitarbeiter [50, 51], die als erste eine Fall-Kontrollstudie durchführten, 
berichten von einer Verdopplung des Bluthochdruckrisikos bei Werftarbeitern mit 
starker Lärmexposition. Sie verglichen 63 Arbeiter, die während ihres Arbeitslebens eine 
Hypertonie entwickelt hatten, mit Normotensiven, die hinsichtlich Alter, Arbeitsjahren 
(mittlere Dauer 7.25 ± 2.4 Jahre) und Körpergewichtsindex gepaart waren. Von 
vornherein ausgeschlossen wurden Personen mit einer Bluthochdruckanamnese in der 
Familie, hypertoniebedingten Erkrankungen, Bluthochdruck bei Beschäftigungsbeginn 
oder einem Arbeitsplatz im 80 - 85-dB(A)-Bereich. Obwohl nur eine begrenzte Anzahl 
von potentiellen konfundierenden Faktoren durch das Matching kontrolliert wurde, 
erhöht die Tatsache, daß nur die Inzidenzen der Bluthochdruckfälle gezählt wurden, die 
Validität der Untersuchungsergebnisse. Dennoch ist nicht gesichert, ob die ursprüngliche 
Gruppe die Gesamtheit der Arbeiter repräsentiert, so daß sich für diese Fall-
Kontrollstudie die Frage eines möglichen Selektionsbias erhebt. Die gepaarten 
Querschnittsdaten sind schwer zu interpretieren. 

Über das höchste Prävalenzratio für Bluthochdruck nach Lärmexposition berichtet 
IDZIOR-WALUS [17] in bezug auf Arbeiter in Polen. Da bei der betreffenden 
Expositionsgruppe von 481 Männern ein mittleres Arbeitsleben von 15,1 Jahren bei 
täglicher Arbeit mit pneumatischen Hämmern vorlag, die sowohl Vibrationen als auch 
extrem hohe Lärmpegel erzeugen, kann man die Daten wahrscheinlich nicht mit anderen 
Studien dieser Art vergleichen. BRINI et al. [7] beobachteten außerdem einen 
Zusammenhang mit Impuls-, nicht jedoch mit Dauerlärmbelastung, wobei keine anderen 
Variablen kontrolliert wurden. 

Entgegen diesen Ergebnissen mit positiven Befunden hat sich bei vier neueren 
Untersuchungen kein zuverlässiger Zusammenhang zwischen hohem Blutdruck und 
Lärm ergeben, wenn andere Risikofaktoren kontrolliert wurden [1, 37, 44, 45]. In einer 
5jährigen Follow-up-Studie an 388 finnischen Arbeitern wurden neben Lärmpegeln und 
Verhaltensmerkmalen auch Streßfaktoren, Lärmbelästigung, Monotonie und das 
Unterdrücken von Meinungsäußerungen berücksichtigt [1]. Weder in der 
Querschnittsanalyse noch in der multiplen linearen Regressionsanalyse stellte Lärm 
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einen signifikanten Prädiktor für Blutdruckverschiebungen innerhalb einer 5-Jahre-
Periode dar, mit Ausnahme von zwei Untergruppen mit nur kleinen Probandenzahlen. 
Wurde Beeinträchtigung durch Lärm - als Lärmstreß bezeichnet - ausgeschlossen, so war 
der Lärmpegel ein signifikanter Prädiktor nur hinsichtlich des diastolischen Blutdrucks 
der männlichen Büroangestellten und aller weiblichen Beschäftigten. Der Prädiktor mit 
der größten Signifikanz für Blutdruckveränderungen war das relative Körpergewicht. Die 
Bedeutung des Körpergewichts für den Blutdruck wird wiederholt betont [13, 37, 44, 45, 
23]. 

In ähnlicher Weise beobachteten TALBOTT und Mitarbeiter [37] keine zuverlässigen 
Unterschiede der mittleren Blutdruckwerte (systolisch und diastolisch) bei Arbeitern in 
der metallverarbeitenden Industrie und einer randomisierten Kontrollgruppe in einer 
weniger lärmbelasteten Fabrik. Mit Hilfe von Varianzanalysen und multiplen 
Regressionstechniken wurden Körpergewichtsindex, Alter, Alkohol- und 
Rauchgewohnheiten, Dauer der Lärmbelastung und Bluthochdruck in der 
Familienanamnese kontrolliert. Allerdings leidet diese Querschnittsstudie an einer Non-
response-Rate von 30%, geringer Aussagekraft aufgrund kleiner Untersuchungszahlen 
und der Anwendung unterschiedlicher Pegelmeßmethoden in den beiden Fabriken. 

Zwei Studien aus den Niederlanden - die eine an 278 Arbeitern in Werft- und 
Maschinenwerkstätten [44], die andere an 539 männlichen Arbeitern aus sieben 
Industriebetrieben [45] - zeigten keine Blutdruckunterschiede zwischen Lärmexponierten 
und Nicht-Lärmexponierten bei Kontrolle von Alter und relativem Körpergewicht. 

Die Hypothese der Gesundheitsschädigung durch Lärm ließe sich unterstützen, wenn 
bei Benutzung von Gehörschützern oder als Folge von Schalldämmungsmaßnahmen die 
Blutdruckanstiege geringer sind. ISING und Mitarbeiter [18] zeigten 1979 in einem 
Quasi-Experiment, daß der systolische Blutdruck von Arbeitern bei einer mittleren 
Arbeitsplatzlärmbelastung von 95 dB(A) ohne Benutzung von Gehörschutz um fast 7 
mm Hg höher lag als bei Arbeit mit Gehörschutz. 

TALBOTT et al. [37] beobachteten, daß Männer, die bei einer Dauerlärmbelastung 
von >85 dB(A) stets oder meistens einen Gehörschutz trugen, annähernd dieselben 
mittleren Blutdruckwerte aufwiesen wie solche, die den Gehörschutz nur selten 
benutzten. Allerdings betrug das durchschnittliche Arbeitsverhältnis 28 Jahre, während 
das Hörschutzprogramm erst seit 8 Jahren in Kraft war. In den holländischen Studien, in 
denen sich keine Zusammenhänge beobachten ließen, ist der Effekt von Gehörschützern 
als solcher nicht untersucht worden. Die Autoren vermuten, daß sich die Anwendung von 
Gehörschutzkapseln als Minderung extraauraler Effekte ausgewirkt haben könne, da 
74% der stark lärmbelasteten Arbeiter meistens einen Hörschutz trugen und 39% einen 
Hörverlust von 40 dB oder mehr erlitten. Die Arbeiter benutzten den Hörschutz bei 
hohen Lärmpegeln eher als bei niedrigen. Außerdem benutzten die Arbeiter, die sich 
durch Lärm stärker belästigt fühlten, ihre Gehörschützer öfter als solche, die die 
Belästigung als geringer angaben. Dies deutet auf einen möglichen komplexen 
Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Gehörschützern, der Lärmbelästigung und 
dem Blutdruck hin. Ein unerwarteter und komplizierender Untersuchungsbefund dieser 
Studie in 7 Industriebetrieben war ein negativer Zusammenhang zwischen der 
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Lärmbelästigung und einem Streß-Index einerseits und dem Blutdruck andererseits, was 
wiederum bedeuten würde, daß Arbeitslärm keine Streßwirkung besitzt [45]. 

Unterschiedliche Ergebnisse zeigen 8 Studien, die als Surrogat für die Lärmbelastung 
einen Hörverlust heranziehen (Tab. 3). In den Studien von TALBOTT et al. [37] und 
VAN DIJK [44] wurde kein Zusammenhang zwischen Lärmexposition und Blutdruck 
gefunden, während Hörverlust und Blutdruck nach Kontrolle der üblichen 
Risikofaktoren, insbesondere Alter und Körpergewicht, positiv korrelierten. TALBOTT 
et al. [36] nahmen dann im Jahre 1990 weitere Untersuchungen zum Zusammenhang 
zwischen lärminduziertem Hörverlust (NIHL) und Hypertonie bei im Ruhestand 
befindlichen Beschäftigten der zuvor untersuchten Fabrik vor. Der Zusammenhang 
erwies sich nur für die älteren Männer als zutreffend. 

Der Hörverlust ist kein geeigneter biologischer Indikator für die Lärmexposition [43, 
22]. Die Anzeichen häufen sich, daß Lärm und Bluthochdruck, erhöhte Serum-
Cholesterolspiegel [29] und das Rauchen [5] eine synergistische Wirkung auf das 
Hörvermögen ausüben. Insofern ist es recht schwierig, zwischen 'Hörverlust aufgrund von 
Lärm und Hörverlust aufgrund anderer Faktoren zu unterscheiden. 

Straßenverkehrslärmbelastung und Wirkung auf den Blutdruck 

Die Straßenverkehrslärmpegel liegen im allgemeinen niedriger als die am 
Arbeitsplatz. Daher überrascht es nicht, daß in den in jüngster Zeit erschienenen Studien 
zum Zusammenhang zwischen Lärm und kardiovaskulären und Herz-
Kreislauferkrankungen keine größeren Erkenntnisse gewonnen wurden. Bei der 
Justierung müssen neben den herkömmlichen Faktoren in Zusammenhang mit 
Bluthochdruck und Herz-Kreislauferkrankungen auch weitere, mit der Exposition in 
Zusammenhang stehenden Variablen berücksichtigt werden. Stationäre 
Außenlärmpegelmessungen geben unter Umständen nicht die Schallbelastung unserer 
heterogenen, mobilen Bevölkerungsstruktur wieder. Die individuellen Schallbelastungen 
variieren je nach der Zeitdauer, die in der Nachbarschaft multipler Schallquellen im 
Wohnumfeld verbracht wird, und den persönlichen Gewohnheiten. 

Ein gemischtes Ergebnismuster zeigt eine Reihe von Untersuchungen, die in Bonn 
durchgeführt wurden (Tab. 3). In der ursprünglichen Studie an 458 Männern und 473 
Frauen, die länger als drei Jahre an Straßen mit entweder hohem oder niedrigem 
Straßengeräusch gewohnt hatten, befanden sich in den lauteren Wohngegenden mehr 
Personen (28%) wegen Bluthochdruck in Behandlung als in den leiseren (14.6%) [48]. 
Alter und Geschlecht waren kontrolliert, Unterschiede bestanden jedoch hinsichtlich 
sozialem Hintergrund und Rauchgewohnheiten. Eine spätere Analyse der Daten ergab, 
daß zwischen der hochbelasteten und der niedrigbelasteten Gruppe keine Unterschiede 
hinsichtlich der Einstellung zum Lärm bestanden, daß aber Personen mit Wohnung in 
der lärmbelasteten Gegend den Straßenverkehrslärm als weniger erträglich einstuften als 
die Kontrollgruppe [25]. 

In einer Follow-up-Studie wurden 36 normotensive Personen der ursprünglichen 
Bonner Studie (davon 14 aus einem lärmbelasteten und 22 aus einem Kontrollgebiet) 
über zwei Jahre hinweg weiter beobachtet. Die Bewohner des lärmbelasteten Gebiets 
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zeigten gegenüber dem Kontrollgebiet einen um 10.7 mm Hg größeren Anstieg des 
diastolischen Blutdrucks [26]. In einer größeren prospektiven Follow-up-Studie wurden 
bei 95 Männern und 97 Frauen im Alter von 20-35 Jahren mit normalen Herz-
Kreislaufparametern, nicht mehr als zweimonatiger Abwesenheit von der Wohnung im 
Jahr und ohne Umzugsabsichten, in Zeitabständen von 6, 12, 18, 24 und 36 Monaten 
Blutdruckmessungen vorgenommen und Elektrokardiogramme erstellt, ferner 
Familienanamnesen erhoben und Gesundheitsverhalten, Lärmempfindlichkeit und 
Belästigung durch Lärm festgestellt. Die mittlere Lärmbelastung (Leq) lag im 
Lärmgebiet oberhalb 63 dB(A), im Kontrollgebiet unterhalb 55 dB(A). Die mittleren 
Blutdruckwerte unterschieden sich nach drei Jahren bei den Personen in der lauten 
Gegend nicht von denen im Kontrollgebiet. Diese Studie verdeutlicht auch die 
Schwierigkeiten bei der Durchführung von Longitudinalstudien zum 
Straßenverkehrslärm, denn nach 4 Jahren waren 75% der ursprünglich 192 Probanden 
aus ihrer Wohngegend verzogen. Der Wegzug korrelierte jeweils mit der 
Lärmempfindlichkeit [27]. 

Eine kürzlich erschienene Untersuchung an 830 gesunden 20-55jährigen 
niederländischen Personen zeigte - nach Kontrolle vielfältiger konfundierender 
Variablen - keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Straßenverkehrslärm und 
Blutdruckverhalten [30]. Nach weiterer Auswertung der Daten stellten die Autoren die 
Hypothese auf, daß Lärm als unerwünscht, bedrohend oder belästigend empfunden 
werden müsse, um nachteilige Folgen für die Gesundheit zu haben. Die Daten machten 
deutlich, daß Bewertungen dieser Art sehr komplex und wahrscheinlich mit den Coping-
Strategien der einzelnen Individuen und einem Gefühl des Kontrollverlusts in 
Zusammenhang stehen. 

Die ersten Querschnittsdaten zweier großer prospektiven Herz-Kreislauf-Studien 
bieten widersprüchliche Ergebnisse [2]. Die eine der untersuchten Kohorten setzte sich 
aus 2512 Männern im Alter von 45-59 Jahren aus der Wählerliste der kleinen Stadt 
Caerphilly in Wales zusammen, eine zweite Kohorte (2030 Männer des gleichen Alters) 
wurde anhand der Patientenregister von 16 praktischen Ärzten an zwei 
Gesundheitszentren in Speedwell zusammengestellt. Zur Feststellung der 
Straßenverkehrslärmbelastung wurde für die Wohnungen aller Probanden der Leq  in der 
Zeit zwischen 6 und 22 Uhr im 10 m-Abstand von der Straße gemessen. Unter 
Anwendung standardisierter Methoden wurden Daten zu Lärm, Herz-
Kreislauferkrankungen, Blutdruck und einer Vielzahl von Risikofaktoren erfaßt. Die 
ersten Querschnittsdaten aus Caerphilly zeigten beim Vergleich der höchsten und 
niedrigsten Lärmpegelbereiche einen Zusammenhang zwischen Lärm und systolischem 
Blutdruck - d.h. eine Differenz von 5.9 mm Hg bei Verwendung von random-zero-
Sphygmomanometem und von 1.6 mm Hg bei gebräuchlichen Blutdruckgeräten -, nicht 
jedoch dem diastolischen Blutdruck [2]. Nach Justierung der Blutdruck-Meßmethoden 
zeigten die Caerphilly-Daten einen leichten Anstieg des systolischen Blutdrucks (2.4 mm 
Hg ohne Justierung, 1.1 mm Hg unter Justierung von Kovarianten); stärker ausgeprägt (4 
mm Hg) war der Blutdruckanstieg, wenn Personen mit Hochdruckanamnese und mit 
Herzbeschwerden ausgeschlossen wurden [4]. Dieser Befund steht im Gegensatz zu dem 
der Bonner Studie, in der Männer mit Bluthochdruck in der Familienanamnese einen 
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höheren Blutdruck aufwiesen als Männer ohne einen solchen Hintergrund (p <0.05) 
[48]. In Speedwell wurden für den systolischen Blutdruck die niedrigsten 
Gruppenmittelwerte bei den Männern in der lautesten Gegend festgestellt [3]. 

Zur Untersuchung der Auswirkungen von Straßenverkehrslärm in Verbindung mit 
Arbeitslärm auf Herz-Kreislauferkrankungen wurde eine quasi-randomisierte 
Untergruppe von 171 Männern der Caerphilly-Kohorte und 84 Männern, die an stark 
belärmten Straßen wohnten, zusammengestellt [4]. Die Lärmexposition am Arbeitsplatz 
wurde mit Hilfe von tragbaren Dosimetem bestimmt. Die Wirkungen des 
Straßenverkehrslärms auf Blutdruck und Blutfette waren ausgeprägter bei Personen mit 
zusätzlicher höherer Lärmexposition am Arbeitsplatz (<90 dB(A)) als bei Personen mit 
niedrigeren Arbeitsplatzlärmpegeln [4]. 

Lärm und kardiovaskuläre Wirkungen (außer Bluthochdruck) 

Seit 1980 ist in immer zahlreicheren Studien der Zusammenhang zwischen 
Lärmexposition und bestimmten kardiovaskulären Krankheitsbildern wie 
Myokardinfarkt, pathologischem EKG, biochemischen Parametern wie Cholesterin und 
einzelnen Lipoproteinfraktionen, Adrenalin und Serum-Magnesium untersucht worden. 
Eine Auswahl der Untersuchungsergebnisse zeigt Tab. 5. Ein einheitliches Bild ergibt 
sich aus den Studien nicht. 

Zur Eignung der vorhandenen Daten hinsichtlich Quantifizierung eines lärmbedingten 
Gesundheitsrisikos 

Bis in die frühen 80er Jahre wurden epidemiologische Literaturübersichten in Form 
von Berichterstattungen und je nach der subjektiven Einschätzung des Referierenden 
abgefaßt. Die Quantifizierung bestand meistens in einer Aufsummierung von Studien mit 
positiven gegenüber solchen mit negativen Ergebnissen. Im Laufe der letzten 10 Jahre 
hat sich eine weitaus bessere systematische Methode zur Auswertung und Synthese von 
Informationen durchgesetzt. Es wurden verschiedene Modelle von Meta-Analysen 
entwickelt, die es nunmehr ermöglichen, den Stellenwert eines Expositionsrisikos anhand 
sämtlicher Studien abzuschätzen und/oder zu vergleichen [15, 12, 35]. Sie berufen sich 
darauf, daß unter Verwendung der Datenanalysen mehrerer Studien die 
Verallgemeinerungsmöglichkeiten steigen und die statistische Aussagekraft potentiell 
zunimmt, wodurch eine umfassendere Bestimmung der Einflußwirkungen auf die 
Gesundheit ermöglicht wird [39]. Hinsichtlich der Zielsetzung unserer Konferenz wäre 
eine derartige quantitative Meta-Analyse der Lärmwirkungsliteratur von großem Vorteil. 
Eine Meta-Analyse beginnt wie ein Bericht mit einer qualitativen Erfassung der Studien 
und setzt sich mit der quantitativen Analyse fort. 

Insgesamt gesehen zeigen die Studien zu Industrie- und Straßenverkehrslärm eine 
große Variationsbreite insofern, als ein Zusammenhang zwischen chronischer 
Lärmexposition und kardiovaskulären Erkrankungen weder bestätigt noch abgelehnt 
wird. Die hier vorgelegte Literaturauswertung steht in gutem Einklang mit der von VAN 
DIJK [43], nicht jedoch mit der von KRISTENSEN [22], der den Schluß zieht, daß die 
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epidemiologische Forschung hinreichende Beweise für die Hypothese der lärmbedingten 
Herz-Kreislaufkrankheit liefert. Trotz dieser offenbaren Gegensätzlichkeiten besteht 
jedoch bei den Autoren allgemeine Übereinstimmung in bezug auf die mangelhafte 
Qualität der Forschung hinsichtlich ihrer kausalen Rückschlüsse. 

Methodische Verbesserungen gab es während des vergangenen Jahrzehnts 
insbesondere auf dem Gebiet der statistischen Verfahren und der Kontrolle wenigstens 
einiger konfundierender Variablen bei der Analyse. Allerdings sind die Untersuchungen, 
mit Ausnahme einer Fall-Kontrollstudie [50] und einiger Kurzzeit-Follow-up-Studien [25, 
26, 1, 27], nach wie vor als Querschnittsstudien angelegt worden. Querschnittsstudien 
sind für die Kausalfindung am wenigsten geeignet, da sie vielen Bias-Fehlern unterliegen 
und der zeitliche Zusammenhang der Variablen nicht bekannt ist. 

Groß ist auch der Variationsbereich von Lärmpegeln, die als "hoch" oder "niedrig" 
definiert werden. In den meisten Studien ist Lärm nur mangelhaft charakterisiert. 
Umgebungslärm und die örtliche Beziehung eines Individuums zur Lärmquelle sind oft 
nicht spezifiziert. Die Studien variieren in großem Maße hinsichtlich der Definition des 
erhöhten Blutdrucks, bei der Präzisierung der Blutdruckwerte und anderer 
Meßergebnisse. 

Meistens sind bei den Studien mit den deutlichsten Korrelationen potentielle 
konfundierende Variablen und Kovarianten nicht in adäquater Weise berücksichtigt, wie 
in den Studien von TALBOTT et al. [37] und VAN DIJK et al. [44, 45], wo keine 
Zusammenhänge gefunden wurden. Viele Studien basieren auf kleinen, selektierten 
Untersuchungsgruppen. Die Abweichungen bei den festgestellten mittleren 
Blutdruckwerten waren relativ gering - sie lagen bei 0-6 mm Hg für den systolischen und 
bei 0-10 mm Hg für den diastolischen Blutdruck (Tab. 4). 

Von besonderer Wichtigkeit für künftige Studien ist eine rigorose 
Methodikanwendung, denn die bisher beobachteten Zusammenhänge sind schwach. Je 
schwächer die wahren Zusammenhänge sind, desto notwendiger ist die Vergewisserung, 
daß die Ergebnisse nicht durch konfundierende Variablen und mangelhaft 
berücksichtigte Kontrollvariablen verfälscht werden [52]. Entsprechend notwendiger 
wird das Verständnis von zugrunde liegenden biologischen Mechanismen und 
Effektmodifikatoren. 

Neuere Studien lassen erkennen, daß innerhalb einer Kausalentwicklung zahlreiche 
Intermediärvariablen existieren, auf die sich die Lärmexposition in bestimmten, wenn 
auch nicht allen Kategorien auswirkt. Außerdem können solche Variablen komplexe 
Wechselwirkungen auslösen. Zu den potentiellen Effektmodifikatoren oder 
intervenierenden Variablen gehören in der künftigen Forschung die Bewertung des 
Lärms als Stressor, eine Skalierung der Lärmbelästigung, das Ausmaß der 
Hörbeeinträchtigung, der Gebrauch von Gehörschutz, lärmbezogene Coping-Strategien, 
Arbeitsplatzbedingungen und genetische Faktoren in der Familienanamnese. 

Abschließend: In nur wenigen Studien sind die Ergebnisse hinsichtlich der Effekt-
Meßgrößen einschließlich ihrer Varianzen so dargestellt, daß ohne weiteres ein 
Vergleich mit anderen Studien hergestellt werden könnte. Um die Wertigkeit 
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quantitativer Analysen zu steigern, müssen die Ergebnisse durch geeignete, sowohl 
übliche wie auch innovative Effekt-Meßgrößen belegt werden (s. Tab. 6). 

Zusammenfassend: Die positiven Befunde hinsichtlich der Lärm-Bluthochdruck-
Zusammenhänge geben einerseits Grund zur Besorgnis und verlangen nach weiterer 
Forschung, andererseits ist die Qualität der Daten hinsichtlich der Quantifizierung des 
lärminduzierten Lärmrisikos z.Z. inadäquat bzw. nicht adäquat in der Darstellung. Die 
Datenquantifizierung darf keinen Vorrang vor Überlegungen und 
Einzelargumentationen erlangen, die sich auf das Verständnis von Unvereinbarkeiten 
und Widersprüchen in der gegenwärtigen Forschung beziehen. 

In der wissenschaftlichen Forschung sollten einige gute Studien ihren Standpunkt 
gegenüber beliebig vielen schwachen Studien behaupten können [49]. In der heutigen 
Lärmwirkungsforschung besteht eine dringende Notwendigkeit für mehr prospektive und 
Follow-up-Studien. In diesen Studien müssen Effektmodifikatoren und 
Interventionsvariablen sowie konfundierende Variablen Berücksichtigung finden. Es ist 
zu hoffen, daß die auf diesem Symposium vorgelegten Forschungsergebnisse einige der 
komplexen Zusammenhänge zwischen chronischer Lärmbelastung und kardiovaskulären 
Erkrankungen einer Aufklärung näherbringen. 

Gefördert z.T. durch das U.S. Air Force, Noise and Sonic Boom Impact Technology Program Office, HSD-
TR-89-007 (Vols. 1-3). 

Die von der Autorin im vorliegenden Beitrag geäußerten Ansichten sind rein persönlicher Natur und nicht 
als Interpretation der Politik der U.S. Air Force zu verstehen. 
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Tab. 1: Epidemiologische Auswahlkriterien, fiberblick 
Outline of Epidemiologic Evaluation Criteria 

1. Study Design: strength in determining etiology 
(prospective strongest) 

: use of control or nonexposed group 
: temporal relationship (noise precedes 

response) 
potential bias (selection, recall, exposure 
suspicion) 

2. Adequacy of Sampling and Sample Size 

3. Measurement of Noise 
: descriptor used 
: history and full range of exposures 

4. Measurement of Response Variables: 
e.g. BP, cholesterol, ischemic heart disease 

5. Appropriateness of Statistical Procedures 

6. Control of Confounding Variables: 
e.g. BP effects: age, obesity, family history of 
hypertension, cigarette smoking, alcohol use, physical 
activity, other noise exposures, sex, race 

7. Analysis Testing for Potential Effect Modifiers/Intervening 
Variables 

: appraisal of noise as a stressor 
: degree of annoyance from noise 
: degree of hearing impairment 

use of hearing protectors 
: working conditions 

8. Effect measure (and its variance) used to quantify the 
association: e.g. relative risk, odds ratio, regression 
coefficient 

9. Dose response 

10. Consistency and Coherence 
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Tab. 5: Auswahl von Studien fiber Industrie- und Verkehrslarm und 
Gesundheitsfaktoren (auBer Blutdruck) 

Selected Studies of Industrial and Traffic Noise: Health 
Parameters other than Blood Pressure 

Ising et al. 
Germany, 1979 

Lees et al. 
USA, 1980 

Rai, Singh et al. 
India, 1981 

Sanden, Axelsson 
Sweden, 1981 

Kent, et al. 
USA, 1986 

Cavatorta, et al. 
Italy, 1987 

Idzior-Walus 
Poland, 1987 

Babisch, Gallacher, 
Bainton, Elwood, 
Ising, Sweetnam, 
Yarnell 
U.K., 1988 

Babisch, Ising, 
Gallacher, Elwood 
viscosity 
noise group 

Theriault, Trembly, 
Armstrong 
Canada, 1988 

Working without ear protectors increased 
noradrenalin by 16% and decreased 
magnesium concentration by 5% 

No significant differences between high 
and low noise groups for new IHD or 
myocardial infarction 

Serum cortisol and y-globulin protein 
levels higher in group exposed to machine 
noise 

Slightly higher mean serum cholesterol 
values among noise sensitive industrial 
workers 

No association between degree of noise 
induced hearing loss and cardiovascular 
disease in aircrew 

Increase in norepinephrine, epinephrine 
and vanilmandelic acid during work in 
90 dBA noise 

Increase in triglyclerides, but not in 
cholesterol in high industrial noise 

Higher levels of blood lipids, plasma 
viscosity and blood glucose in highest 
traffic noise group. Effect of noise on 
blood lipids more pronounced in men 
exposed to high levels of work noise 

Higher levels of serum total cholesterol, 
HDL, LDL, blood glucose & plasma 
U.K., 1988 	 in highest traffic 

For noise in an aluminum smelter, odds 
ratio of 0.93 (.56, 1.54) for IHD 
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Tab. 6: Vorbedingungen ftir eine quantitative Meta-Analyse 

Basic Requirements for a Quantitative Meta-Analysis 

1. Assessment of the quality of studies using pre-determined 
criteria 

2. Specification of objectives of the meta-analytic study 

3. Definition of a measure of effect, e.g. rate ratios or 
differences, regression coefficients 

4. Studies which use a common definition and precise 
measurement 
based on comparable scales for 

noise exposure 
health outcomes 
confounding variables 
effect modifiers/intervening variables 

5. Study reports which include a point estimate of effect with 
confidence interval 

6. Detailed specification of population characteristics of each 
study (little basis for believing effect will be identical 
across different populations or follow-up periods if 

suspected 
effect modifiers vary) 
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Review: 
Extraaural Health Effects of Chronic Noise Exposure in 

Humans 

S. J. Thompson 

Summary 

Thirty-one epidemiologic studies published in the English literature since 1980 were 
reviewed to integrate the findings on effects of chronic industrial and traffic noise 
exposure on circulatory and cardiovascular diseases. Methodologic issues relevant to 
quantifying noise-induced risk are discussed. Although there has been some 
improvement over the decade, the quality of the research remains low. Cross-sectional 
studies continue to dominate. Studies to date show contradictory results, neither 
confirming nor invalidating the hypothesis that persons with prolonged exposure to high 
noise levels have an increased risk of high blood pressure and cardiovascular disease. 
Prevalence ratios for hypertension between high and low noise groups range from 0 to 
3.1. The more methodologically rigorous studies report the lower associations. 
Differences in mean blood pressures detected have been relatively small, ranging from 0-
10 mm Hg. No consistent pattern of findings on cardiovascular effects other than blood 
pressure has been reported. It is concluded that the quality of the research remains 
inadequate or inadequately reported for quantifying noise-induced risk. Prospective 
studies whose design accounts for potential confounding variables and effect modifiers 
are required before useful inferences may be drawn. 

Introduction 

The goals of any review of the literature are to integrate the accumulated knowledge 
concerning the problem of interest and to identify important issues that individual 
researchers have not resolved. Such an analysis should provide the best information for 
developing new hypotheses and for making policy decisions. 

During the past decade, there has been an increasing number of qualitative reviews of 
the literature concerning the nonauditory health effects of chronic noise exposure [41, 42, 
22, 32, 16, 43]. Most of the issues critical to this symposium have been highlighted by 
several recent reviews, most notably those of KRISTENSON [22], THOMPSON et al. 
[42] and VAN DIJK [43]. 

The objective of this review is to synthesize the epidemiologic literature on the non-
auditory health effects of long-term industrial and traffic noise exposure. Emphasis is 
placed on methodologic aspects relevant to quantifiying noise-induced risk of circulatory 
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and cardiovascular diseases. The review has been limited primarily to epidemiologic 

studies published in the English language since 1980. Criteria for judging the quality of 

the research developed for an earlier evaluation of the literature [41] have been refined 

and applied in the current review. These criteria are outlined in Tab. 1. First, findings 

from selected studies are presented. Second, the adequacy of the data for quantifying the 

noise induced risk of elevated blood pressure and heart disease is evaluated. 

Industrial noise exposure - blood pressure effects 

Many cross-sectional studies conducted between 1960 and 1980 suggested that 

workers with long-term exposure to continuous high noise had higher blood pressures 

than individuals working under less noisy conditions [10, 28, 19, 8]. Prevalance ratios for 

hypertension ranged from 2.0 to 2.8. Few of these studies controlled for potential 

confounding variables, all were cross-sectional in design, samples were small and 

selective, and appropriate statistical tests were not always conducted. Since 1980, 31 

studies of the effect of industrial and traffic noise on the cardiovascular system have been 

reported in the English language literature. Six of the 26 reporting blood pressure as the 

outcome used noise-induced hearing loss as a surrogate for noise exposure. Findings 

from selected studies are shown in Tab. 2. 
BELLI and colleagues [6] compared blood pressures of 480 workers in a textile plant 

exposed to high frequency noise to those of 450 white collar and office workers not 

exposed to such noise. Although data for age, smoking habits, total cholesterol, 

triglycerides and glucose were available, the weak association of 1.34 (prevalance ratio) 

between noise and hypertension was observed after controlling by Mantel-Haenszel 

procedures for only tricyclerides and blood glucose. As VAN DIJK [44] has pointed out, 

white collar workers may not be an appropriate comparison group since different factors 

may affect selection of individuals into the different occupational categories. 

VERBEEK et al. [46] reported that 28% of the production workers in their study who 

were exposed for more than 20 years had hypertension whereas only 9% of the workers 

employed for fewer than ten years had hypertension. These data were also inadequately 

adjusted. Only age, noise-induced ear pathology and prior exposure to noise were 

controlled statistically. 
Multivariate analysis of data from a large cross-sectional study conducted in France 

also shows a positive association of systolic blood pressure with exposure to noise after 

adjusting for sex, age, body mass index, alcohol and tobacco use and skilled work [13]. 

WU et al. [50, 51], the first researchers to use a case referent study, have reported a 

doubling of risk of hypertension among shipyard workers exposed to high noise levels. 

They matched 63 workers who developed hypertension during their employment (mean 

duration 7.25 ± 2.4 years) to normotensives on age, years employed and body mass 

index. Individuals who had a family history of hypertension, suffered high blood pressure-

related disease, had documented hypertension prior to employment or were working in 

an area with noise levels between 80-85 dB(A) were excluded prior to matching. 

Although a limited number of potential confounding factors were controlled by matching, 

the fact that only incident cases of hypertension were included increases the validity of 
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these findings. Since it remains unclear whether the original group represented all of the 
eligible workers, the possibility of selection bias in the case-referent study cannot be 
dismissed. The matched cross-sectional data is difficult to interpret. 

The highest prevalance ratio for hypertension with exposure to noise was reported by 
IDZIOR-WALUS [17] among workers in Poland. Since the exposed group of 481 men 
had been employed for a mean of 15.1 years in daily work with pneumatic hammers 
producing both vibration and extremely high noise levels, these findings are not 
comparable to other studies herein. BRINI et al. [7] also observed an association 
between hypertension and impulsive, but not continuous, noise exposure when no other 
variables were controlled. 

In contrast to these positive findings, four recent investigations have failed to show an 
association between high blood pressure and prolonged exposure to high levels of noise 
when other risk factors were controlled [1, 37, 44, 45]. A five-year follow-up of 388 
Finnish workers considered the stress factors, noise discomfort, monotony and self-
suppression of opinion, in addition to noise level and behavioral characteristics [1]. Noise 
was not a significant predictor of blood pressure change over a five-year period in the 
cross-sectional analysis and in the multiple linear regression except in two subgroups of 
small sample size. When noise discomfort, referred to as noise stress, was excluded, noise 
level was a significant predictor of only diastolic blood pressure for male white collar 
workers and all female workers. Relative weight was the most significant predictor of 
blood pressure change. The importance of weight on blood pressure has been 
demonstrated repeatedly [13, 37, 44, 45, 23]. 

Similarly, TALBOTT and colleagues [37] observed no reliable differences in mean 
systolic or diastolic blood pressure between 197 randomly selected male workers in a 
noisy metal fabrication plant and 169 randomly chosen men from a less noisy plant. 
Analysis of variance and multiple regression techniques were used to control for body 
mass index, age, alcohol consumption, smoking habits, previous noise exposure and 
family history of hypertension. This cross-sectional study suffered from a 30% non-
response rate, low power due to small sample size and use of different procedures for 
measuring sound levels at the two plants. 

Two studies in the Netherlands, one of 278 workers in shipbuilding and machine shops 
[44] and a second study of 539 male workers from seven industries [45] showed no 
differences in blood pressure between those exposed and nonexposed to noise after 
adjustment for age and relative weight. 

A reduction in the increase in blood pressure with use of hearing protectors or noise 
abatement measures in high noise environments would offer some support for the 
hypothesis that noise adversely affects health. In 1979 ISING and colleagues [18] 
demonstrated in a quasi-experiment that when working without ear protection at a mean 
exposure of 95 dB(A), the systolic blood pressure was higher by almost 7 mmHg than 
when working with ear protection. 

TALBOTT et al. [37] observed that in a chronically noisy work environment (>85 
dB(A)) men wearing hearing protectors all or most of the time had mean blood pressure 
levels nearly equal to those reporting little use of protectors. However, average duration 
of employment was 28 years whereas the hearing conservation program had been in 
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place only eight years. The Dutch studies reporting no associations did not specifically 

examine the effect of hearing protectors. The researchers speculate that use of hearing 

protectors may have been effective in reducing nonauditory effects since 74% of the 

workers in high noise used protection most of the time with 39% experiencing a 40 dB or 

greater hearing loss. Workers were more likely to wear hearing protection if exposed to 

high rather than low noise levels. Moreover, workers who felt themselves more annoyed 

by noise wore hearing protectors more often than those who expressed less annoyance. 

This suggests a possible complex interaction among use of protectors, annoyance and 

blood pressure. An unexpected and complicating finding in the 7 industries study was a 
negative association between noise annoyance and a stress index with blood pressure, 

suggesting that occupational noise may not in fact act as a stressor [45]. 
Eight studies using hearing loss as a surrogate for noise exposure have shown varying 

results (Tab. 3). In the TALBOTT et al. [37] and VAN DIJK et al. [44] studies, no 

association was found between noise exposure and blood pressure, whereas hearing loss 

and blood pressure were positively related after controlling for traditional risk factors 

especially age and weight. In 1990 TALBOTT and colleagues [36] further explored the 

association between noise induced hearing loss (NIHL) and hypertension among retirees 

of the previously studied plant. The association was found to hold only for the older men. 
Hearing loss is not a good biological marker for noise exposure [43, 22]. Evidence is 

accumulating to suggest that noise and hypertension, high serum cholesterol levels [29] 

and smoking [5] may act synergistically on hearing acuity. Thus, it is very difficult to 

differentiate between loss of hearing due to noise and loss due to other factors. 

Traffic noise exposure - blood pressure effects 

Traffic noise exposure levels are generally somewhat lower than occupational noise 

exposure levels. It is not surprising that recent studies do not provide much insight into 

the relationship between noise and cardiovascular/circulatory diseases. In addition to 

adjustsments for traditional factors associated with hypertension and heart disease, 

variables related to exposure must be considered. Stationary outdoor noise monitoring 

instruments may not reflect the exposure of a heterogeneous, mobile population. 

Individual exposures vary with time spent in proximity to multiple noise sources in 

residential circumstances as well as with personal habits. 
A mixed pattern of findings have emerged from a series of investigations carried out in 

Bonn, Germany (Tab. 4). In the original study of 458 men and 473 women living for more 

than three years on streets with either high or low traffic noise, significantly more persons 

(28%) in the noisy area were treated for hypertension than in the quiet area (14,6%) 

[48]. Age and sex were controlled, but the groups differed by social class and smoking 

status. A later analysis of these data indicated that attitudes toward noise did not differ 

between the high and low noise groups, but individuals living in the noisy area rated the 

traffic noise to be less tolerable than the control group [25]. 
In a follow-up of the original Bonn study, 36 normotensive individuals, 14 from the 

noisy and 22 from the control area, were followed for two years. Residents of the noisy 

area exhibited a 10.7 mm Hg greater increase in DBP than those in the control area [26]. 
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In a larger prospective follow-up study, 95 men and 97 women, 20-35 years of age, with 
no disorders of the cardiovascular system, no more than two months absence from the 
residence per year and no planned changes of residence were assessed on blood 
pressure, electrocardiograms, family history and health behaviour, noise sensitivity and 
noise annoyance at 6, 12, 18, 24, and 36 months. The average noise exposure in the noisy 
area exceeded 63 dB(A) Leg  and in the control area was less than Leq  = 55 dB (A). 
Mean blood pressures of subjects in the noisy and control areas did not differ after three 
years. This study demonstrated the difficulty of conducting longitudinal studies of traffic 
noise effects, since 75% of the original 192 subjects moved out of the area within four 
years, and moving was correlated with noise sensitivity [27]. 

A recent survey of 830 healthy Dutch individuals aged 20-55 years has shown no 
significant relationship between traffic noise and blood pressure after multiple 
confounders were controlled [30]. In further exploration of the data, the researchers 
hypothesized that noise had to be appraised as unwanted, threatening or annoying to 
induce adverse health effects. Their data suggested that this appraisal was complex and 
possibly dependent upon perceived loss of control and coping strategies to the individual. 

The initial cross-sectional data from two large prospective studies of heart disease 
offer contradictory results [2]. One cohort studied is composed of 2512 men, 45-59 years 
of age, on the electoral rolls of the small town of Caerphilly, Wales; the second cohort of 
2030 men of similar ages on the registers of 16 general practitioners in two health centers 
near Speedwell. Traffic noise levels were assessed to determine 6-22 hour Leq  levels 10 
meters from streets at each subject's home. Standardized methods were used to collect 
data on an array of cardiovascular events, blood pressure and multiple risk factors. The 
early cross-sectional data from Caerphilly showed an association between noise and 
systolic blood pressure (5.9 mm Hg difference using random zero device, 1.6 mm Hg 
difference using regular sphygmomanometer) but not diastolic blood pressure when the 
extreme highest and lowest noise levels were compared [2]. After correcting for blood 
pressure machine differences, the Caerphilly data showed a slight increase in systolic 
blood pressure (2.4 mm Hg unadjusted; adjusted for covariates 1.1 mm Hg) in the 
noisiest area as compared to the quietest area; the increase in systolic blood pressure was 
more pronounced (4 mm Hg) if men with a history of hypertension and heart troubles 
were excluded [4]. This finding is in contrast to that of the Bonn study which showed that 
men with a positive family history of hypertension had higher systolic blood pressure and 
diastolic blood pressure increases than men without such a family history (p<0.05) [48]. 
In Speedwell, the lowest group means for systolic blood pressure were found for men in 
the noisiest area [3]. 

A quasi-random sample of 171 men in the Caerphilly cohort plus 84 men who lived on 
noisy streets were selected to study the combined effects of traffic and occupational noise 
on cardiovascular health [4]. Noise exposure at work was determined by personal noise 
dosemeters. The effects of traffic noise on blood pressure and blood lipids were more 
pronounced in subjects exposed also to higher levels of noise at work (>90 dB(A)) than 
in subjects exposed to lower levels of noise at work [4]. 
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Noise and cardiovascular effects other than blood pressure 

Since 1980 there has been an increasing number of studies which have examined the 

relationship between noise exposure and an array of cardiovascular events such as 

myocardial infarction, ECG abnormalities, biochemical parameters including cholesterol 

and lipoprotein fractions, epinephrine and serum magnesium. Selected study results are 

shown in Tab. 5. No consistent patterns of findings has emerged from these studies. 

Overall adequacy of the data for quantifying noise-induced risk 

Until the early 1980's epidemiologic literature had been integrated in the narrative 

form, reflecting the subjective judgement of the reviewer. Quantification was often 

limited to counting the number of studies showing positive versus negative effects. During 

the last decade, a more systematic means of evaluating and synthesizing information has 

become popular. Various forms of meta-analysis have been developed which offer ways 

to estimate and/or compare the magnitude of an exposure effect (risk) across studies [15, 

12, 35]. It is argued that analysis of data from several studies can increase generalizability 

and potentially increase statistical power, thus providing a more complete assessment of 

the impact of an exposure on health [39]. Given the goals of this conference, such a 

quantitative meta-analysis of the noise effects literature would be helpful. Meta-analysis, 

like a narrative review, begins with a qualitative assessment of studies followed by 

quantitative analysis. 
Viewed as a whole, studies of industrial and traffic noise show a great deal of 

variability, neither confirming nor invalidating an association between prolonged noise 

exposure and cardiovascular disease. This evaluation of the literature appears fairly 

compatible with that of VAN DIJK [43], but in conflict with that of KRISTENSEN [22] 

who concluded that the epidemiologic research yielded reasonable support for the noise-

cardiovascular disease hypothesis. Despite these apparent differences, there is a 

considerable agreement among the reviewers as to the poor quality of the research for 

deriving causal inferences. 
Methodology has improved over the past decade especially in the use of statistical 

techniques and in controlling for at least several confounders in the analysis. However, 

with the exception of one case-referent [50] and several short term follow-up studies [25, 

26, 1, 27] the research remains cross-sectional in design. Cross-sectional studies are the 

poorest for inferring cause since they are subject to many biases and the temporal 

relationship of variable is unknown. 
Variation in noise exposure defined as "high" and "low" is wide. For most of the 

studies, noise is poorly characterized as to type, source, frequency composition, and 

duration. Ambient noise levels and the locations of individuals relative to the noise 

source are infrequently specified. The studies vary greatly on definitions of elevated 

blood pressure and in the precision of blood pressure and other outcome measurements. 

For the most part, studies suggesting the strongest associations have not adequately 

taken into account potential confounders and covariates as did the TALBOTT et al. [37] 

and VAN DIJK et al. [44, 45] studies which found no association. Many of the studies are 
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based on small, selective samples. Differences in mean blood pressure which have been 
detected have been relatively small - about 0-6 min Hg for systolic and 0-10 mm Hg for 
diastolic blood pressure (Tab. 4). 

Rigorous study methodology is especially important in future research because the 
observed associations have been weak. The weaker the true association, the greater is the 
need for assuring that bias, confounding and poor choice of controls does not exist [52]. 
The need for understanding underlying biologic mechanisms and effect modifiers is 
correspondingly greater. 

Recent studies suggest that there may be many potential intermediate variables along 
a causal pathway or variables for which noise exposure has an effect within some but not 
all categories. Furthermore, these variables may interact in complex ways. Several 
potential effect modifiers or intervening variables have been identified for further study. 
They include appraisal of noise as a stressor, degree of annoyance from noise, degree of 
hearing impairment, use of hearing protectors, noise coping strategies, working 
conditions and genetic factors such as family history. 

Finally, few studies expressed results in terms of an effect measure with its variance that 
could easily be compared with other studies. Results must be reported with appropriate 
but common as well as innovative effect measures to suggest quantitative analyses (see 
Tab. 6). 

In conclusion, although the positive findings of a noise-blood pressure relationship are 
cause for concern and warrant further study, the quality of the data is inadequate or 
inadequately reported for quantifiying noise-induced risk at this time. Quantification of 
findings should not take precedent over thought and individual arguments relative to 
understanding disparities and incongruities in the existing research. 

In science a few good studies ought to be able to stand against any number of weak 
ones [49]. A major need in noise effects research today is for more prospective or follow-
up studies. Such studies ought to consider effect modifiers and intervening variables as 
well as confounders. Hopefully, research presented at this symposium will clarify some of 
the complex relationships between chronic noise exposure and adverse cardiovascular 
outcomes. 

Supported in part by U.S. Air Force, Noise and Sonic Boom Impact Technology Program Office, HSD-
TR-89-007 (Vols. 1-3) 
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Straßenverkehrslärm und Risikofaktoren für ischämische 
Herzkrankheiten 

Caerphilly- und Speedwell-Studien 

P.C. Elwood, H. Ising, W. Babisch 

Einführung 

Zu den grundlegenden epidemiologischen Strategien einer prospektiven 
Kohortenstudie gehört das Erkennen von "Prädiktoren" einer Krankheit wie 
beispielsweise Fibrinogen oder Cholesterin. Ist ein solcher Prädiktor erkannt, so versucht 
der Epidemiologe, die Lebensgewohnheiten und diätetische "Determinanten" des 
Prädiktors zu definieren. Diese wiederum können dann die Grundlage für 
Bevölkerungsstichproben in Form von randomisierten kontrollierten Untersuchungen 
bilden mit dem Ziel, Krankheitsrisiken zu verringern. Diese Strategie läßt sich 
folgendermaßen darstellen: 

Lebensgewohnheiten 
Umwelt- 	 biochemische 
und diätetische 	und andere 
'DETERMINANTEN" —> "PRÄDIKTOREN" —> "ISCHÄMISCHE HERZ- 

KRANKHEIT" 
einer Krankheit 
	

Myokardinfarkt 
und IHK-Todesfälle 
(ICD 410-414) 

Experimentell und epidemiologisch ist nachgewiesen worden, daß Lärmexposition den 
Blutdruck beeinflussen kann [14, 15]. Dieser ist ein wichtiger Prädiktor für ischämische 
Herzkrankheiten und cerebrovaskuläre Erkrankungen. In anderen Studien wird die 
Möglichkeit erörtert, daß für Personen mit Lärmexposition ein erhöhtes Risiko für 
ischämische Herzkrankheiten besteht [5]. 

Die Hypothese, daß Lärm ein Risikofaktor für ischämische Herzkrankheiten ist (evtl. 
über indirekte Risikofaktoren), ist sicher nicht ungerechtfertigt, da Lärm ein Stressor ist 
und als solcher psychische Wirkungen hat, die mit bestimmten Aktivitäten eines 
Individuums interferieren können. Ein Vorteil des Lärms gegenüber anderen Stressoren, 
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denen der Mensch ausgesetzt ist, besteht darin, daß man die Lärmexposition messen und 
die individuelle Gesamtexposition berechnen kann. Das bedeutet nicht, daß derartige 
Berechnungen leicht aufzustellen wären, jedoch ist die Bandbreite unerwünschten 
Lärms, dem der Mensch durch die Umwelt ausgesetzt ist, so groß, daß grobe 
Mißklassifikationen von seiten der Untersuchungspersonen unwahrscheinlich sind. 

Dies veranlaßte uns, im Rahmen der Caerphilly- und Speedwell-Studien die 
Lärmexposition jedes einzelnen Probanden der Kohorten sowohl am Arbeitsplatz wie 
auch zu Hause festzustellen. Im folgenden berichten wir über den Zusammenhang 
zwischen 	Straßenverkehrslärmexposition und bestimmten Risikofaktoren für 
ischämische Herzkrankheiten einerseits und die Inzidenz von ischämischen 
Herzkrankheiten andererseits über einen Zeitraum von 5 Jahren. 

Bei den Caerphilly- und Speedwell-Studien handelt es sich um umfangreiche 
prospektive Studien, in denen eine ganze Serie von Hypothesen getestet wurde [6, 7, 11]. 
Diese betreffen vor allem die Relation zwischen der Inzidenz von IHK-Ereignissen und 

- Blutgerinnungsfaktoren, einschließlich Plättchenfunktion 
- Blutfetten, einschließlich HDL und Apolipoproteinen 
- diätetischen Faktoren, einschließlich Hauptnahrungsmitteln und bestimmten 

Nahrungsbestandteilen 
- bestimmten Hormonen, einschließlich Plasma-Insulin 
- psycho-sozialen Faktoren, einschließlich Typ-A-Verhalten, Lärmempfindlichkeit und 

Lärmbelästigung. 

Ein großer Teil der Ergebnisse ist in einem kürzlich erschienenen Zwischenbericht 
zusammengefaßt worden [11]. Im folgenden berichten wir ausschließlich über unsere 
Ergebnisse im Zusammenhang mit Straßenverkehrslärm. 

Methode 

Bevölkerungsstichproben 

Caerphilly: In der Stadt Caerphilly und fünf angrenzenden Ortschaften wurde anhand 
von Wählerlisten und Patientenkarteien von praktischen Ärzten eine Gesamtstichprobe 
von Männern im Alter von 45-59 Jahren gezogen. Es handelte sich um insgesamt 2818 
Männer, von denen 2512 zur Mitarbeit bereit waren. 

Speedwell: Hier wurde eine Gesamtstichprobe von Männern im Alter von 45-59 
Jahren aus den Alters- und Geschlechtsregistern von 16 praktischen Ärzten zweier 
Gesundheitszentren in Ost-Bristol gezogen. In Frage kamen insgesamt 2550 Männer, von 
denen 2348 zur Mitarbeit bereit waren. 
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Untersuchungsmethoden 

Das Arbeitsprotokoll und die Datenerfassungsmethoden waren in den beiden 
Gebieten praktisch identisch und sind an anderer Stelle eingehend beschrieben [7]. 

Kurzgefaßt: Die Männer wurden zu Hause aufgesucht, mit dem Untersuchungsgang 
vertraut gemacht und zur Spätsprechstunde in eine Klinik eingeladen. Dort wurden 
ihnen mehrere Fragebogen ausgehändigt, anthropometrische Messungen vorgenommen, 
ein EKG erstellt und der Blutdruck gemessen. Die erste Hälfte der Blutdruckmessungen 
wurde mit einem Random-zero-Sphygmomanometer vorgenommen. Nachdem bei 
diesem Gerät Störungen auftraten, wurde bei der zweiten Hälfte der Männer mit einem 
normalen Blutdruckmeßgerät gemessen. Bis auf zwei oder drei Prozent wurden alle 
Messungen durch denselben Arzt vorgenommen. 

Die Männer erhielten dann einen Frühtermin in der Klinik und wurden instruiert, 
über Nacht eine Nahrungskarenz einzuhalten. Es wurde Blut abgenommen und die 
Proben zur Bestimmung einer Vielzahl von Blutparametern verwendet. Cholesterin und 
Triglyceride wurden mit enzymatischen Methoden bestimmt [13, 14] und die HDL-
Fraktion durch selektive Fällung der LD- und VLD-Lipoproteine mit 
Phosphorwolframsäure und Magnesiumchlorid (Caerphilly) bzw. Heparin und 
Manganchlorid (Speedwell) isoliert. Die HDL-Untergruppen wurden nach Justierung 
der Gesamtdichte durch Ultrazentrifugen-Fraktionierung der obersten Schicht 
(Beckman Airfuge) gemessen. 

Lärmmessungen 

Die Messung der Verkehrslärmpegel ist an anderer Stelle beschrieben worden [1-4]. 
In Caerphilly wurden die Messungen fortlaufend über drei Tage an 24 repräsentativen 
Standorten durchgeführt, zusätzliche Kurzzeitmessungen an anderen Standorten über 
Zeitintervalle von 30 Minuten. In Speedwell konnten fortlaufende Messungen über zwei 
oder drei Tage nur an sechs Standorten vorgenommen werden, Kurzzeitmessungen 
jedoch an 159 Stellen. Danach wurden Lärmkarten der zu untersuchenden Gegenden 
angefertigt. Die Verkehrslärmemissionspegel wurden als "Leqd10", d.h. bezogen auf 
einen 10-m-Abstand von der Straßenmitte in der Zeit von 6-22 Uhr berechnet und die 
Wohnungen der Männer jeweils den dB-Kategorien 51-55, 56-60, 61-65 und 66-70 dB(A) 
zugeordnet. Bei allen Straßen mit einem Leq >55 dB(A) wurden die mittleren 
Hausabstände von den Straßen gemessen und mitberücksichtigt. 

Die Lärmpegel in Caerphilly und Speedwell erwiesen sich als nicht extrem hoch. Etwa 
5-10% der Männer waren jedoch Pegeln ausgesetzt, die als klinisch bedeutsam 
angesehen werden mußten. 

Ischämische Herzkrankheiten 

Bei Untersuchungsbeginn wurde ein Thoraxschmerz-Fragebogen des Londoner 
Hygiene-Instituts ausgehändigt und bei jedem Mann ein EKG (12 Ableitungen) 
angefertigt. Als Kriterium für eine vorliegende ischämische Herzkrankheit zur Zeit der 
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Untersuchung galten: Angina pectoris gemäß der LSHTM-Thoraxschmerz-
Fragebogendefinition [12], ein durchgemachter Myokardinfarkt gemäß Definition 
desselben Fragebogens [12] und/oder Ischämiezeichen im EKG (Minnesota-Codes 1-1 
bis 1-3, 4-1 bis 4-4, 5-1 bis 5-3 und 7-1). 

Neuaufgetretene Fälle von Herzerkrankungen wurden bei einer Nachuntersuchung 
der Männer protokolliert, und zwar nach 5 Jahren in Caerphilly und nach 3 Jahren in 
Speedwell. Das Vorliegen einer ischämischen Herzerkrankung wurde angenommen bei: 
Todesfällen mit den Codes ICD 410-414, Thoraxschmerz bei gleichzeitig auffälligen 
Enzymen und EKG unter Erfüllung der WHO-Kriterien für einen "eindeutigen akuten 
Myokardinfarkt" [12] sowie bei EKG-Veränderungen mit Hinweis auf Myokardinfarkt 
gemäß WHO-Kriterien [12]. 

Ergebnisse 

Vollständige Daten konnten in Caerphilly von 2512 Männern (89% aller 
teilnehmenden Probanden) und in Speedwell von 2348 Männern (92% der zur 
Verfügung stehenden Gesamtgruppe) erhoben werden. Zum Zeitpunkt der 
Nachuntersuchungen waren in Caerphilly insgesamt 132 (5.3%) und in Speedwell 106 
(4.5%) der Männer verstorben. In beiden Gebieten waren jeweils 8 Männer (0.3%) nicht 
mehr auffindbar, auch wenn 12 dieser 16 Männer als noch lebend bekannt waren. Bei 
4399 (96%) der 4606 Untersuchungsteilnehmer konnten Follow-up-Daten zu IHK 
erhoben werden. 

Insgesamt waren 251 IHK-Ereignisse zu verzeichnen (Tab. 1). Die Verteilung der drei 
IHK-Typen stimmte in den beiden Gebieten gut überein. 50% verliefen tödlich, 39% 
waren klinisch nicht letale MI, 11% waren anhand eines EKG-Befundes als 
Myokardinfarkt eingestuft worden [16]. 

Die Verteilung der Probanden über die Lärmexposition zeigt Tab. 2. 
Bevor die Zusammenhänge zwischen Lärmexposition und gesundheitlichen 

Risikofaktoren untersucht werden, sollen zunächst die potentiellen Störvariablen der 
verschiedenen Beziehungen erörtert werden. 

Bei der Caerphilly-Kohorte wurden als potentielle Störvariablen Alter, relatives 
Körpergewicht, Sozialstatus, Familienstand, Berufsstand und Rauchgewohnheiten 
erhoben. In der Speedwell-Studie wurden als potentielle Störvariablen Alter, relatives 
Körpergewicht, Sozialstatus, Rauchgewohnheiten, Myokardinfarkt in der 
Familienanamnese und körperliche Tätigkeit am Arbeitsplatz berücksichtigt. 

Die Zusammenhänge zwischen Lärmexposition und bekannten IHK-Prädiktoren 
wurden eingehend untersucht. Die Ergebnisse sind den Tab. 3 und 4 zu entnehmen. Von 
besonderem Interesse ist der Blutdruck, da er Gegenstand der ursprünglichen Hypothese 
war. Der diastolische Blutdruck der Caerphilly-Männer zeigte keinen positiven Trend bei 
steigender Lärmexposition. Auch beim systolischen Blutdruck zeigten sich 
entgegengesetzte Tendenzen in der höheren Lärmkategorie. Noch verwirrender ist die 
Tatsache, daß in Speedwell ein negativer Zusammenhang gefunden wurde und dieser 
auch dann signifikant blieb, nachdem eine 6%ige Reduzierung durch konfundierende 
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Variablen berücksichtigt wurde. Tatsächlich ist der einzige Risikofaktor, der 
übereinstimmende signifikante Trends in beiden Untersuchungsgebiten aufweist, die 
Plasmaviskosität, die, wohlgemerkt, ursprünglich nicht in der Hypothese enthalten war. 

Der Zusammenhang zwischen der Inzidenz ischämischer Ereignisse und Lärmpegeln 
wurde dann eingehend untersucht. Tab. 5 enthält die Daten. In keiner der beiden 
Kohorten zeigt sich ein Zusammenhang. Auch die Berechnung der Einflüsse von 
potentiellen Variablen wie Beschäftigungsstand, Familienstand, Orientierung von Schlaf-
und Wohnraum zur Straßenfront, Angaben über Arbeitslärm usw. änderte nichts an 
diesen Befunden. 

Diskussion 

Die Daten liefern keine eindeutigen Beweise für irgendeinen Zusammenhang 
zwischen der Belastung des Menschen durch Straßenverkehrslärm einerseits und den 
Werten für bekannte Risikofaktoren für 111K oder dem Auftreten von IHK-Ereignissen 
andererseits. 

Allerdings enthalten die hier vorgetragenenen Daten mehrere Einschränkungen, aus 
denen sich gewisse Unsicherheiten bezüglich der Interpretation der Ergebnisse ergeben. 
In ganz besonderem Maße sind hiervon die Daten zur Inzidenz von Herzkrankheiten 
betroffen. Erstens: Die Datenzahlen sind klein. Die Gesamtzahl der Probanden-
Expositionsjahre beläuft sich für Caerphilly auf etwas über 12.000 und für Speedwell auf 
etwa 7.000. Was noch wichtiger ist: In der Caerphilly-Kohorte gab es nur 153 und in der 
Speedwell-Kohorte nur 98 Neuerkrankungen. Niemand kann zuverlässig vorhersagen, ob 
Lärm ein wesentlicher Prädiktor für IHK ist. Die Teststärke ("Power") reicht nicht aus, 
um einen Effekt des Verkehrslärms bei der Entstehung von ischämischen 
Herzkrankheiten sicher zu erkennen. Die Untersuchungen laufen jedoch weiter, und 10-
Jahres-"Follow-up"-Ergebnisse werden in Kürze vorliegen. Diese werden wahrscheinlich 
eine Verdreifachung der Inzidenzfälle erbringen und auf diese Weise die Aussagekraft 
der Studie erheblich verstärken. 

Eine zweite Einschränkung betrifft sowohl den Nachweis einer Verbindung zu 
Risikofaktoren als auch die prädiktive Aussagekraft für Erkrankungen und liegt darin, 
daß die Lärmexposition relativ niedrig war. Nur etwa 5% der Männer in Caerphilly und 
vielleicht 10% in Speedwell waren Lärmbelastungen von eventueller klinischer 
Bedeutung ausgesetzt. Leider wird auch eine Erhebung von weiteren IHK-
Risikofaktorendaten bei diesen Männern nichts an dieser Einschränkung ändern können, 
was den Zusammenhang mit Blutdruck usw. betrifft. Notwendig ist eine weit größere 
Untersuchung. Hinsichtlich der Lärmwirkung auf IHK-Ereignisse werden die zu 
erwartenden Follow-up-Daten die begrenzte Anzahl stark lärmexponierter Männer 
kompensieren. 

Eine dritte Schwierigkeit erwächst aus dem Einfluß von Störvariablen. Bei der 
Überprüfung jedweder Zusammenhänge muß der Effekt von Störfaktoren berücksichtigt 
werden, was wir auch versucht haben. Das gesamte Thema des Confoundings ist 
allerdings problembeladen, nicht nur weil man niemals weiß, ob alle wichtigen 

122 



Konfundierenden gefunden wurden, sondern auch weil das Einbeziehen von 
Confounderwirkungen einen Teil des Effekts der Zielvariablen verdeckt. 

Diese beiden Schwierigkeiten beim Thema Confounding wirken sich beim Lärm noch 
stärker aus als bei anderen Umwelt- oder life-style-Faktoren. So ist der "Sozialstatus" ein 
Störfaktor insofern, als er sowohl mit der Lärmexposition als auch mit IHK korreliert ist. 
Die statistische Kontrolle des "Sozjalstatus" mittels Standardisierungsmethoden kann 
leicht einen Teil des Effekts des Lärms auf IHK eliminieren. Während einerseits die 
Standardisierung von Störvariablen obligatorisch ist und zu einer konservativen 
Einschätzung der Bedeutung eines Prädiktors führt, kann es gerade dadurch zum 
Auslassen eines Faktors kommen, der ein echter Prädiktor ist. Die größeren Anzahlen 
und die größere Teststärke der Caerphilly- und Speedwell-Studien, wie sie in Kürze zur 
Verfügung stehen werden, können allerdings an dieser Einschränkung nichts ändern. 

Eine weitere Einschränkung bei Arbeiten wie den unseren ergibt sich aus dem, was 
inzwischen als 'Regressionsdilution" bekannt ist. Wird der Effekt einer Variablen auf 
eine andere untersucht, so ist die Ungenauigkeit von beiden von Bedeutung, Fehler bei 
der Messung der unabhängigen Variablen sind jedoch von größerer Bedeutung. Die 
Ungenauigkeit bei der abhängigen Variablen steht mit der Konfidenz in Zusammenhang, 
mit der das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein einer Regression geschätzt wird. 
Die Ungenauigkeit in der Messung der unabhängigen Variablen ist jedoch abhängig von 
der Steigung der Regression. Je größer der Fehler beispielsweise bei der 
Lärmexpositionsmessung ist, desto näher rückt der Regressionskoeffizient z.B. des 
Blutdrucks mit Lärm gegen Null (vorausgesetzt, es besteht ein echter Zusammenhang 
ungleich von Null). 

Lärm als meßbarer Stressor ist daher für unser Forschungsgebiet äußerst attraktiv. 
Andererseits ist bei der Erfassung der individuellen Lärmexposition von einer gewissen 
Fehlklassifikation auszugehen, weshalb die Regressionsdilution wahrscheinlich als sehr 
hoch anzusetzen ist. 

Auf der anderen Seite werden auch die in Kürze zu erwartenden "Follow-up"-
Ergebnisse der Caerphilly- und Speedwell-Studien an dieser Einschränkung nichts 
ändern können. Einen Ausweg bieten lediglich verbesserte Lärmexpositionsmessungen. 
Angesichts des enormen Aufwands an Sorgfalt und Mitteln für die vorliegende Studie 
wird eine verbesserte Studie noch erheblich umfangreicher angelegt werden müssen. 

Eine letzte schwerwiegende Einschränkung unserer Studie liegt in der 
Wahrscheinlichkeit von Ergebnisverzerrungen ("bias"). So können individuelle 
Persönlichkeitsfaktoren zweifellos die Empfindlichkeit und die Toleranz eines Menschen 
gegenüber Stressoren aller Art, einschließlich des Lärms, beeinflussen. Es ist sehr gut 
möglich, daß Personen eines bestimmten Persönlichkeitstyps ihre Wohnungen und ihren 
Wohnort im Hinblick auf den Lärmpegel auswählen. Da auch Persönlichkeitstyp und 
soziale Faktoren von Relevanz für das Herzkrankheitsrisiko sind [8-10, 13], sollte jede 
Lärmstudie den Persönlichkeitstyp und Faktoren wie Lärmempfindlichkeit und 
Lärmbelästigungstoleranz miteinbeziehen. Die statistische Entwirrung aller dieser 
Faktoren wird zudem einer wahren Herkulesarbeit gleichkommen. 
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Tab. 1: IHK-Inzidenzen in den beiden Kohorten. 

Incident 11-113 in the two cohorts. 

Men 
CAERPHILLY 

2512 
SPEEDWEL 

2348 

Fatal IHD 75 (3.0%) 51 (2.2%) 
Clinical non fatal MI 63 (2.5%) 34 (1.4%) 
ECG MI 15 (0.6%) 13 (0.6%) 
Total IHD events 153 (6.1%) 98 (4.2%) 
Average Annual Incidence*  1.2% 1.3% 

Average length of follow-up was 61 months in Caerphilly and 38 months in Speedwell 
Die mittlere Follow-up-Dauer betrug in Caerphilly 61 Monate and Speedwell 38 Monate 

Tab. 2: Verteilung der Verkehrslarmexposition der Versuchspersonen. 

Distribution of the subjects by their exposure to traffic noise. 

Traffic noise emission LEQD1O [dB(A)] 

51-55 56-60 61-65 66-70 Total 

Caerphilly 1850 211 318 133 2512 
(73.6%) (8.4%) (12.7%) (5.3%) (100.0%) 

Speedwell 1633 262 214 239 2348 
(69.5%) (11.2%) (9.1%) (10.2%) 100.0%) 
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Tab. 3: Mittelwerte and Test auf den linearen Trend von endogenen Risikofaktoren in 
den vier Verkehrslarmpegel-1Categorien der Caerphilly-Kohorte 

Mean values and test for linear trend of endogenous risk factors among four 
levels of noise emission within the Caerphilly cohort 

51-55 

Noise emission dB(A) 

56-60 	61-65 	66-70 

Significance 
of trend*  

(I) 	(II) 

Systolic BP 
(mm Hg) 

140.4 137.0 137.6 142.8 n.s. n.s. 

Diastolic BP 84.9 83.6 84.1 84.4 n.s. n.s. 

Total 
Cholesterol 
(mmol/1) 

5.71 5.69 5.69 5.95 p<0.05 n.s. 

HDL Cholesterol 
(mmol/1) 

1.12 1.08 1.13 1.16 p<0.05 n.s. 

Total Tri-
glyceride 
(mmol/1) 

1.98 1.93 1.95 1.95 n.s. n.s. 

Glucose 
(mmol/1) 

4.98 5.20 4.95 5.22 n.s. n.s. 

Fibrinogen 
(g/1) 

3.75 3.86 3.76 3.95 p<0.05 n.s. 

Viscosity 
(cP) 

1.71 1.71 1.72 1.73 p<0.05 n.s. 

Numbers of men 	1850 	211 	318 	133 

	

* Signifikanz 	I) ohne Beriicksichtigung der Storvariablen 
II) mit Berucicsichtigung (s. Text) 

	

Significance 	I) without allowance for confounders 
II) with allowance (see text) 
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Tab. 4: Mittelwerte and Test auf den linearen Trend von endogenen Risikofaktoren in 
den 4 Verkehrslarmpegel-Kategorien der Speedwell-Kohorte. 

Mean values and test for linear trend of endogenous risk factors among four 
levels of noise emission wihin the Speedwell cohort. 

Noise emission 	dB(A) Significance 
of trend*  

51-55 56-60 61-65 66-70 (I) (II) 

Systolic BP 
(mm Hg) 

141.8 142.1 142.9 139.2 n.s. n.s. 

Diastolic BP 
(mm Hg) 

90.0 89.7 89.4 88.2 p<0.05 p<0.05 

Total 
Cholesterol 
(mmo1/1) 

5.88 5.78 5.93 5.96 n.s. n.s. 

HDL Cholesterol 
(mmo1/1) 

1.10 1.11 1.12 1.14 n.s. n.s. 

Total Tri-
glyceride 
(mmol/1) 

1.57 1.59 1.67 1.74 n.s. n.s. 

Glucose 
(mmol/1) 

5.08 5.01 4.95 5.27 n.s. n.s. 

Fibrinogen 
(g/1) 

3.57 3.65 3.61 3.57 n.s. n.s. 

Viscosity 
(cP) 

1.67 1.68 1.67 1.68 n.s. n.s. 

Numbers of men 1633 262 214 239 

	

* Signifikanz 	I) ohne Berticksichtigung der Storvariablen 
II) mit Beriicksichtigung (s. Text) 

	

Significance 	I) without allowance for confounders (I) 
II) with allowance (see text) 
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Tab. 5: Verteilung der IHK-Inzidenzen iiber die Verkehrslarmemissionspegel. 

Distribution of proportion of incident cases of ischaemic disease among noise 
emission levels. 

Noise emission dB(A) 

51-55 	56-60 	61-65 

Significance 
of trend 

66-70 

CAERPHILLY 
Incident cases 107 17 22 7 
(% of total) (5.8%) (8.1%) (6.9%) (5.3%) p = 0.57 

Total 1850 211 318 133 

SPEEDWELL 
Incident cases 72 8 10 8 
(% of total) (4.4%) (3.1%) (4.7%) (3.3%) p = 0.49 

Total 1632 262 214 239 

127 



Traffic Noise and Cardiovascular Disease 
The Caerphilly and Speedwell Studies 

P.C. Elwood, H. Ising, W. Babisch 

Introduction 

One of the basic epidemiological strategies is the identification of 'predictors' of a 
disease, such as fibrinogen or cholesterol in a prospective cohort study. Once a predictor 
has been identified, then the epidemiologist attempts to identify the life-style and dietary 
'determinants' of the predictor. These last can then be the basis of population control 
measures aimed at the reduction of the risk of the disease in randomised controlled trials. 
This strategy can be illustrated thus: 

Lifestyle, 
environmental 
and dietary 
'DETERMINANTS' —* 

Biochemical 
and other 
'PREDICTORS' 	'ISCHAEMIC HEART- 

DISEASE' 
of disease 	 myocardial infarction 

and IHD deaths 
(ICD 410-414) 

There is experimental and epidemiological evidence which suggests that noise 
exposure can affect blood pressure [14, 15], an important predictor of ischaemic heart 
disease and cerebrovascular disease. Other work has raised the possibility that subjects 
exposed to noise may have an increased risk of ischaemic heart disease [5]. 

The hypothesis that noise is a risk factor for ischaemic heart disease, perhaps 
indirectly through risk factors, is certainly not unreasonable as it is a stressor, it has 
psychological effects and it can interfere with certain activities of a subject. An advantage 
of noise over other stressors to which subjects are exposed, is that it can be measured, 
and estimates of the total noise exposure of subjects can be made. This is not to say that 
such estimates are easily made, but the range of undesirable noise to which subjects 
within the community are exposed is considerable and so gross mis-classification of 
subjects is unlikely. 

The opportunity was therefore taken, within the Caerphilly and Speedwell Heart 
Disease Studies, to estimate the noise exposure of each subject in the cohorts, both 
exposure at work, and at home. We present here the association between exposure to 
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traffic noise and both certain risk factors for ischaemic heart disease and incident events 
of ischaemic heart disease during a five year follow-up. 

The Caerphilly and Speedwell Studies are large prospective studies in which a very 
wide range of hypotheses are being tested [6, 7, 11]. These focus on the relevance to 
incident IHD events of: 

- haemostatic factors, including platelet function 
- blood lipids, including HDL and the apolipoproteins 
- dietary factors, including both the major nutrients and certain food items 
- certain hormones, including plasma insulin 
- psycho-social factors, including Type A behaviour, noise sensitivity and noise 

annoyance. 

Many of the results have been brought together in a recent Progress Report [11]. In 
this report however we focus on the results for traffic noise alone. 

Method 

Population samples 

Caerphilly: from the town of Caerphilly and five adjacent villages a total sample of 
men aged 45-59 years was selected using the electoral roll and General Practitioner 
records as the basic sampling frame. In all 2818 men were found to be eligible and 2512 
of these collaborated. 

Speedwell: a total sample of men aged 45-59 years was selected from the age-sex 
registers of 16 General Practitioners working out of two Health Centres in east Bristol. A 
total of 2550 men were eligible and of these 2348 collaborated. 

Survey methods 

The core protocol, and the method of collection of data were virtually identical in the 
two areas and have been fully described elsewhere [7]. 

Briefly: the men were seen at home, the survey explained and an invitation given to an 
evening clinic. At the clinic, various questionnaires were administered, anthropometric 
measurements made and an ECG and BP recorded. Half the blood pressure 
measurements were made on a random-zero sphygmomanometer. This instrument then 
gave trouble and the blood pressures of the other half of the men were measured on a 
normal sphygmomanometer. One doctor made all but two or three percent of these 
readings. 

The men were then given an appointment for an early morning clinic together with 
instructions about an overnight fast. A blood sample was taken and used for a very wide 
range of estimations. Cholesterol and triglyceride concentrations were measured using 
enzymatic procedures [13, 14]. The high density lipoprotein fraction was isolated by 
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precipitation of the low and very low density lipoproteins with sodiunrphosphotungstate 
and magnesium chloride (Caerphilly) or with heparin and manganese chloride 
(Speedwell). The high density lipoprotein subclasses were isolated for the supernatant by 
ultracentrifugation in a Beckman Airfuge, after adjusting the background density. 

Noise measurements 

The measurement of general environmental noise has been described elsewhere [1-4]. 
Measurements were made continuously, over three days, at 24 representative sites in 
Caerphilly, supplemented by short term measurements made at other sites for periods of 
30 minutes. In Speedwell, continuous two or three day measurements could only be taken 
at six sites but short term measurements were made at 159 sites. Noise maps of the study 
areas were then constructed. Traffic noise emission levels 'LEQD10' (06:00-22:00 hours), 
referring to a distance of 10 metres from the centre of the streets, were calculated and a 
classification made of residences of the men into dB categories of 51-55, 56-60, 61-65, 66-
70 dB(A). For all streets with LEQ >55 dB(A) mean distances of houses from the streets 
were measured and taken into account. 

Noise levels in Caerphilly and Speedwell were found not to be particularly high but 
around 5-10% of the men were exposed to levels likely to be of clinical importance. 

Ischaemic Heart Disease 

Evidence of prevalent ischaemic heart disease, present at the time of examination, was 
defined as: Angina, as defined in the LSHTM chest pain questionnaire [12], Past MI in 
terms of severe chest pain as defined in the LSHTM questionnaire [12] and/or ECG 
ischaemia (Minnesota codes 1-1 to 1-3, 4-1 to 4-4, 5-1 to 5-3 and 7-1). 

Incident heart disease events were defined at a follow-up examination of the men, five 
years later in Caerphilly, three years later in Speedwell. Incident disease was defined as: 
Deaths coded to ICD 410-414, an incidence of chest pain with evidence from enzymes 
and ECG that fulfilled the World Health Organisation criteria for 'definite acute 
myocardial infarction' [12] and ECG changes indicative of myocardial infarction as 
specified in the WHO criteria [12]. 

Results 

Complete data were obtained from 2512 subjects in Caerphilly (89% of the total 
eligible subjects) and 2348 men in Speedwell (92% of the total available population). By 
the time of the follow-up examinations a total of 132 (5.3%) Caerphilly men and 106 
(4.5%) Speedwell men had died. Eight (0.3%) men in each area could not be contacted, 
but 12 of these 16 were known to be alive. Of the 4606 men available for examination, 
follow-up data on IHD were obtained for 4399 (96%). 
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In total, 251 major IHD events occurred (Tab. 1). The distribution of the three types 

of 1HD event was very similar in the two areas; 50% were fatal, 39% were clinical non-
fatal MI and 11% were ECG defined MI [16]. 

The distribution of subjects by noise exposure is shown in Tab. 2. Before relationships 
between noise exposure and risk factors for disease are examined it is necessary to 
identify the possible confounders of the various relationships. 

In the case of the Caerphilly cohort, potential for confounding was noted for age, body 
mass index, social class, marital status, employment status, and smoking status. In the 
Speedwell cohort, potentially confounding variables included age, body mass index, social 
class, smoking status, family history of a myocardial infarction, and physical work activity. 

Relationships between noise exposure and a number of known predictors for IHD 
were examined in detail. The results are shown in Tab. 3 and 4. Blood pressure is of 
special interest as there is evidence from observational and from experimental studies 
which gave a basis for a prior hypothesis. Diastolic pressures of the men in Caerphilly 
showed no positive trend with increasing noise exposure. Systolic blood-pressures also 
showed opposite tendencies in the higher noise group. Even more disturbing is the fact 
that in Speedwell a negative relationship was found and although allowance for 
confounding factors reduced this by about 6%, it remained significant. 

In fact, the only risk factor which shows trends that are consistent in the two areas, and 
significance, is plasma viscosity and it must be remembered that this was not the subject 
of a prior hypothesis. 

The relationship between incident ischaemic events and noise level was then examined 
in detail. Tab. 5 shows the data. There is no relationship in either cohort. Assessing the 
influence of various potential confounders such as employment status, marital status, the 
orientation of the bedroom and living room with respect to the street, reported work 
noise, etc. did not alter these findings. 

Discussion 

These data give no convincing evidence of any association between the exposure of 
men to traffic noise, and either their levels of known risk factors for IHD, or the 
occurrence of IHD events. 

There are however limitations in the data we have presented and there is therefore 
uncertainty in the conclusions which can be drawn. These limitations apply with 
particular force to the data on incident heart disease. First: the numbers of data are 
small. The total man years of exposure is just over 12,000 in Caerphilly and around 7,000 
in Speedwell. What is more important, only 153 events occurred amongst the men in the 
Caerphilly cohort and 98 in the Speedwell men. No one would reasonably predict that 

noise is a major predictor of IHD and so the power of these studies to detect an effect on 
the development of ischaemic heart disease is almost certainly inadequate. However, the 
studies continue and follow-up data for ten years will shortly be available. These will 
increase the yield of incident cases perhaps three-fold and consequently the power of the 
study will be increased greatly. 
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A second limitation which is relevant to both the detection of associations with risk 
factors and the predictive power for disease is that the noise exposures were relatively 
low. Only about 5% of the men in Caerphilly and perhaps 10% in Speedwell had 
exposures which are likely to be of clinical importance. Unfortunately the collection of 
further data on risk factors for IHD in these men will do nothing to lessen this limitation 
as far as associations with blood pressure etc. are concerned. What is needed is a very 
much larger survey. With regard to the effect of noise on the occurrence of IHD events, 
further follow-up data will compensate for the limited numbers of highly exposed men. 
The additional incident data for ten years may therefore be of crucial value. A third 
difficulty arises from confounding. In the examination of any association the effect of 
confounding factors must be allowed for and this we have attempted to do. The whole 
topic of confounding is however fraught with difficulties both because it is never known 
whether all the important confounders have been identified, but also because allowing 
for the effect of confounders may remove some of the effect of the variable of interest. 

Both of these difficulties over confounding are likely to be of greater importance with 
noise than with many other environmental and life-style factors. For example, 'social 
class' is a confounding factor, in that it is related both to noise exposure and to IHD. Yet 
removing the effect of social class by a statistical standardising technique may well 
remove some of the effect of noise on IHD. While standardisation for confounding 
variables is imperative, and leads to a conservative estimate of the importance of a 
predictor, it can thus lead to the dismissal of a factor that is truly predictive. The larger 
numbers and increased power of the Caerphilly and Speedwell studies which will shortly 
become available, will however do nothing to reduce this limitation. 

Yet another limitation in work of this kind arises from what has come to be known as 
'regression dilution'. When the effect of one variable on another is examined, then the 
degree of imprecision in each is important, but errors in the independent variable are of 
particular importance. Imprecision in the dependent variable is relevant to the 
confidence with which the presence or not of a regression is estimated. Imprecision in an 
independent variable is however relevant to the slope of the regression, and the greater 
the error in the measurement of, say, noise exposure the closer to zero the estimate of 
regression of, say, blood pressure on noise, will be (supposing that there is a true slope, 
different from zero). 

Noise is a measurable stressor and hence it is attractive in research of the kind 
presented. On the other hand, estimations of noise exposure probably carry a very large 
error and hence regression dilution is likely to be very great. 

Again it is unfortunate that the larger numbers of data on incident IHD which will 
shortly become available in Caerphilly and in Speedwell will not affect this limitation. 
Only improved measurements of noise exposure will help in this situation, and in view of 
the very considerable care and resources which have been devoted to the present study a 
better study is likely to require very large resources indeed. 

The final serious limitation in this study is the possibility of bias. Personality factors 
within subjects will undoubtedly affect their sensitivity to and their tolerance of stressors 
of all kinds, including noise. It could well be that subjects of a certain personality type, 
choose their home, and the area of their residence, with reference to the likely levels of 
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noise. Personality type and social factors are relevant to heart disease risk [8-10, 13] and 
so any study of noise should take into account personality type and factors such as noise 
sensitivity and noise annoyance. At the same time, the statistical unravelling of all these 
factors will be a herculean task. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Verkehrslärm als Risikofaktor für Herzinfarkt 

W Babisch, P.C. Elwood, H. 	B. Kruppa 

Zusammenfassung 

Die Hypothese, daß Straßenverkehrslärm das Risiko für ischämische Herzkrankheiten 
(IHK) erhöht, wurde in mehreren epidemiologischen Studien an Männern mittleren 
Alters getestet. In den in Caerphilly (Wales) und in Bristol-Speedwell (England) 
durchgeführten Untersuchungen erwies sich die Tages-Immissionspegelkategorie 66-70 
dB(A) außen (6-22h) als Schwelle für die sich andeutenden Lärmeffekte. Auf der 
Grundlage von Risikofaktoren wurde für die Inzidenz von schweren IHK ein marginal 
erhöhtes relatives Risiko über 1 (RR = 1.1) für die Männer dieser Pegelkategorie im 
Vergleich zu denen der leisesten (51-56 dB(A)) in beiden Stichproben mittels multipler 
Modelle berechnet. Auch für die Prävalenz von Myokardinfarkt (RR = 1.2 bzw. 1.1), 
EKG-ischämischen Befunden (RR = 1.2 bzw 1.4) und ischämischen Herzkrankheiten 
allgemein (RR = 1.2 bzw. 1.2) wurden relative Risiken geringfügig über 1 bei den 
Männern dieser Pegelklasse ermittelt. Bei der beobachteten IHK-Inzidenz ergaben sich 
im Gegensatz dazu relative Risiken unter 1. In den in Berlin durchgeführten Fall-
Kontroll-Studien wurden relative Risiken über 1 für die Inzidenz (RR = 1.3 und 1.2) und 
die Prävalenz von Myokardinfarkt (RR = 1.2) erst bei Außenschallpegeln von tagsüber 
70-80 dB(A) im Vergleich zu den Männern aus Wohngebieten mit Immissionsschall-
pegeln unter 61 dB(A) beobachtet. Keines der Ergebnisse war statistisch signifikant. Die 
Relevanz der Ergebnisse wird diskutiert. 

Einführung 

In einer Vielzahl experimenteller Studien wurden Änderungen unterschiedlicher 
physiologischer und biochemischer Faktoren im menschlichen Organismus bei Lärm-
exposition nachgewiesen [1,2]. Lärm wird daher als unspezifischer Stressor betrachtet [3], 
der über zentralnervöse Erregung das sympathiko-adreno-medulläre und das hypophyso-
adreno-kortikale System beeinflußt [4]. 
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Es ist hingegen weitgehend unbekannt, welches die Langzeitfolgen chronischer 
Lärmbelastung sind, ob der Körper über ausreichende Adaptionsmechanismen verfügt 
(einige Studien zeigen, daß dem nicht so ist), und selbst wenn das der Fall ist, welches die 
biologischen Kosten im Hinblick auf die Gesundheit sind. Epidemiologische Forschung 
ist das empirische Instrument, um hier eine Antwort zu geben, aber insbesondere für den 
Bereich des Umweltlärms gibt es bisher zu wenige Studien. 

Obwohl Umweltlärmpegel sehr viel niedriger sind als im Arbeitslärmbereich, könnte 
Verkehrslärm eine ätiologische Rolle unter umwelthygienischen Gesichtspunkten 
spielen, weil er weit verbreitet ist und mit rekreativen Aktivitäten des Individuums inter-
feriert. 

Die Hypothese, daß Lärm ischämische Herzkrankheiten (IHK) verursacht, wurde in 
mehreren analytischen epidemiologischen Verkehrslärmstudien überprüft, die unsere 
Arbeitsgruppe in den letzten Jahren durchgeführt hat [5,6,7]. Die Hypothese leitet sich 
aus der Tatsache ab, daß viele der biologischen Faktoren, die in Laborexperimenten 
Reaktionen zeigen, als kardiovaskuläre Risikofaktoren diskutiert werden. Herz-
Kreislauferkrankungen gehören zu den wichtigsten Todesursachen und weisen eine 
relativ hohe Prävalenz und Inzidenzrate in der Bevökerung auf, so daß insgesamt ein 
umwelthygienisches Problem im Hinblick auf die Volksgesundheit gegeben sein kann. 

In unseren Untersuchungen wird von einem Wirkungsmodell ausgegangen, in dem der 
exogene Faktor Verkehrslärm bei chronischen Expositionsbedingungen endogene 
(biologische) Faktoren im Organismus beeinflußt, was seinerseits die Wahrscheinlichkeit 
für den II1K erhöht (vgl. Fig. 1). Es ist naheliegend, daß wir unsere Aufmerksamkeit in 
der Lärmwirkungsforschung besonders auf solche endogenen Faktoren richten sollten, 
die Prädiktoren für ein manifestes Krankheitsgeschehen sind - wir nennen sie 
Risikofaktoren. 

Ein wesentliches Problem in epidemiologischen Studien ist die Kontrolle anderer 
exogener Faktoren, die über denselben Wirkungspfad einwirken und darüber hinaus 
einen Zusammenhang mit der interessierenden Exposition aufweisen - das Problem von 
Confounding. 

Die hier vorgestellten Untersuchungen sind 3 Prävalenzstudien ("Caerphilly-Studie", 
"Speedwell-Studie", "Berlin-II-Studie"), 2 prospektive Fall-Kontroll-Studien ("Berlin-I-
Studie", "Berlin-II-Studie") und 2 prospektive Kohortenstudien ("Caerphilly-Studie", 
"Speedwell-Studie"). Der größte Teil der Forschungen erfolgte in Kooperation mit dem 
Medical Research Council in Cardiff. Die Studien wurden vom Umweltbundesamt, der 
Kommission der europäischen Gemeinschaften und dem Berliner Senat gefördert. 

Caerphilly- und Speedwell-Studien 

Die Caerphilly- und Speedwell-Studien wurden bereits in dem Beitrag von Dr. Elwood 
vorgestellt. Tab. 1 gibt die wesentlichen Merkmale dieser Untersuchungen wieder. Beide 
folgen einem Querschnitts- und prospektiven Kohortendesign. Die Untersuchungs-
teilnehmer waren 2512 bzw. 2348 Männer im Alter von 45-53 bzw. 45-63 Jahren, die auf 
der Grundlage von Totalerhebungen bzw. zufällig ausgewählt wurden. Sehr hohe 
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Response-Raten um 90 % wurden erreicht. In Tab. 2 sind die Expositions-, Effekt- und 
Kontrollvariablen aufgelistet, die in den lärmbezogenen Analysen berücksichtigt wurden. 

Der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel tagsüber (6-22 Uhr) wurde zur 
Bestimmung der Verkehrslärmbelastung der Wohnungen der Untersuchungspersonen 
herangezogen, kategorisiert in 5-dB(A)-Klassen im Bereich von 51-70 dB(A). 

Effektvariable waren 9 prädiktive Risikofaktoren für ischämische Herzkrankheiten 
(IHK) (systolischer und diastolischer Blutdruck, Gesamt- und HDL-Cholesterin, 
Gesamt-Triglyzeride, Blutzucker, Fibrinogen, Plasma-Viskosität und Leukozytenzahl), 4 
Kriterien der IHK-Prävalenz (Myokardinfarktanamnese, Angina-pectoris-Anamnese, 
ischämische Zeichen im EKG und eine IHK-Kombinationsvariable) sowie die Inzidenz 
von schweren IHK (ICD 410 oder zertifizierte Todesursache ICD 410-414). 

Die in stratifizierten und multiplen linearen oder logistischen Regressionsanalysen als 
potentielle Störvariable (Confounder) berücksichtigten Kontrollvariablen waren Alter, 
Sozialstatus, Familienstatus, körperliche Aktivität in der Freizeit und bei der Arbeit, 
Rauchen, relatives Körpergewicht (Body Mass Index), hereditäre Herzinfarktgeschichte 
und die Krankheitsanamnese bezüglich mehrerer chronischer Erkrankungen, die (oder 
deren Behandlung) die Prävalenz von Risikofaktoren beeinflußt haben könnten. Die 
Einflüsse potentiell effektmodifizierender Variablen werden ein Feld zukünftiger Aus-
wertungen sein. 

Fig. 2-4 fassen die Ergebnisse der Zusammenhänge zwischen der Prävalenz von 
Risikofaktoren und dem Verkehrslärmpegel zusammen. Die angegebenen Risikofaktor- 
profile beziehen sich auf das Quintil derjenigen Männer mit den jeweils "ungünstigsten" 
Werten bei den Risikofaktoren. Männer mit solchen Werten können in gewisser Weise 
als "Hyper"- oder "Hypo"-Fälle (Hypertonie, Hypercholesterinämie, etc.) betrachtet 
werden. In den Pegelkategorien unter 65 dB(A) ergaben sich in beiden Kohorten kaum 
Hinweise auf einen systematischen Anstieg von Risikofaktoren mit zunehmender Ver-
kehrslärmbelastung, die in Übereinstimmung mit einer Dosis-Wirkungsbeziehung wären. 
In den Abbildungen sind Prävalenz-Odds-Ratios für die Männer der lautesten Pegel-
kategorie (66-70 dB(A)) relativ zu denen der leisesten (51-55 dB(A)) wiedergegeben. 
Die Balken in den Bildern entsprechen den 95%-Konfidenzintervallen der relativen 
Risiken. Die Daten beziehen sich auf die Männer mit negativer Krankheitsanamnese 
bezüglich mehrerer chronischer Krankheiten. 

In Caerphilly zeigte sich keine Tendenz für relativ erhöhte Werte bei Blutzucker, 
Leukozytenzahl, Fibrinogen und diastolischem Blutdruck. Relative Risiken über 1 
wurden für Gesamt-Triglyzeride, HDL-Cholesterin, systolischen Blutdruck, Plasma- 
Viskosität und Gesamt-Cholesterin gefunden, wobei der Effekt bei den beiden letzt-
genannten statistisch signifikant war (p 5 0.05). In Speedwell zeigten sich keine relativ 
erhöhten Werte bei systolischem und diastolischem Blutdruck, Gesamt- und HDL-
Cholesterin. Relative Risiken über 1 ergaben sich für Blutzucker, Leukozytenzahl, 
Fibrinogen, Gesamt-Triglyzeride und Plasma-Viskosität. 

In der zusammengefaßten Stichprobe ("pooled") waren es vorwiegend die Blutfette 
und die hämostatischen Faktoren, die relativ erhöht waren, nicht jedoch der Blutdruck. 
Relative Risiken über 1 waren für Leukozytenzahl, Plasma-Viskosität, Gesamt-Tri-

glyzeride, Gesamt-Cholesterin und Blutzucker zu erkennen. Dieie Befunde bei den 
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Risikofaktoren wurden bezüglich Kovariaten adjustiert. Die Risikoprofile stellten sich in 
den Gesamtstichproben (ohne Ausschluß von Männern mit positiver Krank-
heitsanamnese) ähnlich dar. 

Diese Befunde bei den Risikofaktoren sind jedoch nicht unabhängig voneinander und 
nur bedingt aussagefähig, wenn sie nicht im Hinblick auf ein Krankheitsrisiko formuliert 
werden. Deshalb wurden quantitative Risikoberechnungen mit Hilfe multipler logisti-
scher Modelle durchgeführt, um den Einfluß der Risikofaktoren auf die Inzidenz 
ischämischer Herzkrankheiten abzuschätzen, wobei die statistische Kontrolle hinsichtlich 
der berücksichtigten potentiell konfundierenden Faktoren erfolgte. 

Fig. 5 gibt die aus dem Modell vorhergesagten relativen Risiken auf der Grundlage 
der Prävalenz der Risikofaktoren bei den Männern jeder Verkehrslärmkategorie für die 
beiden Stichproben einzeln und die zusammengefaßte (pooled) Stichprobe wieder. Die 
vorhergesagten relativen Risiken waren von marginaler Größenordnung, 1.1 in der 
höchsten Lärmgruppe, und nicht stabil, wie sich an der Weite der Konfidenzintervalle 
ablesen läßt. Die Abbildung bezieht sich ebenfalls auf die Teilstichprobe von Männern 
ohne chronische Krankheiten, die Ergebnisse stellten sich in der Gesamtstichprobe 
jedoch ähnlich dar. Dort ergab sich in der 56-60-dB(A)-Kategorie ein relatives Risiko von 
1.2, was die Nichtmonotonie des Zusammenhangs noch deutlicher erscheinen läßt. 

In den nächsten Schritten der Analysen werden die IHK-Fälle direkt in Abhängigkeit 
vom Verkehrslärmpegel betrachtet. 

Fig. 6 zeigt adjustierte Prävalenz-Odds-Ratios für die Anamnese des Myokardinfarkts. 
In der höchsten Lärmkategorie lag das relative Risiko wiederum bei 1.1 und folgt einem 
monotonen Trend über die Kategorien der Lärmbelastung in der zusammengefaßten 
Stichprobe. Die Konfidenzintervalle schließen den Wert 1 ein. Ähnliche Zusammen-
hänge bestanden bei den ischäntischen Zeichen im EKG mit einem relativen Risiko von 
1.3 in der höchsten Lärmgruppe (vgl. Fig. 7) und bei der zusammenfassenden IHK-
Variablen (vgl. Fig. 8). Das relative Risiko betrug hier 1.2 in der 66-70-dB(A)-Kategorie. 
Kein Ergebnis war statistisch signifikant. 

Fig. 9 zeigt die beobachteten modell-adjustierten kumulativen Inzidenz-Odds-Ratios 
in Abhängigkeit von den Lärmkategorien. In der höchsten Lärmgruppe lag ein entgegen-
gesetzter Trend mit relativen Risiken kleiner als 1 in beiden Stichproben vor. Allerdings 
waren die Konfidenzintervalle weit, was an den sehr wenigen Fällen (unter 10) in dieser 
höchsten Pegelklasse nach dem ersten Follow-up liegt. Dies ist eine Folge der zufälligen 
Verteilung der Verkehrslärmexposition in den Untersuchungsstichproben und der jähr-
lichen IHK-Inzidenzrate von ca. 1%. 

Berliner Studien 

Die in Berlin durchgeführten Untersuchungen umfassen 2 prospektive Fall-Kontroll-
Studien, die eine Krankenhaus-bezogen und die andere Populations-bezogen, was die 
Auswahl von Kontrollpersonen anbelangt. Die wesentlichen Studienmerkmale sind in 
Tab. 3 aufgeführt. 
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Die Berlin-I-Studie war als Vorstudie konzipiert. Über einen Zeitraum von einem 
Jahr wurden alle männlichen Patienten eines großen Krankenhauses im Alter von 41-70 
Jahren erhoben, die wegen akuten Herzinfarktes (ICD 410) auf der Intensivstation 
behandelt wurden (Aufnahmebuch, Diagnose). Die Kontrollen mit gleichen 
Alters/Geschlechts-Merkmalen wurden aus dem Behandlungsregister der Hals-Nasen-
Ohren-Station derselben Klinik gezogen (alle Patienten an vorgegebenen Tagen). Da die 
Untersuchungspersonen Patienten waren, wurden hohe Response-Raten um 90% 
erzielt. Die Berlin I-Stichprobe bestand aus 273 deutschen Personen. 

In der Berlin-Il-Studie wurden ebenfalls über ein Jahr hinweg sämtliche männlichen 
Herzinfarktpatienten (ICD 410) im Alter von 31-70 Jahren in 17 größeren Kranken-
häusern erhoben, die über eine Notfall-Aufnahme verfügten (von insgesamt 24 Kranken-
häusern mit inneren Intensivstationen im früheren Berlin (West)). Dies führte auf 693 
deutsche und in Berlin (West) ansässige Personen, wobei wieder eine Response-Rate um 
90% erreicht wurde. Aus Nachfragen bei anderen Kliniken, die nicht in die Unter-
suchung involviert waren, schätzen wir, daß ca. 80-85% aller nicht letalen Fälle der 
Quellpopulation identifiziert werden konnten, die durch Intensivstationen von Kranken-
häusern gingen. Als Kontrollgruppe wurde eine Zufallsstichprobe von 6002 Männern 
derselben Altersverteilung aus dem Einwohnermelderegister der Stadt gezogen. Von 
diesen nahmen 3865 (64 %) an der Untersuchung teil. 

Der Tab. 4 können die erhobenen Exposition-, Effekt- und Kontrollvariablen 
entnommen werden, die in den Analysen beider Studien berücksichtigt wurden. Die 
Untersuchungspersonen wurden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, mit dem unter 
anderem nach der gegenwärtigen und eventuellen früheren Wohnadressen, den 
jeweiligen Wohndauern und der Orientierung der Räume in bezug auf die Straße der 
Adresse gefragt wurde. 

Der Verkehrslärmimmissionspegel außerhalb der Wohnungen (6-22 Uhr) wurde aus 
Lärmkarten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz bestimmt. 
Die Untersuchungspersonen wurden in 5-dB(A)-Kategorien im Bereich von 560-80 
dB(A) gruppiert, das heißt, daß höhere Lärmkategorien als in den Caerphilly- und 
Speedwell-Studien betrachtet werden konnten. Zur Berücksichtigung von Umzügen 
wurde die retrospektive Verkehrslärmbelastung verschiedener Wohnungen (15 Jahre) 
zeitlich gewichtet gemittelt, um eine Art Lebensdosiszahl der Exposition zu erlangen. 
Aber auch Teilstichproben von Personen, die innerhalb der letzten 15 Jahre ihre 
Wohnung nicht gewechselt hatten (ca. 60 %), wurden betrachtet. 

Die Kontrollgruppe in der Berlin-II-Studie wurde nach ihrer Herzinfarktgeschichte 
befragt, was eine zusätzliche Datenbasis für Querschnittsuntersuchungen darstellt. Sämt-
liche statistischen Analysen wurden bezüglich einer Anzahl von potentiellen Stör-
variablen kontrolliert, darunter soziodemografische Faktoren, Rauchgewohnheiten, 
relatives Körpergewicht (BMI) und Wohngegend (Innenstadt oder Außenbezirk). 

Fig. 10 zeigt relative Risiken für akuten Myokardinfarkt aus der Vorstudie Berlin I für 
die Männer jeder Lärmkategorie in Referenz zur ruhigsten (<_ 60 dB(A)). Mit Ausnahme 
der 61-65- dB(A)-Kategorie zeigte sich ein monotoner Anstieg des Odd-Ratios mit dem 
Verkehrslärmpegel. Wegen geringer Anzahlen sind die 95%-Konfidenzintervalle weit. 

Bei Zusammenfassen der beiden höchsten Lärmkategorien (71-80 dB(A)) ergab sich ein 
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Schätzwert für das relative Risiko von 1.3 in den Gruppen über 70 dB(A), jedoch nicht 
signifikant. 

Fig. 12 zeigt die korrespondierenden Ergebnisse aus der Hauptstudie Berlin II. Die 
Effekte sind geringer, und es zeigten sich kaum Hinweise auf ein erhöhtes Herzinfarkt-
risiko für Männer der Pegelkategorien unter 71 dB(A), die in Übereinstimmung mit 
einer Dosis-Wirkungs-Beziehung wären. Allerdings bestand ein monotoner Trend zu 
ansteigendem Herzinfarktrisiko in den höheren Expositionsgruppen. Bei Zusammen-
fassen der beiden höchsten Kategorien ergab sich ein relatives Risiko von 1.2 für Männer 
im Immissionspegelbereich über 70 dB(A). 

Korrespondierende Ergebnisse für die Teilstichproben, die in den zurückliegenden 15 
Jahren nicht umgezogen waren, zeigen Fig. 11 und 13. 

Die Ergebnisse bei der subjektiven Prävalenz von Herzinfarkt (Selbstangabe) aus der 
Berlin-II-Studie sind in Fig. 14 wiedergegeben. Diese Analysen wurden auf die Teilstich-
probe von Männern beschränkt, die in den letzten 15 Jahren nicht umgezogen waren. 
Wiederum zeigten sich relative Risiken über 1 in den Tages-Immissionspegelkategorien 
über 70 dB(A), vom Betrag 1.2 bei Zusammenfassen der beiden höchsten Kategorien. 
Dieses Ergebnis wird unterstützt durch die Tatsache, daß für eine Anzahl anderer 
chronischer Krankheiten kein solcher Zusammenhang beobachtet wurde, mit Ausnahme 
von Magen-Darm-Erkrankungen. 

Diskussion 

Die beobachteten Zusammenhänge sind schwach und nicht signifikant, so daß der 
Zufall als Erklärung der Ergebnisse naheliegend ist. Andererseits bezieht sich die 
statistische Signifikanz auf die interne Validität von Daten und gibt keine Informationen 
darüber, ob eine Assoziation wahr oder falsch ist. Eine Entscheidung im Hinblick auf die 
Volksgesundheit ("public health") kann jedoch auf der Grundlage mehrerer konsistenter 
Studienergebnisse erfolgen, auch dann, wenn jede Studie für sich genommen auf keine 
signifikanten Ergebnisse führte. Das erfordert jedoch Angaben über die externe Validität 
der Studien. 

In den Caerphilly- und Speedwell-Studien ist das Vorliegen von Selektionsfehlern auf-
grund der hohen Response-Raten in den repräsentativen Stichproben sehr unwahr-
scheinlich. Antwortverzerrungen sind ebenfalls kaum ein Problem, da die 
Untersuchungspersonen den Lärmaspekt in den Herz-Kreislauf-Studien nicht kannten. 
Auch Verzerrungen durch Interviewereinflüsse dürften weniger vorliegen, da 
standardisierte Methoden bei der Messung von Expositions-, Effekt- und 
Kontrollvariablen unter Einschluß von Blind- und Doppelblindtechniken angewandt 
wurden. Im Hinblick auf die Erfassung der Lärmbelastung glauben wir, daß wenig 
Mißklassifikation gegeben ist, da jede exponierte Wohnung aufgesucht wurde. 
Grundsätzlich würde jede nicht-differentielle Mißklassifikation den wahren 
Zusammenhang verkleinern und somit zu konservativen Ergebnisinterpretationen 
führen. Die Ergebnisse sind bezüglich einer Anzahl von potentiellen Störvariablen 
kontrolliert worden, jedoch können unbekannte oder unvollständig kontrollierte 
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Störvariablen vorliegen. Insgesamt glauben wir, daß ein hoher Grad an Validität in den 
Caerphilly- und Speedwell-Studien erreicht worden ist. 

Wegen der geringen Anzahlen von Untersuchungspersonen in den höheren Lärm-
kategorien erwiesen sich die Ergebnisse zur IHK-Inzidenz als instabil und reagieren 
empfindlich auf zufällige Schwankungen. Schon einige wenige zusätzliche Fälle würden 
auf relative Risiken über 1 führen. Deshalb wollen wir längere Beobachtungszeiträume 
abwarten (10 Jahres-"Follow-up"), um mehr IHK-Fälle zu erhalten und zu sehen, ob die 
vorliegenden Ergebnisse sich bestätigen oder nicht, bevor wir diesem Befund zu viel 
Aufmerksamkeit schenken. 

Die Berlin-I-Studie war sicherlich anfällig für Selektionsfehler, weil die Zugangs-
kriterien von Fällen und Kontrollen differentiell von der Lärmexposition abhängig 
gewesen sein könnten. Dies könnte die Folge unterschiedlicher Einzugsgebiete sein, da 
die Patienten aus unterschiedlichen Gründen andere Krankenhäuser aufgesucht haben 
könnten. In der Berlin-II-Studie wurde versucht, dieses Problem zu umgehen, indem die 
Stichprobenziehung auf alle größeren Kliniken der Stadt ausgedehnt wurde. Allerdings 
war die Erfassung der Fälle nicht vollständig, ca. 15-20% der mit der Vorgehensweise 
erfaßbaren Fälle fehlte. Andererseits verteilten sich diese im wesentlichen auf 
innerstädtische Krankenhäuser, was eher zu einer Unterschätzung des wahren relativen 
Risikos beigetragen hat, weil der Anteil von lauten Straßen hier im Vergleich zur Zufalls-
stichprobe der ganzen Stadt größer ist. 

Interviewer- und Antwortverzerrungen sind wegen der objektiven Messungen von 
Krankheit (Behandlungsregister) und Exposition (Adresse) und der den Untersuchungs-
personen unbekannten Studieninhalte als eher unwahrscheinlich, anzunehmen. Die 
Möglichkeit der Mißklassifikation der Lärmbelastung ist in den Berliner Studien mehr 
gegeben als in den Caerphilly- und Speedwell-Studien, weil wir auf Verkehrslärmkarten 
auf der Grundlage von Verkehrszählungen zurückgreifen mußten. Darüber hinaus 
konnten die Haushalte quantitativ nicht auf Straßenverkehrslärmbelastungen durch 
andere Straßen als derjenigen der Adresse hin überprüft werden. Solche Einflüsse, wenn 
sie zufällig auftreten, und es gibt keinen Grund anzunehmen, warum dies nicht so 
gewesen sein sollte, führen zu einer Unterschätzung des wahren Effektes. Eine Anzahl 
potentiell konfundierender Variablen wurde in beiden Studien berücksichtigt. Aufgrund 
von Zufallsschwankungen kann die Nullhypothese statistisch nicht widerlegt werden, 
obwohl ein Trend zu ansteigendem Herzinfarktrisiko in höheren Lärmkategorien vorzu-
liegen scheint. 

Während in Caerphilly und Speedwell der Pegelbereich 66-70 dB(A) die Schwelle für 
Lärmeffekte zu sein schien, deutete sich dies in den Berliner Studien erst in der nächst-
höheren Pegelkategorie an. Eine Erklärung dafür kann der besprochene höhere Grad an 
Mißklassifikation der Lärmexposition sein. Eine andere Möglichkeit könnte darin 
gesehen werden, daß in Caerphilly und Speedwell hauptsächlich Einfachfenster, in Berlin 
hingegen Verbund- oder Kastenfenster der Wohnungsbaustandard waren, was den in 
den Räumen wahrnehmbaren Schall beeinflußt. 

Tab. 5 faßt die Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz zusammen. Ange-
geben sind die relativen Risiken in den 5-dB(A)-breiten Lärmkategorien, wobei die 
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Pegelklasse 560 dB(A) als Bezugsgruppe fungiert. Das Hauptaugenmerk ist hier auf die 
Verkehrslärmkategorie 66-70 dB(A) gerichtet. 

Zunächst die eigenen Prävalenzstudien: Relative Risiken (RR) über 1 ergeben sich in 
dieser Expositionskategorie bei der Myokardinfarktanamnese, 1.2 in der Caerphilly-
Studie und 1.1 in der Speedwell-Studie. Bei Ischämie-Zeichen im EKG sind die Werte 
1.2 bzw. 1.4 und bei IHK allgemein als Effektvariablen 1.2 bzw. 1.3. In der Berlin II-
Studie zeigen sich bei der Selbstangabe von Herzinfarkt relative Risiken über 1 nur in 
höheren Lärmgruppen, 1.1 in der 71-75 dB(A)-Kategorie sowie 1.4 in der 76-80 dB(A)-
Kategorie. 

Es folgen die Fall-Kontroll-Studien: Hier zeigen sich bei der Inzidenz von akutem 
Myokardinfarkt relative Risiken über 1 in den Verkehrslärmgruppen über 70 dB(A), 
1.3/1.0 in der Berlin I-Studie bzw. 1.1/1.2 in der Berlin Il-Studie in der 71-75-dB(A)-
Kategorie sowie 1.8/2.1 bzw. 1.5/1.7 in der höchsten 76-80 dB(A)-Kategorie. Die Angabe 
"sub" bezieht sich einmal auf Teilstichproben von Männern, die innnerhalb der letzten 15 
Jahre nicht umgezogen waren (Wert hinter dem Schrägstrich). Entsprechende Teilstich-
proben mußten in Caerphilly und Speedwell nicht gebildet werden, da der weitaus größte 
Teil der Untersuchungspersonen über einen längeren Zeitraum hinweg nicht umgezogen 
war. 

Als nächstes die Kohortenstudien: Während aus der Prävalenz von Risikofaktoren in 
der Caerphilly- und der Speedwell-Studie bei der IHK-Inzidenz jeweils ein relatives 
Risiko von 1.1 für Männer der 66-70 dB(A)-Kategorie aus Modellrechnungen vorherge-
sagt wurde, ergeben sich bei der direkt beobachteten Inzidenz von schweren IHK in 
dieser Pegelkategorie im Gegensatz dazu relative Risiken unter 1. 

Schließlich folgen die Prävalenzergebnisse aus anderen Verkehrslärmuntersuchungen: 
Das relative Risiko bei der Myokardinfarktanamnese in der Amsterdamer Fluglärm-
studie [8] für Untersuchungspersonen aus Gebieten mit Lärmpegeln über ca. 62 dB(A) 
("Noise and Number Index" > 37) im Vergleich zu denen aus leiseren Gebieten beträgt 
1.2 für Männer bzw. 1.9 für Frauen und bei auffälligen EKG-Befunden 1.1 bzw. 1.2. Auch 
die Doetinchemer Straßenverkehrslärmuntersuchung [9] paßt in das Bild mit einem 
relativen Risiko von 1.1 bei Ischämiezeichen im EKG für Frauen aus Gebieten über 63 
dB(A) im Vergleich zu denen aus leiseren Gebieten. Eine entsprechende Tendenz zeigt 
sich in der Bonner Verkehrslärmstudie [10] bei der Anamnese von Myokardinfarkten für 
Männer und Frauen aus Gebieten mit Straßenverkehrslärmpegeln >65 dB(A), für die 
sich ein relatives Risiko von 1.3 im Vergleich zu denen aus Gebieten mit 5560 dB(A) 
ergibt. 

Im Hinblick auf zukünftige epidemiologische Lärmforschung müssen wir über die 
Methoden nachdenken, die angewendet werden können. Relative Risiken von 1.2 und 
weniger können mit analytischen Beobachtungsstudien auch in sehr großen Stichproben 
statistisch signifikant kaum nachgewiesen werden [11], da immer zufällige Schwankungen 
in den Daten vorliegen. Auch beeinflussen schwache unkontrollierte oder residuale Con-
founder die Interpretation kleiner relativer Risiken in stärkerem Maße, als das bei 
großen relativen Risiken der Fall wäre. Experimentelle epidemiologische Methoden wie 
Interventionsstudien könnten ein erfolgreicheres Instrument sein, sofern sie 
operationalisierbar sind. 
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Die Beschränkung auf besonders suszeptible Gruppen der Population würde den 

Nachweis von Wirkungszusammenhängen erleichtern, wenn sie anhand von bestimmten 

Kriterien identifiziert werden können. Das wäre im Hinblick auf die Volksgesundheit 

jedoch ohne Einfluß auf den quantitativen Effekt in der Grundpopulation. Anstelle des 

Zählens manifester Krankheitsereignisse, die den gesamten Körper des Individuums 

betreffen, müssen wir in der modernen Epidemiologie, die mit kleinen relativen Risiken 

zu tun hat, Bereiche aus dem Organismus herausgreifen, wie z. B. Risikofaktoren. Das 

hat den Vorteil, daß jedes Individuum zum Zähler von Effekt-Raten beiträgt und nicht 

nur wenige diskrete Fälle. Solche Betrachtungen sind aber von geringer Aussagekraft, 

wenn sie nicht von quantitativen Risikoabschätzungen begleitet werden, wie in den Caer-

philly- und Speedwell-Studien geschehen. 

Die folgenden vorsichtigen und vorläufigen Schlußfolgerungen werden aus unseren 

Studien gezogen: 

1. Es gab kaum Hinweise auf ein erhöhtes Herzinfarktrisiko bei Männern mittleren 

Alters aus Gebieten unterhalb der Schallpegelkategorie 66-70 dB(A) des Straßen-

verkehrslärmimmissionspegels außen (6-22 Uhr). 

2. Die Schallpegelkategorie 66-70 dB(A) scheint die Schwelle für Verkehrslärmeffekte 

zu sein, die mit epidemiologischen Methoden auf Populationsebene nachweisbar sind. 

3. Das relative Herzinfarktrisiko bei Männern aus Wohngebieten im Verkehrslärm-

immissionspegelbereich über 65 dB(A) scheint unter 1.5 zu liegen. (Die statistische 

Stärke der Studien hätte ausgereicht, ein solches relatives Risiko signifikant nachzu-

weisen). 

Es folgt eine Betrachtung über die Größenordnung des möglichen Einflusses des 

Straßenverkehrslärms auf das Herzinfarktgeschehen auf Populationsebene: 

Unter der Annahme eines kausalen Zusammenhanges und eines relativen Risikos von 

1.2 für Herzinfarkt bei Personen, deren Wohnungen einem Tages-Verkehrslärm-

immissionspegel von über 65 dB(A) ausgesetzt sind, errechnet sich ein attributables 

prozentuales Risiko von ca. 0.2. Das heißt, daß 2 von 10 Myokardinfarktereignissen bei 

den exponierten Personen dem Verkehrslärm zuzuschreiben wären. Gewichtet mit dem 

Anteil entsprechend exponierter Personen (ca. 10 %), wäre ein attributables prozen-

tuales Populationsrisiko von ca. 0.02 anzunehmen. Das bedeutet, daß 2 von 100 akuten 

Herzinfarkten in der Quellpopulation den Verkehrslärm als Ursache hätten. 

Auch kleine relative Risiken können von umweltmedizinischer Bedeutung sein, sie 

sind aber statistisch kaum abzusichern. Wenn die Studien jedoch eine hohe Validität 

aufweisen, konsistente Ergebnisse zeigen und in Übereinstimmung mit einer Dosis-

Wirkungs-Beziehung sind, sollte die Signifikanz ein geringeres Problem bei der Interpre-

tation der Ergebnisse sein. Deshalb ist es erforderlich, daß mehr epidemiologische 

Untersuchungen über die gesundheitlichen Langzeiteffekte von Verkehrslärm durchge-

führt werden. 
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Tab. 1: Caerphilly- and Speedwell-Studien - Studienmerkmale 

Tab. 1: Caerphilly and Speedwell studies - characteristics 

Caerphilly Study : 
Type : 
Subjects: 
Follow-up: 
Response rate: 

Speedwell Study : 

Type : 
Subjects: 
Follow-up: 
Response rate: 

Cross-sectional, Prospective cohort 
2512 / 2158* / 1452** males aged 45 - 59 years, Total sample 
Ca. 5 years, 153 incident cases 
Phase 1: 89 0/0, Phase 2: (N = 2372) 98 % of those eligible 

Cross-sectional, Prospective cohort 
2348 / 2118* / 1744** males aged 45 - 63 years, Random sample 
Ca. 3 years, 98 incident cases 
Phase 1: 92 0/0, Phase 2: (N = 2234) 93 % of those eligible 

* Complete data available for all variables considered 
Subsample with negative history of several chronic diseases 
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Tab 2: Caerphilly- and Speedwell-Studien - Expositions-, Effekt- and Kontrollvariablen 

Tab. 2: Caerphilly and Speedwell studies - exposure, outcome and control variables 

Exposure: 
	

Traffic noise level outdoors, Noise measurements 
Leq (6-22 h), Range: 51 - 70 dB(A), 5 dB(A) - categories 

Outcome: 	 a) Risk factors 
(Disease) 	 Systolic blood pressure 

Diastolic blood pressure 
Total cholesterol (plasma) 
HDL cholesterol (plasma) 
Total triglycerides (plasma) 
Glucose (whole blood) 
Fibrinogen (plasma) 
Viscosity (plasma) 
White cell count (whole blood) 

b) lschaemic heart disease (IHD) 
History of myocardial infarction (prevalence) 
History of angina pectoris (prevalence) 
ECG ischaemia (prevalence) 
Any IHD (prevalence) 
Major IHD event (incidence) 

Control Variables: 	a) Potential confounders 
Age 
Social class 
Marital status 
Employment status 
Physical activity at leisure 
Physical activity at work 
Smoking 
Body mass index 
Family history of myocardial infarction 
Disease status 
(Heart attack, Stroke, Diabetes mellitus, Thrombosis, 
Gout, Liver disease, Kidney disease, Thyroid troubles, 
High blood pressure) 

b) Potential effect-modifiers 
Residence time 
Living room orientation 
Bedroom orientation 
Windows open/closed 
Subjective noise sensitivity 
Subjective work noise 
Noise annoyance 
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Tab. 3: Berliner Studien - Studienmerkmale 

Tab. 3: Berlin studies - characteristics 

Berlin I Study :  

Type : 	 Prospective hospital-based case-control 
Subjects: 	 273 / 243* / 155** males aged 41 - 70 years, 1 clinic 

Cases: 	121 / 109* / 63** MI-inpatients (ICD 410) 
Controls: 	152 / 134* / 92** ENT-inpatients 

Period: 	 1 year 
Response rate: 	Cases: 95 0/0, Controls: 93 0/o 

Berlin II Study :  

Type : 	 Population-based case-control, Cross-sectional 
Subjects: 	 4558 / 4035* / 2582** males aged 31 - 70 years 

Cases: 	693 / 645* / 389** MI-inpatients (ICD 410), 17 clinics 
Controls: 	3865 / 3390* / 2193**, Random sample 

Period: 	 1 year 
Response rate: 	Cases: 91 0/0, Controls: 64 % (68 % of those eligible) 

* Traffic noise exposure known for the past 15 years (including removals) 
** Subsamples that have not moved in the past 15 years 

Tab. 4: Berlin l- und Berlin II-Studien - Expositions-, Effekt- und Kontrollvariablen 

Tab. 4: Berlin I and Berlin II studies - exposure, outcome and control variables 

Exposure: 
	

Traffic noise level outdoors, Noise maps 
L 	(6-22 h), Range: .6.0 - 80 dB(A), 5 dB(A) - categories 

Outcome: 
	

Acute myocardial infarction (ICD 410 events) 
(Disease) 
	

Self-reported history of myocardial infarction 

Control Variables: 	a) Potential confounders 
Age 
Social class 
Marital status 
Employment status 
Smoking 
Body mass index 
Area (district) 

b) Potential effect-modifiers 
Residence time 
Living room orientation 
Bedroom orientation 

146 



Tab. 5: Relatives Herzinfarktrisiko in Abhangigkeit vom Verkehrslarrnpegel 

Tab. 5: Relative risk for heart disease in dependency of traffic noise level 

Study Type Outdoor Noise Level Leq 
 (6-22 h) [dB(A)] 

60 61-65 	66-70 	71-75 76-80 

Caerphilly (MI) Prev. 1.0 0.9 1.2 - - 
Males 45-59 yrs 

Speedwell (MI) Prev. 1.0 1.2 1.1 - - 
Males 45-63 yrs 

Caerphilly (ECG) Prev. 1.0 1.1 1.2 - - 
Males 45-59 yrs 

Speedwell (ECG) Prev. 1.0 1.0 1.4 - - 
Males 45-63 yrs 

Caerphilly (IHD) Prev. 1.0 1.1 1.2 - - 
Males 45-59 yrs 

Speedwell (IHD) Prev. 1.0 1.2 1.3 - - 
Males 45-63 yrs 

Berlin II (MI) Prev. 1.0 0.7 0.9 1.1 1.4 
Males 31-70 yrs 

Berlin I (MI) Case-cont. 1.0 1.5 1.2 1.3 1.8 
Males 41-70 yrs 

Berlin I (MI), sub. Case-cont. 1.0 2.3 1.0 1.0 2.1 
Males 41-70 yrs 

Berlin 11 (MI) Case-cont. 1.0 1.2 0.9 1.1 1.5 
Males 31-70 yrs 

Berlin 11 (MI), sub. Case-cont. 1.0 1.1 1.0 1.2 1.7 
Males 31-70 yrs 

Caerphilly (Major IHD) Pred. 1.0 1.0 1.1 
Males 45-59 yrs 

Speedwell (Major IHD) Pred. 1.0 1.0 1.1 
Males 45-63 yrs 

Caerphilly (Major IHD) Cohort 1.0 1.3 0.5 
Males 45-59 yrs 

Speedwell (Major IHD) Cohort 1.0 1.3 0.7 
Males 45-63 yrs 

Amsterdam (MI) Prev. 1.0 < 1.2 > 
Males 35-64 yrs 

Amsterdam (MI) Prev. 1.0 < 1.9 > 

< 1.1 > 
Females 35-64 yrs 

Amsterdam (ECG) Prev. 1.0 
Males 35-64 yrs 

Amsterdam (ECG) Prev. 1.0 < 1.2 > 

< 1.1 > 
Females 35-64 yrs 

Doetinchem (ECG) Prev. 1.0 
Females 40-49 yrs 

Bonn (MI) Prev. 1.0 - < 	 1.3 	 > 
Males + Females 20-51 yrs 

Prev. = Prevalence study MI = Myocardial infarction 
Case-cont. = Case-control study ECG = ECG ischaemia 
Cohort = Cohort study 1H D = lschaemic heart disease 
Pred. = Predicted on the basis of risk factor models 
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Hypothesis: Noise Causes Heart Disease 

Criteria 	: Dose-Response Relationship 

Exogenous Factor 

Traffic Noise 
4----) 

 

Other Exogenous Factors 

Confounders 

N. / 
Endogenous Factors 

Risk Factors 

Disease 
Heart Disease 
	 .. 

Fig. 1:  Model 
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Caerphilly: 66-70 dB(A) 
	

Noise Category 

Glucose 

White cell count 

Plasma viscosity 

Fibrinogen 

Total triglycerides 

HDL cholesterol 

Total cholesterol 

Diastolic blood pressure 

Systolic blood pressure 

0 	0.5 	1 	1.5 	2 
	

2.5 
	

3 

Odds Ratio 

Risikofaktorprofile (Pravalenz Odds Ratios), Caerphilly Stichprobe (Teilstichprobe 
von MAnnern ohne chronische Erkrankungen) 

Fig. 2* Risk factor profile (prevalence odds ratios), Caerphilly subjects (subsample of men 
without chronic diseases) 

Speedwell: 66.70 dBlAl 
	Noise Category 

Glucose 

White cell count 

Plasma viscosity 

Fibrinogen 

Total triglycerides 

HDL cholesterol 

Total cholesterol 

Diastolic blood pressure 

Systolic blood pressure 

0 	0.5 	1 	1.5 	2 
	

2.5 
	

3 

Odds Ratio 

Risikofaktorprofile (Pravalenz Odds Ratios), Speedwell Stichprobe (Teilstichprobe 
von MAnnern ohne chronische Erkrankungen). 

Fig. 3; Risk factor profile (prevalence odds ratios), Speedwell subjects (subsample of men 
without chronic diseases) 
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I  

Pooled: 66-70 dB(A) - Noise Category 

Glucose 

White cell count 

Plasma viscosity 

Fibrinogen 

Total triglycerides 

HDL cholesterol 

Total cholesterol 

Diastolic blood pressure 

Systolic blood pressure 
... 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 	1.2 1.4 1.6 1.8 2 
Odds Ratio 

Risikofaldorprofile (Pravalenz Odds Ratios), Caerphilly und Speedwell zusarnmengefaBte 
Stichprobe (Teilstichprobe von Mannern ohne chronische Erkrankungen) 

Fig. 4: Risk factor profile (prevalence odds ratios), Caerphilly and Speedwell pooled subjects 
(subsample of men without chronic diseases) 
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Geschatzte Inzidenz-Risk-Ratios far schwere IHK in Abhangigkeit vom Verkehrs-
larrnpegel (Caerphilly und Speedwell zusammengefalit, Teilstichprobe von Man-
nem ohne chronische Krankheiten) 

Fig, 5: Predicted incidence risk ratios of major IHD in dependency of traffic noise level 
(Caerphilly, Speedwell, Pooled, subsample of men without chronic diseases) 
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Fig, 6: Prevalence ratios of history of mycardial infarction in dependency of traffic noise level 

(Caerphilly, Speedwell, Pooled) 
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Pramalenz-Ratios auffalliger ischamischer Befunde im EKG in Abhangigkeit vom Ver-
kehrslarmpegel (Caerphilly, Speedwell, zusammengefa6t) 

fig. 7-  Prevalence ratios of ECG ischaemia in dependency of traffic noise level 

(Caerphilly, Speedwell, Pooled) 
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Fia. 8: Prevalence ratios of Any IHD in dependency of traffic noise level 
(Caerphilly, Speedwell, Pooled) 
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(Caerphilly and Speedwell zusammengefa6t, Teilstichprobe von Mannern ohne 
chronische Krankheiten) 

Fig. 9: Incidence risk ratios of major IHD in dependency of traffic noise level 
(Caerphilly, Speedwell, Pooled, subsamples without chronic diseases) 
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Odds-Ratios fOr Myokardinfarkt (ICD 410) in Abhangigkeit vom Verkehrslarmpegel 
(Berlin I -Studie) 

Fig. 10.  Odds ratios of myocardial infarction (ICD 410) in dependency of traffic noise level 
(Berlin I Study) 
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Fig. 11: Odds ratios of myocardial infarction (ICD 410) in dependency of traffic noise level 
(Berlin I study, subsample of men who did not move within past 15 years) 
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Fig. 12.  Odds ratios of myocardial infarction (ICD 410) in dependency of traffic noise level 
(Berlin II study) 
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Fig. 13: Odds ratios of myocardial infarction (ICD 410) in dependency of traffic noise level 
(Berlin II study, subsample of men who did not move within past 15 years) 

156 



2.5 

Relative 
1.5 Risk 

0.5 

0 

• 

s 60 	61-65 	66-70 	71-75 
	

76-80 
Traffic Noise Level 

Leq (6-22 h) RIB(A)] 

 

2 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

     

      

      

      

      

Relative 
Risk 

     

     

      

      

      

      

      

      

       

0 	 
s 60 	 61-70 	 >70 

Traffic Noise Level 
Leq (6-22 h) RIB(A)] 

Ratio der subjektiven Pravalenz von Myokardinfarkt in Abhangigkeit vom 
Verkehrslarmpegel (Berlin II -Studie; Teilstichprobe von Mannern, die in den 
zuruckliegenden 15 Jahren nicht umgezogen waren) 

Fig. 14• Prevalence ratios of self-reported myocardial infarction in dependency of traffic noise 
level (Berlin II study, subsarnple of men who did not move within past 15 years) 

157 



Traffic Noise as a Risk Factor for Myocardial Infarction 

Babisch, P. C. Elwood, H. Ising, B. Kruppa 

Summary 

The hypthesis that road traffic noise causes ischaemic heart disease (IHD) was tested 
in several epidemiological studies in middle-aged men. The studies carried out in 
Caerphilly (Wales) and Bristol-Speedwell (England) suggested the daytime (6-22 h) 
outdoor traffic noise level category 65-70 dB(A) as a threshold for noise effects 
detectable. Based on risk factors, a relative risk greater than 1 was calculated for the 
incidence of major IHD (RR = 1.1) in both samples for the subjects in this highest noise 
category, those in the quietest (51-56 dB(A)) serving as a reference using multiple 
models. Also the prevalence of myocardial infarction (RR = 1.2 and 1.1), ECG 
ischaemia (RR = 1.2 and 1.4) and any IHD disease (RR = 1.2 and 1.2) showed relative 
risks slightly greater than 1 inthis noise group. In contradiction, the observed incidence of 
major IHD showed relative risks below 1 in both samples in this traffic noise group. The 
case-control studies carried out in Berlin revealed relative risks above 1 on the incidence 
(RR = 1.3 and 1.2) and the prevalence (RR = 1.2) of myocardial infarction at outdoor 
traffic noise levels in the range of 71-80 dB(A) serving the men in the category below 61 
dB(A) as a reference. None of the findings was statistically significant. The relevance of 
the results is discussed. 

Introduction 

A large amount of experimental studies exist that demonstrate changes to various 
physiological and biochemical factors in the human organism under acute noise exposure 
at different levels [1, 2]. From this research, noise in general is understood as an 
unspecific stressor [3] that stimulates central nervous system activity, thus affecting 
sympathetic and humoral activity (via the sympathetic-adrenal-medullary and the 
pituitary-adrenal-cortical system axis) [4]. 

However, we do not know what the long-term effects of chronic noise exposure are, 
whether there is sufficient adaption or not (some studies seem to show that there is 
none), and even if there is adaption, what the biological costs are in terms of health. 
Epidemiologic research is the empirical tool for this task, but not enough studies are 
known, in particular in the field of environmental noise. 

Although ambient noise levels are considerably lower than in occupational settings, 
traffic noise may play an etiological role from the environmental health point of view, 
because it is widely spread and interferes with recreational activities of the individual. 
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The hypothesis that noise causes ischaemic heart disease (IHD) was tested in several 
analytic epidemiological road traffic noise studies that our team has been carrying out 
throughout the last years [5, 6, 7]. This hypothesis derives from the fact that many of the 
biological variables affected in laboratory experiments are also known as cardiovascular 
risk factors. Cardiovascular disease has a relatively high prevalence and incidence rate in 
the population and poses a severe mortality risk, so that all things considered, we may be 
dealing with a real public health problem. 

The underlying model assumption in our studies is that under chronic exposure 
conditions the exogenous factor traffic noise affects endogenous (biological) factors 
within the organism thereby causing IHD (see Fig. 1). It is obvious that in noise research 
we should pay attention only to those endogenous factors which are predictors for the 
manifest event. We call these risk factors. 

One major task in epidemiologic studies is to control for other exogenous factors, or 
determinants, that act via the same pathway, and by some means are associated with the 
exposure we are investigating. This creates the problem of confounding. 

The studies referred to are 3 prevalence studies ("Caerphilly Study", "Speedwell 
Study', "Berlin II Study"), 2 prospective case-control studies ("Berlin I Study", "Berlin II 
Study') and 2 prospective cohort studies ("Caerphilly Study", "Speedwell Study"). Most of 
this research was done in cooperation with the Medical Research Council in Cardiff. The 
studies were funded by the Federal Environmental Agency of Germany, the Commission 
of the European Communities and the Berlin Senate. 

Caerphilly and Speedwell Studies 

The Caerphilly and Speedwell study objectives have already been described in the 
paper by Dr. Elwood. Tab. 1 gives the major characteristics of the studies. Both follow a 
cross-sectional and prospective cohort design, the subjects are 2512 and 2348 males aged 
45 to 59 and 63 years, chosen at total or random. Very high response rates around 90 % 
were obtained. Tab. 2 lists the exposure, effect and control variables considered in the 
noise related analyses. 

The daytime (6-22 h) equivalent continuous A-weighted sound pressure level outdoors 
was used to determine the traffic noise exposure of the subjects' homes, categorized in 5 
dB(A) groups ranging from 51-70 dB(A). 

Outcome variables were 9 risk factors with predictive power for IHD (Systolic and 
diastolic blood pressure, Total and HDL cholesterol, Total triglycerides, Glucose, 
Fibrinogen, Plasma viscosity and White cell count), measures of IHD-prevalences 
(History of myocardial infarction, History of angina pectoris, ECG ischaemia and the 
combination Any IHD), and the incidence of major IHD (ICD 410 or death certified due 
to ICD 410-414). 

The control variables considered in stratified and multiple regression or logistic 
analyses as potential confounders were Age, Social class, Marital status, Employment 
status, Physical activity at leisure and at work, Smoking, Body mass index, Family history 
of myocardial infarction and Disease status regarding several common chronic diseases 
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(or its treatment) that might have influenced the prevalence of risk factors. The impact of 
potential effect-modifiers will mainly be a field of future work. 

Figs. 2-4 sum up our findings on the prevalence of risk factors in relation to traffic 
noise. The risk factor profiles given here refer to the fifth of men with the most 
"unfavourable" values for risk factors (quintiles of the risk factor distributions). Men with 
such values can, to some extent, be viewed as "hyper-" or "hypo-" cases, such as 
hypertensives, hypercholesterolaemias etc. 

There was not much indication of a systematic increase in risk factors, following a 
dose-response (trend) criterion, in the noise categories below 66 dB(A) in both cohorts. 
The graphs show prevalence odds ratios of men with such values in the loudest 66-70 
dB(A) category relative to those in the quietest 51-55 dB(A) category. The bars indicate 
the 95 % confidence interval of the relative risk. The data given here refer to men with 
negative history for several chronic diseases. 

In Caerphilly, we can see no tendency towards an increased risk of high readings for 
glucose, white cell count, fibrinogen or diastolic blood pressure. Relative risks above 1 
are found for total triglycerides, HDL cholesterol, systolic blood pressure, plasma 
viscosity and total cholesterol, the last two being statistically significant. In Speedwell, we 
can see no tendency towards an increased risk of high readings for systolic and diastolic 
blood pressure, total and HDL cholesterol. Relative risks above 1 are found for glucose, 
white cell count, fibrinogen, total triglycerides and plasma viscosity, the last two being 
statistically significant (p 0.05). 

In the pooled sample, it is mainly blood lipids and haemostatic factors that are 
affected, but not blood pressure. Relative risks above 1 can be seen for white cell count, 
plasma viscosity, total triglycerides, total cholesterol and glucose. The risk factors were 
adjusted for covariates and the risk profiles look similar in the entire samples including 
men with negative history for several diseases. 

These findings on risk factors may not be independent of one another and are 
somewhat meaningless if they are not expressed in terms of disease risk. Therefore a 
quantitative risk assessment was carried out by using a multiple logistic model to 
calculate the impact of risk factors on the incidence of IHD, and controlling for 
confounding. 

Fig. 5 shows the predicted relative risks for major IHD incidence based on risk factor 
prevalence in each traffic noise category, for both studies independently and for the 
pooled sample. The predicted relative risks are of marginal magnitude, 1.1 in the highest 
noise group, and do not appear to be stable from the width of their 95 % confidence 
intervals. These data too, refer to the disease-free subsample, but look very similar in the 
entire samples which are not controlled for prevalent diseases. There the relative risk in 
the 56-60 dB(A) category reaches 1.2, exaggerating the non-monotone trend. 

In the next steps of analysis, the IHD cases are directly related to traffic noise level. 
Fig. 6 shows (model-) adjusted prevalence odds ratios of history of myocardial infarction. 
Again, in the highest noise group the relative risk is 1.1 following a monotone trend in the 
pooled sample. The confidence intervals include the null value. Similar characteristics are 
found for ECG ischaemia, with a relative risk of 1.3 in the highest noise category (see Fig. 
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7) and any kind of IHD (see Fig. 8), where the relative risk is 1.2 in the 66-70 dB(A) 
category in the pooled sample. None of the results are statistically significant. 

Fig. 9 shows the observed (model-) adjusted cumulated incidence odds ratios across 
noise categories. An opposite trend to the predicted 1HD incidence can be seen in the 
highest noise category, with relative risks less than 1 in both samples. However, the 
confidence intervals are wide, which is due to the random distribution of subjects over 
noise categories, and to the annual IHD incidence rate of approx. 1 per cent, which 
means very few cases, less than 10 in the highest noise groups during the first follow-up 
period. 

Berlin Studies 

The Berlin studies enclose two prospective case-control studies, the one hospital-
based, the other population-based for the selection of controls. The main study 
characteristics are given in Tab. 3. 

In the Berlin I study, which was designed as a pre-study, we collected for one year, by 
looking at the patient's medical records, all male patients aged 41-70 years who were 
treated for acute myocardial infarction (MI) according to ICD 410 at the intensive care 
unit of a major clinic. Controls with the same age/gender characteristics were chosen 
from the registers of the ENT department of the same clinic (all patients on given days). 
Since study subjects were patients, the response rates were high, around 90 %. The 
sample consists of 273 German subjects. 

In the Berlin II study we collected for one year all male acute MI patients (ICD 410) 
aged 31-70 years, from 17 major hospitals with emergency board out of 24 identified as 
having intensive care units in former West Berlin. These were 693 German subjects 
resident in former West Berlin. Again ca. 90% participated. From enquiries to other 
clinics not involved in the study, we estimate that we identified 80-85% of all non-fatal 
acute cases in the source population that have gone through hospital intensive care units. 
As a control group, a random sample of 6002 men of the same age distribution was 
drawn from the local registration office. Of these, 3865 (64%) responded. 

Tab. 4 lists the exposure, outcome and control variables considered in both studies. 
The subjects were asked to fill in a questionnaire to supply information about present 
and former addresses, residence time and orientation of rooms in relation to the street in 
the address. 

Traffic noise was determined by noise maps of the daytime (6-22 h) equivalent 
continuous A-weighted sound pressure level outdoors, provided by the city authorities. 
The men were grouped into 5 dB(A) categories ranging from 60-80 dB(A), which 
means that higher categories of traffic noise exposure were considered than in the 
Caerphilly and Speedwell studies. To take account of moves, (ca. 40% of the subjects had 
changed their home throughout the last 15 years) the retrospective noise exposure of 
different homes was averaged (weighted by residence time) to obtain a kind of 15 years 
lifetime dose related figure, but subsamples were also considered that had not changed 
their address (ca. 60%). 
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The controls in the Berlin II study were asked about their history of myocardial 
infarction, providing an additional data base for cross-sectional analyses. The analyses 
are controlled for potential confounding (logistic regression model) regarding age, social 
class, marital status, employment status, smoking, body mass index and area (in terms of 
inner or suburban city districts). 

Fig. 10 gives the relative risks of acute myocardial infarction from the pre-study Berlin 
I in each noise category, with the quietest (<_60 dB(A)) serving as a reference. With the 
exception of the 61-65 dB(A) category, we find a monotone increase of the odds ratio 
with noise level. Due to the small sample size, the confidence intervals are wide. When 
the highest noise categories (71-75 dB(A) and 76-80 dB(A)) are combined, the point 
estimate for the relative risk above 70 dB(A) is 1.3, still insignificant. 

Fig. 12 shows the results for the main study Berlin II. The effects are smaller. In fact, 
there is not much indication of an increased risk for the subjects in the noise categories 
below 71 dB(A), reflecting a dose-response relationship. However, there is a monotone 
trend of increasing risk for MI in higher noise categories. When the highest noise 
categories are combined, we find a point estimate for the relative risk of 1.2 in the 
categories above 70 dB(A). 

Corresponding results for the subsamples that have not moved in the past 15 years are 
given in Figs. 11 and 13. 

The findings from the cross-sectional part of the Berlin II study on self-reported 
history of diagnosed myocardial infarction in the control group are given in Fig. 14. These 
analyses are restricted to the subgroup that did not move over a period of 15 years 
retrospectively. Again, relative risks above 1 are observed in the noise categories above 
70 dB(A) outdoor traffic noise level, with a magnitude of 1.2 if the highest categories are 
combined. This finding is supported by the fact that several other chronic diseases did not 
show an increase with traffic noise, while gastrointestinal disorders did. 

Discussion 

The observed associations in the Caerphilly and Speedwell and the Berlin studies are 
weak and not significant, so that chance would be an attractive interpretation of the 
findings. However, statistical significance is concerned with internal validity of data, and 
provides no information on whether an association is true or not. A judgement with 
respect to public health, on the other hand, can be made on the basis of several studies 
with consistent findings, even if each one reveals insignificant results. This calls for 
information about the external validity of the studies. 

In the Caerphilly and Speedwell studies selection bias is unlikely to have occurred 
because of the high response rates in the representative samples. Recall bias is not a 
problem since the subjects were not aware of the noise focus in the cardiovascular survey. 
Interviewer bias is reduced due to standardized methods for the measurement of 
exposure, outcome and control variables including blind and double-blind techniques. 
With respect to the assessment of noise we feel confident that there was little 
misclassification impact because every exposed household was visited. In general, all non- 
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differential influences of misclassification dilute the true effect, thus leading to a 
conservative interpretation of the findings. The results were controlled for a number of 
potentially confounding factors. However, non-identified confounding factors or residual 
confounding can always be present. Altogether we feel that a high degree of validity in 
the Caerphilly and Speedwell studies has been obtained. 

Because of the low numbers in the higher noise categories, the results for IHD 
incidence are unstable and susceptible to random variation. One or two more cases here 
would reveal point estimates of the relative risk greater than 1. Therefore, we want to go 
for longer observation periods (10 years follow-up) to collect more cases to see whether 
these findings remain stable, before paying too much attention to them. 

The Berlin I study certainly is susceptible to selection bias, because the criteria which 
affect the attendance of cases and controls at a particular clinic may be differential with 
regard to noise. This may result in different catchment areas because patients might go to 
other clinics for several reasons. In the Berlin II study, we tried to overcome this problem 
of potential selection bias by extending the sample frame to all major clinics of the city. 
However, the case sampling was not complete. Approximately 15-20 % of cases were 
missing. On the other hand, these mainly relate to minor inner-city clinics, and this would 
lead to an underestimation of the true effects, because there is a higher proportion of 
noisy streets there in comparison to the random control group. 

In the Berlin studies recall and interviewer bias is not very likely to have occurred 
because of objective measurements of disease (diagnosis from hospital records) and 
exposure (address) and the hidden study objectives. We certainly have more exposure 
misclassification in the Berlin studies than in the Caerphilly and Speedwell studies, 
because we had to rely on traffic noise maps based on traffic counts to define exposure. 
Also, we could not check individual homes quantitatively for exposure to traffic noise 
from any other streets than the one in the address. Such influences, if they happen at 
random, and there is no reason to think why this should not be so, tend to dilute the true 
effect. A number of potentially confounding variables have been considered in both 
studies. Due to random variation the null hypothesis cannot be excluded, although there 
seems to be a trend towards increasing risk for IHD at higher noise levels. 

While in Caerphilly and Speedwell the level range 66-70 dB(A) tends to be a threshold 
for noise effects, in the Berlin studies this tends to happen one category higher. One 
explanation could be the higher degree of misclassification as discussed, but also, we 
mostly have single glazing in the Caerphilly and Speedwell studies, while in Berlin double 
glazing is the standard window fitting, which affects the indoor perception of noise. 

In the context of consistency, Tab. 5 sums up all the results expressed as relative risks 
in each of the 5-dB(A)-wide noise categories, with the traffic noise categories 560 dB(A) 
serving as a reference. The main focus here is on traffic noise category 66-70 dB(A). 

First come the prevalence studies that we conducted: For history of myocardial 
infarction we find relative risks above 1 in the 66-70 dB(A) category; 1.2 in Caerphilly 
and 1.1 in Speedwell. If ECG ischaemia is the effect variable, the figures are 1.2 and 1.4, 
and if any IHD is the effect variable, the figures are 1.2 and 1.3. In the Berlin II study, 
relative risks above 1 are observed only in higher noise categories, 1.1 in the 71-75 dB(A) 
category and 1.4 in the highest 76-80 dB(A) category. 
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The next block refers to the case-control studies: Here again relative risks above 1 are 

found in categories above 70 dB(A); 1.3/1.0 and 1.1/1.2 in the 71-75 dB(A) category, and 

1.8/2.1 and 1.5/1.7 in the highest 76-80 dB(A) noise category. The term "sub" in the table 

refers to subsamples of subjects who have not moved for a period of 15 years (value 

behind the streak). It was not necessary to look at similar subsamples in Caerphilly and 

Speedwell, since the vast majority had, in fact, not moved over a long period. 

The next two blocks refer to incidence data in the cohort studies: While the predicted 

relative risk of MI incidence based on risk factors in both of the Caerphilly and Speedwell 

studies is 1.1 in the 66-70 dB(A) category, the relative risk actually observed was, in fact, 

less than 1. 
Finally, data from other studies have been added to this table that provide information 

on 1I-ID : These are prevalence studies. In the Amsterdam air traffic noise study [8] the 

relative risk for history of myocardial infarction is 1.2 for males and 1.9 for females at 

levels above approx. 62 dB(A) (Noise and Number Index > 37) and 1.1 and 1.2 

respectively when ECG abnormalities are considered. The Doetinchem road traffic noise 

study [9] also fits into this picture with a relative risk for ECG abnormalities for males of 

1.1 at levels above 63 dB(A) as compared to those from less exposed areas. Also in the 

Bonn traffic noise study [10], that provides some information about history of myocardial 

infarction, a relative risk of 1.3 is observed in the noise category above 65 dB(A) for 

subjects of mixed gender relative to those from areas of less than 61 dB(A). 

With regard to future environmental noise research, we will have to think about the 

methods to apply. Relative risks of 1.2 and less can hardly be detected with observational 

analytic epidemiology, even when large samples are considered [11], because of random 

variation in any data collected. Also weak uncontrolled or residual confounding is much 

more likely to influence the interpretation of small relative risks. Experimental 

epidemiological methods, such as intervention trials, could be a successful instrument if 

feasible. 
Susceptble groups of the population, if they can be identified by certain criteria, could 

be source populations in which noise effects might be more easily detectable. However, 

this would have no impact on the quantitative effect in the general population in terms of 

public health. Also, instead of looking at the whole body in terms of disease, modern 

epidemiology, which deals with low risks, will have to look at parts of the body, as in the 

case of risk factors, where every individual contributes to the nominator of the effect rate, 

rather than this being confined to a few serious cases. However, this research would be 

meaningless if it were not accompanied by a quantitative risk assessment as has been 

undertaken in the Caerphilly and Speedwell studies. 
The following cautious and preliminary conclusions can be drawn from our studies. 

Because none of the findings was significant, only those point estimates of effect are 

considered that were not in contradiction to a dose-response relationship and were 

somewhat consistent between the studies: 
First, there was not much evidence of an increased risk for MI in middle-aged males 

living in areas below the 66-70 dB(A) outdoor traffic noise category. 

Second, the traffic noise category 66-70 dB(A) may be the threshold for noise effects 

that are detectable with epidemiological methods in the population. 
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Third, the relative risk for MI in men living in areas with traffic noise levels above 65 
dB(A) tends to be less than 1.5 (the power of the studies was sufficient to reveal this 
relative risk on a statistically significant basis), but may be greater than 1. 

To provide some idea about what the impact of traffic noise can be on a population 
basis, the following estimation is given: 

If we assume causality, and a relative MI-risk of 1.2 for subjects living with daytime 
traffic noise immission levels above 65 dB(A), this corresponds to an attributable risk 
percent of approx. 0.2. This means that 2 out of 10 MI events among the exposed would 
be due to the traffic noise. Weighted against the number of subjects exposed to such 
levels, roughly 10 per cent of the population, we would have to consider a population 
attributable risk percent of approx. 0.02. This means that 2 out of every 100 MI-events in 
the source population would be due to the noise. 

Even low relative risks may be of public relevance. Such low risks can hardly be 
detected on a statistically significant basis. However, when studies of high validity show 
results that are consistent and in agreement with a dose-response relationship, 
significance should be a minor problem when infering the truth of an association. 
Therefore, more epidemiological research on the long-term health effects of traffic noise 
is needed. 
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Straßenverkehrslärm, Lärmempfindlichkeit und 
psychische Störungen 

S. A. Stansfeld, D. Sharp, J. Gallacher, W. Babisch 

Zusammenfassung 

Untersucht wurde der Zusammenhang zwischen Straßenverkehrslärmbelastung und 
psychischer Morbidität anhand des populationsbezogenen "Caerphilly Collaborative 
Survey" an 2398 Männern in Caerphilly, Süd-Wales, Großbritannien. Die Befunde 
zeigen, daß Belästigung durch Lärm deutlich mit den Straßenverkehrslärmpegeln 
assoziiert ist. Bei lärmempfindlichen Männern ist die Wahrscheinlichkeit einer erhöhten 
Belästigung durch Lärm größer als bei nicht lärmempfindlichen Männern. Ein direkter 
Zusammenhang zwischen Lärmexpositionspegel und psychischer Morbidität konnte erst 
nach Stratifizierung der Ergebnisse hinsichtlich der Lärmempfindlichkeit hergestellt 
werden. Hierbei zeigte sich in den unteren beiden Terzilen der Lärmempfindlichkeit ein 
Anstieg der psychischen Morbidität mit steigendem Lärmpegel. Im oberen Terzil wurde 
kein solcher Gradient gefunden. Die Rolle der Lärmempfindlichkeit wird entweder als 
Indikator einer Vulnerabilität gegenüber Umweltstressoren oder als Gradmesser einer 
Überbewertung erklärt. 

Einführung 

Die Straßenverkehrslärmbelastung in den Industrieländern ist zunehmend im Anstieg 
begriffen. Gesundheitspolitisch wichtig ist die Frage, ob daraus nachteilige Auswirkungen 
auf die Gesundheit, in diesem Fall die psychische, folgen. In der Literatur wird postuliert, 
daß die am meisten verbreitete psychologische Reaktion auf den Umweltlärm die 
Belästigung ist [1]. Weiterhin wird in Studien zu Flug- und Straßenverkehrslärm [2, 3] 
festgestellt, daß die Belästigungsgrade mit steigender Lärmbelastung monoton 
zunehmen. Belästigung kann ein Hinweis auf eine psychische Störung sein und das 
psychische Befinden beeinträchtigen. Gibt es aber irgendwelche Beweise dafür, daß 
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Lärm schwerere psychische Störungen verursacht? Auf diesem Gebiet bestehen noch 
immer Kontroversen. 

In mehreren europäischen Querschnittsstudien, die den Zusammenhang zwischen 
Lärmbelastung und psychischen Symptomen untersucht haben [4], wurden in 
Lärmgebieten höhere Symptomraten gefunden als in ruhigeren Kontrollgebieten. 
Allerdings sind die Ergebnisse dieser Studien möglicherweise infolge einer Auswahl 
gering belärmter Kontrollgruppen verfälscht, die sich von den hochbelärmten Gebieten 
außer durch Lärm noch in einer Reihe anderer gesundheitsrelevanter Sozialindikatoren 
unterscheiden könnten. Die Ergebnisse könnten außerdem durch Antworten-
Verzerrungen konfundiert sein, wenn die Symptome deshalb dem Lärm zugeschrieben 
werden, weil der Beantworter weiß, daß es sich um eine Lärmwirkungsstudie handelt. 
Eine Studie, in der Lärmeffekte nicht als Gegenstand der Untersuchung angegeben 
waren, ergab keinen Zusammenhang zwischen Lärm und Symptomen [5]. Auch wurden 
nur in wenigen Studien standardisierte und validierte Fragebögen zur Erhebung 
psychischer Störungen verwendet. 

Eine strenger angelegte epidemiologische Untersuchung, die eine standardisierte 
Erhebung psychischer Störungen durchführte [6], fand insgesamt keine Beziehung 
zwischen Fluglärm und psychischen Störungen, außer in zwei Untergruppen, nämlich bei 
Schulabgängern, die 19 Jahre und älter waren, und Geistesarbeitern. Diese 
Querschnittsstudie ist möglicherweise jedoch nicht frei von Selektionsfehlern aufgrund 
der Auswahl einer Population mit längerer Lärmexposition. Es ist so, daß Menschen, die 
Lärm nicht vertragen, im Laufe der Zeit aus lauten Gegenden fortziehen oder gar nicht 
erst in laute Gegenden ziehen, womit eine Population von "Überlebenden" übrigbleibt, 
die die Lärmwirkungen toleriert oder sogar lärmresistent ist. Studien zu schwereren 
psychischen Erkrankungen und Einweisungen in psychiatrische Kliniken im 
Zusammenhang mit Lärmbelastung leiden unter einer Vermischung sozialer Faktoren 
und deren selektivem Einfluß auf Klinikeinweisungen und zeigen unterschiedliche und 
inkonsistente Ergebnisse [7]. 

Bei jedem Lärmpegel besteht eine große Variationsbreite hinsichtlich der Angaben 
zum Belästigungsgrad. Dies hat zu der Frage geführt, ob bestimmte Individuen entweder 
vulnerabler oder aber resistenter gegenüber Lärmwirkungen sind. Als ein 
wahrscheinlicher Faktor wurde die subjektive Lärmempfindlichkeit postuliert. 
Unterschieden wird zwischen der Lärmempfindlichkeit als "Faktor, der eine 
grundlegende Einstellung gegenüber Geräuschen im allgemeinen beschreibt", und der 
Belästigung, die als "Einstellung gegenüber einem bestimmten Geräusch oder 
Umgebungslärm" definiert wird [8]. Die Lärmempfindlichkeit moderiert den Effekt der 
Umweltlärmexposition in der Weise, daß Individuen mit hoher Lärmempfindlichkeit sich 
mit größerer Wahrscheinlichkeit bei jedem Lärmpegel stark belästigt fühlen [3, 9, 10]. 
Die Lärmempfindlichkeit wurde in mehreren Studien auch mit psychiatrischen 
Störungen in Zusammenhang gebracht [11-13]. 

Untersuchungen an stationären und ambulanten Patienten in psychiatrischen Kliniken 
[13] haben ergeben, daß, obwohl ein Teil der erhöhten Lärmempfindlichkeit bei 
depressiven Zuständen sekundär beteiligt ist, sie ebenso mit der Persönlichkeitsstruktur 
zusammenhängt und psychischen Störungen vorausgeht. Hier erhebt sich die Frage, ob 

168 



Lärmempfindlichkeit als Vulnerabilitätsfaktor bei psychischen Störungen zu betrachten 
ist. 

Nach unserem augenblicklichen Wissensstand stellt der Umweltlärm eine Belästigung 
dar. Wegen methodischer Schwierigkeiten und potentieller Selektions-Fehler in vielen 
Studien wird nicht klar, ob er zu schwereren psychischen Auswirkungen führt. Unsere 
Studie legt die Ergebnisse einer Untersuchung vor, in der der Einfluß des Straßen-
verkehrslärms auf standardisiert erhobene psychische Störungen und auf die mit aner-
kannter Methodik erhobene Lärmempfindlichkeit untersucht wird, und zwar an einer 
randomisierten männlichen Bevölkerungsstichprobe, die weder nach Lärmexposition 
und Lärmbelästigung noch nach psychischen Störungen ausgewählt wurde. 

Methode 

Untersuchungsstichprobe 

Die Daten, die unserem Bericht zugrunde liegen, wurden im Rahmen der ersten 
Follow-up-Studie der "Caerphilly-Herz-Kreislauf-Studien" [14] erhoben. Alle Männer im 
Alter zwischen 50 und 64 Jahren mit Wohnort in Caerphilly (Süd-Wales, 
Großbritannien) und Umgebung wurden zu einer Reihenuntersuchung in eine Klinik 
eingeladen, wobei physiologische Daten erhoben und Fragebogen ausgefüllt wurden. 
Einzelheiten zur Beschreibung des Kollektivs und der Probandenauswahl sind einer 
früheren Veröffentlichung [14] zu entnehmen. 

Ursprünglich wurde die Kohorte in den frühen 80er Jahren zusammengestellt und die 
psychologischen Daten erst 5 Jahre später während der ersten Follow-up-Untersuchung 
dieser Population erhoben. In die erste Follow-up-Untersuchung wurden unterdessen 
zugezogene Männer mitaufgenommen, womit eine neue Ausgangskohorte erzeugt 
wurde. Sie umfaßt insgesamt 2398 Männer. 

Straßenverkehrslärmexposition 

Mit Hilfe von A-bewerteten Verkehrspegelmessungen wurden Straßenverkehrslärm-
karten erstellt [15]. Entsprechend dem Auswahlverfahren lag eine randomisierte Vertei-
lung der Wohnungen der Probanden vor. Anhand der Lärmpegelmessungen wurden die 
Probanden 5-dB-Lärmpegelkategorien zugeordnet, die sich auf den Tagesmittelungs-
pegel (Leq von 6 bis 22 Uhr) bei einem Straßenabstand von 10 m beziehen. Dieser 
Außenlärmpegel am Tage diente als allgemeiner Indikator der Straßenverkehrslärm-
belastung. 

Lärmempfindlichkeit und Belästigung durch Lärm 

Die Lärmempfindlichkeit wurde in erster Linie mit den selbstauszufüllenden 
Lärmempfindlichkeitsfragebogen nach WEINSTEIN gemessen, der 10 Frage enthält. In 
vorangegangenen Straßenverkehrslärmstudien war dieser bereits erfolgreich angewendet 
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worden [16]. Die Weinstein-Skala ergab in einer Voruntersuchung an einer Untergruppe 
der Population (n = 797) einen Cronbach-Reliabilitätskoeffizienten von 0.78. Als zusätz-
liche Messung der Lärmempfindlichkeit wurde die Einzelfrage: "Glauben Sie, daß Sie 
lärmempfindlich sind?" eingesetzt. Sie wurde auf einer Skala mit 5 Antwortkategorien 
von "überhaupt nicht" bis "sehr" skaliert. In ähnlicher Weise wurden Eigenangaben zur 
Verärgerung durch Lärm anhand der Einzelfrage "Ärgern sie sich über den Verkehrs-
lärm bei sich zu Hauser mit 5 Antwortstufen von "niemals" bis "immer" erhoben. 

Psychische Störungen 

Psychische Störungen wurden nach GOLDBERGs 30 Punkte umfassendem All-
gemeinen Gesundheitsfragebogen (GHQ) [17] erfaßt. Es handelt sich hierbei um eine 
Screening-Befragung hauptsächlich zu Depressionen und Angst, die erwartungsgemäß 
die vorherrschende psychologische Morbidität in einer Bevölkerungsstichprobe dar-
stellen. Der Fragebogen (GHQ) wurde unter Verwendung des Klinischen Befragungs-
verzeichnisses [19] hinsichtlich des Kriteriums der Beurteilung psychiatrischer Krank-
heitsfälle durch einen Psychiater validiert [18]. Die herkömmliche Schwelle von 4/5 im 
GHQ bestätigte sich in einer Untergruppe von 97 Männern, wonach zwischen wahr-
scheinlichen und nicht wahrscheinlichen Fällen unterschieden wurde. 

Statistische Analyse 

Die Beziehungen zwischen den Variablen wurden mit Hilfe von Kreuztabellen 
berechnet. Die Analysen wurden mit dem SAS-System [20] auf einem IBM-PC durchge-
führt. Da alle Variablen kategorisiert waren, wurden bivariate Assoziationsberechnungen 
mit dem Mantel-Haenszel-X2-Trendtest vorgenommen. 

Im Hinblick auf eine Maximierung der Rang-Kategorien wurde die Gruppierung der 
Variablen in Stichproben-Fünftel (Quintile) angestrebt. Es mußten jedoch bei den 
meisten Variablen benachbarte Kategorien zusammengefaßt werden, um über eine aus-
reichende Anzahl an Beobachtungen je Kreuz-Kategorie zu verfügen. Es wurde versucht, 
so viele Kategorien wie möglich beizubehalten, um rang-geordnete 
Antwortcharakteristika zu erhalten. Allerdings war bei den Analysen zur Prüfung von 
statistischen Interaktionen ein weiteres Zusammenlegen auf letztendlich zwei Kategorien 
notwendig. Dies war gerechtfertigt, da zwischen den geordneten Variablenkategorien 
untereinander monotone Trends bestanden. 

Eine Reduktion auf zwei Kategorien wurde bei der Prüfung der Rolle der Lärm-
empfindlichkeit als Effektmodifikator der Beziehung zwischen Lärmexpositionspegel 
und Lärmbelästigung vorgenommen. Die letzteren beiden Variablen wurden auf 
dichotome Antworten reduziert, die Lärmempfindlichkeit wurde als drei-kategoriale 
Variable dargestellt. Zur Bestimmung der statistischen Interaktion wurden die von 
FLEISS [21] beschriebenen Methoden angewandt. Für die Untersuchung des Effekts der 
Lärmempfindlichkeit auf die betrachteten Zusammenhänge wurde sowohl ein 
multiplikatives Modell ("odds ratio") als auch ein additives Modell ("excess risk" oder 
"risk difference") angewandt. 
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Der Einfluß der Lärmempfindlichkeit auf die Beziehung zwischen einer 
psychiatrischen Erkrankung gern. GHQ und dem Lärmexpositionspegel wurde durch 
Anwendung logistischer Regressionsmethoden bestimmt. Eine Reduktion der 
Lärmpegelkategorien wurde in diesem Fall nicht vorgenommen, da die Haupteffekte 
keinen Trend aufwiesen. Die Gesamtsignifikanz der Einführung von 
Interaktionsfaktoren zwischen Lärmexpositionspegel und der Lärmempfindlichkeit nach 
WEINSTEIN wurde - wobei ersterer dummy-codiert und auf den niedrigsten Pegel 
bezogen und der standardisierte Ergebniswert der letzteren direkt eingesetzt wurde - mit 
Hilfe des globalen X2-Tests überprüft, mit dem die Änderung der maximalen Likelihood 
nach Addieren der Interaktionsfaktoren zu dem Modell getestet wird [22]. 

Trends in den Mittelwerten des "Spielberger Ängstlichkeitsinventars" innerhalb der 
Quintile der Weinsteinschen Lärmempfindlichkeit wurden unter Anwendung linearer 
Kontraststatistiken bestimmt (in SAS: GLM-Prozedur). 

Ergebnisse 

Es besteht ein starker und konsistenter Zusammenhang zwischen dem 
Straßenverkehrslärm-Emissionspegel und der Lärmbelästigung (von 5 auf 4 Kategorien 
reduziert) derart, daß mit höheren Lärmpegeln der Anteil der Männer wächst, die 
"manchmal" oder "oft/immer" lärmbelästigt sind (Tab. 1). Wenn die Lärmexpositions-
stratifizierung von 4 auf 2 Kategorien (51-60 dB und 61-70 dB) reduziert wird und die 
Belästigungskategorien in gleicher Weise ("nie/selten" und "manchmal/oft/immer") 
zusammengelegt werden, sind in der niedrigeren Lärmexpositionskategorie 17.6% 
belästigt, während es in der höheren Lärmkategorie 39.2% sind. Dies ergibt eine Risiko-
Differenz von 21.6% (95% CI, 16.7%, 26.5%). 

Tab. 2 zeigt die Beziehung zwischen der Lärmempfindlichkeit nach WEINSTEIN und 
der Lärmbelästigung. Zu sehen ist bei steigendem Lärmempfindlichkeitsgrad ein 
steigender Anteil der Männer, die "manchmal" oder "oft/immer" belästigt und ein 
fallender Anteil der Männer, die "nie" belästigt sind. 

Die Charakteristik der Beziehung zwischen Lärmexpositionspegel (zwei Kategorien) 
und Lärmbelästigung (zwei Kategorien) wird weiterhin anhand der drei Terzilen der 
nach WEINSTEIN bestimmten Lärmempfindlichkeit und der drei Kategorien der 
Einzelfrage nach der Lärmempfindlichkeit untersucht (Tab. 3). Für jede 
Lärmempfindlichkeitskategorie sind die Odds Ratios und die Risiko-Differenzen 
angegeben. Die Odds Ratio entspricht einem multiplikativen Assoziationsmodell, die 
Risiko-Differenz einem Additionsmodell. Statistische Signifikanztests zur Prüfung der 
Modelle sind in der Tabelle enthalten. Das Vorhandensein einer statistischen Interaktion 
zwischen Lärmempfindlichkeitskategorien und den einzelnen Modellen wird jeweils 
durch den X2-Homogenitäts-Test und einen X2-Test überprüft, indem die Risiko-
Differenzen der niedrigsten und der höchsten Lärmempfindlichkeitsstufe verglichen 
werden. 

Anzeichen für ein multiplikatives Interaktionsmodell sind nicht vorhanden. Beim 
additiven Modell bestehen dagegen deutliche Hinweise auf eine Interaktion mit Tendenz 
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zu steigender Verärgerung über den Verkehrslärm bei steigender Lärmempfindlichkeit. 
Dies trifft für beide Meßmethoden der Lärmempfindlichkeit zu, obwohl die statistische 
Signifikanz in bezug auf die Weinstein-Skala nur marginal ist. Demnach besteht bei 
Männern, die eine größere Lärmempfindlichkeit angeben, eine überproportional 
größere Wahrscheinlichkeit, sich über steigende Straßenverkehrslärmpegel zu beklagen, 
womit die Anzahl der Menschen, die eine Belästigung angeben, bei Lärmempfindlichen 
effektiv höher ist. 

Falls eine deutliche Beziehung zwischen Lärmexpositionspegel und Belästigung 
vorhanden ist, wie steht es dann um die Beziehung zwischen Straßenverkehrslärmpegel 
und schwereren psychologischen Störungen, nämlich psychiatrischen "Fällen"? Tab. 4 
deutet auf eine schwache Tendenz zu erhöhter psychiatrischer Anfälligkeit bei 
steigendem Lärmpegel hin, obgleich der höchste Grad der Morbidität in der 
zweitniedrigsten Lärmstufe (56-60 dB) vorliegt, was diesem Eindruck widerspricht. 
Möglicherweise ist die beobachtete Beziehung durch eine Verteilung 
soziodemographischer Faktoren in den Lärmexpositions-Kategorien konfundiert. 

Aus weiteren Analysen ergab sich auch nach Kontrolle von Familienstand, Sozial- und 
Beschäftigungsstatus kein konsistenter Gradient zunehmender Fallzahlen mit steigender 
Lärmexposition. Dies wurde mit Hilfe logistischer Regressionsanalysen sowohl unter 
getrennter als auch simultaner Berücksichtigung dieser drei Faktoren überprüft. Eine 
deutliche Abnahme der relativen Odds für einen Fall in der 56 - 60-dB-Kategorie im 
Vergleich zur 51 - 55-dB-Kategorie war bei Kontrolle des Beschäftigungsstatus 
festzustellen, reichte jedoch nicht aus, um eine monotone Tendenz in bezug auf alle 
Lärmexpositionspegel erkennen zu lassen. 

In Tab. 5 stellt sich ein hochsignifikanter Trend zwischen der relativen Häufigkeit 
möglicher psychiatrischer Fälle und den fünf Kategorien der Weinsteinschen 
Lärmempfindlichkeit in der Art dar, daß der Anteil der Fälle im obersten Quintil der 
Lärmempfindlichkeit mehr als das Vierfache derer im untersten Quintil beträgt (Mantel-
Haenszel-X2-Trend = 115.8, p < 0.0001). Eine ähnliche Tendenz zeigt sich zwischen der 
fünf-kategorialen Einzelfrage bezüglich der Lärmempfindlichkeit und psychiatrischer 
Fallentstehung (nicht angegeben: Mantel-Haenszel-X2-Trend = 64.41, p <0.001). 

Auf der Ängstlichkeits-Skala von Spielberger, die eine stabile Angsttendenz, weniger 
eine akute Erkrankung mißt, zeigte sich ebenfalls eine starke Korrelation zur 
Lärmempfindlichkeit. Es lag ein gleichbleibender Gradient gesteigerter mittlerer 
Ängstlichkeitsmerkmale über alle Quintile der Weinsteinschen Lärmempfindlichkeit 
hinweg vor (linearer Trendtest: t = 12.38, p<0.0001). 

Keine Beziehung besteht zwischen Lärmexpositionspegel und psychiatrischer 
Morbidität, eine starke Beziehung dagegen zwischen Lärmempfindlichkeit und 
psychiatrischer Morbidität. Die Frage erhebt sich, ob Lärmempfindlichkeit eine 
Moderatorvariable ist, die die Beziehung zwischen psychiatrischer Morbidität und 
Lärmexpositionspegel beeinflußt. Die Hypothese einer multiplikativen Interaktion der 
Lärmempfindlichkeit in bezug auf den Zusammenhang Lärmexposition/psychiatrische 
Erkrankung wurde mittels einer logistischen Regressionsanalyse überprüft. Der globale 
statistische Interaktionstest ergab einen X2-Wert von 6.62 mit 3 Freiheitsgraden und eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit des Fehlers 1. Art von 0.085. Die statistische Signifikanz ist 
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groß genug, um für eine statistische Interaktion zu sprechen. Tab. 6 zeigt den Charakter 
dieser Interaktion mit steigender Tendenz zu psychiatrischer Morbidität bei steigendem 
Lärmpegel sowohl im untersten als auch im mittleren Quintil der Weinsteinschen 
Lärmempfindlichkeitsskala. Die Differenz der relativen Häufigkeit der Fälle zwischen 
der höchsten und der niedrigsten Lärmkategorie beträgt in beiden Fällen etwa 10%. Im 
obersten Terzil der Lärmempfindlichkeit stellt sich die Beziehung allerdings vollkommen 
anders dar: keine Tendenz, dafür deutliche Unterschiede zwischen den Männern der 56-
60-dB-Kategorie und den übrigen Kategorien. 

Diskussion 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung bestätigen, daß Straßenverkehrslärmpegel mit 
Belästigungsangaben korrelieren und daß Männer, die eine hohe Lärmempfindlichkeit 
angeben, auch eine stärkere Verärgerung über den Lärm angeben als weniger 
lärmempfindliche Männer. Problematischer ist die auf dem Allgemeinen 
Gesundheitsfragebogen (GHQ) basierende Beziehung zwischen Lärmexpositionspegel 
und psychischen Störungen. Hier scheint es keine eindeutige Beziehung zu geben, auch 
wenn konfundierende Faktoren wie Sozialstatus, Beschäftigungsstatus und Familienstand 
berücksichtigt werden. Prüft man auf der anderen Seite den Zusammenhang zwischen 
Lärmpegel und psychischer Morbidität unter Einbeziehung stratifizierter 
Lärmempfindlichkeit, so ist im unteren wie auch im mittleren Terzil der 
Lärmempfindlichkeit ein steigender Gradient psychischer Morbidität festzustellen. 

Lärmbelästigung und Lärmempfindlichkeit 

Der Zusammenhang zwischen Straßenverkehrslärm und Belästigung entspricht den 
Ergebnissen anderer Untersuchungen zu Reaktionen auf Umweltlärm [23, 24]. Auch der 
Zusammenhang zwischen Lärmempfindlichkeit und Lärmbelästigung ist in 
Übereinstimmung mit anderen Studien [3], nach denen Lärmempfindlichkeit einen 
moderierenden Effekt auf eine Lärmreaktion, nämlich die Verärgerung, ausübt. 
Bestätigt hat sich der starke Zusammenhang zwischen Lärmempfindlichkeit und 
psychischen Störungen, wie er für Frauen bereits festgestellt wurde [11], auch für 
Männer. 

Lärm, Lärmempfindlichkeit und psychische Störungen 

Trotz des Zusammenhangs zwischen Lärmempfindlichkeit und psychischen Störungen 
ist die Beziehung zwischen Lärmpegel und psychischer Störung weniger deutlich 
umrissen. Bei der begrenzten Aussagekraft von Querschnittsdaten bieten sich zwei 
mögliche Erklärungen an. Auch wenn wir es mit Querseinlittsergebnissen zu tun haben, 
kann es sich doch um kleine, aber definitive Lärmeffekte handeln, die zu psychiatrischer 
Morbidität führen. Eine andere Erklärung wäre die, daß eine selektive Migration 
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psychisch gestörter Männer in die Lärmgegenden infolge eines sozialen Abstiegs im Zuge 
ihrer Krankheit stattfindet. 

Die letztere Erklärung erscheint unwahrscheinlich in einer sozial homogenen Gegend 
wie Caerphilly, wo hinsichtlich der psychischen Morbidität kein Sozialklassengradient 
festzustellen war [18]. Daher erscheint es möglich, daß in den unteren beiden 
Lärmempfindlichkeitsstufen ein höherer Lärmexpositionpegel mit einer höheren 
psychischen Morbidität verbunden ist. 

Allgemein erkennbar sind in allen Lärmpegelkategorien gesteigerte Raten psychischer 
Morbidität im oberen Terzil der Lärmempfindlichkeit, wenn man mit dem mittleren und 
unteren Terzil vergleicht. Dagegen sieht man im oberen Terzil der Lärmempfindlichkeit 
keinen Gradienten gesteigerter psychischer Morbidität bei steigendem Lärmpegel, wie 
dann zu erwarten wäre, wenn bei den lärmempfindlichsten Männern der 
Lärmexpositionspegel den stärksten Effekt als Ursache psychischer Störungen hätte. 
Hierfür gibt es mehrere mögliche Erklärungen. 

Erstens haben die sehr lärmempfindlichen Männer vermutlich eine niedrigere 
Lärmwirkungsschwelle als weniger lärmempfindliche Männer und reagieren 
möglicherweise mit psychischen Störungen schon bei niedrigen Lärmpegeln, wodurch ein 
Gradient steigender psychischer Morbidität bei steigendem Lärmpegel überdeckt wird. 
Zweitens scheint der Tatbestand einer selektiven Migration aus Lärmgegenden heraus 
oder des Vermeidens eines Umzugs in Lärmgegenden hinein eine plausible Erklärung 
für eine höhere psychische Morbidität der Männer in den beiden niedrigeren 
Lärmpegelkategorien im oberen Lärmempfindlichkeitsterzil. Es ist möglich, daß 
hochlärmempfindliche Personen es zwar vermeiden, in den lautesten Gegenden zu 
wohnen, trotzdem aber aus anderen Gründen in bezug auf gesteigerte psychische 
Morbidität vulnerabel bleiben. Dies wird unterstützt durch kleine, aber signifikante 
Zusammenhänge zwischen den Lärmexpositionspegeln und den Weinsteinschen 
Lärmempflndlichkeitsstufen (Mantel-Haenszel-X2-Trend = 3.76, p = 0.05). 

Drittens: Könnte Lärmempfindlichkeit lediglich ein Sekundäreffekt der psychischen 
Morbidität sein? Stellt in diesem Fall das obere Terzil der Lärmempfindlichkeit lediglich 
eine Selektion von Männern dar, die unabhängig von ihrer Lärmempfindlichkeit an 
psychischen Störungen leiden? Dem widerspricht der signifikante Zusammenhang 
zwischen dem Merkmal Angst als Indikator einer prämorbiden Persönlichkeit und der 
Lärmempfindlichkeit. Frühere Studien [25] deuten darauf hin, daß Lärmempfindlichkeit, 
insbesondere starke Lärmempfindlichkeit, zeitlich gesehen stabil ist. Auch wenn starke 
Lärmempfindlichkeit teilweise stimmungsabhängig sein mag, so bleiben stark 
lärmempfindliche Personen dies auch bei Stimmungsänderungen [13]. 

Charakteristik der Lärmempfindlichkeit 

Wenn, wie möglich erscheint, lärmempfindliche Männer eine niedrigere 
Lärmwirkungsschwelle besitzen als weniger lärmempfindliche Männer, so fragt sich, ob 
dies notwendigerweise eine größere Vuhierabilität hinsichtlich psychischer Morbiditität 
infolge der Lärmexposition impliziert. Hierbei spielt der Charakter der 
Lärmempfindlichkeit eine zentrale Rolle. Es bestehen zwei sich widersprechende 
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Ansichten. Entweder stellt Lärmempfindlichkeit eine Tendenz zum Überspitzen oder 
Übertreiben der Auswirkungen einer Lärmexposition ohne Rücksicht auf irgendwelche 
"wirklichen" Effekte dar, die der Exposition zuzuschreiben sind, oder die 
Lärmempfindlichkeit mißt eine gesteigerte Wahrnehmung des Lärms und läßt das 
Individuum vulnerabler gegenüber der Lärmexposition erscheinen. Das erste Argument 
wird von BARSKY et al. [26] unterstützt, die den Punkt Lärmempfindlichkeit in ihre 
Skala somatosensorischer Verstärker aufgenommen haben und meinen, daß 
Lärmempfindlichkeit ein Indikator für die Tendenz zum Sichbeklagen ist. Die größeren 
psychischen Morbiditätsraten in den beiden niedrigeren Lärmpegelkategorien des 
oberen Lärmempfindlichkeitsterzils stimmen damit in gewisser Weise überein, obwohl 
die Hypothese, daß lärmempfindliche Männer selektiv laute Gegenden verlassen, 
ebenfalls haltbar ist. 

Demgegenüber wurde in einer Verkehrslärmstudie von WEINSTEIN [16] festgestellt, 
daß Lärmemfindlichkeit stark mit dem Parameter 'Tendenz zum Kritisieren" korreliert, 
wonach sehr lärmempfindliche Personen sich kritischer gegenüber Umweltqualitäten 
verhalten als weniger lärmempfindliche. Erwartungsgemäß wären sie dann 
empfänglicher für Lärmschadenswirkungen. Im Augenblick gibt es schlagende Beweise 
weder für das eine noch für das andere Argument. 

In welcher Weise könnte Lärmempfindlichkeit für psychische Morbidität 
prädisponieren? Nach neuester Ansicht ist sie hochkorreliert mit einem Gefühl der 
Bedrohung durch die Umwelt und steht in Zusammenhang mit Empfindlichkeit 
gegenüber anderen sensorischen Modalitäten [27]. STANSFELD [27] hält sie für einen 
Indikator der Vulnerabilität gegenüber einer ganzen Reihe von Stressoren neben dem 
Lärm, von denen viele möglicherweise potentere Verursacher psychischer Morbidität 
sind als Lärm. Ob Lärmempfindlichkeit ein Indikator der Vulnerabilität gegenüber 
Lärmwirkungen ist, kann erst beantwortet werden, wenn in einer prospektiven Studie die 
psychische Morbidität infolge Lärmexposition bei stark lärmempfindlichen und weniger 
lärmempfindlichen Männern untersucht wird. Unsere Querschnittsuntersuchung liefert 
immerhin einen Hinweis auf die wichtige Rolle, die die Lärmempfindlichkeit bei der 
Modifizierung prävalenter Zusammenhänge zwischen der tatsächlichen Lärmexposition 
einerseits und psychischer Morbidität und Lärmbelästigung andererseits in einer 
Population spielt, in der keine offensichtliche Selektion hinsichtlich dieser Faktoren 
vorlag. 
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Tab. 1: StraBenverkehrslarmpegel und Belastigung durch Larm. Relative flaufigkeit der 
Angaben "nie", "selten", "manchmal", "oft/immer" in den einzelnen 
Larmpegelkategorien 

Road traffic noise exposure level and noise annoyance. Percentage of annoyed subjects 
within noise exposure level 

Noise annoyance 
Never (n) 	Seldom (n) Some- 	Often/ 	Total (n) 

times (n) Always (n) 

Noise level 
dB(A) 

51 - 55 	59.9 (965) 24.3 	(391) 14.0 (226) 	1.8 (29) 100(1611) 
56 - 60 	46.6 ( 	88) 21.2 	( 	40) 27.5 ( 	52) 	4.8 ( 	9) 100 	(189) 
61 - 65 	40.5 (119) 21.1 	( 	62) 29.6 ( 	87) 	8.8 (26) 100 	(294) 
66 - 70 	35.7 ( 	50) 23.6 	( 	33) 30.0 ( 	42) 	10.7 (15) 100 	(140) 

Total 	(n) (1222) (526) (407) (79) (2234) 

Mantel Haenszel X2  test of trend = 124.4 (p<0.0001) 

Tab. 2: Belastigung durch ',arm und Larmempfindlichkeit. Relative Haufigkeit der 
Empfindlichkeit bezogen auf den Grad der BeMstigung (nie, selten, manchmal, oft/ 
immer) 

Noise annoyance and noise sensitivity. Percentage of sensitivity within noise annoyance 
level is reported 

Weinstein Noise Sensitivity 

1st tertile 
(n) 

2nd tertile 
(n) 

3rd tertile 
(n) 

Total 
(n) 

Noise annoyance 

Never 	40.6 (496) 34.4 (420) 25.0 	(306) 100 (1222) 
Seldom 	33.0 (174) 32.9 (173) 34.0 	(179) 100 (526) 
Sometimes 	22.9 ( 	93) 33.2 (135) 44.0 	(179) 100 (407) 
Often/always 	12.7 ( 	10) 21.5 ( 	17) 65.8 	( 	52) 100 ( 	79) 

Total (n) (773) (745) (716) (2234) 

Mantel Haenszel X2  test of trend = 101.0 (p<0.0001) 
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Tab. 3: Verteilung der Beziehung zwischen Larmexpositionspegel und Larmbelastigung 
anhand von zwei Uannempfindlichkeitsmessungen 

Measures of association between noise exposure level and noise annoyance across 
strata of two measures of noise sensitivity 

Level 	 Odds ratio [95% C.I] Excess Risk[95% C.I] 

Weinstein Noise Sensitivity 

3.32 	[2.18.5.05] 16.6% [ 	9.5% 	23.7%] 
3.38 	[2.28.5.02] 23.3% [14.6%.32.1%] 
3.27 	[2,25.4.77] 27.8% [18.6%.37.0%] 

= 	2) 0.01(p=0.99) 3.79 (p=0.15) 

First tertile 
Second tertile 
Third tertile 

Homogeneity 
chi-square (df 

Contrast lowest vs 
highest level 	 3.63 

(d.f=1,p=0.057) 

Single Question Noise Sensitivity 

Not at all 3.86 [2.23.6.69] 14.0% [ 6.4%.21.7%] 

A little 2.53 [1.70.3.75] 17.1% [ 8.8%.25.3%] 

Moderate or more 3.34 [2.39.4.67] 28.4% [20.3%.36.5%] 

Homogeneity 
chi-square (df = 2) 1.73 (p=0.42) 
	

6.89 (p=0.032) 

Contrast (1st. vs 3rd) 
	 6.52 (d.f=1.p=0.011) 

Tab. 4: Strafienverkehrslarmexposition und relative Haufigkeit psychiatrischer Erkrankungen 

Traffic noise exposure level and percentage of psychiatric caseness 

Noise level decibels 
51-55dB(n) 	56-60dB(n) 	61-65dB(n) 66-70dB(n) Total(n) 

Psychiatric 
Caseness 

Not a case 	78.7 	(1233) 	73.5 	(144) 76.8 (208) 75.2 (103) (1688) 
(GHQ 0-4) 

Probable 	21.3 	( 	333) 	26.5 	( 	52) 
case 

23.3 ( 	63) 24.8 ( 	34) ( 	482) 

(GHQ 5+) 

Total 	(n) 	(1566) 	(196) (271) (137) (2170) 

Mantel Haenszel X2  trend = 1.87 (p = 0.17) 
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Tab. 5: Larmempfindlichkeit und relative Haufigkeit psychiatrischer Erkrankungen 

Noise sensitivity, and percentages of psychiatric caseness 

Weinstein Noise Sensitivity 

1st 	2nd 	3rd 	4th 
	

5th 
quintile quintile quintile quintile quintile 

Psychiatric 
Caseness 

Not a case 91.5(365) 84.5(388) 77.9(307) 74.3(384) 61.8(254) (GHQ 0-4) 

Probable 
case 8.5( 	34) 15.5( 	71) 22.1( 	87) 25.7(133) 38.2(157) (GHQ 5+) 

Total N 100(399) 100(459) 100(394) 100(517) 100(411) 

Mantel Haenszel X2  trend = 115.8 p<0.0001 

Tab. 6: StraBenverkehrslarmpegel (dB(A)) und relative Haufigkeit psychiatrischer Erkrankungen in bezug auf die Larmempfindlichkeitstertilen nach Weinstein 

Traffic noise exposure level (dB(A)) and percentage of psychiatric caseness stratified by tertiles of Weinstein Noise Sensitivity 

Noise sensitivity Noise level (decibels) 

51-55 dB 56-60 dB 61-65 dB 66-70 dB Total 
(n) (n) (n) (n) (n) 

1st tertile 
(low 
sensitivity) 10.2 15.8 18.9 18.4 12.5 

(53/522) (12/76) (20/106) ( 	9/49) (94/753)* 
2nd tertile 19.8 20.9 22.6 29.6 20.8 

(103/521) (14/ 67) (19/84) (13/44) (149/716) 
3rd tertile 
(high 
sensitivity 33.9 49.0 28.8 27.9 34.0 

(171/505) 
	

(14/49) 	(23/80) 	(12/43) 	(230/677) 
*p<0.05 
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Road Traffic Noise, Noise Sensitivity and Psychological 
Disorder 

S.A. Stansfeld, D. Sharp, J. Gallacher, W. Babisch 

Summary 

The relationship between traffic noise exposure and psychological morbidity was 
assessed using the population-based Caerphilly Collaborative Survey of 2398 men from 
Caerphilly, South Wales, UK. The findings showed that annoyance to noise was strongly 
associated with traffic noise exposure levels. Men with noise sensitivity were more likely 
to be highly annoyed by noise exposure than men with less noise sensitivity. There was no 
direct associaton between noise exposure level and psychological morbidity until the 
results were stratified by noise sensitivity. This revealed a gradient of increasing 
psychological morbidity with increasing noise level in the lower two tertiles of noise 
sensitivity. No gradient was found in the highest tertile of noise sensitivitiy. The role of 
noise sensitivity is argued to be either an indicator of vulnerability to environmental 
stressors or a measure of overreporting. 

Introduction 

Exposure to road traffic noise has been gradually increasing in industrial countries. An 
important public health question is whether such exposure leads to ill effects on health, 
particularly psychological health. The literature suggests that annoyance is the most 
widespread psychological response to environmental noise [1]. Moreover, studies of 
aircraft noise and road traffic noise [2, 3] suggest that levels of annoyance increase 
monotonically with increasing noise exposure. Annoyance may indicate psychological 
distress and may impair psychological functioning, but is there any evidence that noise 
causes more serious psychological disorder? There is still controversy in this area. 

Several European cross-sectional studies have related aircraft noise exposure to 
psychological symptoms [4] finding higher rates of symptoms in noise exposed areas 
compared to quieter control areas. However, these studies may have been biassed by 
choice of low noise control samples which may differ from the high noise exposure areas 
in many other social indicators related to health apart from noise. These results may be 
further confounded by response bias where symptoms are attributed to noise as a result 
of respondents' knowledge that the studies related to effects of noise. One study which 
did not mention noise effects as a purpose of the survey found no associaton between 

noise and symptoms [5]. In addition few studies have used standardized, validated 

measures of psychological disorder. 
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A more rigorous epidemiological survey using standardized measures of psychological 
disorder [6] did not find an overall association between aircraft noise and psychological 
disorder except in two subgroups, those finishing education at 19 years or more and 
professionals. However, this cross-sectional study may have been biassed by population 
selection related to prolonged noise exposure. That is, over time people who cannot 
tolerate noise tend to move away from noisy areas, or do not move into noisy areas, thus 
leaving behind a population of "survivors" who are tolerant of and may be resistant to the 
effects of noise. Studies of more serious psychological disorder, mental hospital 
admissions, according to noise exposure are bedevilled by social factors selecting for 
hospital admission and show mixed and inconsistent results [7]. 

At any particular noise level there are wide variations in the degree of annoyance 
expressed. This has lead to a search as to whether certain individuals are either more 
vulnerable or more resilient to the effects of noise. Subjective sensitivity to noise has 
been identified as a likely factor. Noise sensitivity as "one factor involving underlying 
attitudes to noise in general" has been distinguished from annoyance "concerning 
attitudes towards a specified noise or noise environment" [8]. Noise sensitivity moderates 
the effect of environmental noise exposure such that highly noise sensitive individuals are 
more likely to be highly annoyed at any particular noise level [3, 9, 10]. Noise sensitivity 
has also been associated with psychiatric disorder in several studies [11-13]. 

Studies of psychiatric hospital inpatients and outpatients [13] suggest that although 
part of elevated noise sensitivity is secondary to depressed mood it is also related to 
personality and precedes psychological disorder. This raises the question as to whether 
noise sensitivity might be considered a vulnerability factor for psychological disorder. 

The current state of knowledge suggests that environmental noise causes annoyance. 
However, because of the methodological problems and potential selection biases in many 
of the studies it is not clear whether this leads to more serious psychological effects. In 
this paper, results are reported of a study in which traffic noise exposure is related to 
standardized measures of psychological disorder and established measures of noise 
sensitivity in a sample of men from a general population selected neither for noise 
exposure, noise disturbance, nor psychological disorder. 

Method 

Study population 

The data utilized,  in this report were collected as a part of the first follow-up of the 
Caerphilly Collaborative Heart Disease Study [14]. All men between 50 and 64 years 
living in Caerphilly, South Wales, U,K. and its environs were invited to attend a screening 
clinic where physiological measurements were obtained and questionnaires completed. 
Details of population identification and sample selection are given in a previous paper 
[14]. 

The cohort was originally established in the early 1980's, and it is during the first 
follow-up of the population five years later that psychological measures were obtained. 
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At the first follow-up the cohort was reconstructed with men new to the area, and 

effectively a new baseline established for the population-based cohort. A total of 2398 

men comprise this re-established cohort. 

Traffic noise exposure 

Traffic noise maps of the study area were derived from street measurement of A-

weighted sound pressure level [15]. The respondents' homes were randomly distributed 

due to the sampling procedure. In accordance with the noise measurements, the subjects 

were grouped into 5 dB categories of traffic noise emission level, in terms of Leq 

referring to the period from 6 a.m. to 10 p.m. and a distance of 10 m from the street. 

Daytime outdoor noise level was used as a general descriptor of traffic noise load in the 

street. 

Noise sensitivity and noise annoyance 

Noise sensitivity was primarily measured by WEINSTEIN's 10-item self-report noise 

sensitivity scale which has been successfully employed in previous studies of road traffic 

noise [16]. The Weinstein Scale, in a preliminary subsample of this population (n = 797), 

showed a Cronbach's reliability coefficient of 0.78. A secondary measure of noise 

sensitivity comprised a single question 'Do you think that you are sensitive to noise?" 

answered on a scale with 5 ordered levels of response from "not at all" to "very much". 

Self-reported noise annoyance was similarly assessed by a single question "Does traffic 

noise at home annoy you?" with 5 ordered levels of response varying from "never" to 
“aiways.%  

Psychological disorder 

Psychological disorder was measured by Goldberg's 30-item General Health 

Questionnaire (GHQ) [17]. This is a screening questionnaire of, largely, depression and 

anxiety, the predominant psychological morbidity expected in a community sample. The 

GHQ was validated against the criterion of a psychiatrist's opinion of psychiatric caseness 

by the lead author [18] using the Clinical Interview Schedule [19]. The conventional 

threshold of 4/5 on the GHQ was confirmed in a subsample of 97 men distinguishing 

between "probable non cases" and "probable cases". 

Statistical analysis 

Associations between variables were assessed using cross-tabulation methods. The 

SAS [20] system implemented on an IBM-PC was used for analyses. Because all variables 

were ordered categorical, bivariate measures of association were calculated using the 

Mantel-Haenszel X2  test of trend. 
Attempts were made to maximize the number of ordered groupings of a variable with 

groupings of fifths (quintiles) being the most desirable. However, it was necessary to 
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collapse adjacent levels for most variables in order to assure sufficient observations 
within a level. Attempts were made to retain as many levels as possible in order to assess 
ordered response characteristics. However, in analyses examining statistical interaction 
further collapse to the point of only two levels was necessary because of sparseness in the 
data upon stratification. This was justified upon demonstrating montonic trends among 
ordered levels of the variables. 

Reduction to two levels was done in examining the role of noise sensitivity as an effect 
modifier of the relationship between noise exposure level and noise annoyance. The 
latter two variables were reduced to dichotomous responses, and noise sensitivity was 
expressed as a three-level variable. The methods described by FLEISS [21] were used to 
assess statistical interaction. Both a multiplicative model (odds ratio) and an additive 
model (excess risk, or risk difference) were examined in assessing the effect of noise 
sensitivity in altering relationships. 

The effect of noise sensitivity in altering the relationship between GHQ psychiatric 
caseness and noise exposure level was assessed using logistic regression methods. No 
reduction in noise exposure levels was effected in this case because primary relationships 
did not demonstrate a trend. The overall significance of introducing interaction terms 
between noise exposure level and Weinstein noise sensitivity, the former dummy coded 
and referenced to the lowest level and the standardized score of the latter used directly, 
was tested using a global X2  test that examines the change in the maximum likelihood 
upon addition of the interaction terms to the model [22]. 

Trends in the mean score of the Spielberger Trait Anxiety inventory among ordered 
quintiles of Weinstein noise sensitivity were assessed using linear contrast statistics as 
implemented by the GLM procedure as SAS [20]. 

Results 

There is a strong and consistent association between traffic noise emission levels and 
noise annoyance (reduced from 5 to 4 levels) such that with higher noise levels there is a 
greater proportion of men who are "sometimes" or "often/always" annoyed (Tab. 1). If 
the noise exposure strata are reduced from four to two: (51-60 dB and 61-70 dB) and the 
annoyance categories are similarly collapsed ("never/seldom" and 
"sometimes/often/always") then at the lower noise exposure level 17.6% are annoyed 
while 39.2% are annoyed at the higher level. This yields an excess risk of 21.6% (95% CI, 
16.7%, 26.5%). 

The association between Weinstein noise sensitivity and noise annoyance is shown in 
Tab. 2. There is an increasing proportion of men who are "sometimes" or "often/always" 
annoyed and a decreasing proportion of men "never" annoyed across increasing levels of 
noise sensitivity. 

The nature of the association between noise exposure level (two levels) and noise 
annoyance (two levels) is further examined within the three tertiles of the Weinstein 
noise sensitivity and the three levels of the single noise sensitivity question in Tab. 3. 
Odds ratios and excess risks are given within each level of noise sensitivity. The odds ratio 
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reflects a multiplicative model of association while the excess risk reflects an additive 

model. Statistical tests of significance reflection concordance with these models are 

presented in the table. The existence of statistical interaction among levels of noise 

sensitivity is tested for each model by the homogeneity chi square statistic and a chi 

square test contrasting the excess risks between the lowest and highest strata of noise 

sensitivity. 
There is no support for a multiplicative model of interaction. However, there are 

strong indications of interaction for the additive model, with a trend of increasing risk of 

annoyance with increasing noise sensitivity. This is noted for both measures of noise 

sensitivity, although statistical significance is marginal for the Weinstein scale. Thus men 

claiming increased sensitivity to noise are disproportionately more likely to complain of 

annoyance from increased traffic noise levels, and effectively contribute greater numbers 

of people to those expressing annoyance. 
If there is a strong association between noise exposure level and annoyance, what of 

the association between traffic noise level and measures of greater psychological 

disturbance such as psychiatric "caseness"? Tab. 4 hints at a weak trend of more 

psychiatric caseness with greater noise level, although the greatest degree of morbidity at 

the second to lowest noise level (56-60 dB) seriously detracts from this suggestion. It is 

possible that the observed relationship could be confounded by maldistribution of 

sociodemographic factors among the noise exposure levels. 
In further analyses there was no consistent gradient of increasing caseness by noise 

exposure level after controlling for marital status, social class or employment level. This 

was assessed by logistic regression analysis taking into account these three factors both 

singularly and simultaneously. A marked attenuation of the relative odds of being a case 

for the 56-60 dB category relative to 51 - 55 dB was noted on controlling for employment 

status: however, it was not sufficient to suggest a montonic trend across noise exposure 

levels. 
In Tab. 5 a highly statistically significant trend is depicted between the percentage of 

possible psychiatric caseness and five levels of the Weinstein noise sensitivity such that 

the proportion of cases among men in the top quintile of noise sensitivity was over four 

times that in the bottom quintile (Mantel Haenszel X2  trend = 115.8, p<0.0001). There 

was a similar trend between the five-level single question on noise sensitivity and 

psychiatric caseness (Mantel Haenszel X2  trend = 64.41, p<0.0001 not depicted). 

The Spielberger trait anxiety scale which measures a stable tendency to anxiety rather 

than current psychiatric caseness was also strongly related to noise sensitivity. There was 

a steady gradient of higher mean Spielberger trait anxiety scores across quintiles of 

Weinstein noise sensitivity (test of linear trend: t = 12.38, p<0.0001). 

There is no relationship between noise exposure level and psychiatric caseness, but a 

strong relationship between noise sensitivity and psychiatric caseness. This raises the 

question whether sensitivity might be a moderating variable affecting the relationship 

between psychiatric caseness and noise exposure level. Logistic regression analysis was 

used to test a hypothesis of a multiplicative interaction of noise sensitivity on the noise 

exposure level/psychiatric caseness relationship. The global test of statistical interaction 

resulted in a chi-square value of 6.62 with 3 degrees of freedom an a Type 1 error 
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probability of 0.085. This is statistically significant enough to suggest statistical 
interaction. The nature of this interaction is demonstrated in Tab. 6 where there is an 
increasing trend of psychiatric caseness with increasing noise level in both the lowest and 
middle tertiles of Weinstein noise sensitivity. The difference in proportion of cases 
between the highest and lowest exposure levels is about 10% in both cases. However, in 
the highest tertile of noise sensitivity the relationship appears to be entirely different, no 
trend but marked differences between the 56-60 dB group and the other groups. 

Discussion 

The results of this study confirm that traffic noise exposure is related to report of 
annoyance and that men who report high noise sensitivity are also likely to report higher 
levels of annoyance in relation to noise exposure than men who report low sensitivity to 
noise. The relationship between noise exposure level and psychological disorders 
measured by the GHQ is more problematic. There appears to be no straightforward 
relationship even when possible confounding factors such as social class, employment and 
marital status are taken into account. Nevertheless, when the association between noise 
level and psychological morbidity is examined within strata of noise sensitivity an 
increasing gradient in psychological morbidity in both the lower and the middle tertiles of 
noise sensitivity is noted. 

Noise annoyance and noise sensitivity 

The association between traffic noise and annoyance replicates the findings of other 
studies of reactions to environmental noise [23, 24]. The association between noise 
sensitivity and noise annoyance is also consistent with other studies [3] which find that 
noise sensitivity has a moderating effect on the reaction to noise, namely annoyance. The 
strong association between noise sensitivity and psychological disorder also confirms, in 
men, the association previously found in women between noise sensitivity and 
psychological disorder [11]. 

Noise, noise sensitivity and psychological disorder 

Despite the association between noise sensitivity and psychological disorder the 
relationship between noise level and psychological disorder is less clear cut. Given the 
limitations of cross sectional data, there seem to be two possible explanations. Even 
though these are cross-sectional results, there might be a small but definite effect of noise 
leading to psychiatric morbidity. However, another explanation might be that there is 
selective migration of psychologically disturbed men into noisy areas as part of social drift 
accompanying illness. 

This latter explanation seems unlikely in an area as socially homogeneous as 
Caerphilly where there was no social class gradient in psychological morbidity [18]. 

184 



Therefore, it seems possible within the lower two noise sensitivity strata that exposure to 
higher noise levels is associated with high psychological morbidity. 

There generally appear to be higher levels of psychological morbidity across the noise 
exposure levels within the highest tertile of noise sensitivity compared to the middle and 
lower tertiles of noise sensitivity. However, there is no gradient of increasing 
psychological morbidity with increasing noise level as might be expected within the higher 
tertile of noise sensitivity if noise exposure level had the most powerful effect in causing 
psychological disorder in men most sensitive to noise. There are several possible 
explanations. 

First, highly noise sensitive men may have a lower threshold to noise effects than less 
noise sensitive men and may react with psychological disorder even at low noise levels, 
thus obscuring a gradient of increasing psychological morbidity with increasing noise 
level. Secondly, selective migration from noisy areas or avoidance of moving into noisy 
areas seems a possible explanation for the higher levels of psychological morbidity in the 
two lower categories of noise exposure level in the upper noise sensitivity tertile. It is 
possible that highly noise sensitive individuals may avoid living in the noisiest areas and 
yet remain vulnerable to higher levels of psychological morbidity, probably from other 
causes. This is supported by a small, but significant, association between noise exposure 
level and the Weinstein noise sensitivity measure (Mantel Haenszel X2  trend = 3.76, p = 
0.05). 

Thirdly, could noise sensitivity be merely secondary to psychological morbidity? In this 
case is the highest tertile of noise sensitivity merely selecting out men with psychological 
disorder regardless of noise level? The significant association between trait anxiety, an 
indicator of premorbid personality, and noise sensitivity in this study suggests that it is 
not. Previous studies [25] suggest that noise sensitivity, particularly high noise sensitivity, 
is stable over time. Although high noise sensitivity may be partially secondary to mood, 
those who are highly noise sensitive tend to remain so despite changes in mood [13]. 

The nature of noise sensitivity 

If, as seems possible, noise sensitive men have a lower threshold to noise effects than 
less sensitive men, does this necessarily imply a greater vulnerability to psychological 
morbidity as a result of noise exposure? The central concern here is the nature of noise 
sensitivity. There are two opposing views. Either noise sensitivity represents a tendency 
to overreport or amplify the effects of noise exposure regardless of any "real" effects 
attributable to exposure, or noise sensitivity measures an enhanced perception of noise 
rendering the individual more vulnerable to noise exposure. In support of the first 
argument BARSKY et al. [26] included a noise sensitivity item in their scale of 
somatosensory amplification suggesting that noise sensitivity is an indicator of a tendency 
to complain. The higher levels of psychiatric morbidity within the two lower noise 
exposure levels of the highest tertile of noise sensitivity are not inconsistent with this, 
although equally, a selection hypothesis of noise sensitive men leaving noisy areas is 
tenable. 
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In contrast, noise sensitivity has been found in a traffic noise study by WEINSTEIN 
[16] to be related strongly to a dimension of "critical tendencies" in which highly noise 
sensitive individuals are more discriminating of environmental quality than low noise 
sensitive individuals. They might then be expected to be more prone to the noxious 
effects of noise. At present the evidence is not overwhelmingly in favor of either 
argument. 

How might noise sensitivity predispose to psychiatric morbidity? Current views suggest 
it is highly associated with perception of threat from the environment and is associated 
with sensitivity to other sensory modalities [27]. STANSFELD [27] has suggested that it is 
an indicator of vulnerability to a wider range of stressors besides noise alone, many of 
which may be more potent in causing psychological morbidity. Whether noise sensitivity 
indicates vulnerability to the effects of noise exposure is not answered until a prospective 
study examines psychological morbidity following noise exposure in both high and low 
noise sensitive men. This cross-sectional study at least suggests the importance of noise 
sensitivity in moderating prevalent relationships between actual noise exposure, and 
psychological morbidity and noise annoyance in a population for which there was no 
apparent selection for these factors. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Zur Dosis-Wirkungsbeziehung von arbeitslärmbedingtem 
Bluthochdruck 

Y Zhao, S. Zhang, S. Selvin, R.C. Spear 

Zusammenfassung 

Untersucht wurde im Jahre 1985 die Wirkung von Industrielärm auf die Prävalenz von 
Bluthochdruck bei einer Gruppe von 1101 Arbeitnehmerinnen einer Textilfabrik in 
Peking. Im wesentlichen hatte die gesamte Gruppe während ihres ganzen Arbeitslebens 
in bestimmten Werkstätten dieser Fabrik gearbeitet, alle jedoch mindestens fünf Jahre. 
Die Lärmpegel innerhalb der Fabrik wurden gemessen und sind offensichtlich seit 1954 
konstant geblieben, so daß auf eine gut bestimmbare Lärmexposition der 
Arbeitnehmerinnen geschlossen werden kann. Über einen Zeitraum von zwei Monaten 
wurden im Rahmen einer Querschnittsuntersuchung die Blutdruckwerte bestimmt und 
Fragebogen ausgehändigt. Neben demographischen Daten wurden anamnestische 
Angaben zu individuellem und familiärem Bluthochdruck sowie gegenwärtiger 
Einnahme von Medikamenten, Alkoholkonsum, Rauchgewohnheiten und zur 
Nahrungssalzmenge 	erhoben. Eine logistische Regressionsanalyse ergab, daß 
Lärmexposition signifikant die Prävalenz von Bluthochdruck beeinflußt, allerdings erst in 
dritter Position hinter familiärer Bluthochdruckanamnese und Salzmenge in der 
Nahrung. Alle Prädiktorvariablen übten unabhängig voneinander einen Einfluß auf das 
Bluthochdruckrisiko aus. Die Dauer der Lärmbelastung erwies sich nicht als wesentliche 
dosisabhängige Variable, was vermuten läßt, daß sich bei den Lärmempfindlichen ein 
Bluthochdruck innerhalb der ersten fünf Jahre der Lärmexposition manifestiert hat. 

Einleitung 

Zur Beziehung zwischen Lärmexposition und Bluthochdruck bei Lärmarbeitern liegen 
zahlreiche Veröffentlichungen vor. Der Bericht von PARVIZPOOR [1] gehört zu den 
ersten, die auf einen ausgeprägten Zusammenhang zwischen Industrielärmexposition 
und Bluthochdruck-Prävalenzanstiegen hinwiesen. In neueren Studien [2, 3, 4] wird 
dieser positive Zusammenhang in sehr überzeugender Weise belegt. Im allgemeinen 
leidet aber die Literatur, soweit sie Hinweise auf eine positive Beziehung zwischen Lärm 
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und Bluthochdruck liefert, an unvollständigen Daten zu anderen kardiovaskulären 
Risikofaktoren, inadäquater Kontrolle von konfundierenden Variablen oder inadäquater 
Quantifizierung der Lärmexposition. 

In mehreren Studien, die einen Zusammenhang zwischen Lärm und Bluthochdruck 
vermuten, wird der lärmbedingte Hörverlust als Behelfsmaßstab für eine chronische 
Lärmexposition herangezogen [5, 6]. Dies ist auch üblich in Studien, die zu dem Ergebnis 
kommen, daß zwischen Lärm und Bluthochdruck kein Zusammenhang besteht [7, 8, 9]. 
Wie bei den positiven Studien, so ist auch bei denen, die keinen Zusammenhang 
zwischen Lärm und Bluthochdruck sehen, aus verschiedenen Gründen eine gewisse 
Kritik angebracht. Besonders problematisch sind inadäquate Expositionsdaten und in 
einigen Fällen die Benutzung von Gehörschutz durch die exponierten 
Untersuchungsgruppen [10, 11, 12]. 

Aus einer Literaturübersicht von 1984 zu kardiovaskulären Lärmwirkungen ist 
ersichtlich, daß die Beziehung zwischen Lärm und Blutdruck in 55 Studien untersucht 
und in etwa 80% davon gewisse positive Zusammenhänge aufgezeigt wurden [13]. Der 
Verfasser merkt an, daß "durch den Mangel an quantitativen Daten ... die Bewertung der 
Aussagekraft eines Zusammenhangs und die Ableitung von Dosis-Wirkungs-
Beziehungen erschwert ist". Das Hauptziel unserer Studie war es, den Zusammenhang 
zwischen Lärmbelastung und Bluthochdruck in einer gut definierten Umgebung näher zu 
untersuchen und nach Möglichkeit eine Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne Verfälschung 
durch bekannte konfundierende Variablen aufzustellen. 

Material und Methoden 

Probanden waren 1101 Arbeitnehmerinnen einer Textilfabrik in Peking. Im 
wesentlichen hatte jede von ihnen während ihres gesamten Arbeitslebens in dieser 
Fabrik und mindestens 5 Jahre in derselben Werkstatt gearbeitet. Die einzelnen 
Werkstätten, aus denen die Probandinnen stammten, wurden aufgrund jeweils räumlich 
gleichmäßiger Schalldruckpegel (SPL) und hinsichtlich Abdeckung aller 
Lärmexpositionspegelbereiche, die in der Fabrik vorherrschten, ausgewählt. Zur 
Teilnahme zugelassen waren alle Arbeiterinnen, die während der Beobachtungszeit in 
zweiter Schicht in einer der ausgewählten Werkstätten arbeiteten, ausgenommen solche, 
die längere Zeit in anderen Werkstätten der Fabrik oder außerhalb der Fabrik 
beschäftigt, d.h. möglicherweise außerhalb der Werkstatt, in der sie derzeit arbeiteten, 
einer beträchtlichen Lärmexposition ausgesetzt waren. Die Probandinnen stammten aus 
6 Werkstätten und wurden entsprechend den Lärmpegeln (SPL) 4 Expositiorisgruppen 
zugeordnet, s. Tab. 1, in der für jede Gruppe auch das durchschnittliche Alter und die 
Anzahl der Arbeitsjahre an dem betreffenden Arbeitsplatz angegeben sind. In allen 6 
Werkstätten betrug die Teilnahmerate im Mittel 75%. Hinsichtlich der Klassifikation 
nach Expositionsgruppen bewegte sich die Teilnahmerate zwischen 70% in der 104-
dB(A)-Gruppe und 89% in der 75-dB(A)-Gruppe. Wie zu erwarten für eine derart 
stabile Population, besteht eine sehr hohe Korrelation zwischen Alter und Arbeitsjahren 
in der Fabrik (r = 0.966). 
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Die Schalldruckpegel in den einzelnen Werkstätten wurden mit Schallpegelmessem 
vonBriiel & Kjaer, Typ 2300 und 1625, gemessen. An festen Standorten im 
Arbeitsbereich der 6 Werkstätten wurden 80 Messungen durchgeführt. Für die 
Arbeiterinnen in den verschiedenen Werkstätten wurden zeitgewichtete mittlere 
Expositionen in einem Bereich von 75 bis 104 dB(A) ermittelt. Nach Aussage des 
Sicherheitsbeauftragten der Fabrik, der alle zwei Jahre eine Lärmuntersuchung 
durchführte, waren die Schalldruckpegel in allen Werkstätten seit Produktionsbeginn im 
Jahre 1954 im wesentlichen gleich geblieben. Seine Lärmdaten stimmten mit den im 
Laufe unserer Untersuchung erhobenen Daten überein. In den Gruppen, deren 
Lärmexposition durch einen einzigen SPL klassifiziert ist, unterschieden sich die Pegel 
verschiedener Standorte in der Werkstatt von diesem Wert um nicht mehr als 2 dB(A), 
d.h. die Exposition sämtlicher Arbeiterinnen lag sehr nahe bei dem angegebenen Wert. 
In den Fällen, wo die Expositionsgruppe mehrere Expositionen aufweist, wurden die 
Gruppenmittel wie auch die Pegelbereiche aus der Messung der räumlichen Verteilung 
der SPL sowie der Erfassung der an den einzelnen Standorten innerhalb der Werkstatt 
verbrachten Zeiten ermittelt. Das Schallspektrum war typisch für Textilfabriken und 
charakteristischerweise breitbandig.* 

Untersucht wurden nur Arbeiterinnen der zweiten Schicht (14-22 Uhr). Die 
Blutdruckmessungen und die Ausgabe der Fragebogen wurden zwischen 13:30 Uhr und 
16:30 Uhr und vor Arbeitsbeginn durchgeführt. Sämtliche Daten wurden vom 8. Juli bis 
zum 10. August 1985 erhoben. Die Blutdruckmessungen wurden von 10 
Medizinstudenten zweimal beim sitzenden Probanden mit Hg-Sphygmomanometern 
nach einer 10minütigen Ruhepause vorgenommen. Die Studenten waren durch einen der 
Autoren (Zhao) mit Hilfe eines Doppelstethoskops dahingehend geschult worden, daß 
Ablesedifferenzen bei Lehrer und Student von weniger als 4 mm Hg erreicht wurden. 
Wenn zwei Ablesungen bei einer der Arbeiterinnen sich um mehr als 4 mm Hg beim 
systolischen oder diastolischen Blutdruck unterschieden, wurden die Messungen nach 
weiteren Ruheintervallen wiederholt, bis die Differenz dieses Kriterium erfüllte. Der 
Raum, in dem die Blutdruckmessungen vorgenommen wurden, hatte einen 
Schalldruckpegel von unter 60 dB(A). 

Der Bluthochdruck wurde in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der WHO-
Fachkommission [14] als systolischer Druck k 160 mm Hg und/oder diastolischer Druck 

mm Hg definiert. Außerdem wurden Probanden dann als hypertensiv klassifiziert, 
wenn sie gegenwärtig blutdrucksenkende Mittel einnahmen. Entsprechend dieser 
Definition wurden 79 hypertensive Frauen innerhalb der Belegschaft von 1101 (7.2%) 
ermittelt, von denen 68 damals blutdrucksenkende Mittel einnahmen. 

Der Fragebogen umfaßte Personendaten, Beschäftigungsverlauf, Krankheits-
geschichte, familiäre Blutdruckanamnese und anamnestische Angaben zu individueller 
Einnahme von blutdrucksenkenden Medikamenten. Außerdem wurden Angaben zu 
Rauchgewohnheiten, Alkoholkonsum und der subjektiven Einschätzung der Salzmenge 
in der Nahrung im Vergleich zu der der Kolleginnen erfragt. Letzteres erwies sich als 

* In der Diskussion gab Dr. Zhao die sehr wichtige Information, daß die Arbeiterinnen keinen 
Gehörschutz trugen. Obgleich die Fabrik Ohrstöpsel zur Verfügung stellte, wurden diese nicht benutzt, da 
sie zu steif waren und daher beim Tragen Schmerzen verursachten. 
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sich als zweckmäßig, weil die Arbeiterinnen gewöhnlich ihre Mahlzeiten in einem 
Gemeinschaftsspeisesaal einnahmen, wo sie die Ernährungsgewohnheiten ihrer 
Mitarbeiterinnen beobachten konnten. 21 Arbeiterinnen waren Raucherinnen, drei von 
ihnen hypertensiv, wovon sich eine in der 75-dB(A)- und zwei in der 90-dB(A)-
Expositionsgruppe befanden. 7 Arbeiterinnen nahmen regelmäßig Alkohol zu sich, keine 
war hypertensiv. Keine der Arbeiterinnen gab an, zur Zeit ihrer Ersteinstellung in der 
Fabrik als hypertensiv diagnostiziert worden zu sein. 32 Frauen waren während des 
Untersuchungszeitraums schwanger, keine von ihnen hypertensiv. 

Ergebnisse 

Tab. 2 zeigt die Bluthochdruck-Prävalenzen (Rohdaten) für die 4 Lärmgruppen. Die 
Hochdruck-Prävalenz steigt deutlich in den höheren Lärmkategorien. Um diesen 
Zusammenhang im Detail zu untersuchen, wurde eine logistische Regressionsanalyse 
durchgeführt, bei der der Hochdruck (s. obige Definition) als binäre abhängige Variable 
eingesetzt wurde. Die logistische Regressionsanalyse wurde durchgeführt wegen des 
großen Anteils der Personen in der Bluthochdruckgruppe, die sich gegenwärtig in 
antihypertensiver Behandlung befanden und daher keine verwertbaren Blutdruckwerte 
lieferten. Die Prädiktorvariablen waren SPL, Alter, Anzahl der Arbeitsjahre, 
Salzverbrauch (niedrig, normal oder hoch) und Bluthochdruckanamnese bei einem 
Elternteil (ja oder nein). Die Wahrscheinlichkeit von Interaktionen zwischen den 5 
Prädiktorvariablen wurde eingehend untersucht. Da sich keine Hinweise auf 
irgendwelche substantiellen interaktiven Einflüsse fanden, wurde bei der nachfolgenden 
Analyse ein additives logistisches Modell angewendet. Tab. 3 zeigt die Ergebnisse dieser 
Analyse. Die Koeffizienten SPL (p = 0.047), Eigenangabe zum Salzverbrauch (p < 
0.001) und elterliche Bluthochdruckanamnese (p = 0.004) sind signifikant mit der 
Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck korreliert. Die Wahrscheinlichkeit für 
Bluthochdruck wächst bei steigender Lärmexposition, vermehrtem Salzverbrauch und 
Vorliegen einer elterlichen Hochdruckanamnese. 

Das logistische Modell bietet die Möglichkeit, den Einfluß des SPL auf die 
Bluthochdruckwahrscheinlichkeit unter Bereinigung von Einflüssen anderer, wenn 
überhaupt vorhandener Prädiktorvariablen [15] zu ermitteln. Die maximalen 
Wahrscheinlichkeitswerte der Parameter des logistischen Modells (Tab. 3) ergeben ein 
adjustiertes Odds Ratio für SPL von 1.031. Das bedeutet, daß ein Anstieg von 
beispielsweise 30 dB(A) die Wahrscheinlichkeit eines Bluthochdrucks um (1.031)30  = 
2.5 steigert, ungeachtet der Werte der übrigen Prädiktorvariablen, solange diese konstant 
gehalten werden und das additive Modell die Daten adäquat wiedergibt. In Anwendung 
dieses Modells auf eine 50jährige Arbeiterin mit 20 Arbeitsjahren, normaler 
Nahrungsalzmenge und ohne familiäre Bluthochdruckanamnese, die einem Lärmpegel 
von 70 dB(A) ausgesetzt war, ergibt sich eine Hochdruckwahrscheinlichkeit von 0.09. 
Dasselbe additive logistische Modell ergibt dagegen für eine Arbeiterin mit denselben 
Prädiktorvariablen, aber einer Lärmexposition von 100 dB(A), die Wahrscheinlichkeit 
eines Bluthochdrucks von 0.20. 
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Zur Berechnung der Größe des individuellen Einflusses der einzelnen Variablen auf 
das Hochdruckrisiko müssen die Koeffizienten der logistischen Regressionsgleichung 
standardisiert werden, um Unterschiede bei den Meßgrößen zu berücksichtigen. Einen 
Satz gleich großer Werte gewinnt man durch den Vergleich zwischen zwei 
Wahrscheinlichkeitswerten, indem bei dem einen der Einfluß des gesamten 
Variablensatzes (alle 5 Variablen) gemessen und bei dem anderen jeweils eine Variable 
aus dem Modell eliminiert wird (reduzierte Wahrscheinlichkeit). Die Differenz zwischen 
diesen standardisierten Wahrscheinlichkeitswerten stellt dann ein Maß für den Einfluß 
der einzelnen eliminierten Variablen auf das Bluthochdruckrisiko dar. Der Vergleich der 
standardisierten Wahrscheinlichkeiten für die 1101 Arbeiterinnen (Tab. 4) zeigt, daß 
eine familiäre Bluthochdruckanamnese und ein erhöhter Salzverbrauch etwa die gleiche, 
signifikante Wirkung (8.52 und 7.75; p < 0.001) auf die Wahrscheinlichkeit eines 
Hochdrucks haben, gefolgt vom Schalldruckpegel als nächstwichtigem Faktor mit etwa 
der halben Größe (4.061; p = 0.044). Alter und Anzahl der Arbeitsjahre haben einen 
geringeren Einfluß und sind statistisch nicht signifikant (2.23 und 1.02; p > 0.05). 

Der SPL-bezogene Einfluß auf das aunlochdruckrisiko ist durch die übrigen 4 
Prädiktorvariablen relativ unbeeinträchtigt. Tab. 5 zeigt den Einfluß auf den logistischen 
Koeffizienten in Zusammenhang mit SPL, wenn andere Variablen in die Analyse 
miteinbezogen werden. Die SPL-Koeffizienten (Spalte 1) bleiben im wesentlichen 
konstant, wenn die anderen Variablen in die Analyse aufgenommen werden, 
insbesondere wenn das Alter der Arbeiterinnen berücksichtigt wird. Das heißt, die Odds 
Ratio in Verbindung mit Bluthochdruck und SPL ist, ohne Berücksichtigung anderer 
Faktoren, e0.052  = 1.053 und ändert sich nur gering, wenn andere Variablen dem 
Modell hinzugefügt werden. Der Endwert nach Einbezug aller 5 Prädiktorvariablen ist 
e0.030  = 1.031. Obgleich die anderen Variablen bei der Risikosteigerung für 
Bluthochdruck mitwirken, stellen sie unabhängige (nicht-konfundierende) Einflüsse in 
bezug auf die einzelnen Schalldruckpegel dar. Mit anderen Worten: Das Risiko durch 
andere Faktoren außer SPL ist randomisiert auf alle Arbeiterinnen verteilt und spielt 
eine relativ geringe Rolle bei der Abschätzung der Beziehung zwischen einer 
Lärmexposition und dem Auftreten von Bluthochdruck. 

Die Möglichkeit, mit dem logistischen Modell die untersuchten multivariaten 
Beziehungen zu subsummieren, läßt sich anhand der "Verhältnisqualität" zwischen den 
vom logistischen Modell vorausgesagten Werten und den beobachteten Werten 
beurteilen, wie Tab. 6 zeigt. Die 1101 Arbeiterinnen wurden aufgrund von 3 Variablen in 
24 Kategorien eingeteilt: Bluthochdruck, SPL und Alter. Die vorausgesagten, auf dem 
logistischen Modell basierenden Häufigkeiten und die beobachteten Häufigkeiten, 
Spalte 4 bzw. 5 in Tab. 6, zeigen eine gute Übereinstimmung mit Ausnahme einer 
Ausreißer-Gruppe, bei der 5 Arbeiterinnen beobachtet wurden, aber nur 1.08 erwartet 
waren. Formal ist der X2-Wert für die "Verhältnisqualität" 27.3 bei 20 Freiheitsgraden 
und einem p-Wert von 0.13. Eine weitere Tabulierung der Daten würde 
Gruppenfrequenzen hervorbringen, die für eine exakte Analyse zu klein sind, und wäre 
unnötig, da die verbleibenden Variablen, wie sich bereits gezeigt hat, keinen 
wesentlichen zusätzlichen Einfluß auf die Beziehung zwischen SPL und der 
Bluthochdruckwahrscheinlichkeit haben. 
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Diskussion 

Die Rohdaten für die Bluthochdruckprävalenz als Funktion der Lärmexposition, s. 
Tab. 2, wiesen auf eine Dosis-Wirkungs-Beziehung mit dem Schallpegel hin, was sich, 
unter Berücksichtigung des Einflusses von anderen Variablen, nunmehr erwiesen hat. 
Wie oben dargestellt, verdoppelt ein Anstieg des Schallpegels von 70 auf 100 dB(A) in 
etwa das Risiko für Bluthochdruck bei jeder Kombination mit anderen Variablen. Die 
absolute Höhe dieser Anstiege ist natürlich in hohem Maße abhängig von den übrigen 
Prädiktorvariablen. 

Von weiterem Interesse ist die Erforschung der Rolle der Arbeitsjahre als 
Risikofaktor für Bluthochdruck, da vernünftigerweise anzunehmen ist, daß das Risiko 
eine Funktion der Lärmdosis ist. Die Lärmdosis ist eine Funktion von Expositionspegel 
und Expositionsdauer, wobei im vorliegenden Fall die letztere mit den Arbeitsjahren 
hoch korreliert ist. Einen gewissen Einblick gewinnt man aus einem Vergleich zwischen 
der anhand des Modells für niedrige Lärmexposition geschätzten 
Bluthochdruckwahrscheinlichkeit und den Prävalenzdaten der Gesamtbevölkerung. 
Nach den Daten von WU et al. [16] wurde die Bluthochdruckprävalenz in der 
Bevölkerung der Stadt Peking als eine Funktion des Alters errechnet und in Fig. 1 
zusammen mit den Modellvoraussagen der vorliegenden Studie aufgetragen, wobei die 
Lärmexposition auf der Grundlage des logistischen Modell mit 70 dB(A) bewertet wird, 
um einen möglichst direkten Vergleich mit • den allgemeinen Bevölkerungsdaten zu 
erhalten. Wie aus Fig. 1 ersichtlich, zeigen bis zum Alter von etwa 65 Jahren die Daten 
der allgemeinen städtischen Bevölkerung von Peking eine etwas höhere 
Bluthochdruckprävalenz gegenüber den in unserer Studie beobachteten Daten. Dies 
könnte einer Reihe von Faktoren zuzuschreiben sein, wie dem "healthy worker effect", 
der Tatsache, daß die Population unserer Studie ausschließlich weiblich ist oder daß die 
Blutdruckmessungen im Hochsommer vorgenommen wurden. Jedenfalls scheint dieser 
Vergleich zu bestätigen, daß das Modell im wesentlichen dahingehend korrekt ist, daß es 
den Hauptanteil des Bluthochdruckanstiegs über die Zeit dem Alter zuschreibt und die 
Arbeitsjahre keinen starken Effekt auf die Bluthochdruckprävalenz unserer 
Untersuchungspopulation haben. 

Es ist bekannt, daß Lärm transitorische Blutdruckerhöhungen hervorrufen kann [17]. 
Daher hat unsere als Querschnittsstudie angelegte Untersuchung möglicherweise 
transitorische Blutdruckerhöhungen miterfaßt, die zwischen dem Ende einer Schicht und 
dem Beginn der nächsten Schicht persistiert haben. WANG et al. [18] haben jedoch bei 
einer Gruppe von im Ruhestand befindlichen Arbeiterinnen einer Textilfabrik, die einem 
Lärmpegel von über 100 dB(A) ausgesetzt gewesen waren, eine höhere 
Hochdruckprävalenz festgestellt als bei einer altersgepaarten Kontrollgruppe derselben 
Population mit geringer Lärmexposition. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daß im 
Endergebnis eine fortgesetzte hohe Lärmexposition zu einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit einer chronischen Bluthochdruckerhöhung führt. Dies stimmt mit 
den tierexperimentellen Ergebnissen (Rhesusaffen) von PETERSON et al. [19] überein. 

Man erinnere sich, daß die Mindestexpositionszeit unserer Untersuchungsgruppe 5 
Jahre war. Deshalb ist der geringe Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und 
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Arbeitsjahren bei unserer Studie auch in Übereinstimmung mit der Hypothese, daß der 
Lärmeffekt auf den Bluthochdruck innerhalb von 5 Jahren nach Expositionsbeginn 
manifest wird. Wenn dies zutrifft, könnte man damit die Unklarheiten in der Literatur 
hinsichtlich eines Zusammenhangs zwischen lärmbedingtem Hörverlust und 
Bluthochdruck erklären, da ein signifikanter lärmbedingter Hörverlust erwartungsgemäß 
in einem Zeitraum von mehr als 5 Jahren stattfindet, außer es handelt sich um sehr hohe 
Expositionspegel. In jedem Fall sind Longitudinalstudien notwendig, um auf diesem 
Gebiet Klarheit zu schaffen. 

Die wichtigsten Determinanten des Bludrucks, die innerhalb unserer Studie nicht 
gemessen wurden, sind Größe und Gewicht der Probanden. Angesichts der Tatsache, 
daß die Arbeiterinnen bei ihrer Einstellung den einzelnen Werkstätten zugewiesen 
wurden und dann dort blieben, sehen wir keinen Anlaß, eine Verfälschung durch 
Einstufung nach Größe/Gewicht anzunehmen, durch die der Zusammenhang zwischen 
Bluthochdruck und Lärmexpositionspegel konfundiert sein könnte. 

Zusammengefaßt zeigen unsere Ergebnisse, daß die Arbeitslärmbelastung eine 
wichtige Determinante für das Bluthochdruckrisiko einer Arbeiterpopulation ist. Aus 
dem logistischen Modell folgt, daß, unabhängig von den anderen untersuchten 
Risikofaktoren, ein Schallpegelanstieg von 70 dB(A) auf 100 dB(A) das 
Bluthochdruckrisiko etwa verdoppelt. Das Gesamtrisiko für Bluthochdruck ist natürlich 
abhängig von dem Vorhandensein anderer Prädiktorvariablen, insbesondere dem 
familiären Bluthochdruck, der Nahrungssalzmenge und dem Alter. Die Dauer der 
Lärmexposition, gemessen in Arbeitsjahren in einer bestimmten Lärmumgebung, schien 
kein wesentlicher Prädiktor für das Bluthochdruckrisiko zu sein. Dies könnte darauf 
zurückzuführen sein, daß sich dieser Effekt möglicherweise innerhalb der ersten fünf 
Expositionsjahre manifestiert hat und wir ihn folglich nicht entdeckt haben, oder darauf, 
daß es nicht möglich war, die Effekte von Alter und Arbeitsjahren wegen der 
Kurvenüberlagerung dieser beiden Faktoren in unserer Population voneinander zu 
trennen. 
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Tab. 1: Verteilung von Alter und Arbeitsjahren von Textilarbeiterinnen iiber die SPL-
Kategorien. 

Distribution of age and working years of female textile mill workers by SPL 
group. 

SPL 	 Alter/age 	Arbeitsjahre/Working years 

dB(A) 	Mittelwert S.D. 	Mittelwert S.D. 
mean 	 mean 

104 38.51 8.07 19.76 9.59 164 
96 37.20 8.64 18.23 9.87 294 

86-90 33.93 7.99 14.18 8.99 428 
75-80 33.90 8.20 14.59 9.34 215 

Total 33.46 8.43 16.17 9.64 1101 

Tab. 2: Schalldruckpegel und Bluthochdruck-Pravalenz bei Textilarbeiterinnen. 

Sound pressure level and hypertension prevalence in female textile mill 
workers. 

SPL 	 Number 	 Hypertensive 
Total 

dB(A) 	Hypertension 	 Prevalence % 

104 25 164 15.2 
96 25 294 8.5 

86-90 18 428 4.2 
75-80 11 215 5.1 

Total 79 1101 7.2 
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Tab. 3: Errechnete Parameter fiir das logistische Modell fur die Bluthochdruck-
Pravalenz bei 1101 Textilarbeiterinnen. 

Estimated parameters for logistic regression model for hypertension prevalence 
among 1101 female textile mill workers. 

Variable Term Coefficient S.E. p-Value Odds Ratio 

konstant bo -10.610 2.070 

SPL b1  0.030 0.015 0.047 1.031 

Age b2  0.096 0.063 0.126 1.101 

working years b3  0.054 0.055 0.323 1.056 

Salt (high) b4 0.827 0.408 0.043 2.286 

salt (high) b5  -0.057 0.314 0.856 0.945 

Family hist. b6  0.748 0.260 0.004 2.113 

Tab. 4: Relativer EinfluB von Pradiktorvariablen auf die Bluthochdruckwahrschein-
lichkeit: Differenz der likelihood-Werte. 

Relative influence of predictor variables on probability of hypertension: 
differences in likelihood values. 

Variable 	 Difference 	 p-value 

SPL 	 4.061 	 0.044 

Age 	 2.234 	 0.135 

Working years 	 1.021 	 0.312 

Salt use 	 7.752 	 0.005 

Family history 	 8.520 	 0.004 
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Tab. 5: Konfundierender EinfluB auf die logistische Regression: 
Regressionskoeffizienten fiir eine Reihe von Sequenzanalysen. 

Confounding influence on logistic regression: regression coefficients for a series of 
sequential analyses. 

	

Working 	Salt 	Salt 	Hypertension 
SPL 	Age 	years 	normal 	excess 	history 

0.052 
0.030 0.148 
0.029 0.079 0.064 
0.028 0.069 0.072 0.784 0.130 
0.030 0.096 0.054 0.827 0.057 0.748 

Tab. 6: Goodness-of-fit der Werte aus dem additiven logistischen Modell. 
Goodness-of-fit of values generated from the additive logistic model; 
log-odds = b0  + b1(SPL) + b2 (Alter, age). 

Hyper-
tension SPL Age n 

Observed Expected 
n Difference 	X2  

Yes 104 45 19 12.878 6.122 2.910 
Yes 104 35 5 2.589 2.411 2.245 
Yes 104 25 1 0.508 0.492 0.477 
Yes 96 45 20 15.942 4.058 1.033 
Yes 96 35 5 3.731 1.269 0.432 
Yes 96 25 0 0.898 -0.898 0.898 
Yes 90 45 13 11.450 1.550 0.210 
Yes 90 35 2 4.515 -2.515 1.401 
Yes 90 25 3 1.615 1.385 1.188 
Yes 77 45 6 4.860 1.140 0.267 
Yes 77 35 5 1.081 3.919 14.208 
Yes 77 25 0 0.620 -0.620 0.620 
No 104 45 50 56.122 -6.122 0.668 
No 104 35 47 49.411 -2.411 0.118 
No 104 25 42 42.492 -0.492 0.006 
No 96 45 84 88.058 -4.058 0.187 
No 96 35 89 90.269 -1.269 0.018 
No 96 25 96 95.102 0.898 0.008 
No 90 45 74 75.550 -1.550 0.032 
No 90 35 133 130.485 2.515 0.048 
No 90 25 203 204.385 -1.385 0.009 
No 77 45 46 45.919 -3.919 0.334 
No 77 25 116 115.380 0.620 0.003 

Total 1101 1101.000 0.000 27.348 
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Fig. 1: Bluthochdruckpravalenz als Funktion des Alters berechnet nach den Daten von 
WU et al. [16] betr. die GesamtbevOlkerung von Peking. Angleichung an die 
Daten unserer Untersuchung durch Anwendung eines logistischen Models 
extrapoliert auf eine Larmexposition von 70 dB(A). 

Hypertension prevalence as a function of age estimated from the data of WU et 
al. [16] for the general population of Beijing and extrapolated to 70 dB(A) noise 
exposure using a logistic model fitted to the data of the present study. 
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A Dose-Response Relationship For Occupational Noise- 
Induced Hypertension 

Y Zhao, S. Zhang, S. Selvin, R.C. Spear 

S ummary 

The effect of industrial noise on hypertension prevalence was studied in a group of 
1101 female workers in a textile mill in Beijing in 1985. Essentially the entire group had 
worked in specific workshops in this mill for their full working lives and all had worked 
for at least five years. The noise levels within the plant were assessed and appear to have 
been constant since 1954 resulting in a well-defined noise exposure for these workers. A 
cross-sectional design was used in which blood pressures were determined and 
questionnaires administered to the workers over a two month period. In addition to 
demographic information, data was gathered on personal and family history of 
hypertension, current use of prescription drugs, alcohol, tobacco and salt in the diet. 
Logistic regression indicated that noise exposure is a significant determinant of 
hypertension prevalence, but third in order of importance behind family history of 
hypertension and salt use. Each of the predictor variables exerted an independent 
influence on risk of hypertension. Cumulative exposure to noise was not an important 
dose-related variable suggesting that, for those susceptible to the effect, hypertension was 
manifested within the first five years of exposure. 

Introduction 

There have been many investigations of the relationship between noise exposure and 
hypertension in worker populations. The report by PARVIZPOOR [1] was one of the 
earliest which indicated that industrial noise exposure was strongly associated with 
increases in the prevalence of hypertension. The more recent studies of FOURIAUD et 
al. [2] , VERBEEK et al. [3] , and WU et al. [4] present the most convincing confirmatory 
evidence of this positive association. In general, however, the literature which indicates 
that noise is positively linked to hypertension suffers from incomplete data on other 
cardiovascular risk factors, inadequate control of confounding variables or an inadequate 
quantification of noise exposure. 

In several studies suggestive of an association between noise and hypertension, noise-
induced hearing loss is used as a surrogate measure of cumulative exposure to noise [5, 
6]. This is also a common approach in studies which have concluded that no association 
exists between noise and hypertension [7, 8, 9]. As with the positive studies, those finding 
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no noise/hypertension association tend to be open to criticism on various grounds; 
inadequate exposure data or, in some cases, the use of hearing protection by the exposed 
groups being particular problems [10, 11, 12]. 

A 1984 review on the cardiovascular effects of noise reported that fifty-five studies had 
assessed the relation between noise and blood pressure and about 80% reported some 
form of positive association [13] . This author noted that "a paucity of quantitative data ... 
makes it difficult to assess the strength of association or to derive a dose-response 
relation." A principal objective of the present study was to explore further the association 
between noise exposure and hypertension in a setting in which exposure was well defined 
and in which there was a reasonable expectation of describing any dose-response 
relationship free from the influence of known confounding variables. 

Materials and methods 

The subjects were 1101 female workers in a textile mill in Beijing. Each of these 
workers had worked in a single workshop in this mill for essentially their entire working 
life. All had been employed in the mill for at least five years. The workshops from which 
the subjects were drawn were selected because of the spatial uniformity of sound 
pressure levels (SPLs) within each and to cover the range of noise exposure levels 
observed in the mill. All employees who worked the second shift in a selected workshop 
during the period of observation were offered an opportunity to participate unless they 
had worked in other workshops in the mill or outside of the mill for other than temporary 
assignments, i.e. unless there had been the possibility of substantial noise exposure 
outside of the workshop in which they were currently employed. The subjects were 
drawn from six workshops and divided into 4 exposure groups by sound pressure level as 
shown in Tab. 1, which also contains the mean age and years worked in that environment 
for each group. Participation rates averaged 75% across the six workshops. When 
classified by exposure group, participation ranged from 70% in the 104 dB(A) group to 
89% in the 75 dB(A) group. As might be expected with such a stable population, there is 
a very high correlation between age and years worked in the mill (r = 0.966). 

The sound pressure levels in each workshop were measured with Briiel & Kjaer sound 
level meters types 2300 and 1625. Eighty measurements were made at fixed points within 
the working area of the six workshops. Time-weighted average (TWA) exposures for 
workers in these various shops were estimated to range from 75 to 104 dB(A). The 
factory safety officer conducted a noise survey every two years and reported that the 
sound pressure levels in each workshop have been essentially steady since production 
started in 1954. His noise data were consistent with those collected during this study. In 
those groups where noise exposure is classified by a single SPL, the levels at various 
locations in the workshops did not vary from this value by more than two dB(A) and the 
TWA exposure of all workers was very close to the value given. In cases where the 
exposure group contained a range of TWA exposures, the group mean, as well as the 
range, was estimated from measurements of the spatial distribution of SPLs and 
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observations of the time spent at various stations within the workshop. The noise 
spectrum was typical of textile mills and broad band in nature.* 

Only second shift workers were studied (2:00 p.m. to 10:00 p.m.). The measurement of 
blood pressure and the administration of a questionnaire were carried out between 1:30 
p.m. and 4:30 p.m. and prior to the beginning of the day's work. All data were collected 
from July 8 to August 10, 1985. Blood pressure was measured by ten medical students 
twice in sitting subjects by mercury sphygmomanometer after 10 minutes rest. The 
students were trained by one of us (Z.Y.) using a dual stethoscope so that readings 
differing by less than 4 mm Hg were achieved between the trainer and each student. If 
two readings on any worker differed by more than 4 mm Hg in either systolic or diastolic 
pressure, measurements were repeated after further rest intervals until the difference 
met this criterion. The room in which the blood pressures were measured had sound 
pressure levels below 60 dB(A). 

According to the recommendations of the WHO Expert Committee [14], hypertension 
was defined as systolic pressure greater than or equal to 160 mm Hg and/or diastolic 
pressure greater than or equal to 95 mm Hg. The subjects were also classified as 
hypertensive if they were currently using anti-hypertensive drugs. This definition 
produced 79 hypertensive women from the workforce of 1101 (7.2 per cent). Of these, 68 
were currently using medication for hypertension. 

The questionnaire included identifying information, occupational history, disease 
history, parent's hypertensive history, and information regarding the individual's history 
of anti-hypertensive drug use. In addition, data was collected on smoking and drinking 
habits and the individual's perception of their own use of salt in the diet in relation to 
their co-workers. The latter was thought to be useful because the workers routinely ate 
their meals in a common dining hall and many were aware of the dietary habits of their 
fellow workers. Twenty-one workers were smokers, three of whom were hypertensive, 
one in the 75 dB(A) exposure group and two in the 90 dB(A) group. Seven workers 
drank alcohol routinely. None were hypertensive. None of the workers reported that 
they had been diagnosed as hypertensive at the time they were first employed in the mill. 
Thirty-two women were pregnant at the time of the study. None was hypertensive. 

Results 

The crude hypertensive prevalence in 4 SPL groups is shown in Tab. 2. Hypertensive 
prevalence increases markedly at the higher exposure levels. In order to explore this 
association in greater detail a logistic regression was carried out using hypertension, as 
defined above, as the dependent binary outcome variable. Logistic regression was used 
because of the high proportion of the hypertensive group who were currently on 
medication for this condition and, therefore without useful measures of blood pressure. 

In the discussion, Dr Zhao made the important additional comment that the workers did not use ear 
protectors. Although the factory supplied ear plugs, they were not worn because they were rather stiff and 

therefore caused discomfort. 
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The predictor variables were SPL, age, years worked, salt use (low, normal or high) and a 
history of hypertension in either parent (presence or absence). The possibility of 
interactions among the five predictor variables was extensively explored. No evidence 
was found of any substantial interactive influence and, therefore, an additive logistic 
model was employed in the following analysis. Tab. 3 contains the summary estimates for 
this analysis. The coefficients of SPL (p-value = 0.047), self-reported salt use (p-value < 
0.001) and parental history of hypertension (p-value = 0.004) are all associated with the 
probability of hypertension as judged by significance values (p-values) associated with the 
regression coefficients of less than 0.05. The signs of the coefficients indicate an 
increasing likelihood of hypertension with increasing noise exposure, increasing salt use 
and with a parental history of hypertension. 

The logistic model provides an opportunity to assess the impact of SPL on the 
probability of hypertension adjusted for the influences, if any, of other predictor 
variables [15] . The maximum lilrelihood estimates of the logistic model parameters (Tab. 
3) produces an adjusted SPL, odds ratio of 1.031. Therefore an increase of, say, 30 dB(A) 
increases the odds of hypertension by (1.031)30  = 2.5 regardless of the values of the 
other predictor variables as long as they are held constant and the additive model is an 
adequate representation of the data. In terms of probability, a 50-year-old worker, 
employed 20 years, with normal salt intake and no family history of hypertension, and 
who is exposed to 70 dB(A) has a probability of being hypertensive of 0.09. In contrast, a 
worker with the same levels of the other predictor variables, but an exposure of 100 
dB(A), has a probability of 0.195 of being hypertensive, again, based on the additive 
logistic model. 

To evaluate the magnitude of the individual influence of each variable on the risk of 
hypertension, the coefficients in the logistic regression equation must be standardized to 
account for differences in their units of measure. A set of commensurate values is 
achieved by the comparison of two likelihood values; one likelihood value measuring the 
influence of the entire set of variables (all five variables) and a reduced likelihood where 
one variable at a time is deleted from the model. The difference in these likelihood 
values measures the influence on hypertensive risk solely attributable to the deleted 
variable. Contrasting these two likelihoods for the 1101 female workers (Tab. 4) shows 
that a family history of hypertension and high salt intake have about equal and significant 
impact (8.52 and 7.75; p < 0.001) on the probability of hypertension, followed in order of 
importance by SPL at about half the magnitude (4.061; p = 0.044). Age and years 
worked have less influence and are not statistically significant (2.23 and 1.02; p > 0.05). 

The influence on risk of hypertension associated with SPL is relatively unaffected by 
the other four predictor variables. Tab. 5 shows the influence on the logistic coefficient 
associated with SPL as other variables are added to the analysis. The SPL coefficients, 
column 1, remain essentially constant when the other variables are included in the 
analysis, particularly after age of the worker is taken into account. That is, the odds ratio 
associated with hypertension and SPL, considering no other factors, is e0-052  = 1.053 and 
changes little as other variables are added to the model. The final value with all five 
predictor variables entered is 01030  = 1.031. Although the other variables are 
contributors to increases in risk of hypertension, they are independent (non-confounding) 
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influences with respect to the levels of SPL In other words, the risk contributed by 
factors other than SPL is randomly distributed among the workers and plays a relatively 
minor role in estimating the relationship between the exposure to noise and the 
occurrence of hypertension. 

The ability of the logistic model to summarize the multivariate relationships under 
investigation can be judged by the "goodness-of-fit" of the values predicted by the logistic 
model to those observed as shown in Tab. 6. The 1101 workers were distributed into 24 
categories using three variables, hypertension, SPL and age. The expected frequencies, 
based on the logistic model, and the observed frequencies, columns 4 and 5 respectively 
in Tab. 6, show close agreement with the exception of one aberrant cell where five 
workers were observed and only 1.08 were expected. Formally, the chi-squared value for 
goodness-of-fit is 27.3 with 20 degrees of freedom producing a p-value of 0.13. A further 
tabulation of the data would produce cell frequencies too small to analyze accurately and 
is unnecessary since the remaining variables have already been shown to have no 
important additional influence on the relationship between SPL and the probability of 
hypertension. 

Discussion 

The crude rates of hypertension as a function of noise exposure shown in Tab. 2 
suggested a dose-response relationship which, accounting for the influence of other 
predictor variables, is now confirmed. As shown above, an increase in noise level from 70 
to 100 dB(A) approximately doubles the probability of hypertension for any combination 
of other variables. The absolute level of this change is, of course, highly dependent on 
the other predictor variables. 

It is interesting to explore further the role of years worked as a contributor to 
hypertension risk since it seems reasonable to postulate that the risk should be a function 
of cumulative exposure to noise. Cumulative exposure is a function of both the exposure 
level and the duration of exposure, the latter being highly correlated with years worked in 
the present case. Some insight can be gained by comparing the probability of 
hypertension predicted by the model for low noise exposure to prevalence data for the 
general population. The prevalence of hypertension in the population of urban Beijing 
was estimated as a function of age from the data of WU et al. [16] and is plotted in Fig. 1 
together with the model predictions from the present study when the noise exposure is 
estimated, via the logistic model, at 70 dB(A) in order to be as directly comparable as 
possible with the general population data. As can be seen from Fig. 1, the data indicate a 
slightly higher prevalence of hypertension in the general urban population of Beijing than 
observed in this study up to about age 65. This may be due to a number of factors 
including the healthy worker effect, to the fact that our study population is all female or 
the blood pressure measurements were taken in midsummer. In any case, this 
comparison tends to confirm that the model is essentially correct in attributing most of 
the temporal increase in hypertension to age and that years worked does not have a 
strong effect on hypertensive prevalence in the study population. 

204 



Exposure to noise is known to produce transient elevations in blood pressure [17]. The 
cross sectional design of this study, therefore, might have captured transient elevations 
that persisted between the end of one shift and the beginning of another. However, 
WANG et al. [18] found an increased prevalence of hypertension in a group of retired 
female textile mill workers exposed to noise at above 100 dB(A) contrasted with age 
matched controls drawn from the same population, but exposed to low noise levels. This 
finding suggests that the end result of repeated high noise exposures leads to an 
increased probability of a permanent elevation of blood pressure and is consistent with 
the experimental findings of PETERSON et al. [19] in rhesus monkeys. 

Recall that the minimum time of exposure to noise among this group of workers was 
five years. Hence, the lack of association in this study between hypertension and years 
worked is also consistent with the hypothesis that the effect of noise on hypertension 
becomes a permanent effect within five years of the beginning of exposure. If this were 
true, it would explain the ambiguity in the literature concerning the association between 
noise-induced hearing loss and hypertension since significant noise-induced hearing loss 
can be expected to take place over a period in excess of five years, except at the highest 
exposure levels. Whatever the case, longitudinal studies will be required to clarify this 
issue. 

The most important determinants of blood pressure not measured during this study 
were individual height and weight. Recalling that workers were assigned to each 
workshop at the time of hiring, and stable thereafter, we know of no reason to suspect a 
height/weight placement bias which might confound the association of hypertension with 
noise exposure level. 

In conclusion, our results indicate that industrial noise exposure is an important 
determinant of risk of hypertension in working populations. The logistic model estimates 
that a 30 dB(A) increase in SPL roughly doubles the risk of hypertension, independent of 
the other risk factors measured. The overall risk of hypertension, of course, is strongly 
dependent on the presence of other predictor variables, in particular, family history of 
hypertension, dietary salt intake and age. Cumulative exposure to noise, as measured by 
years worked in a particular noise environment, did not appear to be an important 
predictor of hypertension risk. This might be due to the manifestation of this effect 
within the first five years of exposure, which we would not have detected, or to an 
inability to separate the effects of age and years worked because of the collinearity 
between these factors in this population. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Bluthochdrucküberwachung am Arbeitsplatz 

L. Morelli 

Zielsetzung 

Ziel unserer Untersuchung war die Feststellung möglicher Auswirkungen von 
Umgebungslärm am Arbeitsplatz auf das Blutdruckverhalten von Arbeitnehmern unter 
Lärmexposition. 

Methode 

Die Untersuchung wurde an 8811 Arbeitnehmern durchgeführt; die Probanden sind 
entsprechend ihren jeweiligen Arbeitsbedingungen täglich 8 Stunden folgenden 
Lärmpegeln ausgesetzt: 

3963 Probanden einem äquivalenten Dauerpegel von 55 dB(A), 

	

4127 
	

lt 
	

56-80 dB(A), 

	

733 
	

>80 dB(A). 

Alle Arbeitnehmer wurden gebeten, einen Fragebogen mit anamnestischen Angaben 
zu akuten und/oder familiären Herz-Kreislauf-Krankheiten sowie zu kardiovaskulären 
Risikofaktoren auszufüllen. 

Bei allen Probanden wurden morgens nach einem 5minütigen Aufenthalt in einem 
ruhigen Raum der betriebseigenen medizinischen Abteilung der Blutdruck und die 
Herzfrequenz gemessen. Die statistische Prüfung auf Gruppenunterschiede erfolgte 
mittels T-Test und Chi2-Test. 
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Ergebnisse 

Von insgesamt 9373 Arbeitnehmern nahmen 8811 (94%) an dem Screening teil; bei 

694 Probanden wurde ein Bluthochdruck festgestellt, in 40,2% dieser Fälle war dieser 

Tatbestand nicht bekannt. Die Bestimmung des Bluthochdrucks erfolgte gemäß WHO-

Standard. 
Diastolischer Blutdruck, systolischer Blutdruck und Herzfrequenz zeigten keine 

signifikanten Unterschiede bezogen auf die beiden erstgenannten Lärmpegelbereiche 

(3963 Probanden bei 555 dB(A) und 4127 Probanden bei 56-80 dB(A)). 
In der Gruppe mit einer Lärmpegelexposition von >80 dB(A) ergaben sich folgende 

Altersgruppen-Unterschiede: + 1,2 mm Hg in der Altersgruppe 18-30 Jahre, + 1,0 mm 

Hg in der Altersgruppe 31-40 Jahre, + 1,0 mm Hg in der Altersgruppe 41-50 Jahre, + 3,9 

mm Hg in der Altersgruppe 51-60 Jahre. Alle genannten Steigerungswerte sind 

signifikant (p = 0.01). 
Die relative Häufigkeitsverteilung von Bluthochdruck betrug (auf der Grundlage des 

WHO-Standards) in der Expositionsgruppe 580 dB(A) 7,52% und in der 

Expositionsgruppe >80 dB(A) 11,87% (Chi2-Test: p <0.001). 

Schlußfolgerungen 

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die Zweckmäßigkeit von Screening-

Untersuchungen bei Belegschaften insofern, als sie unbekannte oder nichtbeachtete 

Fälle von Bluthochdruck aufdecken und es.ermöglichen, geeignete Therapiemaßnahmen 

einzuleiten. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß Lärm am Arbeitsplatz Auswirkungen auf den 

Blutdruck haben kann, wenn der äquivalente Dauerschallpegel >80 dB(A) beträgt. 

Dieser Wert wird als Schwellenwert betrachtet. 
Die Lärmwirkung erscheint als wahrscheinlich erstens aufgrund der höheren Anzahl 

von identifizierten hypertensiven Probanden, zweitens wegen der leichten, aber 

deutlichen Steigerung des systolischen Blutdrucks bei allen exponierten Probanden mit 

einem stärkeren Anstieg bei den älteren Arbeitnehmern, wie unsere Auswertung zeigt. 

Das Projekt ("Agusta"-Projekt) wurde in Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung und 

Gewerkschaftsvertretern durchgeführt. 
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Monitoring Hypertension in the Work-Site 

L. Morelli 

Aim of the research 

The aim of the research was the evaluation of any possible impact of noise existing in 
the work-site on the blood pressure of employees. 

Methods 

The evaluation was carried out on 8811 employees; these subjects, based on their 
working conditions, are usually exposed eight hours per day to the following noise levels: 
Leq equal to or less than 55 dB(A) for 3963 subjects; Leq ranging from 56 to 80 dB(A) 
for 4127 subjects; Leq higher than 80 dB(A) for 733 subjects. 

All the employees were asked to complete a medical history questionnaire regarding 
present cardiovascular disease (CVD) and/or family history of this or cardiovascular risk 
factors (CVRF). 

All subjects were tested in the morning for blood pressure and heart rate, subsequent 
to five minutes at rest in a silent environment in the plant medical department. The 
statistical data were obtained through T-test and Chi-square-test. 

Results 

Out of the 9373 employees 8811 (94%) agreed to take part in the screening; of the 694 
employees found to be affected by hypertension, 40.2% were unaware of the fact. The 
hypertensive subjects were identified in conformity with the World Health Organization 
(WHO) standards. 

Diastolic blood pressure (DBP), systolic blood pressure (SBP) and heart rate (HR) do 
not show any significant difference between the first two ranges of noise level assumed: 
Leq equal to or less than 55 dB(A) for 3963 subjects and Leq ranging from 56 to 80 
dB(A). 

In the group exposed to Leq higher than 80 dB(A) the increase in the different age 
groups was: + 1.2 mm Hg for the age group 18 to 30 years, + 1.0 mm Hg for the age 
group 31 to 40 years, + 1.0 mm Hg for the age group 41 to 50 years, and 3.9 mm Hg for 
the age group 51 to 60 years. These increase levels are all significant (p = 0.01). 

The frequency distribution of hypertension, on the basis of the World Health 
Organization (WHO) standards, among the subjects exposed to Leq equal to or less than 
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80 dB(A) was 7.52%, and 11.87% among those exposed to Leq higher than 80 dB(A) (p 

<0.001, Chi-square-test). 

Conclusions 

The results obtained in this research study confirm the usefulness of screening 
operations on working communities, insofar as they bring to light unknown or neglected 
cases of hypertension and thus make it possible to identify the most rational course of 
treatment to be adopted. 

The results obtained suggest that noise in the work-site can affect blood pressure, 
given Leq higher than 80 dB(A) which is assumed to be the threshold value. 

This impact is likely to take place, firstly in consideration of the additional number of 
hypertensive subjects found, and secondly because of the slight, however important 
increase in the systolic blood pressure (SBP) of all the people exposed, an increase shown 
to be more massive among the older employees in the course of our evaluation. 

The project ("Agusta" Project) was undertaken with the active collaboration of the Company Management 

and Union Representatives. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Arbeitslärm als kardiovaskulärer Risikofaktor 

A. M Garcia, A. Garcia 

Zusammenfassung 

Untersucht wurden die Ergebnisse der routinemäßigen ärztlichen Reihenunter-
suchungen von 806 Arbeitnehmern aus einem großen Bereich verschiedener beruflicher 
Tätigkeiten mit dem Ziel, einen Zusammenhang zwischen Blutdruck und Arbeitslärm-
belastung herzustellen. Der Blutdruck jedes Arbeitnehmers wurde mit konventioneller 
Methodik gemessen. Die Lärmbelastung wurde entsprechend den Haupttätigkeits-
bereichen der Betriebe und den Einzeltätigkeiten der einzelnen Beschäftigten einge-
schätzt und in drei Lärmkategorien unterteilt: niedrig, mittel und hoch. Eine vorläufige 
Analyse der Daten ergab keinen Zusammenhang zwischen Lärmbelastung und Blut-
druckverhalten. Dennoch zeigte sich beim Vergleich zwischen zwei Gruppen von Arbei-
tern mit lärmbedingtem Hörverlust von weniger bzw. mehr als 65 dB bei 4000 Hz, daß 
die Gruppe mit dem größten Hörverlust auch die höchsten Blutdruckmittelwerte und 
den größten Anteil an hypertensiven Arbeitnehmern aufwies. Allerdings sind diese 
Ergebnisse nicht signifikant. Diskutiert werden Grenzen und Probleme der Methoden, 
die bei der Untersuchung der Auswirkungen von Arbeitslärm als kardiovaskulärer 
Risikofaktor angewandt werden. 

Einführung 

Trotz unterschiedlicher Ergebnisse und obwohl die Ableitung einer Dosis-Wirkungs-
Beziehung noch nicht möglich ist [1], geht aus den meisten Untersuchungen zu diesem 
Thema hervor, daß Lärm ein kardiovaskulärer Risikofaktor insbesondere in bezug auf 
die Blutdruckerhöhung ist [2-6]. 

Die Erforschung von Lärmwirkungen auf das kardiovaskuläre System ist mit 
folgenden Schwierigkeiten verbunden: 
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Erstens sind kardiovaskuläre Alterationen nicht spezifisch und können durch viele 
verschiedene Faktoren verursacht werden, von denen einige möglicherweise noch 
-nicht identifiziert sind. Allein über die Mechanismen, durch die Streß zu derartigen 
Veränderungen führen kann, ist noch wenig bekannt. Bei Wirkungen dieser Art 
kommen wesentliche individuelle Unterschiede hinzu. 
In nicht-expefimentellen Studien ist es immer schwierig, gute quantitative Daten zur 
Lärmexposition zu erhalten. Meistens werden ökologische Vorgehensweisen ange-
wandt, die jedoch viele methodische Probleme aufwerfen und nicht aussagekräftig 
genug sind, um die Arbeitshypothese zu belegen. 
Andererseits ist bekannt, daß neben den relevanten physikalischen Variablen 
(Lärmpegel, Expositionsdauer usw.) auch Verhaltensfaktoren (kognitive Leistungen, 
Einstellung gegenüber der Lärmquelle, subjektive Belästigung usw.), deren Messung 
sehr viel schwieriger ist, die kardiovaskuläre Antwort auf Lärm beeinflussen können. 
In vielen Fällen sind die diagnostischen Kriterien nicht standardisiert, so daß die 
Ergebnisse verschiedener Studien zur Bewertung kardiovaskulärer Lärmwirkungen 

nicht im strengen Sinne vergleichbar sind. 
Wesentlich ist die Kontrolle weiterer Faktoren, die mit den untersuchten 
Auswirkungen auf die Gesundheit assoziiert sind, insbesondere wenn diese Faktoren 
in irgendeiner Weise mit der Lärmexposition in Zusammenhang stehen. 

Jedenfalls scheinen die bisherigen Beobachtungen dafür zu sprechen, daß Lärm ein 
geringer Risikofaktor (besser gesagt: von niedrigem relativem Risiko) für Bluthochdruck 
und kardiovaskuläre Erkrankungen ist. Dies ist möglicherweise der Grund dafür, daß 
eine Reihe von Studien, eben weil sie die erwähnten Schwierigkeiten nicht bewältigen 
konnten, nicht zu positiven Ergebnissen geführt haben. 

Wie mehrere Studien gezeigt haben [7], kanri eine hohe Lärmexposition auch ohne 
gleichzeitiges Verursachen lärmbedingter Hörverluste kardiovaskuläre Auswirkungen 
haben. -Dies gibt zu bedenken, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die gesetzliche 
Arbeitslärmbegrenzung verschiedener Länder den exponierten Beschäftigten keine hin-
reichende Sicherung bietet. 

Mit dem vorliegenden Beitrag legen wir eine Studie zu Arbeitslärmexposition und 

Blutdruckerhöhung bei spanischen Arbeitern vor, die auf bereits vorhandenen Daten 
basiert. 

Methode 

Es wurden die Ergebnisse medizinischer Screeninguntersuchungen von 806 Personen 
analysiert, die in der spanischen Provinz Valencia arbeiteten und bei 106 verschiedenen 
Unternehmen und Betrieben beschäftigt waren. Das Screening bestand in routine-
mäßigen ärztlichen Untersuchungen, die in den Jahren 1987 bis 1988 durchgeführt 
wurden. Diese medizinischen Untersuchungen umfaßten u.a. ein Audiogramm, eine 
Blutdruckmessung und einen Fragebogen zum Gesundheitsstatus. 
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Berechnet wurden die mittleren systolischen und diastolischen Blutdruckwerte, wobei 
ein systolischer Blutdruck (SBP) von 140 mm Hg oder darüber und/oder ein diastolischer 
Blutdruck (DBP) von 90 mm Hg oder darüber als Vorliegen eines Bluthochdrucks 
gewertet wurde. 

Der Arbeitslärmexpositionspegel wurde anhand der vorwiegenden Tätigkeitsbereiche 
der Unternehmen und der spezifischen Beschäftigungart der einzelnen Arbeiter ermit-
telt. Die Lärmexposition wurde in die Lärmkategorien niedrig, mittel und hoch unterteilt. 
Daneben wurde ein lärminduzierter Hörverlust von mindestens 65 dB bei 4 kHz als Indi-
kator einer Lärmexposition festgelegt. Alle Daten sind Querschnittsdaten. Informationen 
über vorangegangene Beschäftigungen der Arbeiter und ihre Beschäftigungszeiten im 
derzeitigen Betrieb waren den Unterlagen nicht zu entnehmen. Auch über die außer-
betriebliche Lärmexposition besaßen wir keine Informationen. 

Als Kontrollvariablen berücksichtigt wurden Alter (drei Altergruppen von 31 bis 50 
Jahren; die Analyse ist beschränkt auf die Zugehörigkeit zu einer spezifischen Alters-
gruppe), Angst- oder Streßsymptome (ausgewertet nach Antworten auf drei spezielle 
Fragen im Gesundheits-Fragebogen und Beschränkung der Analyse auf Beschäftigte, die 
diese Symptome nicht aufwiesen) und Alkoholkonsum (ebenfalls ausgewertet aus zwei 
speziellen Fragen im Gesundheits-Fragebogen, Einbeziehung nur von Beschäftigten mit 
niedrigem oder ohne Alkoholkonsum). Diese drei als Risikofaktoren für Bluthochdruck 
bekannten Variablen standen in Relation zur Lärmexposition (X2-Test, p < 0.05). Über-
gewicht, ein weiterer Risikofaktor für Bluthochdruck, zeigte keinen Zusammenhang mit 
Lärmexposition, weshalb wir diese Variable nicht in unsere Analyse miteinbezogen 
haben. 

Ergebnisse 

Tab. 1 zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen für SBP und DBP und die 
relative Häufigkeit von Arbeitern mit Bluthochdruck in den einzelnen Altersgruppen. 
Hier bestehen keine Unterschiede zwischen den drei Gruppen (p > 0.1). 

Eine entsprechende Analyse wurde bei Arbeitern der Altersgruppe 31-50 Jahre mit 
geringem oder ohne Alkoholkonsum und ohne Streß-Symptome (entsprechend den An-
gaben im Gesundheits-Fragebogen) vorgenommen. Die Gesamtzahl dieser Gruppe 
beträgt 205. Die Ergebnisse zeigt Tab. 2. Auch hier besteht keine Relation zwischen 
Bluthochdruck und Lärmexposition (p > 0.1). Zu bemerken ist allerdings, daß bei Kon-
trolle einiger Risikofaktoren für Bluthochdruck (Alkohol, Streß) die mittleren Blut-
druckwerte etwas niedriger sind als in Tab. 1. 

Tab. 3 zeigt im Vergleich die Ergebnisse zwischen Arbeitern mit und ohne Hörverlust 
von mind. 65 dB bei 4 kHz im besseren Ohr. Die Unterschiede zwischen diesen beiden 
Gruppen sind signifikant (p < 0.01), ebenso wie die relative Häufigkeit von Arbeitern 
mit Bluthochdruck in der Gruppe mit den größeren Hörverlusten signifikant höher ist (p 
< 0.01). In Tab. 4 beschränken wir die Analyse auf die Gruppe der Arbeiter in Tab. 2. 
Hier ist ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu beobachten, wenn auch ohne 
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statistische Signifikanz (p > 0.1), außer bei der relativen Häufigkeit der Arbeiter mit 

Bluthochdruck. 

Diskussion 

Eine der größten Schwierigkeiten bei dem Versuch, die gesundheitlichen Lärm-
wirkungen zu evaluieren, besteht darin, die Lärmexposition der Probanden einer Studie 
zu bestimmen. In nicht-experimentellen Untersuchungen hat man verschiedene Mög-
lichkeiten, angefangen bei täglichen Messungen mittels tragbarer Dosimeter (ein auf-
wendiges Vorgehen, das die Messung nur bei einer beschränkten Anzahl von Personen 
und nur über einen begrenzten Zeitraum erlaubt) bis zu ökologischen Methoden (ohne 
individuelle Quantifikation, aber beispielsweise durch eine Mittelwertszuweisung bezüg-
lich Wohnort oder Arbeitsplatz). Das letztere Vorgehen kann durch zusätzliche Informa-
tionen wie berufliche Daten, Lärmexposition außerhalb des Arbeitsplatzes, Wohndau-
ern, Innenraumexposition usw. gestützt werden. Es ist jedoch bei dieser Art von Studien 
immer schwierig, relative Risiken zu berechnen und Dosis-Wirkungs-Beziehungen herzu-
stellen. In diesem Sinne lohnt sich der Rückgriff auf Laboruntersuchungen, obwohl auch 
diese ihre Grenzen haben. 

In der vorliegenden Studie haben wir zwei Auswertungsmöglichkeiten angewendet: 
1.) die geschätzte Lärmexposition am Arbeitsplatz und 2.) den lärmbedingten Hörverlust 
(NIHL, eine bekannte Lärmwirkung) als indirektes Expositionsmaß. Das letztere Krite-
rium wurde in vielen anderen Studien zwar häufig angewendet, ist aber oft kritisiert 
worden [7-9]. Unsere Daten zeigen, daß NIHL eindeutig mit unserer Lärmpegelunter-
teilung korreliert ist (Tab. 5). Dennoch sind die Ergebnisse dieser beiden Methoden 
recht unterschiedlich: Wir finden keine Korrelation in bezug auf die drei Lärmgruppen, 
wohl aber bei Zugrundelegung der NIHL-Daten. Allerdings sind die Ergebnisse 
statistisch nicht signifikant, wenn man sie durch andere Variablen wie die Bluthochdruck-
Risikofaktoren Alter, Alkohol und Streß bereinigt. Die Kontrolle solcher konfundieren-
den Variablen ist also äußerst wichtig. Es wäre allerdings ebenso wichtig, deren Berech-
nung nach Möglichkeit zu standardisieren (woraus sich allerdings neue Schwierigkeiten 

ergeben würden). 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß gewöhnlich nur relativ gesunde Personen eine 

Anstellung finden und beschäftigt bleiben. Wahrscheinlich erscheinen weniger gesunde 
Personen (oder solche, die durch die Arbeitsplatzbedingungen stärker beeinträchtigt 
waren) in Gruppen wie der von uns untersuchten nicht. Dieser Effekt ist bekannt als 
"healthy worker effect" und muß bei jeder Untersuchung von Berufstätigen 
berücksichtigt werden [10]. 

Nach unserer Feststellung ist Lärm wahrscheinlich ein geringer Risikofaktor. Die 
Problematik der Expositionspegelbestimmung (nicht-differentielle Mißklassifikation mit 
der Folge einer Unterschätzung des Zusammenhangs [11]) und der Erhebung der 
Schadenswirkung (gewöhnlich nicht sehr gründliche ärztliche Routineuntersuchungen) 
steht in derartigen Studien einer eindeutigen Beweisführung entgegen. Unsere Schluß-

folgerung ist, daß man in künftigen Studien versuchen sollte, sich auf individuelle Unter- 
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suchungen zu konzentrieren, d.h. bei jedem Probanden einer Studie während einer 
angemessenen Einführungsphase den Expositionspegel zu bestimmen und gleichzeitig 
eine sorgfältige Kontrolle anderer persönlichkeits- und umweltbezogener Risikofaktoren 
vorzunehmen. Ebenso müssen die gesundheitlichen Auswirkungen nach einer geregelten 
und standardisierten Methode erfaßt werden. 

Tab. 1: Systolischer Blutdruck (SBP) und diastolischer Blutdruck (DBP): Mittelwerte 
(mm Hg) mit Standardabweichung (s) und relative Häufigkeit von Beschäftigten 
mit Bluthochdruck (% HP) in den einzelnen Lärmexpositionsgruppen (niedrig, 
mittel, hoch) 

Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP): mean levels 
and standard deviation (mm Hg) and proportion of workers with high blood 
pressure (% HBP) for each noise exposure group 

Exposure n mean SBP s mean DBP s % HBP 

Low 241 124.5 21.8 71.1 12.4 25.5 
Medium 256 126.7 20.3 72.7 11.3 27.7 
High 309 125.8 18.5 72.1 11.9 23.5 

Tab. 2: Systolischer Blutdruck (SBP) und diastolischer Blutdruck (DBP): Mittelwerte 
(mm Hg) und relative Häufigkeit von Beschäftigten mit Bluthochdruck (% HBP) 
in den einzelnen Lärmexpositionsgruppen (niedrig, mittel, hoch), adjustiert für 
Alter (31-50 Jahre), Alkoholkonsum (ohne oder gering) und Streßsymptome 
(keine) 

Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP): mean levels 
(mm Hg) and proportion of workers with high blood pressure (% HBP) for each 
noise exposure group controlling for age (31-50 years), alcohol consumption 
(none or low) and stress Symptoms (none) 

Exposure n mean SBP s mean DBP s % HBP 

Low 71 122.2 17.5 70.4 10.7 21.3 
Medium 75 125.3 16.2 71.9 10.3 25.8 
High 102 123.3 4.1 71.8 10.2 20.5 
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Tab. 3: Systolischer Blutdruck (SBP) und diastolischer Blutdruck (DBP): Mittelwerte 
(mm Hg) und relative Haufigkeit von Beschaftigten mit Bluthochdruck (% HBP), 
bezogen auf Personen mit normaler Horfahigkeit und mit larmbedingtem 
Horverlust (NIHL) 

Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP): mean levels 
(mm Hg) and proportion of workers with high blood pressure (% HBP) for 
workers with normal hearing and noise induced hearing loss (NIHL) 

NIHL n mean SBP s mean DBP s % HB 

No 638 123.6 19.3 70.7 11.5 21.5 
Yes 168 133.7 21.4 77.0 11.8 40.1 

Tab. 4: Systolischer Blutdruck (SBP) und diastolischer Blutdruck (DBP): 	Mittelwerte 
(mm Hg) und relative Haufigkeit von Beschaftigten mit Bluthochdruck (% HBP) 
bei normaler Horfahigkeit und larmbedingtem Horverlust (NIHL), adjustiert far 
Alter (31-50 Jahre), Alkoholkonsum (ohne oder gering) und StreBsymptome 
(keine) 

Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure(DBP): mean levels 
(mm Hg) and proportion of workers with high blood pressure (% HBP) for 
workers with normal hearing and noise induced hearing loss (NIHL), controlling 
for age (31- 50 years), alcohol consumption (none or low) and stress symptoms 
(none) 

NIHL n mean SBP s mean DBP s % HBP 

No 200 122.6 16.0 70.8 10.5 19.3 
Yes 48 125.5 15.3 72.9 10.4 31.7 

Tab.5: Mittlere Horverluste bei 4 kHz (im besseren Ohr) in den einzelnen 
Larmexpositionsgruppen (niedrig, mittel, hoch), alle Altersgruppen vs. 31-50 
Jahre 

Hearing losses at 4000 Hz (best ear) for each noise exposure group 

Noise exposure 	 Mean hearing losses (4000 Hz) 

All ages 	 31 - 50 years 
Low 	 35.2 dB 	 34.7 dB 
Medium 	 40.1 dB 	 38.7 dB 
High 	 46.0 dB 	 48.3 dB 
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Occupational Noise as a Cardiovascular Risk Factor 

A.M. Garcia, A. Garcia 

Summary 

The results from routine medical screening of 806 workers in a very wide range of 
different occupational activities were analysed in order to assess the relationship between 
blood pressure and occupational exposure to noise. Blood pressure was measured for 
each worker by conventional methods. Noise exposure was estimated according to the 
main company activity and each worker's specific job, computing three categories of 
noise exposure: low, medium and high. Preliminary analysis of the data did not reveal any 
relationship between noise exposure and blood pressure. Nevertheless, when comparing 
two groups of workers with noise induced hearing loss (NIHL) at 4000 Hz higher arid 
lower than 65 dB, the group with the highest NIHL also shows the highest mean blood 
pressure value and the highest proportion of hypertensive workers (however, these 
results are statistically not significant). The limitations and problems posed by the 
methods used to assess the effects of occupational noise exposure as a cardiovascular risk 
factor are discussed. 

Introduction 

Even though there are contradictory results and it is not yet possible to derive a dose- 
response relationship [1], most research about this subject suggests that noise is a 
cardiovascular risk factor, especially with regard to an increase in blood pressure [2-6]. 

Research on the cardiovascular system effects of noise has some inherent difficulties: 
- Firstly, cardiovascular alterations are non-specific and many other factors can lead to 

them, some possibly not yet identified. Even the physiopathological mechanisms by 
which stress can lead to such alterations are not well known. Related to these effects, 
there are important individual differences. 

- In non-experimental studies it is always very difficult to obtain good quantitave data 
about noise exposure. It is very usual to carry out ecological approaches, with a lot of 
methodological problems and not powerful enough to elucidate the formulated 
hypothesis. 

- On the other hand, it is known that besides the relevant physical variables (noise level, 
exposure time, etc.) other behavioral factors (task performance, noise source control, 
subjective annoyance, etc.), whose assessment is much more difficult, can influence the 
cardiovascular response to noise. 
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- .In many cases, diagnostic criteria are not standardized and the results of different 
studies carried out to evaluate cardiovascular effects of noise are not strictly 
comparable. 

- Control for other factors associated to the health effects under study is essential, 
especially when these factors are also associated to noise exposure in some way. 

Anyway, existing evidence seems to indicate that noise is a low risk factor for 
hypertension and cardiovascular diseases (i.e. with low relative risks) and this is possibly 
the reason why some studies, not powerful enough to overcome the difficulties 
mentioned, do not obtain positive results. 

As some studies have shown [7], high noise level exposure can lead to cardiovascular 
effects even without inducing hearing losses. This fact makes us think it very likely that 
occupational noise limits permitted in the legislation of different countries are not safe 
enough for the workers exposed. 

In this contribution we present a study, based on previously existing data, about 
occupational noise exposure and raised blood pressure in Spanish workers. 

Methods 

We have analyzed the results concerning medical screening of 806 individuals working 
in the province of Valencia (Spain) and employed in 106 different companies and 
institutions. The screening consisted of routine medical examinations. All of them were 
carried out between 1987 and 1988. These medical tests included, among other things, an 
audiogram, blood pressure measurements, and a health questionnaire. 

We have calculated mean systolic and diastolic blood pressures and we considered a 
limit of systolic blood pressure (SBP) equal to or higher than 140 mm Hg and/or diastolic 
blood pressure (DBP) equal to or higher than 90 mm Hg to determine high blood 
pressure presence. 

Occupational noise exposure level has been estimated according to the company main 
activity and to the specific job of each worker. Three categories of noise exposure have 
been considered: law, medium and high. Alternately, we have assessed noise-induced 
hearing loss (hearing losses of at least 65 dB at 4000 Hz) as an indicator of noise 
exposure. All our data are cross-sectional. Information about previous jobs of the 
workers and how long they had been working in their present job was not available on the 
records, nor do we have information about noise exposure outside the work centre. 

As control variables we considered age (with three age groups and restricting analysis 
to a specific age group, form 31 to 50 years), anxiety or stress symptoms (evaluated 
through the answers to three specific questions in the health questionnaire and restricting 
analysis to workers who did not present any of these symptoms) and alcohol consumption 
(also evaluated through two specific questions in the health questionnaire and including 
only workers with no or low consumption). These three variables, known to be risk 
factors for high blood pressure, were related to noise exposure (chi-square test, 
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p < 0.05). Obesity, another risk factor for hypertension, was not related to noise 
exposure and, consequently, we have not included this variable in our analysis. 

Results 

Tab. 1 shows mean levels and standard deviaton for SBP and DBP and the proportion 
of workers with high blood pressure for each noise exposure group. In this case, there are 
no differences between the three groups (p > 0.1). 

The same anlysis has been carried out with a group of workers aged from 31 to 50 
years, with no alcolhol consumption or low consumption and with no stress symptoms (as 
assessed by responses to the health questionnaire). In this case, the total number of 
workers is 205. The results are shown in Tab. 2. Again, there is no relationship between 
blood pressure and noise exposure (p > 0.1). However, it should be noticed that after 
reducing some hypertension risk factors (alcohol, stress) the mean blood pressure values 
are somewhat lower than in Tab. 1. 

Tab. 3 shows the results of comparing two groups of workers with and without hearing 
losses of at least 65 dB at 4000 Hz in the best ear. Differences between these two groups 
are significant (p < 0.01) and the proportion of workers with high blood pressure is also 
significantly higher in the group with higher hearing losses (p < 0.01). In Tab. 4 we 
restrict the analysis to the same group of workers as in Tab. 2. This time we can observe a 
difference between the two groups, but we do not reach statistical significance (p > 0.1), 
except for the proportion of workers with high blood pressure. 

Discussion 

One of the most important difficulties when trying to evaluate health noise effects is to 
determine noise exposure for the subjects in the study. To solve this problem in non-
experimental research there are different options, from daily measurements using 
personal dosemeters (a costly procedure that, in general, only allows evaluation of a 
reduced number of subjects during limited time periods) to ecological approaches 
(without individual quantification but a mean assignment depending on residence place 
or job, for example). This last procedure can be improved with additional information 
like job history, noise exposure outside the work centre, residence time, indoor exposure, 
etc. However, it is always difficult to calculate relative risks and to establish dose-
response relationships with this kind of study. In this sense, it is worth remembering the 
importance of laboratory research, but this has also its own limitations. 

In the present study, we have evaluated two options: 1) noise exposure estimated 
according to the job and 2) noise-induced hearing loss (NIHL, a well- nown noise effect) 
as indirect measurement of exposure. Although this last approach has been extensively 
applied in many other studies, it has received some criticism [7-9]. Our data show that 
NIHL is clearly related to our noise exposure estimation (Tab. 5). Nevertheless, the 
results obtained with these two options are quite different: we do not find a relation when 
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using the three noise exposure groups and we do find this relation when using the NIHL 
data. However, the results are not statistically significant when controlling other variables 
related to high blood pressure (age, alcohol and stress). So the control for confounding 
variables such as these is clearly important. Anyway, it would also be important to 
standardize their measurement in some way (and, in that sense, new difficulties will be 
found). 

On the other hand, it should be noticed that relatively healthy individuals are likely to 
gain employment and to remain employed. Probably, those who are less healthy (or 
more affected by workplace conditions) are not present in samples like the one we used 
in this study. This effect is called the "healthy worker effect" and must be borne in mind 
whenever active workers are being studied [10]. 

Anyway, as we have pointed out, noise is likely to be a low risk factor and the 
problems related to establishing exposure level (non-differential misclassification, leading 
to underestimation of the association [11]) and to the measurement of effects (routine 
medical procedures, usually not very careful) militate against finding clear evidence from 
such studies. In conclusion, we think that future research should try to concentrate on 
studies with an individual basis, where every subject under study has been assigned an 
exposure level during an adequate induction period, and with careful simultaneous 
control for other personal and environmental risk factors. Health effects must also be 
determined in a regular and standardized way. 
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Prädiktoren der Lärmempfindlichkeit 
Umsetzung in einen prognostischen Test 

A. Meyer-Falcke, A. Lanzendörfer, G. Jansen 

Zusammenfassung 

In einer Explorationsstudie zur Entwicklung eines Lärmempfindlichkeitstests hatten 
wir den prognostischen Wert zahlreicher Parameter für die Entstehung einer Lärm-
schwerhörigkeit untersucht. Im Rahmen einer standardisierten Lärmbelastung erwiesen 
sich als Prädiktoren mit der größten Determination: 

- systolischer Blutdruck 
- allgemeines Befinden 
- Fingerpulsamplituden-Erholreaktion 
- Vertäubehörschwelle bei 12 kHz. 

Diese und weitere Parameter haben wir bei 474 Probanden (258 normal- und 216 
lärmschwerhörige) vor, während bzw. nach einer fünfminütigen Beschallung mit 105 
dB(A) weißem Rauschen erhoben. 

Im Gesamtkollektiv fanden sich unterschiedliche Reaktionsmuster. Da unsere An-
nahme ist, daß Lärmempfindlichkeit dann vorliegt, wenn ein Normalhörender ähnlich 
einem Lärmschwerhörigen reagiert, ermittelten wir zunächst für jedes Kollektiv einen 
gruppenspezifischen Standardreaktionstyp. Wir suchten sodann nach den Parametern 
mit den größten Differenzen zwischen Werten mit und ohne Belastung. Im Hinblick auf 
die Praktikabilität eines Screening-Tests kommt diesem Schritt erhebliche Bedeutung zu. 
Als sensibelste Parameter kristallisierten sich heraus: 

- diastolischer Blutdruck 
- On- und Offreaktion des Fingerpulses 
- Vertäubehörschwelle zwischen 3 und 6 kHz. 

Unter Berücksichtigung möglicher intervenierender Variablen konnten wir nun die 
individuellen Reaktionen mit den Standardreaktionsmustem vergleichen. 

* gefördert aus Mitteln des Bundesministers der Verteidigung - FV - InSan I 1688 - V - 6388 

223 



Die Resultate waren uneinheitlich, lassen jedoch den Schluß zu, daß bestimmte 
Muster genetisch determiniert sind. Dies wiederum kann darauf hindeuten, daß gleiches 
auch für die Entwicklung einer Lärmschwerhörigkeit gilt. 

Einleitung 

Zur Bestimmung individueller Lärmempfindlichkeit existieren zahlreiche unterschied-
liche Ansätze. Allen gemeinsam ist der präventive Gedanke, Lärmgefährdete zu erfas-
sen, bevor sie erkranken. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden sowohl Hcich- als auch Tieftontests zur Erzeugung 
einer zeitweiligen Hörschwellenverschiebung (WS) durchgeführt, gelangen Knallsimu-
latoren zum Einsatz, werden Otoemissionen und kardio-vaskuläre Parameter vor, wäh-
rend und nach einer akustischen Belastung bestimmt oder die Probanden über ihre aktu-
elle sowie habituelle - subjektiv empfundene - Lärmempfindlichkeit befragt. Ein all-
gemein gültiger Lärmempfindlichkeitstest steht allerdings (noch) nicht zur Verfügung. 

Die sicher unvollständige Aufzählung macht deutlich, daß die existierenden Test-
verfahren zwei scheinbar voneinander unabhängigen Wegen folgen: zum einen werden 
aurale, zum anderen extraaurale, bei letzteren wiederum psychologische und physio-
logische Parameter zur Vorhersage einer sich später möglicherweise entwickelnden 
Lärmschädigung herangezogen. Die Verbindung beider Wege wird jedoch evident bei 
Kenntnis der zahlreich vorhandenen psycho-physiologischen Interaktionen und der 
daraus resultierenden primär zentralnervösen sowie sekundär physiologischen 
Reaktionen und Auswirkungen im menschlichen Organismus [1]: es liegt auf der Hand, 
daß ein Testverfahren, wenn es zuverlässige Aussagen zur individuellen Lärm-
empfindlichkeit ermöglichen soll, beide Bereiche: 

- die Bestimmung auraler, aber auch 
- die Feststellung extraauraler Größen 

beinhalten muß. 
In einer Explorationsstudie zur Entwicklung eines solchen Tests [4] hatten wir den 

prognostischen Wert zahlreicher Parameter für die Entstehung einer 
Lärmschwerhörigkeit untersucht. Im Rahmen einer standardisierten Lärmbelastung 
erwiesen sich als Prädiktoren mit der größten Determination: 

- systolischer Blutdruck, 
- allgemeines Befinden, 
- Fingerpulsamplituden-Erholreaktion und 
- die Vertäubungshörschwelle bei 12 kHz. 

Diese und weitere Parameter haben wir nun auf ihre Verläßlichkeit sowie den gesamten 
Test auf seine Praktikabilität hin erprobt. 
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Versuchspersonen 

Wir haben insgesamt 474 männliche Versuchspersonen (VPn) untersucht, die alle als 
Wehrpflichtige oder Zeitsoldaten ihren Dienst bei der Bundeswehr leisten. Das Durch-
schnittsalter betrug zum Zeitpunkt der Untersuchung 26,3 Jahre (SD 9,8), das Gewicht 
76,7 kg (SD 10,6), der Broca-Index 95,8 Prozent (SD 12,6). Das Gesamtkollektiv wurde 
nach den Ergebnissen der Voraudiometrie in zwei Experimentalkollektive aufgeteilt: 258 
VPn waren normalhörend (im folgenden: Norm), 216 zeigten auf einem oder beiden 
Ohren eine beginnende Hörminderung (Lärm). 

Methode 

Jede VP wurde zunächst durch einen Arzt anamnestisch befragt und medizinisch 
untersucht. Die Ergebnisse wurden standardisiert dokumentiert. Im Anschluß an die 
Untersuchung mußte jeder einen Bogen mit insgesamt 80 Fragen zum "körperlichen 
Befinden" (im folgenden "Bogen A" genannt) ausfüllen. Die Fragen des "Bogen A", die 
Antworten zum Lärm am Arbeitsplatz und zur Selbsteinschätzung der 
Lärmempfindlichkeit verlangen, wurden zu einem "score" zusammengefaßt; die 
einzelnen Fragen sind in Fig. 1 aufgelistet. Hierdurch konnten die VPn in vier Gruppen 
unterschiedlicher subjektiv empfundener Lärmbelastung und -empfindlichkeit ("SEL") 
zusammengefaßt werden: solche, die sich kaum belastet, etwas belastet, belastet oder 
sehr belastet fühlten. 

Nach Abgabe und Kontrolle des "Bogen A" wurde jede VP tonaudiometriert ("Audio 
vor"). Es wurde die Hörschwelle für Luftleitung bei den Frequenzen 1, 3, 4, 6, 8 und 12 
kHz überprüft. Das Resultat der "Audio vor" bildete die Grundlage für die Zuteilung zu 
den beiden Experimentalkollektiven "Norm" und "Lärm". 

Allen Probanden wurde nach einer zweiminütigen Ruhepause zur Ermittlung der 
Ausgangswerte der unten einzeln aufgeführten physiologischen Parameter fünf Minuten 
lang über Kopfhörer ein 105 dB lautes "weißes Rauschen" vorgespielt. Die Beschallung 
erfolgte in einer eigens für diese Versuchsreihe konzipierten schallarmen Kabine, um 
Außengeräusche und -einflüsse weitgehend auszuschließen. An die Beschallung schloß 
sich erneut eine zweiminütige Ruhepause an, um eine Aussage über etwaige Verände-
rungen der erhobenen Parameter im Vergleich zu deren Ausgangswerten machen zu 
können. 

Vor, während und nach der Belärmung erfaßten wir mehrere physiologische 
Parameter. Automatisch wurde minütlich der systolische, diastolische und mittlere 
arterielle Blutdruck ("RR") aufgezeichnet. Weiterhin registrierten wir auf photo-
plethysmographischem Wege kontinuierlich den Verlauf der Fingerpulsamplitude 
("FPA"). Zahlreiche individualspezifische Faktoren, die diese physiologischen Parameter 
beeinflussen können, wurden mit Hilfe des "Bogen A" erfaßt und in die Auswertung mit 
einbezogen. 

Abschließend wurden alle VPn, solange sie noch in der Kabine saßen, erneut 
audiometriert ("Audio nach"), um das Vorliegen eine TTS zu verifizieren. 
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Ergebnisse 

1. Standardreaktionstypen 

Die Einzelwerte der erhobenen Testgrößen wurden für die Kollektive "Lärm" und 
"Norm" getrennt zusammengefaßt und gemittelt. Dies sind die von uns so genannten 
"Standardreaktionstypen". 

SEL (subiektiv empfundene Lärmempfindlichkeit)  
Wie zu erwarten, fanden sich die meisten der VPn des Kollektivs "Norm" in der 

Gruppe der "kaum belasteten" (n = 78), die meisten des Kollektivs "Lärm" mit n = 72 in 
der Gruppe "sehr belastet". Zwischen der Anzahl der VPn und dem Grad der "SEL" be-
steht im Kollektiv "Norm" ein negatives, im Kollektiv "Lärm" ein positives proportionales 
Verhältnis (siehe Fig. 2). 

RR (Blutdruck)  
Die erste Auswertung erbrachte das aus der Kenntnis der Literatur zu erwartende 

Ergebnis: die systolischen und diastolischen RR-Werte lagen im Kollektiv "Lärm" durch-
gängig, also vom Ausgangswert über die eigentliche Reaktion bei Beschallung bis zur 
Beendigung des Versuchs, über denen des Kollektivs "Norm". Signifikant (p < 0.01) 
waren die Unterschiede lediglich beim diastolischen Blutdruck, weshalb nur dieser 
Parameter in die weitere Auswertung einging (siehe Fig. 3). 

FPA (Fingerpulsamplitude) 
Die FPA-Verläufe liegen für alle Gruppen im Bereich "normal" nach dem 

Nomogramm von Jansen et al. [3]. Die VPn des Kollektivs "Lärm" tendieren allerdings in 
Richtung auf den pathologischen Bereich: ihre Rückregulation verläuft verzögert (vgl. 
Fig. 4). Die Differenz im FPA-Verlauf ist von zwei Minuten nach Lärmbeginn an bis 
einschließlich der Ruhephase nach Lärmende signifikant (p < 0.01). 

TTS (Hörschwellenverschiebune) 
Die Hörschwellenverschiebung in Abhängigkeit vom Hörvermögen ist in Fig. 5 

wiedergegeben: bis auf den Wert bei 3 kHz vertäubten die VPn des Kollektivs "Lärm" 
stärker. Auffällig war, daß bei beiden Kollektiven bei 3, 4 und 6 kHz das linke, bei 8 und 
12 jedoch das rechte Ohr die ausgeprägtere Vertäubung aufwies. Wenn sich auch in der 
Pilotstudie die Vertäubungshörschwelle bei 12 kHz als einer der Prädiktoren mit der 
größten Determination erwiesen hatte, so fanden sich in der hier vorgestellten Studie die 
größten Determinationen im Bereich von 6 und 8 kHz. 

2. Individuelle Reaktionen 

Nach Festlegung der Standardreaktionstypen haben wir mittels eines Suchalgorithmus 
diejenigen VPn aus dem Kollektiv "Norm" ermittelt, die bei mindestens drei der vier 
Testparameter ein Reaktionsmuster aufwiesen, das dem des Kollektivs "Lärm" 
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entsprach. Dies war bei n = 10 VPn, entsprechend ca. vier Prozent des Kollektivs "Norm" 
der Fall. 

Diskussion 

Zur allgemeinen und rechtlichen Beurteilung einer Situation wird stets ein 
'Durchschnittsmensch" herangezogen, obwohl die individuelle Reaktion eines Betrof-
fenen stark von der Durchschnittsreaktion abweichen kann. Auf die Situation "Lärm" 
übertragen heißt dies unter anderem, daß selbst bei Einhaltung des vorgegebenen 
Grenzwertes von maximal 85 dB(A) pro Acht-Stunden-Tag nicht alle Individuen 
hinsichtlich der Entwicklung eines lärmbedingten Hörschadens ausreichend geschützt 
sind. Das verbleibende "Restrisiko" wird allgemein mit fünf Prozent beziffert. Diesen 
Personenkreis gilt es bereits vor Eintritt einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu 
erfassen. Da es nahezu unmöglich ist, aus tierexperimentellen Untersuchungen die 
Toleranzgrenzen von menschlichem Ohr und Gesamtorganismus abzuleiten, sind stan-
dardisierte Testverfahren zur Qualifizierung der auralen und extraauralen Lärm-
empfindlichkeit unumgänglich. 

Wir gehen davon aus, daß es möglich ist, aus der Synopsis der subjektiven Selbst-
einschätzung der Lärmempfindlichkeit und dem Verhalten physiologischer Parameter 
vor, bei und nach Beschallung auf eine individuell erhöhte Gefährdung bei Lärmex-
position rückzuschließen. Ausgangspunkt unserer Untersuchungen ist dabei die Hypo-
these, daß eine besondere Lärmempfindlichkeit dann vorliegt, wenn ein Normalhörender 
ähnlich einem bereits (Lärm-)schwerhörigen reagiert. Dabei sind wir der Meinung, daß 
zur Bestimmung der Lärmempfindlichkeit und damit der Vorhersage einer Lärm-
schädigung die alleinige Messung auraler Parameter nicht ausreicht, um zuverlässige 
prognostische Aussagen zu erhalten. Schon die Einbeziehung psychologischer Faktoren 
in aktuelles und habituelles Schallerleben zeigt, daß hier enge Korrelationen bestehen 
[6]. Da bestimmte extraaurale physiologische, durch Lärm zu induzierende 
Veränderungen lange vor einer manifesten Hörbeeinträchtigung auftreten, ist deren 
Mitbestimmung ebenfalls notwendig. 

Daher ermittelten wir für jedes unserer Versuchskollektive den jeweiligen Standard-
reaktionstyp für die Variablen, die sich in einer Pilotstudie [4] als Prädiktoren mit der 
größten Determination ergeben hatten. Im Gegensatz zur Explorationsstudie erwiesen 
sich jedoch der diastolische RR sowie die TTS bei 3 bis 6 kHz als sensiblere Parameter. 
Dies erklären wir uns folgendermaßen: bei der Pilotstudie handelt es sich uni eine 
Feldstudie mit zudem recht kleinem untersuchtem Kollektiv. Datenfehler sind somit 
nicht ausgeschlossen. Daher haben wir in den hier vorgestellten Untersuchungen den 
Berechnungen die absoluten Werte sowie die Determination zugrunde gelegt und die 
Resultate verglichen. Es stellte sich heraus, daß den Veränderungen der Absolutwerte 
entgegen der ursprünglichen Annahme doch der Vorzug zu geben ist. 

Unter Berücksichtigung möglicher intervenierender Variablen haben wir in einem 
zweiten Schritt die individuellen Reaktionen im Kollektiv "Norm" mit denen des 
Kollektivs "Lärm" verglichen. Dabei stehen insbesondere die Resultate der Finger- 
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pulsamplituden- und RR-Messung mit anderen Untersuchungen im Einklang: JANSEN 
et al. [3] konnten feststellen, daß vor allem Probanden mit Blutdruckauffälligkeiten bei 
der Rückregulation der FPA erniedrigte Werte aufwiesen. Dies traf auch in unseren 
Untersuchungen auf die Reaktionen im Kollektiv "Lärm" zu. 

Darüber hinaus kommt der FPA bei der Bewertung der Ergebnisse der SEL eine 
wichtige Bedeutung zu: Da die FPA unabhängig von der individuell eingeschätzten 
Lärmempfindlichkeit ist [2], können gerade die Probanden, die "glauben", 
lärmunempfindlich zu sein - und daher bei einer alleinigen Befragung unentdeckt blieben 
- an Hand der FPA-Reaktion doch erfaßt werden. Wenn dann SEL und FPA-Reaktion 
sogar übereinstimmen, ergibt sich unserer Meinung nach eine noch größere Sicherheit 
der prognostischen Aussage des vorgestellten Tests. In verstärktem Maße müßte dies 
dann selbstverständlich gelten, wenn noch die entsprechende RR-Reaktion hinzutritt. 

Leider sind die Ergebnisse der Audiometrie nicht so klar zu interpretieren. Ein Grund 
hierfür mag darin liegen, daß unser untersuchtes Kollektiv bei dem geringen Durch-
schnittsalter von 26,3 Jahren bereits 216 VPn mit (deutlichen) Hörminderungen auf-
wies**. Die Testreihe soll daher an Probanden mit anerkannter Lärmschwerhörigkeit 
und damit ausgeprägteren Hörverlusten weiter validiert werden. Auch von der zur Zeit 
noch im Experimentalstadium befindlichen Höchsttonaudiometrie versprechen wir uns 
hinsichtlich der Aussageschärfe wesentliche Vorteile. 

Die dem Test zugrunde liegende Konzeption scheint insgesamt erfolgversprechend: 
Die Zahl von 10 "herausgefilterten" VPn mit vermutlich erhöhter individueller Lärmge-
fährdung entspricht ziemlich genau dem Prozentsatz, für den der normativ aufgestellte 
Grenzwert individuell nicht anzusetzen ist. Ob diese VPn in Zukunft allerdings tatsäch-
lich eine Lärmschwerhörigkeit oder eine extraaurale Lärmkrankheit entwickeln werden, 
läßt sich jedoch nur durch eine Längsstudie verifizieren. 

Erste Schlußfolgerungen 

Die Ergebnisse lassen - bei aller gebotenen Zurückhalten - den Schluß zu, daß 
bestimmte Reaktionsmuster, die wir auch in anderen Untersuchungen [5] finden 
konnten, genetisch determiniert sind. Dies wiederum kann darauf hindeuten, daß 
gleiches auch für die Entwicklung einer Lärmschwerhörigkeit gilt. Sollte sich diese 
Annahme in weiteren Untersuchungen konkretisieren, muß die Feststellung einer 
entsprechenden Disposition in die unterschiedlichen Ansätze zur Bestimmung der 
individuellen Lärmempfindlichkeit mit einbezogen werden. Nur wenn dies zuverlässig 
gelingt, kann individuelle Prävention hinsichtlich auraler und extraauraler 
"Lärmerkrankungen" erfolgreich sein. 

** Den Ursachen hierfür nachzugehen bleibt jedoch weiteren Forschungsprojekten vorbehalten; ein 
derartiges Vorhaben wird zur Zeit im Verbund zwischen unserem Institut und dem Bundesgesundheitsamt 
konzipiert. 
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Fig. 1: Fragen zum Arbeitsplatz and zur Larmempfindlichkeit 

- Haben Sie einen Larmarbeitsplatz? 

- Arbeiten Sie in Larm, bei dem sie sich sprachlich schwer 
verstandigen konnen? 

- Wie laut ist es an Ihrem Arbeitsplatz? 

- Wie stark belastigt Sie der an Ihrem Arbeitsplatz 
herrschende Larm? 

- Fiir wie larmempfindlich halten Sie sich im allgemeinen? 

- Wie viele Jahre haben Sie insgesamt bei starkem Urm 
gearbeitet? 

Fig. 1: Questions about occupational noise and noise sensitivity 

- Do you work in an area, where ear protectors should be 
used? 

- When you are working, does noise make conversation difficult? 

- How loud is your working environment? 

- How much of a strain do you find the noise at work? 

- How sensitive do you think you are generally? 

- How many years altogether have you been working in a noisy 
environment? 
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Prozent 

kaum etwas belastet sehr 

L.armbelastung and Urmempfindlichkeit in Abhangigkeit vom Horvermogen. 
WeiB: Norm, n = 252; schwarz: Laren n = 212. 
Noise exposure and sensitivity in relation to hearing capacity. White: normal, 
n = 252; black: noise, n = 212. 

mm Hg, Diastole 
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2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Blutdruckreaktion in Abhangigkeit vom Horvermogen. Obere Kurve: Eirm, 
N = 161; untere Kurve: Norm, n = 161. 
Blood pressure reaction in relation to hearing capacity. Top: noise, n = 161; 
bottom: normal, n = 161. 
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Fig. 3: 
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rel. FPA 

Fig. 4: 	Fingerpulsamplitude in Abhangigkeit vom Horvermagen. Obere Kurve: 
Norm, n = 263; untere Kurve: Urm, n = 216. 
Finger pulse amplitude in relation to hearing capacity. Top: normal, n = 263; 
bottom: noise, n = 216. 

TTS [dB] 
6 

3 

2 

Fig. 5: 

3 (li) 	4 (Ii) 	6 (li) 	8 (re) 	12 (re) 
Frequenzen in kHz (ausgepragteres Ohr) 

Horschwellenverschiebung in Abhangigkeit vom Horvermagen. WeiB: Norm, 
n = 258; schwarz: Larm, n = 216. 
TTS in relation to hearing capacity. White: normal, n = 258; black: noise, n = 
216. 
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Predictors for Noise Sensitivity: How to Use Them for a 
Prognostic Test* 

A. Meyer-Falcke, A. Lanzendorfer, G. Jansen 

Summary 

In an exploratory study with the aim of devising a test for noise sensitivity, we had 
examined the prognostic value of numerous parameters for the development of noise-
induced hearing loss. The predictors which showed the highest determination within the 
framework of a standardized noise exposure were: 

- systolic blood pressure 
- general health 
- finger pulse amplitude recovery 
- temporary threshold shift (1-1b) at 12 kHz. 

The total sample population produced varying patterns of reaction. As we assume that 
sensitivity occurs when a person with normal hearing reacts in a similar manner to a 
person with noise-induced hearing loss, we began by extrapolating a standard reaction 
type for each subsample. We then looked for those parameters where the difference 
between values with and without exposure was greatest. This step is of considerable 
significance with regard to the practicability of screening tests. The most sensitive 
parameters to emerge were: 

- diastolic blood pressure 
- on and off finger pulse reaction 
- TTS between 3 and 6 kHz. 

We were then able to compare individual reactions with the standard reaction types, 
taking into account intervention by possible variables. 

Our results were not uniform, but they permit the conclusion that certain reaction 
types are genetically determined. This, in turn, suggests that the same might apply to the 
development of noise-induced hearing loss. 

Introduction 

Many different approaches are used to determine individual sensitivity to noise. The 
common denominator is that they are all concerned with prevention, with identifying 
people whose hearing is at risk before disease develops. 

* Financed by the Federal Defence Ministry -FV InSan I 1688 - V - 6388 
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The various instruments employed to this end include high- and low-tone tests to 
induce TTS, simulated shock waves, measurements of otoacoustic emissions and 
cardiovascular parameters before, during and after acoustic strain, and questions to 
subjects about specific or general (subjective) sensitivity to noise. But we do not, as yet, 
have a universally applicable noise sensitivity test. 

No doubt my little list is not complete, but it already shows that existing methods 
appear to pursue two separate paths: sometimes aural parameters are used to predict 
possible future development of hearing loss, and sometimes extra-aural parameters, 
subdivided in turn into psychological and physiological categories. The links between 
these two approaches emerge, however, when one is familiar with the numerous forms of 
psycho-physiological interaction and their effects on the human organism, both primary 
(in the central nervous system) and secondary [1]. Obviously, any test method which is to 
permit a reliable assessment of individual noise sensitivity must incorporate both aural 
and extra-aural phenomena. 

In a pilot study on the development of such a test [4], we investigated the prognostic 
value of numerous parameters in relation to the development of noise-induced hearing 
loss. The predictors which showed the highest determination within a standardized 
context of noise exposure, were: 

- systolic blood pressure, 
- general condition, 
- finger pulse amplitude recovery, 
- TI'S at 12 kHz. 

We then tested the reliability of these and other parameters, as well as the feasibility 
of the test itself. 

Subjects 

We examined 474 male subjects, all of them serving in the Bundeswehr either as 
conscripts or as professional soldiers. At the time of the study, their average age was 26.3 
years (SD 9.8), their weight 76.7 kg (SD 10.6), their Broca index 95.8% (SD 12.6). The 
overall sample was divided into two experimental groups on the basis of the preliminary 
audiograms. 258 subjects had normal hearing ("normal" group), and 216 showed signs of 
incipient hearing loss in one or both ears ("noise" group). 

Method 

To begin with, each subject was questioned by a physician about his medical history 
and underwent a medical check-up. The results of these were recorded in a standardized 
fashion. After this, they were each asked to complete a questionnaire (hereinafter Form 
A) containing 80 questions on their "physical condition". The questions on Form A 
concerned noise at work and a self-assessment with regard to noise sensitivity, and the 
answers were summed up in a "score". Fig. 1 lists the questions. This enabled us to classify 
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the subjects into four groups based on how they rated their own subjective experience of 
noise exposure and sensitivity (SEN): "little strain", "some strain", "strain" or "great 
strain". 

After Form A had been handed in and read, each subject underwent tone audiometry 
(pre-audio) to assess their hearing thresholds for air conduction at frequencies 1, 3, 4, 6, 8 
and 12 kHz. According to the results of the pre-audio, subjects were allocated to the 
"normal" or "noise" group. 

After a two-minute rest to establish original values for the physiological parameters 
listed below, the subject listened through ear phones to five minutes of "white noise" at 
105 dB. This experiment took place in an insulated booth, where external noise and 
influences were largely excluded. This exposure was followed by another two-minute rest 
period in order to compare any changes in the parameters with the original values. 

Before, during and after exposure we recorded several physiological parameters. 
Automatic readings were taken each minute of systolic, diastolic and mean arterial blood 
pressure (RR). We also used photoplethysmography for continuous measurement of the 
finger pulse amplitude (FPA). Many individually specific factors which might influence 
these physiological parameters were identified with the help of Form A and included in 
the evaluation. 

Finally, all subjects underwent another audiogram (post-audio) while they were still in 
the booth in order to verify existence of 1-1b. 

Results 

1. Standard reaction types 

The individual readings for items measured in the experiment were summarized and 
averaged separately for the normal and noise groups. We have called the two patterns of 
findings "standard reaction types". 

SEN (subjectively experienced noise sensitivity)  
As one might expect, most subjects in the normal group rated their situation as "little 

strain" (n=78), while most of the noise group (n=72) were in the "great strain" category. 
In the normal group, there is a negative, proportional relationship between number of 
subjects and degree of SEN, while in the noise sample this proportional relationship is 
positive (cf. Fig. 2). 

RR (blood pressure)  
The first evaluation produced the finding which the literature might lead us to expect: 

systolic and diastolic RR readings were consistently higher in the noise group than in the 
normal group, from original value throughout reaction to exposure until the conclusion of 
the experiment. The differences were only significant (p < 0.01) in the case of diastolic 
blood pressure, which explains why this was the only parameter to be considered in the 
second evaluation. 
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FPA (finger pulse amplitude) 
The FPA patterns for both groups were within the normal range according to the 

nomogram by JANSEN et al. [3]. However, there was a tendency for subjects in the noise 
group to show readings approaching the pathological, with a delay in retro-regulation (cf. 
Fig. 4). The difference in FPA is significant (p < 0.01) from two minutes after the noise 
begins until and including the rest phase after the noise stops. 

ITS (temporary threshold shift)  
Fig. 5 shows TTS in relation to hearing capacity. With the exception of 3 kHz, subjects 

in the noise group registered a more pronounced hearing loss. It was striking that, in both 
groups, the left ear was more severely affected at 3, 4 and 6 kHz, and the right ear at 8 
and 12 kHz. While the pilot study had found that threshold shift at 12 kHz was one of the 
predictors with the highest determination, the present study showed the greatest 
differences in the 6 and 8 kHz range. 

2. Individual reactions 

Having established the standard reaction types, we used a search algorithm to identify 
those subjects in the normal group who demonstrated a reaction pattern similar to that of 
the noise group in at least three of the four parameters. At n=10, these accounted for 

approx. 4% of the normal group. 

Discussion 

When we wish to make a general or legal evaluation of a situation, we always envisage 
an "average person", although the reaction of a specific individual may vary greatly from 
the average reaction. What this means in the case of noise, among other things, is that 
even by observing a stipulated threshold of 85 dB(A) per eight-hour day we shall not 
preserve every individual adequately from developing noise-induced hearing loss. The 
"residual risk" is generally given as 5%. This group of individuals need to be identified 
before health impairment occurs. As it is almost impossible to derive the tolerance 
thresholds of the human ear and organism from findings obtained in animal experiments, 
standardized test procedures to assess aural and extra-aural noise sensitivity are 
indispensable. 

We assume that it is possible to identify increased risk from noise exposure in an 
individual by drawing on a synopsis of SEN and physiological parameters before, during 
and after noise exposure. The starting point for our investigations is the hypothesis that 
particular noise sensitivity exists when a person with normal hearing reacts in a similar 
manner to a person with (noise-induced) hearing loss. We also believe that aural 
parameters alone do not possess sufficiently reliable prognostic power to identify noise 
sensitivity and thus predict hearing loss. The fact that psychological factors are 

mentioned when describing specific and general experience of noise indicates that there 
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are close correlations at work [6]. As certain extra-aural, physiological, noise-induced 
changes occur long before any manifest hearing impairment, it is necessary to identify 
these as well. 

That is why, for each of our experimental groups, we established standard reaction 
types for each of the variables indicated in the pilot study [4] as showing a high level of 
determination. However, contrary to this exploratory research, diastolic RR and TTS at 
three to six kHz proved to be the more sensitive parameters. We can offer the following 
explanation for this: the pilot study was carried out as a field study with a fairly small 
sample; this incurs a certain risk of data error. That is why, in the investigations described 
here, we based our calculations on both absolute figures and determination, and 
compared the results. It emerged that, contrary to our initial supposition, priority should 
be attached to changes in the absolute values. 

Taking account of possible influential variables, we carried out a second step in which 
we compared the individual reactions in the normal group with those in the noise group. 
It is above all the FPA and RR readings which tally with other investigations: JANSEN et 
al. [2] observed that above all subjects with raised blood pressure produced lower FPA 
readings during retro-regulation. In our study, too, this proved true for the noise group. 

Furthermore, FPA plays a significant role in evaluating the SEN findings. Since FPA is 
independent of subjectively assessed noise sensitivity [2], those subjects who "think" they 
are not sensitive to noise, and are therefore not identified by questionnaire alone, can, in 
spite of this, be recognized by means of FPA reaction. And if SEN and FPA reaction 
actually agree, then in our view the prognostic value of the test described is even more 
reliable. Of course, the reliability is even greater if RR reaction also matches. 

Unfortunately, the audiometric findings are not so easy to interpret. One reason for 
this may be that, although the sample we investigated was young, with an average age of 
26.3 years, 216 subjects already showed (clear) hearing loss**. The test series is, 
therefore, to be validated further by involving subjects with recognized noise-induced 
hearing loss and thus more pronounced impairment. We also expect to gain considerably 
more accurate information from the ultra-high tone audiometry which is still only in the 
experimental stage. 

The fundamental design of the experiment seems by and large to be promising. The 
number of subjects "filtered out" as probably being at higher individual risk from noise 
corresponds quite accurately to the percentage not covered by the standard threshold. 
Whether or not these subjects really do develop noise-induced hearing loss or a noise-
induced extra-aural disease in the course of time can only be verified by a longitudinal 
study. 

** However, it will be left to future research projects to cast light on the reasons for this. A project of this 
kind is currently being designed by our Institute in association with the Federal Health Office. 
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Preliminary conclusions 

For all our caution, these findings permit the conclusion that certain reaction patterns, 
which we have also observed in other studies [51 are genetically determined This 
suggests that the same might be claimed of noise-induced hearing loss. Should this 
assumption be borne out by future investigations, the identification of predisposition 
should be included in the various methods used to determine individual noise sensitivity. 
Only once this can be reliably carried out can individual prevention of noise-induced 
aural and extra-aural disease succeed. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Mechanismen lärmbedingter Schäden des Innenohres 

H-G. Dieroff 

Nach der ersten deutschsprachigen, bereits schon sehr detaillierten Darstellung der 
Zerstörung des Innenohres durch Kesselschmiedelärm 1889 von HABERMANN [1], 
also vor nunmehr 102 Jahren, ist nach anfänglich erheblicher Kritik, vor allen Dingen 
durch die intensive Lärmhörschadenforschung seit 1960, das Wissen über den lärmbe-
dingten Lärmhörschadenmechanismus weit vorangeschritten, so daß man zumindest in 
den morphologischen Details über reproduzierbare Ergebnisse verfügt, obwohl WARD 
[2] wegen der erheblichen individuellen Reaktionsunterschiede viele heute durchaus 
praxisrelevante Ergebnisse, wie das Messen der Hörschwelle mit dem Tonaudiometer, 
die A-Bewertung, das Dosisprinzip (Equal-Energy-Principle) und die Lärmempfindlich-
keit bzw. die Vulnerabilität in Frage stellte; aber letzendlich wissen wir besonders als 
Ärzte nur zu genau, daß biologische Vorgänge sich nicht korrekt in mathematische 
Formeln pressen lassen. 

Schon der Schalltransport über das äußere Ohr und das Mittelohr ist individuell unter-
schiedlich, er spielt wegen der Resonanzfrequenz um 3000 Hz des Gehörgangs und der 
Richtwirkung des äußeren Ohres für die Schallselektion und Ortung [3] besonders bei 
Impulslärmschäden keine unbedeutende Rolle. Der Ort der Lärmschädigung ist die 
Schnecke, wie das HABERMANN schon richtig erkannt hatte, wobei besonders die 
Schneckenbasis sowohl bei Dauerlärm als auch bei Impulslärm zuerst geschädigt wird. 
Der primäre Bereich der Schädigung ist das Haarzellager, welches sich im sogenannten 
Corti-Organ befindet; es werden die inneren Haarzellen von den äußeren unterschieden. 

Wie schon VOSTEEN [4, 5] zeigen konnte, ist bei Dauerlärmbelastung um 100 dB 
(z.B. Weblärm) ein überforderter Stoffwechselvorgang im Innenohr bei der Entwicklung 
degenerativer Prozesse im Haarzellager ausschlaggebend. Die für die Ernährung der 
Haarzellen lebensnotwendigen Stoffwechselprodukte werden von der Stria vascularis an 
die Endolymphe abgegeben und den Haarzellen zugeführt. Bei Dauerlärm ist dieser 
Mechanismus vordergründig, hingegen bei Impulslärm entstehen mechanische Schäden 
an den Sinneshaaren der Haarzellen, wie später noch erläutert wird. 

Die vielen Tierexperimente zur Aufklärung des Hörschadenmechanismus haben eine 
unterschiedliche Empfindlichkeit der Haarzellen gegenüber Lärm erkennen lassen. 
Einen wesentlichen Beitrag zu der Abklärung der Funktion der Haarzellen leistete 
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SPOENDLIN [6, 7], denn er konnte zeigen, daß die äußeren Haarzellen ganz anders 

innerviert sind als die inneren, da 95 % der Hörnervenfasern des Hörnervs die viel 

geringere Anzahl der inneren Haarzellen innerviert - 20 Hörnervenfasern führen zu 1 

inneren Haarzelle - , hingegen sind 30 äußere Haarzellen nur mit einer einzigen Hör-

nervenfaser verbunden. Nach den Beobachtungen SPOENDLINs können die äußeren 

Haarzellen gar keine Hörzellen an sich sein, denn bei einem Innervationsanteil von nur 

5% Nervenfasern im Hörnerv dürfte es sich schon aus der Perspektive der Technik nur 

um ein "Steuersystem" handeln, wie auch weitere Forschungen schließlich bestätigt 

haben. Die Zusammenstellung von KIM [8] verdeutlicht und unterstreicht die Richtigkeit 

der Erstbeobachtung von SPOENDLIN. Heute wissen wir, daß der Steuervorgang über 

den oberen Olivenanteil verläuft. Die Steuerung der Empfindlichkeit der inneren Haar-

zellen wird von den äußeren Haarzellen ausgelöst. Das schon früher von RASMUSSEN 

beschriebene Bündel, also die olivoefferenten Fasern, vermittelt infolge der Aktivität der 

äußeren Haarzellen akustisch evozierte Steuerimpulse an die inneren Haarzellen. 

Dadurch entsteht die bekannte Nichtlinearität des Gehörs bei anwachsender Lautheit, 

was sowohl in der Phonskala als auch in der Soneskala zum Ausdruck kommt. 

Das physiologische und auch das pathologische Recruitment sind Ausdruck der Akti-

vität bzw. auch des pathologischen Verhaltens der äußeren Haarzellen. Hierbei entsteht 

ein bleibender Hörschaden (PTS) von ungefähr 30 dB bei isoliertem Ausfall der äußeren 

Haarzellen, wie HAMERNIK und Mitarb. [9] experimentell an 420 lärmexponierten 

Chinchillas zeigen konnten, d.h. bei Ausfall des Steuersystems sind die inneren Haar-

zellen um etwa 30 dB unempfindlicher geworden. Bezieht man unsere derzeitigen 

Kenntnisse auf das Gesamthörsystem, beginnend von der Schnecke bis zur primären 

Hörrinde, so ist bis heute bekannt, daß der:  durch akustische Überlastung des Gehörs 

entstehende Schaden sich in den äußeren und inneren Haarzellen, in den Stützzellen, 

den Ganglia spiralia, im Hörnerv und auch im oberen Olivengebiet morphologisch nach-

weisen läßt, wobei aber auch über die Formatio reticularis auf der Basis der extraauralen 

Reflexbahnen der Gesamtorganismus (Körper) negativ beeinflußt werden kann. 

Das Endresultat des lärmhörgeschädigten Corti-Organs hatte bereits HABERMANN 

[1] gesehen und sehr genau beschrieben, obwohl seine Widersacher für diese Verände-

rung Alterung und Syphilis verantwortlich zu machen versuchten. In klassischer Form 

konnten wir [11, 12] den Schallschaden in Abhängigkeit eines Bereitbandgeräusches mit 

tonalem Charakter (8 h/die und Wochenendpause, Samstag und Sonntag), wobei der 

energietragende Ton 50 Hz darstellte, an Weißen Wienern demonstrieren. 

Bei jeder sich entwickelnden schallbedingten Innenohrschädigung (PTS) ist zuerst 

eine Hörermüdung zu beobachten, die belastungsfrequenzabhängig ist. Diese post-

stimulatorische nachweisbare Hörermüdung wird Temporary Threshold Shift (TTS) 

genannt. Nach experimentellen Erfahrungen, besonders von THEILGAARD [12], liegt 

das Maximum dieser TTS etwa eine Oktave oberhalb der Belastungsfrequenz. Bei einer 

Breitbandgeräuschbelastung entwickelt sich, wie das bei Webern besonders klassisch 

gezeigt werden kann [13], eine PTS sehr konstant um 4000 Hz. In diesem Bereich 

befindet sich eine Stelle geminderter Resistenz im Haarzellager, wahrscheinlich bedingt 

durch eine etwas abweichende Blutversorgung. Die Beschallungsdauer betrug für die 

erste Phase bis zu 30 Stunden, dann 30 und 60 Stunden und 80 bis 110 Stunden. Beson- 
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ders auffällig ist, daß die Stoffwechselveränderungen als Ausdruck einer TTS sich immer 
mehr zurückbilden und nach 117 und bis 207 Stunden gar nicht mehr zu beobachten sind. 
Wie auch diese Untersuchungen bereits zeigten, beginnen die bleibenden Schäden im 
äußeren Haarzellager zunächst isoliert, dann aber, mit dem Ausfall der inneren Haar-
zellen, entstanden bereits erste Veränderungen in den Ganglien und später auch im 
Hömerv. Mit zunehmender Beschallungsdauer: 450 bis 1000 Stunden, 1700 bis 3500 
Stunden und mehr als 3500 Stunden werden die Zerstörungen in ihrem Umfang immer 
größer, schließlich ist das Corti-Organ im Basalwindungsbereich nicht mehr nachweisbar, 
und es bleibt im histologischen Bild nur noch die isolierte Membrana tectoria über einem 
unregelmäßigen Zellhaufen erhalten (Fig. 1). 

Entsprechend dieser histologischen Zerstörung verhalten sich auch die gemittelten 
Hörverlustwerte (PTS) im Tonaudiogramm, wobei die Metallarbeiter deutlich einen 
höheren mittleren Hörverlust in Abhängigkeit von der Expositionszeit aufzuweisen 
haben als die Weber. Auch hier zeigt sich die frequenzunterschiedliche Schädigung ent-
lang der Schnecke, wie Feldstudien international beweisen [14] (Fig. 2). 

Durch die Zerstörung der inneren Haarzellen mit nachfolgender Degeneration, wie 
oben erwähnt, verändern sich die Tuning-Curves; akustische Signale werden immer 
schlechter verständlich und das positive Recruitment verschwindet, was am Verhalten 
des Metz-Recruitments ersichtlich wird. Diese Veränderungen lassen sich auch durch 
erschwerte Sprachtests nachweisen, z. B. durch Verhallung des einsilbigen Sprachver-
ständnistests nach HAHIBROCK, der etwa der amerikanischen PB-Liste W 22 nach 
EGAN entspricht. 

Bei audiometrischen Reihenuntersuchungen in den Betrieben war auffällig, daß in der 
Zeit, als noch nicht generell ein Gehörschutz getragen wurde, an Arbeitsplätzen mit 
vorwiegender Impulslärmbelastung deutlich größere Hörschäden entstehen. Eine 
Gegenüberstellung der Hörverlustwerte bei 4 kHz von Blechschleifern und 
Rahmenrichtern gibt diesen Sachverhalt wieder [16], zunächst ohne Beantwortung be-
züglich des Schadmechanismus. Auch eine Gegenüberstellung der mittleren Tonhörver-
lustkurven im konventionellen und Höchsttonbereich von Webern, die generell einem 
konstanten Breitbandgeräusch ausgesetzt sind, und von Metallarbeitern, die vorwiegend 
einer Impulslärmbeschallung unterliegen, ergibt im Mittel zwei unterschiedliche Hör-
verlustkurventypen, was bereits durch die Klinik im Einzelfall immer wieder beobachtet 
wurde, nämlich, daß sich bei breitbandiger Schallexposition mehr die typische c5-Senke 
herausbildet, hingegen bei vorwiegender Impulsschallexposition der primäre Hochton-
verlust im Vordergrund steht, wie wir das auch bei einer Standschweißerei beobachten 
konnten [17, 18]. 

Diese zwei Typen des Hörverlustes, nämlich Senkencharakter und hochfrequenter 
Steilabfall, haben auch PINHEIRO und Mitarb. [19] bei der Beschallung von Affen mit 
Funkenimpulsentladungen (16 und 32 Impulse, Spitzenschalldruck 168 dB) beschrieben. 
Der Extremfall für solche Zerstörungen sind in der Industrie Explosionsereignisse. 
Analysiert man die Druckwelle des Impulses und seine Frequenzzusammensetzung, so 
wird klar, daß auch die Industrieimpulse, vor allen Dingen bei Schmiede-, Richt- und 
Schweißarbeiten durch den raschen hohen Druckanstieg über 150 dB Spitzenwert, viel- 



fach mit sehr hohen Frequenzen behaftet, teilweise wie Stoßwellen wirken und bereits 
nach 40 bis die basalen Schneckenanteile erreichen. 

Bei der mechanischen Einschwingzeit der Gehörknöchelchenkette von 1 ms werden 
die Impulse bereits zum Innenohr voll übertragen, obwohl die Lautheitsbildung, ein 
zentraler Hörvorgang, etwa 180 ms benötigt. Wie nun die Forschungsergebnisse von 
LIBERMAN [20, 21], ENGSTRÖM und Mitarb. [22] und RYDMARKER [23] eindeutig 
zu erkennen geben, sind die Stereozilien der Haarzelle besonders vulnerabel gegenüber 
Schallimpulsen. Auch wurde von HENDERSON und Mitarb. [24] sowie von 
LIBERMAN [20] die Bedeutung der ersten Destruktionen an den Sterozilien für den 
gesamten Schadensablauf in der Haarzelle beschrieben, sie sollen sowohl für die TTS- als 
auch für die PTS-Entwicklung primär verantwortlich sein. 

Die normalen Stereozilienstrukturen können sich sehr unterschiedlich verändern; 
RYDMARKER [23] beschrieb 11 Typen, wobei einige Veränderungen reversibel sind. 
Bei intensiver impulsförmiger Lärmbelastung, aber auch bei kontinuierlicher Lärm-
belastung verwirft sich das Stereozilienbündel, es kommt zu Verschmelzung und Fusion 
der Zilien und damit zur nachfolgenden Zerstörung und zum permanenten Hörverlust 
[25]. 

GEYER [26] beobachtete 1976 Zerreißungen der Zellmembran. Durch die 
Vermischung von Perilymphe und Endolymphe bzw. Zellinhalt kam es gleichzeitig zu 
erheblichen Verminderungen der Microphonics. Bei Impulsbelastung mit hohem Schall-
druckpegel, z.B. Schußbelastung, werden Blutflußstörungen in den Kapillaren 
beobachtet. Die von KELLERHALS [27] gegebene Darstellung des Schadmechanismus 
hat nach wie vor volle Gültigkeit. Die Zerstörung des Innenohres ist abhängig: 

1. von einer Dekompensation der Haarzellmetabolismen, 
2. von mechanischen Zerstörungen, die sich vorwiegend an den Stereozilien der Haar-

zellen abspielen und bei Impulsbeschallung u.U. im Vordergrund stehen, 
3. bei starken Überlastungen auch von Mikrozirkulationsstörungen im Kapillarsystem 

der Cochlea. 

Alle drei Faktoren führen zu einer Degeneration der Haarzellen, wobei, wie gesagt, 
die äußeren Haarzellen am empfindlichsten sind (Fig. 3). 

Aus diesem Grund ist es notwendig, zwei kritische Intensitäten anzugeben, einmal für 
Dauerlärm um 85 dB(A) und für Impulslärm wahrscheinlich im Bereich um 120 bis 130 
dB(A) Spitzenwert. Aber auch die Einschwingzeiten des Innenohres müssen besonders 
bei Impulslärm mit berücksichtigt werden; so liegt die Einschwingzeit für Stoßwellen im 
Bereich von ca. 40 its [25], die mechanische Einschwingzeit bei 1 ins und die Lautheits-
bildung bei ca. 200 ins. Folglich sind wir berechtigt, einerseits die Spitzenwertmessung 
Peak value 20 ihs und andererseits die RMS-Messung (IEC fast-Einschwingzeit 200 ms) 
als adäquat für lärmbedingte Hörschadensmechanismen anzusehen. 
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Fig. 1: Lokalisation der durch Lärm hervorgerufenen Stoffwechsel- und Struktur-
veränderungen in der Kaninchenschnecke. Punktiert: Stoffwechselschädi-
gung; schwarz: Schädigung. I: basaler, II: apikaler Schneckenanteil. 
Expositionszeiten: a: bis 30 Std.; b1  und b2: 30 und 60 Std.; c: 80 - 110 Std.; 1: 
117 - 207 Std.; 2: 450 -1000 Std.; 3: 1700 - 3500 Std.; 4: mehr als 3500 Std. 

Localization of noise-induced metabolic and structural changes in rabbit 
cochlea. Grey: metabolic changes; black: damage. I: basal, II: apical region. 
Exposure times: a: under 30 hrs.; b1 and b2: 30 and 60 hrs.; c: 80-110 hrs.; 1: 
117-270 hrs.; 2: 450-1000 hrs.; 4: over 3500 hrs. 
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Fig. 3: 	Darstellung der drei Einzelparameter der lärmbedingten Haarzell- 
degeneration im Innenohr nach KELLERHALS [27]. 

The three Parameters of noise-induced hair cell degeneration according to 
KELLERHALS [27]. 
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Mechanisms of Noise-Induced Inner Ear Damage 

H.-G. Dieroff 

Since the first, already very detailed description in German of inner ear damage 
induced by the noise of a boiler shop, which HABERMANN wrote 102 years ago in 1889 
[1], our knowledge of noise-induced mechanisms has progressed considerably in spite of 
hefty initial criticism, particularly thanks to intensive research into noise-induced damage 
from 1960 onwards. We now have replicable results on at least morphological details, 
although WARD [2] questions many insights now well-rooted in practice - such as using 
audiograms to measure thresholds, A-weighting, the equal energy principle and noise 
sensitivity or vulnerability - on the grounds of substantial differences in the way 
individuals react. But then, we are only too aware that we cannot do justice to biological 
processes if we squeeze them into mathematical formulae. 

Even the way sound is transmitted through the outer ear, the meatus and the middle 
ear varies from one person to the next. The influence of the outer ear is by no means 
insignificant in the selection and location of sound, especially in the case of impulse noise 
damage, due to the resonance frequency of about 3000 Hz in the ear canal and the 
directional hearing function of the outer ear [3]. The site of noise-induced damage, as 
Habermann correctly recognized, is the cochlea, and it is above all the base of the 
cochlea which suffers the first damage as a result of both steady and impulse noise. The 
primary site of damage is the hair cell layer in Corti's organ, where we distinguish 
between the outer and inner hair cells. As VOSTEEN was able to show [4, 5], the 
metabolism in the overstimulated inner ear is decisive for the development of 
degenerative processes in the hair cell layers at a steady noise load of about 100 dB (for 
instance, weaving mill noise). The metabolic products which are vital for the nutrition of 
the hair cells are carried to these cells via the endolymph from the stria vascularis. In the 
case of steady noise this mechanism is of prime importance. With impulse noise, 
however, there is mechanical damage to the stereocilia of the hair cells, as we shall see 
later on. 

The various animal experiments to elucidate the hearing damage mechanism have 
revealed varying degrees of sensitivity to noise among the hair cells. SPOENDLIN [6, 7] 
made an essential contribution towards explaining the functions of the hair cells by 
showing that, whereas 30 outer cells are linked to a single auditory nerve fibre, one inner 
hair cell alone connects with 20 nerve fibres. According to SPOENDLIN, the outer cells 
cannot be true auditory cells, since their share in the innervation system is so low: 5% of 
all auditory nerves are distributed to the outer hair cells, while 95% serve the inner hair 
cells. Simply from the technical point of view, the outer cells would seem to be exercising 
merely a control or trigger function, a hypothesis which subsequent research has 
confirmed. The survey by KIM [8] showed how correct SPOENDLIN's initial findings 
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had been. Today we know that the control mechanism works via the upper part of the 
olive. The regulation of sensitivity of the inner hair cells is determined by the outer hair 
cells. This illustrates the function of the bundle described by Rasmussen, those fibres 
originating in the olivary complex which, triggered by the activity of the outer hair cells, 
send acoustically evoked control impulses to the inner hair cells. It is this which accounts 
for the well-known non-linearity of the hearing mechanism in relation to an increasing 
level of sound, as reflected in the scales of both phones and sones. 

Physiological and also pathological recruitment are an expression of the activity and 
pathological behaviour of the outer hair cells. HAMERNIK and colleagues [9] 
demonstrated in 420 noise-exposed chinchillas how this led to a PTS of about 30 dB with 
isolated loss of outer hair cells. In other words, with breakdown of the control mechanism 
the inner hair cells become about 30 dB less sensitive. If we apply our current knowledge 
to the whole auditory system, beginning with the cochlea up to the primary hearing 
cortex, we know now that damage, developed as a result of an acoustic overload, can be 
demonstrated morphologically in both outer and inner hair cells, in the supporting cells, 
the ganglia spiralia, the acoustic nerve and even in the superior olivary. At the same time, 
the whole organism can be negatively influenced via the formatio reticularis through the 
extra-aural reflex system of the human body. 

In 1889, HABERMA NN already recognized and accurately described the final results 
of noise-induced hearing damage to Corti's organ [1], although his adversaries insisted 
that ageing and syphilis were responsible for this change. Using White Vienna (Weisse 
Wiener) rabbits, we [10, 11] were able to demonstrate the classic pattern of noise-
induced inner ear damage in relation to exposure to broadband noise with a tonal 
component (50 Hz, 8 hours per day with a break on Saturdays and Sundays). 

With any developing noise-induced inner ear damage, or permanent threshold shift 
(PTS), the first sign is a frequency dependent auditory fatigue detectable after 
stimulation which we call the temporary threshold shift (TTS). Experiments in this field, 
especially by THEILGAARD [12], suggest that the maximal ITS is approximately one 
octave above the exposure frequency. In the case of exposure to broadband noise - for 
example, in weaving mills [13] - the PTS develops very constantly at about 4000 Hz. In 
this region we find a spot of diminished resistance in the hair cell layer, perhaps due to a 
variation in blood flow. The duration of noise exposure was up to 30 hours in the first 
phase, followed by 30 to 60 hours and 80 to 110 hours in the next phases. Especially 
interesting is the fact that metabolic changes typical of TTS become increasingly 
reversible and disappear at 117 to 207 hours after the noise exposure. As these 
investigations show, the permanent damage begins in the layer of outer hair cells. Later, 
after loss of inner hair cells, the first changes occur in the ganglia spiralia and then the 
acoustic nerve. The changes increase with the duration of exposure (No. 2 : 450 to 1000 
hours, No. 3 : 1700 to 3500 hours, No. 4 : 3500 hours and more). Finally, Corti's organ is 
entirely destroyed in the basal turn, resulting histologically in an isolated membrana 
tectoria above an irregular accumulation of cells (Fig. 1). 

The mean values of audiogram PTS correspond to histological destruction. Workers in 
the metal industry have a distinctly greater mean value of noise-induced hearing loss, 
depending on the duration of exposure, than do weavers. Here again, it becomes obvious 
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that noise-induced damage along the cochlea varies with frequency, as international field 
studies have shown [14] (Fig. 2). 

The destruction of the inner ear cells, with ensuing degeneration (as mentioned 
above) leads to changes in the tuning curves. Acoustic signals become less and less 
intelligible and positive recruitment ceases, as can be seen clearly from Metz recruitment 
behaviour. These variations are verifiable by means of a difficult speech test, such as 
Hahlbrock's distorted monosyllable word test, which corresponds more or less to the 
American phonetically balanced list W 22 devised by EGAN. 

At a time when no ear protection was wom as a rule in noisy factories, audiometric 
investigations showed clearly that higher mean values of noise-induced hearing loss were 
found at workplaces with a predominance of impulse noise. By way of an example, let us 
consider the contrast between the mean noise-induced hearing loss at 4000 Hz recorded 
for sheet grinders and frame dressers [16], without at this point discussing the mechanism 
of damage. A comparison of the mean values for noise-induced hearing loss in weavers, 
who are usually exposed to steady broadband noise, and metal workers, who are 
subjected to predominantly impulse noise, also demonstrated two distinct patterns of 
hearing loss, both in the conventional and in the highest range. At the ENT clinic, the 
same thing has been seen again and again in individuals. That is, exposure to broadband 
noise tends to produce a typical dip around 4000 Hz and, somewhat less, in the extended 
high-frequency area, whereas the predominantly impulsive noise exposure produced 
primary hearing loss in the high frequency range, as we have also seen among stationary 
welders [17, 18]. 

The two different types of hearing loss, one with its characteristic dip and the other 
with a steep decline at the high frequencies, were also observed by PINHEIRO and 
colleagues [19] in an experiment with monkeys exposed to sparking impulse noise, that is, 
with a duration of microseconds (16 to 32 impulses) and a peak sound level of 168 dB. 
Explosive accidents in industry present the extreme case of such damage. If we analyse 
the pressure wave of the impulse and its frequency spectrum, we note that the impulses 
which occur during the work of blacksmiths, frame dressers, welders, etc. are like shock 
waves, swiftly rising to peaks of 150 dB and above, and often carrying many high 
frequencies. They can hit the basal parts of the cochlea after 40 As. 

Given that the mechanical transient time of the ossicula chain is 1 ms, a simple 
impulse can already be fully transmitted to the inner ear, whereas the development of 
loudness perception in the central auditory system takes 180 ms. Experiments [20-23] 
have clearly shown that the stereocilia of the hair cells are especially vulnerable to 
impulse noise. HENDERSON and colleagues [24] and LIBERMANN [20] have also 
ascribed prime responsibility for the development of TTS and PTS to these first changes 
in the stereocilia. 

The normal structures of the stereocilia can be changed or damaged very differently. 
RYDMARKER [23] observed eleven different types, some of the changes being 
reversible. Under exposure to impulsive, but also steady, noise, bundles of stereocilia are 
flung into disarray. The cilia melt or tangle, leading to destruction and permanent hearing 
loss [25]. GEYER [26] observed tears in the cell membrane, and microphonic functions 
were substantially reduced by the fusion of perilymph with endolymph or cell content. 
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Under exposure to high impulse noise pressure, such as gunfire, capillary blood flow is 
seen to be disturbed. The way KELLERHALS [27] presented the damage mechanism in 
1973 is still completely valid. Damage to the inner ear is dependent on: 

1. decompensation of the hair cell metabolism; 
2. mechanical destruction of hair cells, mostly the stereocilia, possibly the most important 

factor in the case of impulse noise; 
3. microcirculatory disturbance in the cochlear vessels. 

All three factors lead to a degeneration of the hair cells, the outer hair cells being most 
vulnerable, as we have already established (Fig. 3). 

It is, therefore, essential to recognize two criticial intensities, one for steady noise at 
about 85 dB(A), and the other for impulse noise, probably around 120 to 130 dB peak 
level. Moreover, when we are dealing with impulse noise, we must take account of rise 
times for the inner ear. For shock waves, this is about 40 µs [25]. Mechanical transient 
time is about 1 ms and loudness perception requires about 200 ms. We are, therefore, 
justified in using for peak level measurements 20 kis and for RMS (IEC fast) 
measurements 200 ms as adequate transient times with regard to the mechanisms of 
noise-induced hearing loss. 
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Extraaurale Wirkungen von Fluglärm auf die Gesundheit 

Literaturübersicht 

R.G. de Jong 

Zusammenfassung 

Die Anzahl der Flugverkehrsbewegungen im Rahmen unserer modernen Gesellschaft 
ist in einem starken Anstieg begriffen. Der Luftraum wird dadurch, insbesondere in der 
Nachbarschaft von Flugplätzen, immer enger, die Umweltbelastung (Luftschadstoffe und 
Lärm) in der Umgebung der Flugplätze immer größer. Eine Möglichkeit, den "rush 
hours" im Luftraum von Flugplätzen zu begegnen, besteht darin, die Flugbewegungen 
gleichmäßiger über den Tag zu verteilen. Die Folge sind mehr Flüge während heikler 
Tageszeiten, nämlich abends und nachts. Dies führt wiederum zu 
Bevölkerungsreaktionen und rückt potentielle gesundheitliche Lärmeffekte in den 
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. 

Lärm hat verschiedenartige Wirkungen auf die menschlichen Funktionsabläufe. 
Lärmwirkungen sind ab einem relativ geringen Geräuschpegel (etwa 30 dB(A)) feststell-
bar. Oberhalb welcher Geräuschpegel und unter welchen Bedingungen diese Effekte zur 
Gesundheitsgefährdung werden, ist noch größtenteils unbekannt. Dies gilt für kardio-
vaskuläre Wirkungen, psychische Gesundheit, Mortalitätsraten, Medikamenten-
verbrauch, Schwangerschaft, Geburtsparameter und körperliche Entwicklung. 

Hinsichtlich einiger anderer Aspekte besitzen wir besser gesicherte Erkenntnisse. 
Nachtlärm kann gesundheitsschädigend sein, wenn er Schlafunterbrechungen verursacht, 
den Menschen am Einschlafen hindert oder die Schlafstruktur unterhalb der Aufwach-
ebene häufig stört. Sowohl für Aufwachreaktionen als auch für Belästigung konnten 
Expositions-Wirkungs-Beziehungen recht gut nachgewiesen werden. Ferner wird die 
Lesefähigkeit durch Lärm beeinträchtigt. 

Für vegetative Gesichtspunkte sind derzeit keine eindeutigen und gültigen Dosis-Wir-
kungsbeziehungen bekannt. Wir hoffen, daß die Konferenz diese Lücken schließt. 
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Einführung 

Im Laufe der letzten Jahre ist es in den Niederlanden zu einigen revolutionären Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit mehreren Flughäfen gekommen. 

Diese begannen mit dem Inlandflughafen Maastricht, wo man es für notwendig hielt, 
das Nachtflugverbot aufzuheben und mehrere Nachtflüge einzurichten. Heftige Reak-
tionen seitens der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Flughafens Maastricht lösten eine 
ganze Reihe von Literaturstudien über die Wirkungen von Nachtflügen auf den Schlaf 
und die Langzeitwirkungen von lärmbedingten Schlafstörungen auf die Gesundheit aus. 

Während man damals bereits einige Kenntnisse zu diesem Thema gewonnen hatte, 
entstanden Pläne, einen weiteren Flughafen, nämlich den von Rotterdam, etwas nach 
Norden zu verlagern, um die Flugtätigkeit erweitern zu können, den Flughafen durch 
eine neue Autobahn zu erschließen und in seiner Nähe einen neuen Vorort entstehen zu 
lassen. Dies gab uns Anlaß zu einer grundlegenden Literaturstudie zu potentiellen 
gesundheitlichen Schadwirkungen. Die Ergebnisse dieser Studie werden im folgenden 
zusammengefaßt. 

Zunächst möchte ich jedoch meinen Überblick über die augenblicklichen Entwick-
lungen in den Niederlanden vervollständigen. Im letzten Jahr hatte Schiphol (der Flug-
hafen von Amsterdam), unser einziger internationaler Flughafen, 16 Millionen Passa-
giere. Geplant ist, diesen Flughafen bis zum Jahre 2015 auf eine Kapazität von 50 
Millionen Fluggästen zu erweitern. Es erübrigt sich zu bemerken, daß die Bevölkerung 
im Umkreis von Schiphol gegen diese Pläne ankämpft, und ebenso, daß derzeit das 
Thema potentieller Lärmschadenswirkungen auf die Gesundheit in den Niederlanden im 
Mittelpunkt der Diskussionen steht. 

Ziel unserer Studie war es, die Lärmwirkungen auf die Gesundheit, nach Möglichkeit 
unter Einbeziehung der Dosis-Wirkungs-Beziehungen, aufzuzeigen. 

Wie wurde diese Studie durchgeführt? Begonnen wurde mit der computergestützten 
Suche nach relevanten Veröffentlichungen seit 1983, und zwar in den Datenbasen 
Embase, Enviroline, Medline, Pollution und Psychinfo. Weiterhin wurden einige neuere 
Literaturübersichten zu Rate gezogen, u.a. die von COHEN et al. [16, 17], KRYTER 
[39], RABINOWITZ [49] und BERGLUND et al. [10]. 

Folgende Literatur wurde nicht miteinbezogen: 
- Tierexperimente 
- Untersuchungen mit extrem hohen Lärmpegeln, die mit Sicherheit(außer im Kata-
strophenfall) nicht in Wohngegenden vorkommen 
- militärischer Tiefflug, da dieser in der Gegend um den Flugplatz von Rotterdam ohne 
Bedeutung ist. 

Insgesamt wurden mehr als 150 Veröffentlichungen in englischer, französischer, deut-
scher und holländischer Sprache ausgewertet, davon die meisten zu Fluglärm, einige 
auch zu Verkehrslärm. 
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Im vorliegenden Bericht soll zunächst kurz beschrieben werden, wie auditorische 
Stimuli über das menschliche Nervensystem und die einzelnen Hirnanteile fortgeleitet 
werden, um zwei Punkte herauszustellen: 
1. Lärm löst einen weiten Bereich psycho-physiologischer Reaktionen aus, so daß eine 

Kausalfindung schwierig ist, 
2. Lärm kann als Umweltstressor wirken. 
Anschließend werden empirische Daten diskutiert. 

Das theoretische Modell 

Ein Schallsignal, das unser Ohr erreicht, wird im Corti-Organ in elektrische Potentiale 
umgewandelt. Danach wird es über zwei Leitungsbahnen fortgeleitet: 
A. über die direkte, schnelle Leitungsbahn. Vom Innenohr werden die Stimuli entlang 

den Hörnerven und nach Passieren des Hirnstamms zu dem Areal der Großhirnrinde 
fortgeleitet, in dem die Schallwahrnehmung stattfindet. Die Abläufe sind recht gut 
bekannt und abhängig von Intensität und Schalltyp sowie der Dauer der Exposition; 

B. über eine indirekte Leitungsbahn. Die Hörnerven verfügen über zahlreiche Äste zu 
den Stammhirnstrukturen, in denen jenes Aktivationssystem lokalisiert ist, das z.B. 
den Vigilanzpegel reguliert. Teile des Hirnstamms haben ihrerseits Verbindungen 
zum limbischen System (ein vage umschriebener Teilkomplex des Gehirns, der mit 
Gemütsbewegungen assoziiert wird) wie auch zu anderen Teilen des Gehirns wie dem 
vegetativen oder autonomen Nervensystem und dem neuro-endokrinen System. Diese 
Systeme spielen eine wichtige Rolle im Regelkreis aller physiologischen Funktionen, 
der Aufmerksamkeit und des Verhaltens. 

Ich möchte nicht in die Details gehen, es ist jedoch nicht überraschend, daß Lärm 
anscheinend einen großen Bereich metabolischer und anderer Funktionsweisen des 
Menschen beeinflußt, die uns nicht oder kaum bewußt sind [52]. Durchaus nicht alle 
Stimuli haben eine derart vielschichtige Wirkung. Nur der Hörnerv besitzt diese Art der 
Ausbreitung [11]. 

Alle durch einen auditorischen Stimulus aktivierten Systeme rufen Reaktionen hervor, 
die als typische Streßreaktionen bekannt sind. Das bedeutet, daß Lärm ebenso wie z.B. 
Übervölkerung, Hitze, Kälte oder Luftverschmutzung als ein Umweltstressor zu betrach-
ten ist. Als Stressor kann er die Gesundheit gefährden. 

Prinzipiell kann die Gesundheit auf drei Arten durch Lärm beeinträchtigt werden [56]: 
- Im ersten Fall besteht ein direkter Kausalzusammenhang zwischen Lärmexposition 

und Gesundheitsschädigung. Hierbei belegt ein biologischer Prozeß die Kausalität, 
wie im Fall der Hörschädigung. 

- Im zweiten Fall erfolgt eine indirekte Wirkung mittels eines intermediären Vorgangs, 
auch als "Streß-Hypothese" bezeichnet, bei der es sich um ein sehr kompliziertes Kon-
zept des Kausalitätsbeweises handelt. Hierhin gehören z.B. die "Belästigung" und 
dadurch ausgelöste körperliche Streßreaktionen [8]. 

- Im dritten Fall werden Probleme durch Lärm nicht verursacht, sondern verstärkt. 
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Die meisten empirischen Daten beziehen sich auf die zweite und die dritte Möglich-

keit. 
Zusammengefaßt: Lärm kann die Wirkung eines Stressors haben und zahlreiche 

physiologische Reaktionen hervorrufen, die der Regulierung durch das autonome 
Nervensystem und/oder das neuro-endokrine System unterliegen [12]. 

Empirische Daten 

Aurale Wirkungen 

In Untersuchungen zu Wirkungen des zivilen Luftverkehrs wurden bei äquivalenten 
Schallpegeln bis etwa 75 dB(A) Hörschäden weder bei Erwachsenen noch bei Kindern 

festgestellt. 
TARNOPOLSKY et al. [54] fanden hingegen vermehrt akuten und chronischen 

Tinnitus in der Umgebung von Heathrow bei Pegeln über 54 NNI (noise and number 

index). Andere Untersucher haben diese Beobachtungen jedoch nicht bestätigt [19, 7, 

24]. 

Belästigung 

Belästigung ist die am häufigsten auftretende Wirkung von Umweltlärm. Belästigung 
läßt sich als ein Effekt erster Ordnung einstufen, wenn dem Lärm die Rolle eines Stres-
sors zugeordnet wird. Viele Menschen leiden in zunehmender Zahl unter Lärm, insbe-
sondere unter Straßenverkehrslärm, Fluglärm und Nachbarschaftslärm [34]. Schienen-
und Straßenverkehrslärm wirken weniger belästigend als Autobahnverkehrs- und 
Fluglärm: Bei Pegeln zwischen 55 und 60 dB(A) geben etwa 5% eine starke Belästigung 
durch Schienen- und Straßenverkehrslärm an, während bei gleichen Pegeln von 
Autobahn- und Fluglärm die Angaben für starke Belästigung bereits auf 10% und mehr 
ansteigen. 

Kardiovaskuläre Wirkungen 

In großem Umfang liegen epidemiologische Untersuchungen zu Lärmwirkungen auf 
den Blutdruck insbesondere durch Industrielärm vor, wie Frau Prof. THOMPSON 
gestern ausführte. Relativ wenige derartige Untersuchungen wurden dagegen in Hinblick 
auf Umweltlärm durchgeführt. Dies ist auf die niedrigeren Geräuschpegel in Wohn-
gebieten zurückzuführen, wodurch die Wahrscheinlichkeit des Auffindens solcher 
Effekte gemindert scheint. Die Wirkung von Fluglärm wurde in bezug auf eine Reihe von 
kardiovaskulären Faktoren in einigen wenigen Studien untersucht. 

COHEN et al. [14] nahm vergleichende Blutdruckmessungen bei Kindern in Schulen 
unterhalb der Einflugschneisen des Flughafens von Los Angeles vor. Die Kinder in 
Schulen der Wohngegenden mit höherem Lärmpegel wiesen einen höheren Blutdruck 
auf als die aus anderen Schulen. Dieser Befund ließ sich auch in einer späteren Unter- 
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suchung nachweisen [17]. Dennoch sind diese Ergebnisse nicht ganz überzeugend, da die 
Blutdruckwerte der Schulkinder aus Wohngegenden mit einem höheren Lärmpegel 
immer noch unter den normalen Blutdruckwerten für Kinder ihrer Altersgruppe liegen. 

In Gegenden mit hohen Lärmpegeln in der Umgebung des Amsterdamer Flughafens 
fand KNIPSCHILD [37] vermehrt Personen mit hohem Blutdruck. Er konnte sogar eine 
Dosis-Wirkungsabhängigkeit feststellen. Die Ergebnisse sind eindrucksvoll, dennoch sind 
sie wegen der Methode der Stichprobenziehung nicht schlüssig. Die Response-Rate be-
trug nur 40-45%, und bestimmte Kategorien von Antwortern wurden von der Unter-
suchung ausgeschlossen, so daß die Ergebnisse möglicherweise verfälscht sind. 

Auch KARAGONINA et al. [36] berichteten von erhöhten Blutdruckwerten im Um-
kreis von mehreren russischen Flughäfen. Nähere Einzelheiten zu dieser Untersuchung 
sind jedoch nicht bekannt. 

In einer Studie, die wahrscheinlich die bedeutendste unter diesen Arbeiten ist, 
konnten ALTENA et al. [2] eine Relation zwischen Lärmpegel und Blutdruck nicht her-
stellen. Beim Menschen war ein höherer Lärmpegel mit einem Abfall der Mg2+-Kon-
zentration in den Erythrozyten verbunden. Dies steht in Übereinstimmung mit den 
Befunden bei Straßenverkehrslärm von ISING et al. [29]. Sie sehen hierin einen Risiko-
faktor für kardiovaskuläre Probleme. 

Bis jetzt kann in bezug auf die Lärmwirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem nicht 
schlüssig die Frage beantwortet werden, ob, und wenn ja in welchem Ausmaß, eine Lang-
zeitbelastung mit Fluglärm ein erhöhtes- Gesundheitsrisiko bedeutet, auch wenn die 
Ergebnisse tendenziell darauf hindeuten. 

Schlafstörungen 

Der geplante Neubau eines Flughafens bei München ebenso wie die wachsende An-
zahl von Nachtflügen im Umkreis des Maastrichter Flughafens haben eine Flut von 
Literaturarbeiten in Form von Sekundäranalysen und Zusammentragen von bereits ver-
fügbaren Daten ausgelöst (u.a. [33, 2, 25, 35, 28]). 

Schlafstörungen können in Aufwachreaktionen und Einschlafstörungen einerseits und 
Störungen der Schlafstruktur unterhalb der Aufwachebene andererseits unterteilt 
werden. Ganz allgemein kann postuliert werden, daß Aufwachreaktionen und Einschlaf-
störungen gesundheitsschädigend sein können. Dies gilt auch für häufige Unter-
brechungen der Schlafstruktur. Beide Wirktypen behindern die Erholung des Organis-
mus. Hinsichtlich gelegentlicher Störungen der Schlafstruktur ist dies fraglich. Aufwach-
reaktionen beginnen etwa bei einem Spitzenpegel von 55 dB(A) im Schlafraum und sind 
abhängig von der Anzahl der Überflüge. GRIEFAHN [25] entwickelte ein sehr 
praktikables, leicht anwendbares Modell zur Voraussage der Aufwachebene mit Hilfe 
einer nach Anzahl und Maximalpegel differenzierten Grenzkurve. Unterbrechungen der 
Schlafstruktur sind bereits bei etwa 35 dB(A) feststellbar. 
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Vegetative Wirkungen, allgemein 

Einige vegetative Wirkungen sind gewöhnungsfähig, andere (insbesondere die kardio-
vaskulären) nicht. Vegetative Wirkungen treten schon bei niedrigen Geräuschpegeln 
(etwa 30 dB(A)) auf. Da der Einfluß von Geräuschen auf den menschlichen Organismus 
sehr komplex und daher weitgehend unbekannt ist, ist es z.Z. noch schwierig, einen 
Grenzpegel zu bestimmen, unterhalb dessen unerwünschter Lärm nicht krank machen 
kann. 

Bei gewöhnlichem Umweltlärm (der im allgemeinen niedriger ist als der in Labor-
versuchen) bewegen sich akute Reaktionen auf Lärm im physiologischen Bereich [30]. 
Dies illustriert auf charakteristische Weise die Situation der Gesundheitsforschung in 
bezug auf Umweltfaktoren ganz allgemein und in bezug auf Lärm im besonderen: Wenn 
eine potentielle Noxe oder ein Stimulus keinen akuten Effekt hervorruft, kann ein 
Gesundheitseffekt auf individueller Basis nicht vorausgesagt werden. Es ist nur möglich, 
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer bestimmten Erkrankung in einer Population 
vorauszusagen. 

Die Frage ist, ob Personen mit einer größeren Exposition gegenüber dieser Noxe oder 
diesem Stimulus einem größeren Risiko unterliegen als weniger exponierte Personen. 
Solche Relationen sind allerdings oft wegen Störvariablen wie Lärmempfindlichkeit oder 
dem anamnestischen Hintergrund des Individuums unklar. 

Psychische Gesundheit 

Die Studie mit der deutlichsten positiven Relation zwischen Fluglärm und psychi-
schem Gesundheitszustand stammt von MEECHAM et al. [45]. In ihren 
Untersuchungen in der Umgebung des Flughafens von Los Angeles stellten sie bei 
Personen aus Gegenden mit Lärm im Vergleich 29% mehr Einweisungen in 
psychiatrische Kliniken fest als aus Gegenden ohne Lärm. Diese Studie wurde später u.a. 
von FRERICHS et al. [21] angefochten. 

Eine Reihe von Untersuchungen zu Fluglärmwirkungen auf die psychische Gesund-
heit wurde auch in der Umgebung des Flughafens Heathrow durchgeführt. 

ABEY-WICKRAMA et al. [1] führten eine retrospektive Studie zu Einweisungen in 
psychiatrische Kliniken aus Gegenden mit verschiedenen Lärmpegeln durch. Sie beob-
achteten mehr Klinikeinweisungen aus Gegenden mit Pegeln über 55 NNI (noise and 
number index). In erster Linie erwiesen sich Frauen, ältere Personen und Neurotiker als 
anfällig. Dasselbe beobachteten HERRIDGE et al. [27]. 

GATTONI et al. [22] analysierten die Einweisungen in dasselbe Krankenhaus wäh-
rend zweier nachfolgender Jahre. Die Tendenz ihrer Ergebnisse stimmt mit denen der 
vorher erwähnten Untersuchungen überein, die Unterschiede sind jedoch statistisch 
nicht signifikant. 

In jüngerer Zeit analysierten JENKINS et al. [31] über einen Zeitraum von vier 
Jahren die Einweisungen in drei psychiatrische Kliniken. Übereinstimmende Ergebnisse 
wurden nicht gefunden. Auch TARNOPOLSKY et al. [53] fanden in einer vorange- 
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gangenen Pilotstudie keine signifikanten Unterschiede zwischen Gegenden mit hohem 
und niedrigem Lärmpegel. 

RELSTER [50] stellte fest, daß in Gebieten mit einem äquivalenten Lärmpegel 
zwischen 69 und 78 dB(A) - in einem Zeitraum von 5 Jahren vor einer Sozialumfrage 
19% der Bevölkerung einen Psychiater oder Psychologen aufgesucht hatten (gegenüber 
12% in einem Kontrollgebiet) und 4% (gegenüber 2% in einem Kontrollgebiet) in eine 
psychiatrische Klinik eingewiesen worden waren. 

Zusammengefaßt: Insbesondere die jüngeren und methodisch strengeren Unter-
suchungen unterstützen die Hypothese eines Zusammenhangs zwischen psychischer 
Erkrankung und Lärmpegeln nicht. 

Medikamentenverbrauch 

Untersuchungen aus Kanada, der Schweiz und den Niederlanden zeigen mehr Arzt-
besuche und infolgedessen mehr Medikamentenverschreibungen in Gegenden mit 
hohem verglichen mit niedrigem Fluglärmpegel [23, 26, 37]. TARNOPOLSKY et al. [55] 
beobachteten eine (nicht signifikante) Tendenz in dieser Richtung, ebenso WATKINS et 
al. [58]. ALTENA et al. [2] fanden keinen erhöhten Verbrauch von Schlaftabletten und 
Tranquilizern in Gegenden mit einem äquivalenten Dauerschallpegel bis etw 70 dB(A). 

Die etwa fünf Untersuchungen zum Straßenverkehrslärm zeigen insgesamt nur 
geringe Zusammenhänge, und zwar eher im Sinne von Tendenzen als von signifikanten 
Unterschieden [41, 40, 59, 20, 50, 57]. TAYLOR et al. [56] weisen mit Recht darauf hin, 
daß die zitierten Untersuchungen methodische Schwächen haben. Insbesondere die 
Probandenauswahl ist häufig zu beanstanden. Außerdem wurde oft keine Bereinigung 
von Störvariablen wie Geschlecht, Alter, Sozialstatus usw. vorgenommen. 

Es muß daher festgestellt werden, daß für einen Zusammenhang zwischen dem Ver-
brauch von Medikamenten wie Tranquilizern oder Schlaftabletten und den Umwelt-
lärmpegeln keine zwingenden Beweise vorliegen. 

Mortalität 

MEECHAM et al. [43, 44] berichten von höheren Mortalitätsraten in Gegenden mit 
hohen Lärmpegeln im Umkreis des Flughafens von Los Angeles. Ferner berichten sie 
von höheren Inzidenzen von Suizid, Herz-Kreislaufkrankheiten und gewaltsamen Todes-
fällen in diesen Gebieten. Die Autoren schätzen, daß in den Gebieten mit hohem 
Lärmpegel jährlich etwa 60 mehr Menschen sterben als in Gebieten mit niedrigem 
Lärmpegel. Allerdings ist die Beweiskraft gering. Insbesondere wird sie durch die hohe 
Migrationsrate in den betreffenden Gegenden - viele Leute wohnen hier nur wenige 
Jahre - gemindert. 

Im französischen Sprachbereich untersuchten PACHECO et al. [48] die Beziehung 
zwischen (nicht erfolgreichen) Suizidversuchen und Fluglärm. In einer Fall-Kontroll-
Studie bestätigten sie, daß Personen, die einen Suizidversuch unternommen haben, 
gegenüber Fluglärm empfindlicher sind als Kontrollpersonen. Dasselbe trifft allerdings 
auch für Depressionen zu. 
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Insofern liegen keine schlüssigen Beweise für einen Einfluß von Lärm auf die Mortali-

tät vor. 

Schwangerschaft und Geburtsparameter 

ANDO et al. [3] haben als erste auf den möglichen Einfluß von Lärm auf die mensch-
liche Fetalentwicklung hingewiesen. Tatsächlich fanden sie Hinweise in jeder ihrer 
Studien: eine größere Wahrscheinlichkeit von Frühgeburten und niedrigem Geburts-
gewicht und anomale Reaktionen auf Lärm unmittelbar nach der Geburt. Sie führten 
ihre Untersuchungen [3, 4, 5, 6] in Gegenden mit extrem hohen Lärmpegeln durch. 
Methodisch gesehen sind die Untersuchungen nicht überzeugend. 

JONES et al. [32] fanden vermehrt Geburtsanomalien in Gegenden mit hohen Schall-
pegeln in der Umgebung des Flughafens von Los Angeles. Allerdings wurden die 
Variablen Alter und Sozialstatus der Mütter nicht bereinigt. Hierdurch können, wie 
BADER [9] betonte, die Ergebnisse sehr leicht verfälscht werden. 

Nach KNIPSCHILD et al. [38] haben viele Neugeborene in lauten Gegenden in der 
Umgebung des Amsterdamer Flughafens ein Geburtsgewicht von unter 3000 g. Die 
Signifikanz ist unter gesundheitlichem Aspekt unklar, da nach der WHO-Definition das 
Frühgeborenengewicht unter 2500 g liegt. 

Die Studien von EDMONDS et al. [18], die nach Inzidenzen von Spina bifida suchten, 
und SCHELL et al. [51], die die körperliche Entwicklung von Kindern im Alter von 6-11 
Jahren in der Umgebung eines Flugplatzes untersuchten, zeigten keine signifikanten 
Ergebnisse. GREEN et al. [24], BRONZAFT et al. [13], MASER et al. [42], COHEN et 
al. [15] und MOCH [46, 47] beobachteten eine verzögerte Entwicklung der intel-
lektuellen Fähigkeiten, insbesondere der Lesefähigkeit, in Zusammenhang mit verschie-
denen Umweltlärmtypen. 

Zusammengefaßt: Die Wirkung von Lärm auf die Schwangerschaftsdauer, das 
Geburtsgewicht, auf Geburtsanomalien und die körperliche Entwicklung des Kindes wird 
angezweifelt. Die geistige Entwicklung, insbesondere die Lesefähigkeit, wird durch Lärm 
negativ beeinflußt. 

Schlußfolgerungen 

Es ist eine Tatsache, daß Funktionsabläufe beim Menschen auf verschiedenste Weise 
durch Lärm beeinflußt werden. Lärmwirkungen sind bereits bei relativ niedrigen Schall-
pegeln (etwa 30 dB(A)) festzustellen. Oberhalb welcher Schallpegel und unter welchen 

Bedingungen diese Wirkungen zur Gesundheitsgefährdung werden, ist noch immer weit-
gehend unbekannt. Dies gilt für kardiovaskuläre Wirkungen, psychische Gesundheit, 

Mortalitätsraten, Medikamentenverbrauch, Schwangerschaft, Geburtsparameter und 
körperliche Entwicklung. Die Frage ist, ob Personen mit größerer Lärmexposition einem 

größeren Risiko unterliegen als Personen mit einer geringeren Lärmexposition. Leider 
sind diese Beziehungen wegen Störvariablen wie Lärmempfindlichkeit oder anam-
nestischer Daten oft unklar, so daß hinsichtlich vegetativer Gesundheitsaspekte im 
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Augenblick keine eindeutigen und zuverlässigen Dosis-Wirkungsbeziehungen bekannt 
sind. Wir hoffen, daß unsere Konferenz diese Lücken füllen kann. 

Zu einigen Aspekten besitzen wirbereits besser fundierte Kenntnisse. Nachtlärm, der 
zu Aufwachreaktionen führt, den Menschen am Einschlafen hindert oder die Schlaf-
struktur unterhalb der Aufwachebene stört, kann gesundheitsschädigend sein. 

Die Lesefähigkeit wird durch Lärm beeinträchtigt. 
Hinsichtlich der Belästigung konnten einigermaßen sichere Dosis-Wirkungsbeziehungen 
aufgestellt werden. Belästigung ist, wie gesagt, ein Effekt erster Ordnung, wenn in einer 
bestimmten Situation Lärm als Stressor wirkt, wenn auch nicht für jeden, so doch für 
einige. Wenn Lärm die Wirkung eines Stressors hat, kann er gesundheitsschädigend sein. 
Diese Erkenntnis über Lärmbelästigung muß daher bei allen Entscheidungen berück-
sichtigt werden. 
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Review: 

Extraaural Health Effects of Aircraft Noise 

R. G. de Jong 

Summary 

The number of aircraft movements in our society is increasing at a rapid rate. As a 
consequence the airspace is becoming more crowded, in particular in the vicinity of 
airports. As a consequence pollution (both air pollution and noise) near the airports 
increases. One solution to 'rush hours' in the airspace around airports is to spread the 
number of flights more evenly over time. This leads to more flights in the sensitive parts 
of the day: evening and night. This leads to community reaction and places the potential 
health effects of noise in the focus of societal attention. 

Human functioning is affected by noise in many ways. Effects of noise become 
detectable at a relatively low noise level, approx. 30 dB(A). Above which noise levels and 
under what conditions these effects become threatening to health is still largely unknown. 
This holds true for cardiovascular effects, mental health, mortality rates, medicine 

consumption, pregnancy, delivery and physical development. 
On some aspects more certainty exists. Night time noise when it causes people to wake 

up or prevents them from falling asleep, or when it frequently disturbs the structure of 
sleep below the waking level, can be detrimental to health. Both for awakening reactions 
and for annoyance, exposure-response relations are rather well established. Reading 
ability is hampered by noise. 

For the vegetative aspects, no clear and stable exposure-response relations are known 
at this moment. Hopefully this conference will fill in the gap. 

Introduction 

For the past few years, some revolutionary developments have been occurring in the 
Netherlands, connected with several airports. 

These developments started with the regional airport of Maastricht, where the need 
was felt to put an end to the night time curfew and to introduce a number of night time 
flights. Vigorous reactions by the population living around Maastricht Airport triggered a 
series of desk studies on the effects of night flights on sleep, and on the long-term effects 
of noise-disturbed sleep on health. 

While knowledge was being gathered on this topic, plans were developed to move 
another airport, Rotterdam, a little bit to the north, in order to create opportunites for 
more activity, to link the airport with a new highway, and to build a new suburb not far 
from it. This called for thorough desk research on potential adverse health effects. In this 
paper the results of this study will be summarized. 
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But first I will complete the overview of actual developments in the Netherlands. Last 
year Schiphol (Amsterdam Airport), our only international airport, had sixteen million 
passengers. The plans are to enlarge Amsterdam Airport to a capacity of fifty million 
passengers in 2015. Needless to say, the inhabitants around Schiphol are fighting these 
plans, and nowadays this topic is focusing attention on the potentially adverse health 
effects of noise for the population of the Netherlands. 

The purpose of the study was to indicate the health effects of noise, if possible with 
dose-effect relationships. 

How was the study carried out? We started with a computer-aided search for relevant 
publications dated 1983 and later, in the databases Embase, Enviroline, Medline, 
Pollution, and Psychinfo. Next to this a number of recent review articles were consulted, 
for instance from COHEN et al. [16, 17], KRYTER [39], RABINOWITZ [49], and 
BERGLUND et al. [10]. 

The following literature was left out: 
- experiments with animals; 
- experiments with extremely high noise levels of which it is certain that they will not 

occur (except for calamites) in residential areas; 
- on military aircraft, because these are not relevant in the area around Rotterdam 

Airport. 

In total over 150 publications, written in English, French, German or Dutch, were 
studied, most of these on aircraft noise, but also some on surface transport noise. 

In this paper it will first be pointed out briefly how auditory stimuli are processed 
through the human nervous system and brains, to make two points clear: 
1) noise triggers a broad range of psycho-physiological reactions, which makes it difficult 
to sort out causalities; 
2) noise can act as an environmental stressor. 
Then empirical data will be discussed. 

The theoretical model 

After a sound stimulus reaches our ear, it is transformed into electrical potentials in 
the organs of Corti. 
Then it is processed along two paths: 
A. A direct, fast path. From the inner ear the stimuli are transmitted by the aural nerves 

through the brainstem to that part of the cerebral cortex where recogniton of sounds 
takes place. The effects are rather well known and are related to the intensity and the 
type of noise, and the duration of the exposure. 

B. An indirect path. The aural nerves have a lot of branches into the structures of the 
brainstem where the activation system resides, which for instance regulates the level of 
vigilance. Parts of the brainstem are in turn connected with the limbic system (a 
vaguely described complex of parts of the brain associated with emotions) as well as 
with other parts of the brain, with the vegetative or autonomous nervous system and 



with the neuro-endocrine system. These systems play a major part in the regulation of 
all physiological functions, of attention and of behaviour. 

I will not go into details, but anyway it is not surprising that noise appears to influence 
a broad range of aspects of metabolism and other parts of human functioning, of which 
we are hardly or not at all conscious [52]. Don't think that the influence of all stimuli is 
this diverse. Only the aural nerve diverges like this [11]. 

All systems which are activated by an auditory stimulus produce reactions which are 
known as typical stress reactions. This makes it clear that noise, just like for instance 
crowding, heat, cold, or air pollution, has to be regarded as an environmental stressor. 
And a stressor may jeopardize health. 

In principle health can be affected by noise in three ways [56]: 
- The first one assumes a direct causal relationship between exposure to noise and bad 

health. In this case a demonstrable biological process proves this causality. This is the 
case with hearing damage. 

- The second one assumes an indirect effect, by means of an intermediate process. This 
is called the 'stress-hypothesis'. This is a very complex concept in proving causalities. 
'Annoyance' fits this approach. 

- The third one is that noise does not cause problems, but makes them worse. 

Most empirical data relate to the second and the third possibility. 
To summarize: noise can act as a stressor, and causes many physiological reactions 

regulated by the autonomous nervous system and/or the neuro-endocrine system [12]. 

Empirical data 

Auditory effects 

In surveys on the effects of civil aviation, with equivalent noise levels up to 
approximately 75 dB(A), hearing damage has not been found, neither with adults nor 
with children. 

Indeed TARNOPOLSKY et al. [54] found more acute and chronic tinnitus around 
Heathrow at levels above 54 NNI, but other researchers failed to replicate his findings 
[19, 7, 24]. 

Annoyance 

Annoyance is the most frequently occurring effect of environmental noise. It can be 
seen as a first order effect, indicating the role of noise as a stressor. Very many people, 
and an increasing number of people, suffer from noise, in particular noise from road 
traffic, from aircraft and from neighbours [34]. Trains and urban road traffic are less 
annoying than highway traffic and aircraft: between 55 and 6() dB(A) severe annoyance 
caused by trains and urban road traffic still fluctuates around five percent, while at these 
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levels severe annoyance caused by highway traffic and aircraft already has risen to ten 
percent or more. 

Cardiovascular effects 

An impressive quantitiy of epidemiological research is available on effects of noise on 
blood pressure, in particular from industrial settings, as Professor THOMPSON pointed 
out yesterday. In relation to environmental noise relatively few such surveys have been 
carried out. This is due to the lower noise levels found in residential areas, which is 
assumed to diminish the chance of finding such effects. In a couple of surveys the 
influence of aircraft noise on a number of cardiovascular responses was studied. 

COHEN et al. [14] compared blood pressure of children in schools under the 
flightpaths of Los Angeles International Airport. Children from schools in areas with 
higher noise levels showed a higher blood pressure than their friends from other schools. 
This effect was also demonstrated in a later survey [17]. Still, these results lack convincing 
power because the blood pressure of the children from the schools in areas with higher 
noise levels still was lower than the normative blood pressure levels for children of their 
age. 

In areas with high noise levels around Amsterdam Airport, KNIPSCHILD [37] found 
more people with high blood pressure. He was even able to formulate a dose-effect 
relationship. Though the results are suggestive, they are not conclusive because of the 
way of sampling. Response to the survey was only 40-45 percent, while certain categories 
of respondents were excluded, which could have biased the results. 

Also KARAGONINA et al. [36] reported increased blood pressure around several 
Russian airports, but about this study no details are known. 

ALTENA et al. [2], in what is probably the strongest study of the ones mentioned, 
failed to demonstrate a relationship between noise level and blood pressure. In man a 
higher noise level was associated with a decrease of the Mg2+ concentration in 
erythrocytes. This fits in with the findings of ISING et al. [29] on road traffic noise. They 
see this as a risk factor for cardiovascular problems. 

Research on the effects of noise on the cardiovascular system up to now cannot 
conclusively answer the question whether, and if so to what extent, long term exposure to 
aircraft noise means running a higher health risk, though there is a tendency in the 
results. 

Sleep disturbances 

The development of the newly planned airport at Munich, and also the increasing 
number of night flights around Maastricht Airport, have triggered a lot of desk research 
in the form of secondary analysis and compilation of already available data (e.g. [33, 2, 
25, 35, 28]). 

Sleep disturbances can be split up into awakening reactions and delay in falling asleep 
on the one hand, and disturbance of the sleep structure below the waking level on the 
other. In general it can be stated that awakening reactions and delay in falling asleep 
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could be detrimental to health. The same can be said if the structure of sleep is disrupted 
frequently. These types of influences hamper the recovery of the organism. With regard 
to incidental disturbances of the sleep structure, this is uncertain. Awakening reactions 
start at a peak level of approximately 55 dB(A) in the bedroom, depending upon the 
number of overflights. GRIEFAHN [25] developed a very practical, easy-to-use model to 
predict awakening levels, which gives the trade off between noise and number. 
Disruptions in sleep structure can already be detected at approximately 35 dB(A). 

Vegetative effects in general 

Some vegetative effects habituate, while others (in particular the cardiovascular ones) 
do not. Vegetative effects already occur at low noise levels (approximatly 30 dB(A)). As 
the influence of noise on the human organism is very complex and as a result largely 
unknown, it is difficult at this moment to indicate a noise level under which unwanted 
sound cannot make a person ill. 

At usual levels of environmental noise (usually lower than in laboratory research), 
acute reactions to this noise fall into the normal phsysiological range [30]. This illustrates 
the characteristic situation of health research in relation to environmental factors in 
general, and to noise in particular: if a potentially noxious agent or stimulus shows no 
acute effect, the effect on health cannot be predicted on an individual basis. The only 
thing is to predict the chance that a certain disease occurs in a population. 

The question is, whether people who are more exposed to this agent, to this stimulus, 
run a greater risk than people who are less exposed. However, relationships of this kind 
are often obscured by confounding variables such as sensitivity to noise, or the history of 
the individual. 

Mental health 

The most positive statement of a relationship between aircraft noise and mental 
health comes from MEECHAM et al. [45]. In their research around Los Angeles Airport 
they observed 29 percent more admissions to mental hospitals of people from noisy as 
compared to non-noisy areas. In later years this study has been disputed by eg. 
FRERICHS et al. [21]. 

Around Heathrow a series of investigations has been carried out on the effects of 
aircraft noise on mental health. 

ABEY-WICKRAMA et al. [1] carried out a retrospective study on admissions to a 
mental hospital from areas with different noise levels. They observed more admisssions 
from areas with levels over 55 NNI. Especially women, elderly people and neurotics 
proved vulnerable. HERRIDGE et al. [27] observed the same. 

GATT'ONI et al. [22] analyzed admissions to the same hospital in two more recent 
years. They report tendencies such as in the surveys mentioned before, but no statistically 
significant difference. 

More recently JENKINS et al. [31] analyzed admissions to three mental hospitals over 
a four-year period. No consistent relations were found. Also, in a pilot study preceding 
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this investigation, TARNOPOLSKY et al. [53] found no significant differences between 
areas with a high and with a low noise level. 

RELSTER [50] demonstrated that 19 percent of the population in areas with an 
equivalent noise level between 69 and 78 dB(A) consulted a psychiatrist or a psychologist 
in the five years preceding a social survey (versus 12 percent from control areas), and that 
4 percent (versus 2 percent from the control areas) had been admitted to a mental 
hospital. 

Summarizing: in particular the more recent and methodologically stronger 
investigations give insufficient support to the hxpothesis of an association between 
mental illness and noise levels. 

Medicine consumption 

Research from Canada, Switzerland, and the Netherlands show more medical 
consultations and consequently prescription of more medicine in areas with high, than in 
areas with low, aircraft noise levels [23, 26, 37]. TARNOPOLSKY [55] found a 
(nonsignificant) tendency in this direction. So did WATKINS et al. [58]. ALTENA et al. 
[2] did not find an increased consumption of sleeping pills and tranquilizers in areas with 
equivalent noise levels up to approximately 70 dB(A). 

The five or so investigations focused on road traffic noise all show weak associations, 
more in the sense of tendencies than of significant differences [41, 40, 59, 20, 50, 57]. 
TAYLOR et al. [56] rightly point out that most of the investigations cited have their 
methodological weaknesses. Sampling, in particular, can often be criticized. Besides often 
no corrections have been made for confounding variables like sex, age, social class, etc. 

Thus it must be concluded that the evidence for a relationship between the 
consumption of drugs like tranquilizers or sleeping pills and levels of environmental noise 
is not conclusive. 

Mortality 

MEECHAM et al. [43, 44] report higher mortality rates in areas with high noise levels 
around Los Angeles Airport. They also report a higher incidence of suicide, of 
cardiovascular diseases and of acts of violence in those areas. The authors estimate that, 
annually, approximately 60 more people die in areas with high noise levels than in those 
with low noise levels. Still the evidence is not strong. In particular the very high migration 
rate in the areas under concern (many people live only a few years in these areas) makes 
the evidence rather feeble. 

In French, PACHECO et al. [48] investigated the relation between (unsuccessful) 
suicidal attemps and aircraft noise. In a case-control study they comfirmed that people 
who tried to commit suicide are more sensitive to aircraft noise than the controls. But so 
are many other depressed people. 

Therefore there is no firm confirmation of the influence of noise on mortality. 
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Reproduction 

ANDO et al. [3] were the first to point out the possible effects of noise on the human 
reproductive system. They indeed found effects in each successive study they carried out: 
a higher chance of prematurity, low birthweight, abnormal reactions to noise directly 
after birth. They carried out their studies [3, 4, 5, 6] in areas with extreme high noise 
levels. The methodology of their experiments was rather weak. 

JONES et al. [32] found more birth defects in high noise areas around Los Angeles 
Airport. However, they did not correct for the age of the mother and social class, aspects 
which could easily confound the results, as pointed out by BADER [9]. 

KNIPSCHILD et al. [38] report many babies with a birthweight under 3,000 grammes 
in noisy areas around Amsterdam Airport. The significance to health of this finding is 
obscure, because the WHO defines prematurity as a birthweight under 2,500 grammes. 

EDMONDS et al.[18], looking for the incidence of spina bifida, and SCHELL et al. 
[51], studying the physical development of children aged 6 to 11 who live in the 
surroundings of an airport, do not report significant effects. GREEN et al. [24], 
BRONZAFT et al. [13], MASER et al. [42], COHEN et al. [15], and MOCH [46, 47] 
observed a retardation in intellectual development, in particular in reading ability, in 
connection with several types of environmental noise. 

Summarizing: the influence of noise on the length of pregnancy, birthweight, birth 
deficiencies and the physical development of the child is disputed. Mental development, 
in particular reading ability, is hampered by noise. 

Conclusions 

It is true that human functioning is affected by noise in many ways. Effects of noise 
become detectable at a relatively low noise level, approximately 30 dB(A). Above which 
noise levels and under what conditions these effects become threatening to health is still 
largely unknown. This holds true for cardiovascular effects, mental health, mortality 
rates, medicine consumption, pregnancy, perinatal parameters and physical 
development. The question is, whether people who are more exposed to noise run a 
greater risk than people who are less exposed. However, relationships of this kind are 
often obscured by confounding variables such as sensitivity to noise, or the history of the 
individual. So for the vegetative aspects at this moment no clear and stable exposure-
response relations are known. Hopefully this conference will fill this gap. On some 
aspects more certainty exists. Night time noise, when it causes people to wake-up or 
prevents them from falling asleep, or frequently disturbs the structure of sleep below 
waking level can be detrimental to health. Reading ability is hampered by noise. 

For annoyance, rather stable exposure-response relationships have been established. 
Annoyance is, as mentioned before, a first order effect indication that in that particular 
situation noise acts as a stressor, not to All people exposed, but to some. When noise acts 
as a stressor, it can do harm. Therefore our knowledge about annoyance has to be used in 
decision-making. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Spezielle Merkmale des militärischen Tieffluglärms: 
Kriterien für Hörschadensrisiko und physiologische 

Effekte* 

M Spreng 

Zusammenfassung 

Schalleinwirkungen bei militärischen Tiefflügen (75 m) sind charakterisiert durch 

hohe Spitzenpegel bis 125 dB, schnelle Schalldruckanstiege (steilste 10-dB-Flanke bis 111 

dB/s, Mittelwert 36 dB/s) und gelegentliche (30%) Nachschwankungen mit 

Maximalwerten um 100 dB. Der Hauptenergieanteil dieser Breitbandschalle liegt sehr 

häufig im Bereich 0.8 bis 4 kHz. 
Mit Hilfe der gehörrichtig, frequenzbereichs-konstant ermittelten spektralen Dosis-

verteilung kann einerseits ein Schädigungskriterium eingeführt werden, welches z.B. die 

Anzahl tolerabler Tiefflugereignisse abzuschätzen erlaubt. 

Andererseits läßt sich mit tierexperimentellen Schädigungsbefunden an den höchst-

empfindlichen Stereozilien der Haarsinneszellen des Innenohrs eine Risikobeurteilung 

ableiten, welche sowohl für die festgestellte mittlere Häufigkeit von 17 direkten Über-

flügen (mit Spitzenpegeln höher als 100 dB) pro Tag als auch für einige extreme Einzel-

ergebnisse die Möglichkeit eines leichten Hörschadens in den Tiefflugareas aufzeigt. 

In Laborexperimenten mit derart hochdynamischen Tiefflugbeschallungen treten 

gemessene Kurzzeit-Anstiege der Herzfrequenz (bis zu 21 Schläge pro Minute) 

beachtlich größer auf als durch andere Umweltschalle vergleichbaren Spitzenpegels 

(Rammengeräusch, Schießgeräusch) verursachte Veränderungen. 

Charakteristische Merkmale der Tiefflugschalle 

Schalleinwirkungen bei militärischen Tiefflügen in einer Höhe von 75 m 

(Tiefflugareas) sind gegenüber anderen Umweltschallen charakterisiert durch 

- hohe Spitzenpegel (bis 125 dB lin) 
- schnelle, impulsive Schalldruckanstiege (bis 111 dB/s) 

* Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. W. Keidel, zum 75. Geburtstag gewidmet 
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in 

- hohe Energiekonzentrationen im Frequenzbereich 0,8 - 4 kHz 
- sekundäre Nachschwankungen (etwa 30%) bis ca. 90% der primären Spitzenpegel. 

Diese Schalleinwirkungen können gemäß ihren Spitzenpegeln (LpF) unterteilt werden 

ca. 50% bemerkbare Flüge 	(observable flights): 	LpF < 85 dB 
ca. 30% nahe Vorbeiflüge 	(nearby flights): 	85 dB < LpF  < 100 dB 
ca. 20% direkte Überflüge 	(direct overflights): 	LpF >100 dB 
Die Verteilung der Spitzenpegel von 342 in der Area 7 (Mittelfranken) an vier Stand-

orten erfaßten Flügen zeigt Fig. 1, wobei die genannten drei Schalleinwirkungsgruppen 
markiert sind (bemerkbare Flüge unter 75 dB sind hier nicht registrierend mit einbe-
zogen, wohl aber bei obiger Prozentangabe gezählt mitberücksichtigt). 

Die mittlere Anzahl aller Flüge in diesem Gebiet ergab sich im Beobachtungszeitraum 
(Herbst 1986/Frühjahr 1987) zu 84 pro Tag. 

Analysiert man die 20% direkten Überflüge (LpF  > 100 dB) etwas genauer, so 
erkennt man gemäß Fig. 2, daß davon immerhin noch 36,8% mit Spitzenpegeln über 110 
dB auftreten. Der maximale in dieser Area 7 gemessene Spitzenpegel betrug 125 dB. 
Insgesamt ergibt sich für die direkten Überflüge (17 pro Tag) ein mittlerer Spitzenpegel 

von 107,7 ± 0,5 dB und eine mittlere 10-dB-Zeit von 4,4 ± 0,17 s (Fig. 9). 
Ein typischer Pegelverlauf (FAST-bewertet) ist zusammen mit dem Verlauf der diffe-

rentiellen Anstiegssteilheit in Fig. 3 dargestellt. Letzterer läßt erkennen, daß während 
der Anstiegsflanke häufig mit beachtlichen Steilheiten in der Größenordnung 100 dB/s zu 
rechnen ist, wodurch das Tiefflugschallereignis seinen impulsiven Charakter erhält. 
Ermittelt man bei den 20% direkten Überflügen die Pegelanstiegsgeschwindigkeit an 
dem steilsten 10-dB-Abschnitt oberhalb von 80 dB, so resultiert aus den in der Area 7 
durchgeführten Messungen eine Verteilung, wie sie in Fig. 4 angegeben ist (Mittelwert 
36 dB/s). 

Bezüglich der Energieverteilung der Schallfrequenzen beim Überflug durch militäri-
sche Strahlflugzeuge darf mit Fig. 5 unterstrichen werden, daß gelegentlich maximale 
(Fig. 5, oberer Teil: JET_1), jedoch immer beachtliche (Fig. 5, unterer Teil: JET 5) 
Energiekonzentrationen im Frequenzbereich 0,8 bis 4 kHz, also im empfindlichsten 
Bereich des menschlichen Gehörs, auftreten. 

Hörschadensrisikoabschätzung anhand spektraler Dosisverteilungen 

Diese beiden spektralen Dosisverteilungen zweier Überflüge (JET_1: Spitzenpegel 
LDF= 109 dB, maximale Anstiegssteilheit Smax  = 42 dB/s; JET 5: Spitzenpegel LpF = 
108 dB, maximale Anstiegssteilheit Smax  = 70 dB/s) zeigen, daß bei praktisch gleichem 
Spitzenpegel derjenige Überflug mit der nahezu doppelt so steilen Anstiegsflanke 
deutlich mehr Energieanteile im höherfrequenten Bereich besitzt. Wie ersichtlich, 
überschreitet in diesem Fall (JET 5) die spektrale Dosisverteilung auch die dick hervor-
gehobene Gehör-Schadensrisikokurve (DRC-D-130) bei der kritischen Frequenz von 
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2684 Hz um 2.16 dB. Das deutet darauf hin, daß die Gefahr eines leichten Hörschadens 
bereits durch ein derartiges Einzel-Überflugereignis gegeben sein kann [11, 6]. 

Derartige spektrale Dosisverteilungen, die gehörrichtig mit konstanter Bandbreite 
berechnet werden, erlauben aufgrund des minimalen Abstandes bei der kritischen 
Frequenz, die Anzahl der tolerablen Einzelereignisse bzw. das Schadensrisiko bei 
mehreren aufeinanderfolgenden Überflügen pro Tag (z.B. Rottenflug gemäß Fig. 6) 
abzuschätzen [8, 10]. 

So ergibt sich für den im oberen Teil von Fig. 5 gezeigten Überflug (JET_1) ein mini-
maler Abstand O LSELD = 8.4 dB, woraus sich mit antilog (Al_SELD/10) der Zahlen-
wert von 7 Überflügen ergibt, die hinsichtlich möglicher Hörschädigung tolerabel sind. 
Voraussetzung ist natürlich eine sonst nicht gegebene Belastung des betroffenen Gehörs 
durch andere Schalle mit Pegeln oberhalb 70 dB. Anderseits würden bei 17 direkten, 
derart frequenzmäßig einwirkenden Überflügen pro Tag, die in der Area 7 mit einem 
mittleren Spitzenpegel von 107 dB zu erwarten sind, die Dosiswerte sich bei jeder Ein-
heitsfrequenz um 10 log 17 = 12.3 dB erhöhen. Dann wird die Risikokurve bei der kriti-
schen Frequenz um 12.3 - 8.4 dB = 3.9 dB ebenfalls überschritten, was auf die Gefahr 
eines Hörschadens in der Area 7 auch bei der üblichen Tagesbelastung hinweist. 

Hörschadensrisikoabschätzung anhand Spitzenpegel und Wirkzeit 

Ein anderer Weg, das Hörschadensrisiko abzuschätzen, kann unter Einbezug der 
Spitzenpegel und der Wirkzeit (10-dB-Zeit) beschritten werden, da infolge der steilen 
Anstiegsflanken (vergleichbar denen bei Industrieschallen aus Armaturenschlossereien, 
Montagehallen, Stahlverarbeitung) der Tiefflugschall als impulsive Einwirkung auf das 
Innenohr gesehen werden muß. 

Da infolge seiner Trägheit der Schallschutzreflex des Mittelohrs hinsichtlich seiner 
Reflexzeit in der Größenordnung der Anstiegsdauer des Tiefflugschallereignisses liegt 
(Latenz plus Anklingzeit mindestens 185 ms [4]) ist seine mit höchstens 15 dB wirksame 
Dämpfung bei schnellen Pegelanstiegen, wie sie bei direkten Überflügen auftreten, ver-
nachlässigbar: Die gesamte Energie wird während der Anstiegsphase des Tiefflugschalles 
unabgeschwächt in das empfindliche Innenohr weitergeleitet. 

Dort sind es vor allem irreversible Veränderungen und Schädigungen an den beson-
ders empfindlichen, feinen, haarförmigen Eiweißfortsätzen der Sinneszellen im basalen 
Teil der Cochlea, in der Nähe des Steigbügels, die durch derartige impulsive Schall-
einwirkung ausgelöst werden. Diese Stereozilien tragen unter anderem mit ihren 
kontraktilen Eigenschaften aktiv zu der hohen Empfindlichkeit des Gehörs bei und 
erweisen sich als der verletzlichste Funktionsteil im Innenohr. Sie erfahren bei mechani-
schen Schwingungen der Basilarmembran Scherbewegungen, deren Winkel umso größer 
auftritt, je kürzer die Zilienlänge ist. Da im allgemeinen die letztere an der Cochleabasis 
am kürzesten ist, könnte zum Teil die dort vorliegende größte Schädigungsempfindlich-
keit bei Impulsschallen dadurch erklärt werden - neben der größeren Zahl von mechani-
schen Beanspruchungszyklen bei hochfrequenter Tonbeschallung [1]. 

273 



So findet man in Tierversuchen bereits bei relativ geringen Pegeln und auch relativ 
kurzen Einwirkzeiten Veränderungen an diesen Stereozilien bezüglich der Beschaffen-
heit ihrer Membraneigenschaften bis hin zu Verwerfungen, Verklumpungen und 
Umknicken oder gar Abbrechen. 

Damit muß zumindest im audiometrisch normalerweise erfaßten Bereich anfangs im 
allgemeinen noch keine meßbare Hörschwellenerhöhung bei der Prüfung mit einge-
schwungenen Sinustönen gegeben sein. Wie in Fig. 7 schematisch angedeutet, besitzt das 
Gehör neben der Bewertung der Umhüllenden der Basilarmembranschwingung noch die 
Möglichkeit, eingeschwungene Sinustöne schwellennah mit Hilfe der Periodizitätsanalyse 
zu detektieren. Steigbügelnahe Schädigungen sind deshalb im Normalaudiogramm nicht 
meßbar und allenfalls durch eine Höchstfrequenzaudiometrie erfaßbar. 

Auch wenn derartige Schäden an den empfindlichsten Stereozilien audiometrisch hin-
sichtlich einer Schwellenerhöhung nicht oder noch nicht in Erscheinung treten, so muß 
doch mit einer deutlichen Minderung einer funktionellen Gehörkapazität bereits 
gerechnet werden. Dies ist mit dem Schema in Fig. 8 gezeigt. Es läßt erkennen, daß 
durch derartige Stereozilienschäden diese funktionelle Gehörkapazität örtlich reduziert 
sein kann 

durch geändertes Schwingungsverhalten des Membransystems, 
durch Veränderung des Kopplungsgrades zur Deckmembran (geändertes Kipp-
vermögen der die Stereozilien tragenden Kutikularplatte bei Kontraktion der äußeren 
Haarzellen [5]), 

- infolge Minderung der verfügbaren mechano-elektrischen Kanäle (bereits die Ver-
minderung der Steifigkeit der Zilien infolge Depolymerisation der Aktin- bzw. 
Tropomyosin-Filamente ihrer Wurzeln reduziert die mechanische Steuerung der 
Ionenkanäle), 

- infolge eines gestörten Transduktionsprozesses (zusätzliche Ionenströme infolge 
"Durchlöcherung" der Haarinsertionsstellen am Kopf der Sinneszellen bei Ruptur 
bzw. Bruch der Haarwurzeln), 

- sowie der Änderung seines Schwellenwertes. 

Derartige Schädigungen bzw. Störungen im Bereich der funktionellen Gehörkapazität 
repräsentieren sich - wie bereits erwähnt - nicht unbedingt in einer meßbaren Erhöhung 
der Tonhörschwelle, können aber bei der Analyse hochdynamischer Schallprozesse, wie 
z.B. Sprache, bereits beeinträchtigende Folgen haben. 

Geht man von eindeutig morphologisch im Tierversuch erkennbaren Schädigungen 
dieser Art (Stereozilienschäden) aus, dann läßt sich auf einem anderen Wege ebenfalls 
das Gehörschadensrisiko abschätzen bzw. eine hinsichtlich Spitzenpegel und Wirkdauer 
festgelegte Tiefflugschall-Risiko-Bewertungskurve (MIL-JET-DRC) angeben. Durch bei 
der Herleitung dieser Kurve erfolgte zusätzliche Absenkung um 5 dB berücksichtigt diese 
auch die höheren Empfindlichkeiten von Ohren im Reifezustand [8, 9,'3]. Sie ist in Fig. 9 
eingezeichnet, zusammen mit Belastungssituationen durch Einzelüberflüge als auch mit 
der mittleren Tagesbelastung in der Area 7. Es zeigt sich in Übereinstimmung mit den 
Abschätzungen anhand der spektralen Dosisverteilung, daß extreme Einzelereignisse 
diese Kurve nicht tangieren, sondern sogar überschreiten. 
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Von besonderer Bedeutung ist, daß sowohl die mittlere tägliche Lärmdosis infolge 
derartiger Überflugereignisse als auch vor allem die an einigen Tagen beobachtbare 
extreme tägliche Jetlärmdosis (50 direkte Überflüge mit Spitzenpegeln größer 100 dB) 
deutlich oberhalb dieser Kurve liegen und damit als potentiell gehörschädigend einge-
stuft werden müssen. 

Aus Fig. 9 ist unschwer folgende Empfehlung zur Vermeidung drohender Hörschäden 
durch Tiefflugschall abzulesen: 

Bei einem einzelnen Überflug soll ein Maximalpegel von 115 dB nicht überschritten 
werden. 
Bei Mehrfachüberflügen bzw. bei der für Tiefflugareas üblichen Überflughäufigkeit 
sollte der einzelne Spitzenpegel nicht höher als 105 dB sein. 
Diese mit den beschriebenen zwei Wegen übereinstimmend gefundene Hör-

schadensmöglichkeit durch Tiefflugschallereignisse wird durch jüngste Untersuchungs-
befunde an mit derartigen Schallen beschallten Ratten bestätigt. ISING und Mitarbeiter 
[3], fanden, daß schon eine einmalige Tiefflugschallexposition (Maximalpegel: 126 dBA, 
Anstiegssteilheit: 75 dB/s) bei mehr als der Hälfte der Tiere zu bleibenden Hörverlusten 
von mehr als 30 dB führte. 

Auch die von den gleichen Autoren durchgeführten epidemiologischen Unter-
suchungen sprechen in vielerlei Hinsicht für einen Zusammenhang zwischen 
Tieffluglärmbelastung und feststellbaren Hörverlusten in hochbelasteten Tiefflug-
gebieten. 

Beeinflussung vegetativer Parameter durch Tiefflugschalle 

Erwartungsgemäß werden durch Tiefflugschallereignisse auch andere physiologische 
Funktionseinheiten des Menschen beeinflußt. 

So besitzt das permanent den Schallreizen offenstehende Gehör besonders schnelle, 
synapsenarme Bahnen zum Stammhirnbereich, wo es bereits 5 ms nach einer Schall-
einwirkung zu sofortiger, ungedrosselter Miterregung thalamischer und limbischer 
Systemteile und des gesamten Vegetativums kommt [6]. Es ist dabei die Differential-
quotientenempfmdlichkeit der Sinnesorgane von entscheidender Bedeutung, die dafür 
sorgt, daß auch beim Gehör nicht nur die Reizstärke, sondern auch die Dynamik einer 
Reizänderung sich in der Größe der Erregung widerspiegelt. Für Schalleinwirkungen 
bedeutet dies, daß nicht in erster Linie der absolute Momentanpegel die entscheidende 
Rolle spielen muß, sondern vielmehr das Ausmaß und die Geschwindigkeit, also die 
Dynamik der Pegeländerung. 

Es ist deshalb speziell bei Tiefflugschallereignissen, welche praktisch aus absoluter 
Ruhe mit beachtlicher Pegelanstiegsgeschwindigkeit sehr hohe Pegelspitzen erreichen, 
eine besonders betonte Auswirkung auf vegetative Größen zu erwarten. 

In diesem Zusammenhang zeigen Ergebnisse von orientierenden Laborversuchen in 
Fig. 10 die auf einige in der Area 7 gemessene Tiefflugschallereignisse unmittelbar (0 bis 
27 s) erfolgende Reduktion des EKG-Intervalls, wie sie durch mehrfache Überflüge mit 
etwa 25 bis 60 s Pause ausgelöst wird [9]. Obwohl kein signifikanter Einfluß der unter- 
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schiedlichen Intensitäten dieser Überflüge feststellbar ist, ergibt sich doch in diesem Fall 
ein mittlerer Anstieg der Herzrate im Bereich 11 bis 15 zusätzlicher Schläge pro Minute. 

Noch deutlicher ausgeprägt ist die Erhöhung der Herzschlagfrequenz, wenn singuläre 
Überflüge als Stimulation auftreten mit Pausen in der Größenordnung 3 bis 9 Minuten. 
Die dann hervorgerufene Steigerung der Herzfrequenzrate liegt im Mittel bei 21 
zusätzlichen Herzschlägen pro Minute. 

Diese gemessenen mittleren Werte erweisen sich als signifikant größer im Vergleich 
mit den Herzfrequenzänderungen, die unmittelbar nach dem Einsatz anderer Umwelt-
geräusche meßbar sind. Verglichen ist hier ein Rammengeräusch (Lmax  = 101 dB, 2 
Impulse pro 3 Sekunden) und ein Schießgeräusch (Lm" = 101 dB, 2 Sekunden Inter-
vall). Im Falle dieser, natürlich auch vom Spitzenpegel her gesehen, deutlich 
schwächeren Geräusche liegen nur Herzschlagfrequenzänderungen in der Größen-
ordnung von 5 bis 9 zusätzlichen Herzschlägen vor. 

Insbesondere der Einzelüberflug zeigt deutlich die durch Tieffluggeräusche aus-
gelösten extremen vegetativen Veränderungen in einer Größenordnung, wie sie auch von 
ISING und MICHALAK [2] gefunden wurden und die bei Risikogruppen als gefährlich 
eingestuft werden müssen. 

Die Untersuchungen wurden vom Umweltbundesamt Berlin gefördert 
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Specific Features of Military Low-Altitude Flight Noise: 
Criteria for Risk of Damage and Physiological Effects* 

M. Spreng 

Summary 

The impact of sound from military low-altitude flying (75 m) is characterized by high 
maximum levels of up to 125 dB, a rapid rise in sound pressure level (steepest 10-dB 
slope up to 111 dB/s, mean value 36 dB/s), and occasional (30%) follow-up oscillations of 
up to around 100 dB. The energy within this broadband sound is very often concentrated 
primarily in the 0.8 to 4 kHz range. 

A criterion for the risk of damage can be applied using constant-frequency spectral 
dose analysis in order to establish, for example, how many overflight events might be 
regarded as tolerable. 

We can also draw on findings from animal experiments revealing damage to the 
extremely sensitive stereocilia of the hair cells in the inner ear to derive a risk assessment 
which shows that slight impairment to hearing is possible in low-altitude flight zones given 
either the recorded mean frequency of 17 direct overflights a day (with maximum levels 
over 100 dB) or else a few extreme isolated events. 

In laboratory experiments involving exposure to this type of highly dynamic low-
altitude flight noise, short-term increases in heart rate (up to 21 beats/min) were found to 
be much greater than those provoked by other forms of environmental noise with 
comparable maximum levels (pile driving, gunfire). 

Specific features of sound from low-altitude flight 

Compared with other forms of environmental sound, the sonic impact of military low- 
altitude flight is characterized by 
- high maximum levels (up to 125 dB lin) 
- rapid, impulsive rises in pressure level (up to 111 dB/s) 
- high concentration of energy in frequency range 0.8 - 4 kHz 
- secondary follow-up oscillations (approx. 30%) up to ca. 90% of the primary 

maximum level. 
These impacts can be subdivided according to their maximum levels (LmaxF): 

* This paper is dedicated to my deeply revered teacher, Professor W.D. Keidel, in celebration of his 75th 
birthday. 
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approx. 50% observable flights: 65dB < LmaxF < 85 dB 

approx. 30% nearby flights: 	85dB < LmaxF < 100 dB 

approx. 20% direct overflights: 	LmaxF > 100 dB 

Fig. 1 shows the maximum level distribution of 342 flights recorded at four sites in 

Area 7 (Mid-Franconia), indicating the three impact categories defined above. 

(Observable flights below 75 dB are not included in the chart, although they were 

counted in the above percentages). 
The mean number of all flights in this area worked out at 84 per day during the period 

of observation (autumn 1986/spring 1987). 
If we analyse the 20% direct overflights (LmaxF > 100 dB) more closely, we can see 

from Fig. 2 that 36.8% of these registered maximum levels were over 110 dB. The highest 

maximum level measured in Area 7 was 125 dB. 
Overall, these direct overflights (17 per day) yield a mean maximum level of 107.7 ± 

0.5 dB and a mean 10-dB down time of 4.4 ± 0.17 s (Fig. 9). 

Fig. 3 shows a typical sound level development (fast analysis) along with its differential 

onset slope. We see from the latter that, as the sound level rises, this slope often 

produces noteworthy inclines around the magnitude of 100 dB/s. It is this which provides 

the impulse element in low-altitude flight noise. If we break down the onset slope of the 

20% direct overflights in the steepest 10-dB section, above 80 dB, we obtain a 

distribution for our Area 7 measurements as laid out in Fig. 4 (mean value 36 dB/s). 

With regard to the frequency distribution of energy from military jet overflights, Fig. 5 

illustrates that the energy concentrated in the 0.8 to 4 kHz range, where the human ear is 

at its most sensitive, is occasionally maximal (top: Jet 1) and in any case considerable 

(bottom: Jet 5). 

Assessing risk of hearing damage by means of spectral dose analysis 

These two spectral dose distributions from two overflights (Jet 1: maximum level 

LmaxF = 109 dB, maximal onset slope Smax = 42 dB/s; Jet 5: maximum level LmaxF = 

108 dB, maximal onset slope Smax = 70 dB/s) illustrate that although the maximum level 

was almost the same for both, in the case of Jet 5 the onset slope was almost twice as 

steep and there is also clearly a greater proportion of energy focused in the higher 

frequency range. As we see, the spectral dose distribution of Jet 5 crosses the bold line 

indicating the damage risk criterion curve (DRC-D-130) by 2.16 dB at the critical 

frequency of 2684 Hz. This suggests that the danger of a slight impairment to hearing can 

occur even in the case of a single overflight event such as this [11, 6]. 

By means of spectral dose distributions such as this, calculated (following cochlear 

function) at constant bandwidth, it is possible to estimate from the smallest distance to 

the DRC curve, i.e. at the critical frequency, how many single flight events may be 

regarded as tolerable and how great the risk of damage is likely to be when several such 

flights take place in succession each day, as with the squadron illustrated in Fig. 6 [8, 10]. 
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The top half of Fig. 5, representing an overflight by Jet 1, shows a smallest distance A 
LSELD = 8.4 dB. Using the antilog (A LSELD/10) we obtain a value of 7 overflights 
which may be regarded as tolerable in relation to potential hearing loss. This assumes, of 
course, that the ear is not being exposed to other sounds with levels over 70 dB. In this 
instance, given 17 direct overflights a day with a similar frequency impact, such as occur 
in Area 7 with a mean maximum level of 107 dB, the dose values would increase by 10 log 
17 = 12.3 dB for each unit frequency band. In this case, the DRC curve would be 
exceeded at 12.3 - 8.4 dB = 3.9 dB, which suggests that the danger of inner ear damage 
already exists in Area 7 given current daily exposure. 

Assessing risk of cochlear damage by means of maximum level and impact 
time 

There is another way to assess the risk of hearing damage based on maximum level 
and impact time (10-dB down time). As a result of the steep onset slopes (comparable 
with industrial noise in instrument workshops, on assembly lines and in steel processing), 
the impact of noise from low aircraft on the inner ear has to be regarded as impulsive. 

As a result of its inertia, the reflex time of the middle ear's protective mechanism is 
similar in magnitude to the rise time of sound from a low-altitude flight (latency plus 
transient time at least 185 ms [4]). In other words, if the sound pressure level rises 
rapidly, as it does in the case of direct overflights, the dampening effect (maximum 15 
dB) is negligible. During the rising phase, therefore, all the energy penetrates into the 
sensitive inner ear unattenuated. 

The predominant effects of impulse sound of this kind are irreversible changes and 
damage to the particularly sensitive, fine, hair-like protein processes of the sensory cells 
in the basal area of the cochlea, near the stapes. Thanks to their contractile properties, 
these stereocilia contribute actively to the ear's high sensitivity, and they emerge as the 
most vulnerable functioning element within the inner ear. The mechanical oscillation of 
the basilar membrane causes shear movements, and the shorter the cilia, the greater the 
angle of inclination. They are shortest of all at the base of the cochlea, and this could 
explain to some extent why impulse noise creates the greatest damage in that region. 
Another factor is the greater number of mechanical strain cycles during high-frequency 
sound [1]. 

Animal experiments have demonstrated that even relatively low sound levels and also 
relatively brief impact times affect these stereocilia, leading to disarray, fusion, wrinkling, 
even tilting and disruption, accompanied by changes in the membrane. 

This does not mean to say that testing with steady sinusoidal tones will necessarily 
show any measurable threshold rise, at least in the region normally registered by an 
audiogram. As Fig. 7 indicates in diagram form, the ear is able not only to evaluate the 
envelope of basilar membrane oscillations, but also, by means of periodicity analysis, to 
detect steady-state sinus tones close to threshold. That is why damage in the stapedial 
region cannot be measured in a normal audiogram, and can at most be registered by 
audiometry in the highest frequency ranges. 
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However, even if damage such as this to the sensitive stereocilia is not manifested 
audiometrically in terms of a threshold rise, a pronounced reduction in functional hearing 
capacity can, nevertheless, be surmised. The diagrams in Fig. 8 illustrate this, showing the 
local reductions in functional hearing capacity which can occur after damage to the 
stereocilia as a result of: 

changed oscillation patterns in the membrane system; 
an altered degree of coupling with the tectorial membrane (affecting the tiltability 
of the cuticular plates beneath the stereocilia when the external hair cells contract 

[5]); 
a reduction in the number of mechano-electric channels available (cilia are less stiff 
after depolymerization of actin or tropomyosin filaments of their rootlets, and this 
suffices to reduce mechanical control of the ion channels); 
a disturbance in the transduction process (additional flows of ions after 
"perforation" of hair insertion points at, the head of sensory cells when a rootlet is 
broken or wrenched out); 

- threshold changes in transduction. 
This kind of damage or disturbance to functional hearing capacity will not necessarily 

show, as mentioned above, in a measurable threshold rise, and yet the consequences can 
be considerable when it comes to analysing highly dynamic sonic processes, such as 
speech. 

We can see clearly from morphological changes found in animal experiments that such 
damage does occur to the stereocilia. There is another way of assessing the risk of 
hearing loss, expressed in a military jet damage risk criterion curve (MIL-JET-DRC) for 
a set maximum level and impact time. The resulting curve is repeated 5 dB lower to 
reflect the greater sensitivity of immature ears [8, 9, 3]. We see the curve in Fig. 9, along 
with exposure situations based on single overflights and also on average daily exposure in 
Area 7. 

As we might expect from our evaluations using spectral dose distribution, the graph 
also shows single events which are not merely close to the DRC curve, but actually above 
it. 

What is particularly significant here is that both the average daily noise dose resulting 
from this pattern of overflights and, in particular, the extremely high extreme daily dose 
of jet noise observed on certain days (50 direct overflights with maximum levels over 100 
dB) lie clearly above the curve and must thus be classed as potentially posing a risk of 
hearing damage. 

It is not difficult to derive, from Fig. 9, the following recommendation on preventing 
risks to hearing as a result of low-altitude flight noise: 
- a single flight should not exceed a maximum peak of 115 dB; 
- in the case of multiple flights, or the number of overhead flights customary in low-

altitude zones, no single peak should exceed 105 dB. 
This risk of hearing damage as a result of low-altitude flight events, which both the 

methods described concur in demonstrating, has been confirmed by recent findings in 
guinea pigs exposed to sound of this type. ISING and colleagues [3] found that a single 
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dose of low-altitude flight noise (maximum level: 126 dB(A), rise rate: 75 dB/s) led to 
permanent threshold shifts of over 30 dB in over half the animals. 

The epidemiological studies undertaken by the same authors suggest in several ways 
that there is a connection between exposure to low-altitude flight noise and measurable 
hearing loss in highly exposed areas. 

The influence of MLAF sound on vegetative parameters 

As one might expect, noise from low-altitude flying also influences other physiological 
functions of the human being. 

For example, an ear permanently open to sonic stimuli is connected by particularly 
fast pathways, with few synapses, to the brain stem region, provoking an immediate, 
unbridled activation of thalamic and limbic sub-systems, and of the entire autonomic 
nervous system, only 5 ms after a sonic impact [6]. The differential quotient sensitivity of 
sense organs is of crucial importance, so that the degree of auditory excitation depends 
not only on the intensity of a stimulus, but also on its dynamic, the speed of change. The 
implication, as far as a sonic impact is concerned, is that the key factor may be the 
magnitude and speed (in other words, the dynamics) of changes in sound level, rather 
than any absolute momentary level. 

That is why low-altitude flight noise, which reaches considerable levels from virtual 
silence at a high rate of increase, can be expected to exert a particularly pronounced 
influence on vegetative parameters. 

In Fig. 10, findings from orientational laboratory experiments represent the reduction 
in ECG interval which immediately (0 to 27 s) followed a number of low-altitude flight 
events recorded in Area 7, after multiple overflights with about 25 to 60 seconds between 
them [9]. Although no significant influence can be seen to result from the various 
intensities of these flights, in this case a mean rise in heart rate in the range of 11 to 15 
additional beats per minute must be emphasized. 

The increase in heart rate frequency is even more pronounced when single events 
provide the stimulus, with pauses of 3 to 9 minutes between them. This induces a mean 
increase in heart rate of 21 additional beats per minute. 

These mean values prove to be significantly greater when compared with changes in 
heart rate recorded immediately after exposure to other environmental sounds. For 
comparison we see here pile driving noise (Lmax = 101 dB, 2 impulses in 3 seconds) and 
gunfire noise (Lmax = 101 dB, 2-second intervals). In the case of these noises, which of 
course are also clearly weaker in terms of maximum level, changes in heart rate do not 
exceed about 5 to 9 additional beats per minute. 

It is above all the single flight events which clearly illustrate those extreme vegetative 
changes provoked by low-altitude flight noise such as ISING and MICHALAK recorded 
in 1990 [2], and which must be classified as dangerous in relation to risk groups. 

These studies were supported by the Federal Environmental Agency in Berlin. 
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Psychophysiologische und psychiatrische Untersuchungen 
bei Kindern und Jugendlichen in einer Tiefflugregion 

K Schmeck, F. Poustka 

In den Jahren 1985 bis 1987 wurde im Münsterland die Studie "Untersuchung der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung von Kindern in Gebieten unterschiedlicher militäri-
scher Tiefflugaktivitäten" durchgeführt, nachdem von betroffenen Bewohnern des 
Tieffluggebiets im westlichen Münsterland die Vermutung geäußert worden war, es wäre 
bei ihnen oder Mitgliedern ihrer Familie als Folge des Tieffluglärms zu dauerhaften 
gesundheitlichen Schädigungen gekommen. Vor allem ältere Menschen und Kinder 
wurden als besonders stark gefährdet angesehen. In einer breit angelegten zweistufigen 
epidemiologischen Untersuchung sollte der Frage nachgegangen werden, ob sich bei 
Kindern tatsächlich als Folge des militärischen Tiefflugbetriebs langfristige psychische 
oder somatische Störungen nachweisen ließen. Es wurden dazu sowohl kinder-
psychiatrische als auch periphere psychophysiologische Messungen vorgenommen und 
weitere Belastungsfaktoren aus dem Umfeld der Kinder erfaßt. Mit Hilfe des umfang-
reichen Datenmaterials konnten weitergehende, über das ursprüngliche Untersuchungs-
ziel hinausgehende Fragestellungen angegangen werden. Das Untersuchungsdesign und 
die verwendeten Untersuchungsinstrumente sind in Fig. 1 dargestellt. 

In der ersten Untersuchungsphase wurde mit der Child-Behavior-Check-List CBCL 
(ACHENBACH [ I]) ein Screening durchgeführt. Mit diesem Fragebogen werden sowohl 
psychische als auch somatische Störungen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 -
16 Jahren erfaßt. In einer Quoten-Zufallstichprobe (Quotierung nach Alter und Ort) 
wurden 3000 Kinder erfaßt aus insgesamt 7 Gemeinden im Münsterland. 4 Gemeinden 
lagen im Tieffluggebiet im westlichen Münsterland, 3 Gemeinden in einem 
Kontrollgebiet im östlichen Münsterland. Insgesamt 1622 auswertbare Fragebögen 
wurden von den Eltern der Kinder zurückgeschickt. Eine mögliche Verzerrung durch die 
große Zahl von nichtteilnehmenden Familien wurde von WEFERS [21] kontrolliert und 
mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. 

In der zweiten Untersuchungsphase, der Hauptuntersuchung, wurde in einem rando-
misierten Quotensystem ca. ein Viertel aller Familien ausgewählt, die durch die Rück-
sendung des Screening-Fragebogens die Bereitschaft zur Teilnahme an der Unter-
suchung signalisiert hatten. Die Stichprobe der Kinder, die in der Hauptuntersuchung er-
faßt werden konnten, ist in Tab. 1 dargestellt. 
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Von großem Interesse war die Frage, ob neben der Belastung durch den militärischen 
Tiefflugbetrieb auch andere belastende Faktoren aus der direkten Umgebung der Kinder 
oder auch im Kind selbst liegende Risikofaktoren einen Einfluß auf das psychische und 
somatische Befinden der Kinder haben könne. Zur Beantwortung dieser Fragen wurde 
ein umfangreiches Interview zur Erfassung von unmittelbaren abnormen Lebensum-
ständen der Kinder, die mit einem hohen psychosozialen Risiko einhergehen, erarbeitet 
[13, 20, 7]. Zusätzlich wurden Fragen zur subjektiven Lärmbelastung, zur Einstellung 
zum Fluglärm und zur Lärmempfindlichkeit [22] gestellt und die Kinder neurologisch [4] 
und testpsychologisch [23, 24] untersucht. 

Die Erfassung von kinderpsychiatrisch relevanten Störungen wurde mit Hilfe des an 
das DSM-III [3a] angelehnten Interviews DISC-C/P von COSTELLO et al. [3] 
durchgeführt. 

Um erfassen zu können, ob neben der globalen psychischen Auffälligkeit auch ver-
schiedene Formen von psychischen Störungen einen Einfluß auf das körperliche 
Befinden von Kindern und Jugendlichen haben, wurden nach den Ergebnissen des DISC-
Interviews Gruppen von Kindern mit unterschiedlichen psychischen Störungen gebildet 
und der Gruppe der Kinder ohne psychische Störungen gegenübergestellt. Das Vor-
gehen zur Bildung dieser Gruppen ist in Fig. 2 dargestellt. Der genaue Untersuchungs-
ablauf ist in Fig. 3 dargestellt. 

Die Untersuchung wurde in der gewohnten Umgebung der Kinder im Elternhaus 
durchgeführt, wobei die psychophysiologischen Parameter mit Hilfe des tragbaren 
Biosport-Systems der Firma ZAK aufgezeichnet wurden. Das Vorgehen bei den psycho-
physiologischen Untersuchungen orientierte sich an den Beschreibungen von TURPIN 
[19], MARTIN & VENABI PS [8] und SCHANDRY [15]. 

Ergebnisse 

Die Lärmbelastung im Untersuchungs- und Kontrollgebiet ist unterschiedlich ausge-
prägt (ausführliche Darstellung bei STRAUCH [17]). Sowohl die Überflughäufigkeiten 
pro Tag als auch die Pegelanstiegsgeschwindigkeiten liegen im Tieffluggebiet deutlich 
höher. Nicht unterschiedlich sind jedoch die maximal erreichten Schalldruckpegel, 
während die subjektive Lärmbelastung der Familien im Kontrollgebiet deutlich niedriger 
liegt (46 bis 49% versus 66 bis 77% der Familien fühlen sich durch den Fluglärm gestört). 
Da ein Ort im Tieffluggebiet eine Mittelstellung hinsichtlich der Lärmbelastung einnahm, 
wurde zur weiteren Analyse ein Extremgruppenvergleich durchgeführt, indem die beiden 
am stärksten belasteten Orte (7 bzw. 9,4 Überflüge pro Tag, 
Pegelanstiegsgeschwindigkeiten 24.8 bzw. 22.5 dB(A)/Sek.) mit den beiden am geringsten 
belasteten Orten (1,2 bzw. 2,4 Überflüge pro Tag, Pegelanstiegsgeschwindigkeiten 11.0 
dB(A)/Sek.) verglichen wurden. Da hinreichend bekannt ist, daß belastende 
psychosoziale Hintergrundfaktoren einen bedeutsamen Einfluß auf die Entstehung von 
psychischen Störungen haben [14, 20, 7], sollten diese Faktoren möglichst umfassend 
erhoben und zwischen den Untersuchungsgebieten kontrolliert werden. Die Verteilung 
der Risikofaktoren zwischen den beiden Untersuchungsgebieten ist in Fig. 4 dargestellt. 
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Signifikante Differenzen (p <0.05) zwischen den Gebieten zeigen sich nur beim sozio-
ökonomischen Status und bei den früheren Trennungserlebnissen der Kinder, jedoch in 
gegenläufiger Richtung, so daß die Verteilung psychosozialer Belastungsfaktoren 
zwischen den Gebieten insgesamt als annähernd gleichverteilt angesehen werden kann. 
Eine Verzerrung der Untersuchungsergebnisse durch die Hintergrundbelastung der 
Kinder ist somit nicht zu vermuten. 

Die Verteilung von expansiven Störungen, Angststörungen und depressiven Störungen 
von Kindern und Jugendlichen zwischen den beiden Untersuchungsgebieten ist den Fig. 
5 - 7 zu entnehmen. Dargestellt sind die Ergebnisse der Interviews mit den Kindern und 
Jugendlichen, die Ergebnisse der Elterninterviews sind vergleichbar, jedoch sind die 
Unterschiede zwischen den Gruppen geringer (genaue Darstellung bei POUSTKA [9] 
und POUSTKA & SCHMECK [12]). Es ist zu erkennen, daß die expansiven Störungen 
im Kontrollgebiet stärker ausgeprägt sind (jedoch nicht signifikant), während depressive 
Störungen tendenziell im lärmbelasteten Gebiet höher liegen und die Symptomscores bei 
den Angstsyndromen im lärmbelasteten Gebiet teilweise signifikant erhöht sind. 9 -
11jährige Kinder im Tieffluggebiet zeigen hochsignifikant mehr Trennungsangst 
(p < 0.008), mehr Überängstlichkeit (p <0.022) und kognitiv-depressive Störungen 
(p < 0.049). Bei Jugendlichen zeigte sich eine signifikant höhere Zahl von 
agoraphobischen Symptomen (p <0.019), Kinder unter 9 Jahren konnten mit Hilfe des 
standardisierten Interviews nicht direkt befragt werden. 

Die größten Auffälligkeiten zeigten Kinder, die einer doppelten Belastung ausgesetzt 
waren, indem sie sowohl im Tieffluggebiet wohnten als auch durch eine größere Zahl (2 
oder mehr) von psychosozialen Risikofaktoren belastet waren. Bedeutsam ist, daß bei 
den Syndromen 'Trennungsangst" und "einfache Phobie" die Tieffluglärmbelastung mehr 
Varianz aufklärte als die Belastung mit psychosozialen Risikofaktoren, die ansonsten 
vergleichbar zu früheren Untersuchungen auch in dieser Studie einen deutlichen 
Zusammenhang zu psychischen Störungen aufwiesen. 

Die Ergebnisse der psychophysiologischen und psychosomatischen Untersuchungen 
sind ausführlich bei SCHMECK [16] dargestellt. Eine kurze Zusammenfassung der 
Ergebnisse ist der Tab. 2 zu entnehmen, in der ein Vergleich zwischen den beiden 
Gebieten mit deutlich unterschiedlicher Fluglärmbelastung getrennt nach dem 
Geschlecht der Kinder vorgenommen wird. 

Sowohl Herzfrequenz als auch Muskelspannungen und Hautleitfähigkeit sind bei den 
Mädchen im Lärmgebiet signifikant (p <0.05) erhöht, was für ein gesteigertes Aktivie-
rungsniveau spricht. Während sowohl systolischer als auch diastolischer Blutdruck im 
Kontrollgebiet eher höher liegen, zeigt sich bei den Mädchen eine Tendenz (p <0.10) zu 
einem schwächerem Absinken des Blutdrucks im Verlaufe der Untersuchung. Dies 
spricht für eine verminderte Adaptionsfähigkeit an Streßreize, was längerfristig auch 
klinische Bedeutung bekommen könnte. 

Vergleicht man die Messwerte der psychophysiologischen Parameter zwischen den 
beiden Gruppen im Verlaufe der Untersuchung, zeigen sich sehr ähnliche Reaktions-
muster, aber ein erhöhtes tonisches Niveau bei den Kindern im Fluglärmgebiet (vgl. 
SCHMECK [16]). Sowohl bei der Herzfrequenz als auch bei der Herzschlagvarianz und 
der Hautleitfähigkeit sind signifikante bis tendenziell höhere Werte zu finden. In Fig. 8 ist 
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die Hautleitfähigkeit von Jungen und Mädchen in den beiden Untersuchungsgebieten 
dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, daß die erhöhten Hautleitfähigkeitswerte der 
Kinder im Fluglärmgebiet vor allem auf deutlich höhere Werte bei den Mädchen 
zurückzuführen sind Im Zusammenhang mit den weiter oben ausgeführten Ergebnissen 
kann vermutet werden, daß Mädchen stärker auf die Belastung mit militärischem 
Fluglärm reagieren als Jungen. 

Bei einem Vergleich der relativen Bedeutsamkeit der in dieser Untersuchung erfaßten 
unabhängigen Variablen für die Aufklärung der Varianz psychophysiologischer Meß-
werte zeigen sich hochsignifikante Einflüsse des militärischen Tieffluglärms bei der Herz-
frequenz (p<0.004), der Hautleitfähigkeit (p <0.002), den Spontanfluktuationen der 
Hautleitfähigkeit (p <0.007) und dem systolischen Blutdruckabfall (p <0.043), während 
die anderen Variablen weitgehend keinen Einfluß aufweisen (ausführliche Darstellung 
bei SCHMECK [16]). 

Da sowohl eine verstärkte Ängstlichkeit als auch ein erhöhtes Aktivierungsniveau der 
Kinder (vor allem der Mädchen) im Fluglärmgebiet zu erkennen ist, stellte sich die 
Frage, ob sich ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Formen von psychischen 
Störungen und dem Aktivierungsniveau der jeweiligen Kinder finden läßt. Wie weiter 
oben beschrieben, bildeten wir zwei Untergruppen von Kindern mit erhöhter Ängstlich-
keit bzw. mit Störungen des Sozialverhaltens und stellten diese einer Gruppe von 
psychisch unauffälligen Kindern gegenüber. 

Mit Hilfe einer Kovarianzanalyse wurde ein Mittelwertvergleich zwischen den gebil-
deten Untergruppen durchgeführt. Alter wurde als Kovariante gewählt, das Geschlecht 
der Kinder und ihre psychische Auffälligkeit bzw. Unauffälligkeit gingen als unabhängige 
Variablen in die Berechnungen ein. In Tabelle 3 sind signifikante Mittelwertdifferenzen 
zwischen den drei Untergruppen dargestellt. 

Sowohl in der Herzfrequenz als auch in der Herzschlagvarianz, den Spontan-
fluktuationen der Hautleitfähigkeit und dem systolischen und diastolischen Blutdruck un-
terscheiden sich die drei Gruppen signifikant voneinander. Dies ist vor allen Dingen auf 
die deutlich erniedrigten Werte der Kinder mit ausagierenden Störungen zurück-
zuführen, während unauffällige und ängstliche Kinder, mit Ausnahme der Spontan-
fluktuation, auf einem vergleichbaren Niveau liegen. Durch das Verfahren der 
Kovarianzanalyse wurde der Effekt des Alters herauspartialisiert. Das Geschlecht der 
Kinder zeigte keinen signifikanten Einfluß, ebenso traten keine signifikanten Inter-
aktionen zwischen Geschlecht und Gruppenzugehörigkeit auf. Die deutlich schwächere 
Reaktion der Kinder mit ausagierenden Störungen auf die Untersuchungssituation deckt 
sich mit Ergebnissen von GARRALDA et al. [5] und GARRALDA et al. [6], die 
ebenfalls eine verringerte Reaktivität von Kindern und Jugendlichen mit Störungen des 
Sozialverhaltens auf unangenehme Situationen oder Vorstellungen fanden. 

Deutliche und zum Teil hochsignifikante Unterschiede zwischen den Gruppen sind 
auch zu erkennen, wenn Herzfrequenzen und Spontanfluktuation der Hautleitfähigkeit 
im Verlauf der Untersuchung zwischen den Gruppen miteinander verglichen werden (s. 
Fig. 9 und 10). 

Die Herzfrequenz der Kinder mit ausagierenden Störungen ist während des gesamten 
Untersuchungszeitraumes deutlich vermindert. Ängstliche Kinder und unauffällige 
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Kinder liegen auf einem vergleichbaren Niveau. Bei den Spontanfluktuationen de 
Hautleitfähigkeit zeigen die ängstlichen Kinder eine signifikant höhere, die Kinder mit 
ausagierenden Störungen eine signifikant niedrigere Zahl im Vergleich zu den unauf-
fälligen Kindern. Die Anzahl an Spontanfluktuationen soll nach BOUCSEIN [2] in einer 
annähernd linearen Beziehung zur Aktivitiertheit des ZNS stehen. Es scheint sich also 
die klinische Beobachtung zu bestätigen, daß ängstliche Kinder eher ein erhöhtes Akti-
vierungsniveau in Streßsituationen aufweisen, während sich Kinder mit dissozialen 
Störungen durch unangenehme Reize sehr viel weniger aus der Ruhe bringen lassen und 
somit auch durch die Androhung von negativen Konsequenzen kaum zu beeindrucken 
sind. 

Eine weitergehende Analyse der Unterschiede zwischen verschiedenen klinischen 
Gruppen findet sich bei TEGEL [18], wo neben ängstlichen Kindern und Kindern mit 
ausagierenden Störungen auch solche mit depressiver Symptomatik in den Vergleich 
miteinbezogen werden. 

Zusammenfassung 

Die Belastungen durch den militärischen Tiefflugbetrieb führen zu einer erhöhten 
Anfälligkeit für Angststörungen bei jüngeren Kindern. Dies geht einher mit einem 
erhöhten Aktivierungsniveau der Kinder und Jugendlichen im Tieffluggebiet, was sich 
vor allem bei den Mädchen nachweisen läßt. Obwohl von einem engem Zusammenhang 
von psychischen und psychosomatischen Störungen mit psychosozialen Hintergrund-
belastungen ausgegangen werden kann, zeigt die Belastung durch militärischen 
Tieffluglärm im Vergleich mit der Hintergrundbelastung einen noch bedeutsameren Ein-
fluß auf Trennungsängste, Phobien, Herzfrequenz, Hautleitfähigkeit und Blutdruck-
adaptionsfähigkeit. 

Eine weitergehende Analyse der psychophysiologischen Meßwerte im Vergleich 
zwischen verschiedenen klinischen Gruppen zeigt, daß Kinder mit ausagierenden 
Störungen deutlich geringer auf Streßsituationen reagieren als unauffällige Kinder, 
während ängstliche Kinder in solchen Situationen teilweise ein erhöhtes Aktivierungs-
niveau aufweisen. 
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Tab. 1: Stichprobe der Hauptuntersuchung 
Random sample from the main study 

Area 
	Control 	Total 

11 14 25 
6 11 27 

61 58 119 
47 37 84 

43 29 72 
32 17 49 

210 166 376 

4 to 5-year-old boys 
4 to 5-year-old girls 

6 to 11-year-old boys 
6 to 11-year-old girls 

12 to 16-year-old boys 
12 to 16-year-old girls 

Total 

Von diesen 376 Kindern waren 136 nach den Screeningergebnissen unauffallig and 240 
auffallig 
Of these 376 children, 136 were normal according to screening, and 240 showed disorders 

Tab. 2: Vergleich zwischen den Extremgebieten 
Extreme area comparison 

Boys Girls 

Noise++ Noise-- Noise++ Noise-- 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Heart rate 
(bpm) 

85.8 11.7 87.3 12.7 87.9 9.3 92.9 12.5*  

Variation in 	5.4 3.2 6.5 4.6 5.1 3.2 5.3 2.0 
heart beat (bpm) 

Muscle tonus 
(microV) 

14.5 4.9 14.2 5.7 13.7 4.7 16.5 5.4*  

Skin 15.2 9.8 17.1 13.5 13.7 7.7 18.8 11.2*  
conductivity (mmho) 

Spontaneous 8.2 3.4 8.3 4.0 8.2 3.5 8.9 4.3 
fluctuations/min 

Head 
movements 

26.6 33.7 24.5 15.2 23.6 40.2 19.3 12.9 

Systolic BP 
(mm Hg) 

107.3 13.2 105.6 12.2 108.2 9.8 106.9 9.0 

Difference 
beg./end 

-5.6 8.9 -5.3 8.0 -9.0 10.4 -4.9 10.3# 

Diastolic BP 
(mm Hg) 

71.0 5.9 67.6 8.7 70.4 6.5 71.9 7.4 

Difference 
beg./end 

-2.8 7.2 -3.9 9.6 -5.8 7.7 -3.3 8.6# 

p < .05; p < .10 
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Tab. 3: Ergebnis von Rovarianzanalysen 
Results of covariance analyses 

normal 
children 

anxious 
children 

externaliz. 
children 

Signi-
ficance 

Heart rate (bpm) 90.5 89.3 85.5 .031 
Variation in heart 
beat (bpm) 6.5 4.6 5.0 .047 

Spontaneous 
fluctuations/min 7.6 9.6 6.0 .019 

Systolic blood 
pressure (mm Hg) 111.4 110.5 101.4 .004 

Systolic BP  
(beginning) 114.8 116.2 105.3 .008 
Systolic BP 
(mid-test) 110.6 109.0 98.5 .002 

Systolic BP 
(end) 108.6 106.3 100.6 .079 

Diastolic blood 
pressure (mm Hg) 72.0 73.4 64.0 .002 

Diastolic BP 
(beginning) 73.6 76.8 65.3 .002 

Diastolic BP 
(mid-test) 71.7 72.0 61.9 .003 

Diastolic BP 
(end) 70.9 71.5 64.7 .071 
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Area 2 (high noise area): 	 Control region: 
Southwest Mfinster 	 Southeast Miinster 

Stage 1: screening (n = 1622) 

Child Behavior Checklist (ACHENBACH & EDELBROCK [1]), 
random quota sample of 4 to 16-year-old children, proportionali7ed to age and location 

Stage 2: main study (n = 376) 

Parent- / child interview: 
DISC-P/-C (COSTELLO et al. [3]; EDELBROCK et al. 1985). 
Additionally to the interviews: questions about possible deviant psychosocial situations 

P

POUSTKA & SCHWARZBACH [13], VOLL et al. [20], van GOOR-LAMBO et al. 

ychophysiological recordings: 
heart rate / variation in heart rate / skin conductance level / spontaneous fluctuations of 
skin conductance level / EMG / motor activity (TURPIN [19]; recorded with ZAK 
Bio ort) and blood pressure. 
Additionally: 
Noise questionnaire (noise annoyance, attitude to 'et-fighter noise) 
Noise sensitivity questionnaire (WEINSTEIN [22] 
Neurological examination (ESSER & SCHMTDT 1987) 
Psychological test (CFT-CATELL; German version: WEISS [23]) 

Parallel to stages 1 and 2: noise measurements over 11/2  years in both regions 
(Landesimmissionsanstalt Essen; STRAUCH [17]) 

Fig. 1: Untersuchungsdesign and verwendete Untersuchungsinstrumente 
Design and instruments used 

Healthy subgroup: 
< 10th percentile of the DISC total score 

Disturbed subgroups: 
1. anxiety disorders: sum score of the DISC symptom scores "separation anxiety", 

"overanxiety", "simple phobia" and"agoraphobia", Cut-off: 90th percentile of sum score 
2. externalizing disorders: sum score of the DISC symptom scores "oppositional 

disorder","non-aggressive conduct disorder" and "attention deficit disorder without 
hyperactivity", Cut-off: 90th percentile of sum score 

Subsample 
1. children with anxiety disorders: n = 16 
2. children with conduct disorders: n = 21 
3. healthy children: n = 26 

Fig. 2: Bildung von Gruppen mit unterschiedlichen psychischen Storungen 
Subgroups with different mental disorders 
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I. Blood pressure 

II. Neurological examination 

IIL Psychophysiological recordings, begin: 
- heart rate (HF) 
- variation in heart rate ( 
- skin conductance level (SCL 
- spontaneous fluctuations of CL (SFM) 
- muscle tons (EM,7,  
- motor activity (AK 

Interval : 	questions concerning noise annoyance 
Interval 2: 	1st instruction of CFT1 / (...1. 1 0 
Interval 3: 	1st subtest 
Interval 4: 	2nd instruction 
Interval 5: 	2nd subtest 
Interval 6: 	3rd instruction 
Interval 7: 	3rd subtest 
Interval 8: 	4th instruction 
Interval 9: 	4th subtest 

Psychophysiological recordings, end 

IV. blood pressure 

V. child psychiatric interview (DISC-C, COSTELLO et al. [3]) 

VI. blood pressure 

Fig. 3: Untersuchungsablauf. Procedure 
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low noise ■ high noise 

SFS ALO STR FBP NEK SPG KHM SBM KHV GSM GSV DEM DEV SUV SDE FTE TKA AET AFV 
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Fig. 4: Haufigkeit psychosozialer Belastungsfaktoren in %. 

Legende: SES = Soziodkonomischer Status, ALO = Arbeitslosigkeit, STR = Streitbeziehung zwischen 

den Eltem, FBP = Familiare Beziehungsprobleme, NEK = Negative Eltem-Kind-Interaktionen, SPG = 

Sorgen wg. problematischer Geschwister, KAM = Krankheit der Mutter, KAV = Krankheit des Vaters, 

GSM = GroBe Sorge der Mutter, GSV = GroBe Sorge des Vaters, DEM = Depressionen der Mutter, 

DEV = Depressionen des Vaters, SUV = Suchtgefiihrdung des Vaters, SDE = Strafdelikte der Eltem, 

FTE = Frithere Trennungserlebnisse, TKA = Trennung durch Krankenhausaufenthalt, AET = Atkin 

erziehendes Eltemteil, AFV = Abweichende Familienverhiiltnisse 

Frequencies of psvchosocial stress factors in %. 

Legend: SES = Socioeconomic status, ALO = unemployment, STR = parental discord, FBP = tense 

familiar interaction, NEK = negative parent-child interaction, SPG = burden with problematic sibling, 

KAM = illness of mother, SBM = somatic complaints of mother, KAV = illness of father, GSM = 

worrying (mother), GSV = worrying (father), DEM = depression of mother, DEV = depression of father, 

SUV = risk of alcohol abuse (father), SDE = delinquency of parents, FTE = past familial separation 

(child), TKA = repeated admission to hospital (child), AET = single parent, AFV = other deviant 

parental situations. 
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Fig. 7: Depressive Syndrome 	Depressive syndromes 
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Psychophysiological and Psychiatric Tests with Children 
and Adolescents in a Low-Altitude Flight Region 

K Schmeck, F. Poustka 

Between 1985 and 1987, a study was carried out in the Munsterland region of Germany 

after residents affected by military low-altitude flight noise expressed the view that they 

or members of their family had suffered lasting damage to their health as a result of this 

noise exposure. Children and the elderly in particular were seen to be at risk. The project 

was called "An Examination of Impairments to the Health of Children in Areas with 

Varying Military Low-Altitude Flight Activity". It was a broad, two-stage epidemiological 

investigation which attempted to establish whether long-term mental or somatic 

disorders could indeed be demonstrated in children as a result of military low-altitude 

flight. Both child psychiatric and peripheral psychophysiological measurements were 

taken, and further stress factors in the children's environment were recorded. The 

comprehensive data provided insight into questions which went beyond the original aim 

of the investigation. The design of the study and the instruments used are shown in Fig. 1. 

During the first stage, a screening was carried out using the Child Behavior Check List 

(CBCL, ACHENBACH & EDELBROCK 1983). This questionnaire identifies both 

mental and somatic disorders in children and adolescents aged 4 to 16. 3000 children 

from 7 communities in Munsterland were listed in a random quota sample (with quotas 

for age and place). 4 of these communities were in the low-altitude flight area in the west 

of the region, while 3 were in a control region in the east. 1622 evaluable questionnaires 

were returned by the parents. Possible bias due to the large number of families who did 

not participate was monitored by WEFERS [21] and excluded with sufficient probability. 

During the second stage, which was the main study, about one quarter of all those 

families who had agreed to participate by returning the screening questionnaire were 

selected by means of a randomized quota system. The sample of children involved in the 

main study is described in Tab. 1. 
Much interest centred on whether, apart from stress due to military low-altitude flight 

activity, any other stress factors in the children's immediate environment or life events or 

risk factors in the children themselves (e.g. IQ, neurological impairment) might be 

influencing their mental and somatic condition. To answer this question, a 

comprehensive interview was devised to identify direct abnormalities in the children's 

lives such as are associated with a high psychosocial risk [13, 20, 7]. Questions were also 

asked about subjective noise exposure, attitudes to flight noise, and noise sensitivity [22], 

and the children underwent a neurological examination [4] and a psychological test [23, 

24]. 
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Child psychiatric disorders were identified using the DISC-C/P interview compiled by 
COSTELLO et al. [3] with reference to DSM-III [3a]. 

In order to establish whether the physical health of these children and adolescents was 
possibly being influenced either by certain forms of mental disorder or by an 
undifferentiated global score of mental disturbance, the results of the DISC interview 
were used to constitute groups of children with various mental disorders and one group 
of children with no psychological disturbance. Fig. 2 shows how these groups were 
constituted. The precise investigation schedule is illustrated in Fig. 3. 

The investigation was carried out in the children's familiar environment, with the 
psychophysiological parameters recorded on a portable Bioport System manufactured by 
ZAK. The methods applied in the psychophysiological tests were based on TURPIN [19], 
MARTIN & VENABLES [8] and SCHANDRY [15]. 

Results 

Noise exposure differs between the study and control area (for a detailed description 
see STRAUCH [17]). Both the frequencies of flights per day and the increase in velocity 
are much higher in the low-altitude flight area. There is no difference, however, in the 
maximum sound level. Subjective noise exposure in families in the control region is much 
lower (46 to 49% versus 66 to 77% of families felt annoyed by flight noise). As one 
community in the low-altitude flight area had moderate values for noise exposure, further 
analysis was facilitated by an extreme group comparison between the two most heavily 
exposed communities (7 and 9.4 overflights per day, velocity increases of 24.8 and 22.5 
dB(A)/s) and the two least exposed communities (1.2 and 2.4 overflights per day, 
increases of 11.0 dB(A)/s). As there are sufficient indications in the literature that 
stressful psychosocial background factors exert a significant influence on the 
development of mental disorders [14,20,7], these factors were to be identified as 
comprehensively as possible and cross-checked between areas. The distribution of risk 
factors across the two areas is illustrated in Fig. 4. 

Significant differences (p <0.05) between areas are found only for socioeconomic 
status and for past experiences of a parent-child separation, but in inverse direction, so 
that in overall terms the distribution of psychosocial stressors can be regarded as more or 
less equally spread between areas. A distortion of the results on the grounds of 
background stress is, therefore, unlikely. 

Figs. 5-7 illustrate the distribution of externalizing disorders (e.g. conduct disorders), 
anxiety and depressive disorders among children and adolescents in the two study areas. 
The results of interviews with the children and adolescents are presented here. 

The results from parental interviews are comparable, but the differences between 
areas are smaller (precise descriptions in POUSTKA [9] and POUSTKA & SCHMECK 
[12]). Evidently the externalizing disorders are more pronounced in the control region 
(although not significantly), whereas depressive disorders tend to be more pronounced in 
the high exposure area, and in some cases the symptom scores for anxiety syndromes are 
significantly higher in the high exposure area. With a high level of significance, 9- to 11- 
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year-olds in the low-altitude flight area showed more fear of separation (p <0.008), more 

overanxiety (p<0.022) and more cognitive depressive disorders (p < 0.049). Adolescents 

displayed a significantly greater number of agoraphobic symptoms (p < 0.019). Children 

under 9 could not be questioned directly by a standardized interview. 
Most disturbed were children who suffered from a double stress load, i.e. who lived in 

the low-altitude flight area and were also exposed to a greater number (2 or more) of 

psychosocial risk factors. It is important to note that, in the case of the syndromes 

"separation anxiety" and "simple phobia", exposure to low-altitude flight noise accounted 

for more variance than exposure to psychosocial risk factors only, which, as in earlier 

studies, were shown to have a clear link with mental disorders. 
The results of the psychophysiological and psychosomatic tests have been described in 

detail by SCHMECK [16]. A brief summary of these findings is given in Tab. 2, which 

compares the two areas with very different flight noise exposure levels. The results are 

broken down by gender. 
Not only heart rate but also muscular tonus and skin conductance level are 

significantly higher for girls in the noisy area (p<0.05), indicating an increased level of 

activation. Whereas both systolic and diastolic blood pressure are rather higher in the 

control area, the girls' blood pressure tended to decrease less (p < 0.10) during the 

investigation. This suggests that they are less able to adapt to stressful stimuli, which 

might, in the long-term, be of clinical significance. 
If we compare the values obtained for psychophysiological parameters in the two 

groups as the study continues, we find very similar reaction patterns but a higher tonus 

level among children in the low-altitude flight area (cf. SCHMECK [16]). The higher 

values for heart rate, heart rate variation and skin conductance ranged from significant to 

tendential. Fig. 8 shows the skin conductance of boys and girls in the two areas. 

Unmistakably, the higher conductance levels for children in the low-altitude flight area 

are primarily due to the notably higher values for the girls. Bearing in mind the findings 

described above, one may assume that girls react more strongly than boys to military 

flight noise exposure. 
If we compare the independent variables recorded in this study to establish how much 

each contributes to explaining variations in psychophysiological values, we see that low-

altitude military aircraft noise exerted a highly significant influence on heart rate 

(p <0.004), skin conductance (p <0.002), spontaneous fluctuations in skin conductance 

level (p <0.007) and fall in systolic blood pressure (p <0.043), whereas in the main the 

other variables exerted no influence (detailed description by SCHMECK [16]). 

The greater anxiety and the higher level of activation recorded among the children 

(particularly girls) in the area exposed to flight noise prompted us to consider whether 

there was a relationship between the various forms of mental disorder and the children's 

level of activation. As described above, we formed two subgroups, one consisting of 

children with high anxiety levels, and one of children with conduct disorders. We then 

compared these with a group of psychologically normal children. 
Using a covariance analysis we compared the mean values of these subgroups. Age 

was chosen as a covariate, while gender and mental disturbance were included in the 
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calculations as independent variables. Tab. 3 shows significant mean value differences 
between the three subgroups. 

The three groups show significant differences, both in relation to heart rate and also in 
relation to variation in heart rate, spontaneous fluctuations in skin conductance, and 
systolic and diastolic blood pressure. These are due above all to the much lower values 
for children with conduct disorders, whereas measurements for children in the normal 
and anxious subgroups are comparable, with the exception of spontaneous fluctuation. 
The covariance analysis was used to partialize out the influence of age. The children's 
gender showed no significant influence, nor were there any significant interactions 
between gender and subgroup. The children with conduct disorders responded to a far 
smaller degree to the stress of the test situation, thereby reflecting the findings of 
GARRALDA et al. [5, 6], who also observed that children and adolescents with conduct 
disorders reacted less to unpleasant situations or imaginations. 

Clear, and sometimes highly significant differences between the groups also emerge if 
we compare how heart rate and spontaneous fluctuations in skin conductance developed 
during the course of the study in the various groups (Figs. 9 and 10). 

Throughout the investigation, the heart rate of children with conduct disorders is 
clearly lower. Anxious and normal children show similar values. In the case of 
spontaneous fluctuations in skin conductance, the anxious children show a significantly 
higher number and the children with conduct disorders a significantly lower number than 
the normal children. According to BOUCSEIN [2], there is an almost linear relationship 
between the number of spontaneous fluctuations and CNS activation. This seems, then, 
to confirm the clinical observation that anxious children tend to indicate a higher level of 
activation in stress situations, whereas children with externalizing disorders are much less 
bothered by unpleasant stimuli, and, as a result, hardly impressed by the threat of 
negative consequences. 

A more far-reaching analysis of differences between various clinical groups has been 
provided by TEGEL [18], who compares not only anxious children and children with 
conduct disorders, but also children with depressive symptoms. 

Conclusion 

Exposure to low-altitude military aircraft noise induces a greater susceptibility to 
anxious disorders in younger children. This is linked with a higher level of activation 
among children and adolescents in low-altitude flight areas, which can be observed 
particularly in girls. Although one may assume that there is a close relationship between 
mental or psychosomatic disorders and psychosocial background stressors, exposure to 
military low-altitude flight noise can be seen to exert an even greater influence than 
background stress on separation anxiety, phobias, heart rate, skin conductance and blood 
pressure adaptability. A thorough analysis of the psychophysiological measurements 
which compares the various clinical groups shows that children with conduct disorders 
react far less to stress situations than normal children, whereas anxious children to some 
extent indicate a higher level of activation under such conditions. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Ergebnisse einer Tieffluglärmstudie in der 
Bundesrepublik Deutschland: 
Extraaurale Akutwirkungen 

1. Curio, R. Michalak 

Zusammenfassung 

Es werden zunächst die Ziele umrissen, die mit dem Studium der Akutwirkungen des 
militärischen Tieffluglärms erreicht werden sollen. An vorderer Stelle steht dabei die 
Frage, in welchem Zusammenhang Lärmparameter wie Maximalpegel und Pegel-
anstiegsgeschwindigkeit mit spezifischen Reaktionen der betroffenen Individuen stehen. 
Digital aufgezeichneter militärischer Tieffluglärm wird freiwilligen gesunden Probanden 
mit einer hochwertigen Wiedergabetechnik über Kopfhörer dargeboten. 

Die Reaktionen werden auf verschiedenen Ebenen untersucht, die von den subjektiv 
erlebten Beeinträchtigungen über das Schreckverhalten bis zu Reaktionen im Herz-
Kreislauf- und im endokrinen System reichen. Es zeigt sich, daß eine hohe Pegel-
anstiegsgeschwindigkeit ein physikalischer Parameter ist, der nicht nur zu vermehrten 
Angaben über körperliche Symptome führt, sondern der auch im objektiv erfaßbaren 
motorischen Verhalten stärkere Wirkungen zeigt. Weiterhin wurde in kreislaufphysio-
logischen Untersuchungen versucht, den hämodynamischen Mechanismus der Schreck-
reaktion aufzuklären. Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß die schreckbedingten 
Anstiege des Herzminutenvolumens beim Kreislaufgesunden nicht notwendig zu länger-
dauernden Blutdruckanstiegen führen müssen. Durch die Gefäßmotorik im muskulären 
Bereich erfolgt eine Gegenregulation. Ist dieses Regulationssystem ' etwa bei älteren 
Personen beeinträchtigt, so kommt es zu Blutdruckanstiegen, die bis zu 42 mm Hg über 
den Ausgangswerten liegen können. Bei wiederholter Exposition wird darüber hinaus 
eine Sensibilisierung beobachtet, die Schreckreaktion verstärkt sich bzw. tritt bereits bei 
niedrigen Maximalpegeln auf. Die Sensibilisierung der Schreckreaktion ist neurophysio-
logisch gebunden an unangenehme oder angstbesetzte auslösende bzw. Hintergrund-
reize. Zusammen mit den von uns gefundenen streßtypischen Anstiegen des Plasma-
cortisols und Veränderungen im Magnesiumhaushalt scheint das Sensibilisierungs-

phänomen eine hypothetische Brücke von den spezifischen Akutreaktionen auf militäri-
schen Tieffluglärm zu den gesundheitlich relevanten Langzeitwirkungen zu schlagen. 
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Einleitung 

Im vorliegenden Beitrag werden zunächst einige Ziele unseres Forschungsansatzes zu 
den Akutwirkungen des militärischen Tieffluglärms dargestellt [1] und sodann einige 
ausgewählte Ergebnisse präsentiert. Fig. 1 stellt die vier wichtigsten Ziele dar: 

Zunächst sind unmittelbare gesundheitliche Auswirkungen in Form von Hörschäden 
möglich. Durch die Schreckreaktion auf plötzlich einsetzenden Tieffluglärm kann es zu 
motorischen Fehlreaktionen beispielsweise im Straßenverkehr kommen. Dies ist anhand 
von Einzelfällen belegt, war aber nicht Gegenstand unserer Untersuchung. Schließlich 
kann durch den Schreck unter bestimmten Bedingungen das Herz elektrisch instabil 
werden, es kann sogar zu Herzinfarkt oder Kammerflimmern kommen. Als traurige 
Bestätigung dieser Hypothese seien die Bewohner von Tel Aviv genannt, die beim Ein-
schlaggeräusch irakischer Raketen an Herzanfällen verstarben. 

Abgesehen von diesen Fällen akuter gesundheitlicher Schädigung besteht jedoch 
Einigkeit darüber, daß erst bei wiederholter Exposition dem militärischen Tieffluglärm 
eine pathogenetische Bedeutung zukommt. Hierbei wäre an die bekannten Streß-
reaktionen zu denken, die als Folge von Belästigung und Ärger bei den Betroffenen zu 
einem erhöhten Krankheitsrisiko führen können. Wie kann es durch militärischen 
Tieffluglärm zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen? Um die zugrunde 
liegenden Mechanismen besser verstehen zu können, müssen wir uns zunächst den 
Besonderheiten der akuten physiologischen Reaktionen auf militärischen Tieffluglärm 
zuwenden. In unserer Studie wurden das subjektive Erleben der Betroffenen, ihr 
schreckbedingtes Verhalten sowie Veränderungen im Herz-Kreislauf-System untersucht. 
In einigen Untersuchungen wurden auch Parameter des endokrinen Systems gemessen. 
Damit sind die wichtigsten Klassen der von uns untersuchten Reaktionen genannt. Auf 
der Lärmseite dagegen interessiert uns vor allem, welche physikalischen Parameter des 
Tieffluglärms zu welchen Reaktionen führen. Wie bereits von Herrn SPRENG 
ausgeführt, kommen dem Maximalpegel und der Pegelanstiegsgeschwindigkeit 
besondere Bedeutung zu. Bei wiederholter Exposition mit militärischem Tieffluglärm 
treten zusätzliche Effekte der Verstärkung oder der Abschwächung der physiologischen 
Reaktionen hinzu. 

Wo nehmen wir den militärischen Tieffluglärm her und welche experimentellen 
Strategien verfolgen wir? Zweifellos wären Feldstudien am besten geeignet, entweder 
mit bestellten oder mit zufällig auftretenden Überflügen. Angesichts des hohen 
Aufwands bei physiologischen Messungen dauert das Warten auf einen zufälligen 
Überflug jedoch entschieden zu lange. Bestellte Überflüge ließen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht realisieren. Wir waren daher auf elektroakustische Simulation 
angewiesen. Es• wurden hiermit sowohl Tier- als auch Humanexperimente durchgeführt. 
Aus ethischen Gründen kommen nur gesunde freiwillige Probanden in Frage. 
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Methode 

Die Versuchsdurchführung verlief folgendermaßen: Die Probanden betrachten einen 
neutralen Videofilm. Über Kopfhörer wird mit sehr aufwendiger digitaler Technik der 
Tieffluglärm eingespielt. Verschiedene Gruppen werden mit verschiedenen Maximal-
pegeln und Pegelanstiegsgeschwindigkeiten beschallt, die Reaktionen werden verglichen. 
In Fig. 2 sind zwei von uns verwendete typische Pegelverläufe wiedergegeben. Charakte-
ristisch ist die unterschiedliche Pegelanstiegsgeschwindigkeit. Wir bezeichnen im folgen-
den den oberen Pegelverlauf als langsam und den unteren als schnell. Vor allem bei 
wiederholter Exposition treten im Zeitverlauf sehr stark individualspezifische Reaktions-
muster auf. Wiederum aus ethischen Gründen muß mitunter eine Einzelfallanalyse an 
die Stelle eines Gruppenvergleiches treten. Werden die Reaktionen kleiner, sprechen wir 
von Adaptation und Habituation. Verstärken sich dagegen die Reaktionen, so haben wir 
das Phänomen der Sensibilisierung zu studieren. 

Am Anfang unserer wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem militärischen 
Tieffluglärm standen die Berichte und Beschwerden der Bewohner von Tieffluggebieten. 
Bleiben wir zunächst beim subjektiven Erleben. Wohl niemand empfindet den 
Tieffluglärm als angenehm. Wir vermuten, daß dabei die Pegelanstiegsgeschwindigkeit 
neben dem Maximalpegel eine wichtige Rolle spielt. Wir haben verschiedene Gruppen 
von Probanden mit Tieffluglärm mit Maximalpegeln zwischen 100 dB(A) und 124 dB(A) 
sowohl mit langsamer als auch schneller Pegelanstiegsgeschwindigkeit beschallt. Um zu 
einem differenzierten subjektiven Urteil zu kommen, fragten wir die Probanden nicht 
direkt nach ihrer Wertung, sonder wir legten ihnen eine Liste mit verschiedenen Sym-
ptomen vor. Diese Symptomliste haben wir aus den Berichten von Personen gewonnen, 
die unter Feldbedingungen tatsächlich von Tieffliegern überflogen wurden. 

Ergebnisse und Diskussion 

Fig. 3 zeigt die Ergebnisse für die Symptome Gänsehaut, Herzklopfen oder Herzrasen 
und Schreckreaktionen. Die Daten stammen von zwei Gruppen von je 8 gesunden 
jungen Frauen und Männern, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit mehreren 
schnellen bzw. langsamen Überflügen beschallt wurden. Wir sehen, daß unabhängig von 
der Reihenfolge der Darbietung beim schnellen Pegelanstieg mehr Symptome genannt 
wurden. Besonders deutlich ist dies bei den Herzsymptomen zu sehen. Wir können aus 
diesem und einer Reihe weiterer Ergebnisse zuverlässig schließen, daß militärischer 
Tieffluglärm mit hoher Pegelanstiegsgeschwindigkeit als besonders unangenehm erlebt 
wird. Dieses unangenehme Erleben ist in einem typischen Spektrum körperlicher Sym-
ptome verankert und daher besonders nachhaltig. 

Aber wie sehen die tatsächlichen körperlichen Reaktionen aus? Neurologisch gesehen 
ist die primäre Schreckreaktion eine Folge von unwillkürlichen Muskelkontraktionen, die 
an den Augen beginnt und über den Kopf zu den Extremitäten fortschreitet. Ist das sub-
jektive Schreckerleben tatsächlich von muskulären Schreckreaktionen begleitet? Wir 
haben unsere Probanden bei jedem simulierten Überflug per Video aufgenommen. Mit 
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einem speziellen Beurteilungsverfahren wurden die Muskelkontraktionen an Stirn, 
Augen, Kopf und Armen ausgezählt. Fig. 4 zeigt die Ergebnisse. Wir sehen zunächst, daß 
beim schnellen Pegelanstieg auch die muskulären Reaktionen stärker sind als beim lang-
samen. Wir sehen weiterhin, daß die Schreckreaktion an Augen und Kopf am stärksten 
ausgeprägt ist. Die Vermutung, daß schnelle Pegelanstiege zu stärkeren Schreck-
reaktionen führen, findet hier ihre objektive Bestätigung. 

Kommen wir zu den anderen Reaktionen auf den Tieffluglärm. Es ist längst bekannt, 
daß die Beschallung mit Lärm in der Regel einen Blutdruckanstieg auslöst. Es ist ferner 
bekannt, daß mit dem Blutdruckanstieg durch Lärm oft Anstiege der Streßhormone Cor-
tisol sowie der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin einhergehen. Über die Reak-
tionen des Herz-Kreislauf- und des endokrinen Systems auf militärischen Tieffluglärm 
lagen bisher keine Erkenntnisse vor. Wir haben daher in einer Versuchsreihe die 
Wirkung von Tieffluglärm auf den Blutdruck und die Streßhormone untersucht. Es 
wurden Maximalpegel von 105 dB(A) und 125 dB(A) verwendet. Über einen 
Verweilkatheter wurde den Probanden Blut abgenommen und analysiert. 

Fig. 5 zeigt den systolischen Blutdruck und den Verlauf des Plasmacortisols exem-
plarisch für drei Probanden im mittleren Lebensalter. Betrachten wir die beiden oberen 
Kurven von Proband 5. Wir sehen, daß nach Beschallung mit einem Maximalpegel von 
125 dB(A) der systolische Blutdruck ansteigt, bei Proband 5 sind es maximal 24 mm Hg 
über dem Ausgangsniveau. Für den Maximalpegel von 105 dB(A) sind kaum Reaktionen 
vorhanden. Für das Cortisol finden sich ähnliche Differenzen, allerdings verzögert. Die 
maximale Cortisolkonzentration ist bei Proband 5 nach über 20 Minuten erreicht. 

In dieser und weiteren Versuchsreihen fanden wir nach Belärmung mit militärischem 
Tieffluglärm einen tendenziellen Anstieg der Konzentration von Cortisol und eine ver-
stärkte Magnesium-Ausscheidung. Für die Katecholamine, die sonst häufig als zuver-
lässiger endokriner Streßparameter herangezogen werden, fanden sich keine deutlichen 
lärmbedingten Veränderungen. Das von uns gefundene endokrine Reaktionsmuster 
kann als kennzeichnend für denjenigen Reaktionstyp des Organismus angesehen werden, 
bei dem eine aktive Kontrolle einer bedrohlichen Situation nicht möglich ist. Gerade dies 
trifft aber auf den militärischen Tieffluglärm in hohem Maße zu. 

Zurück zu den Reaktionen von Herz und Kreislauf! Welche hämodynamischen 
Mechanismen liegen den akuten Blutdruckreaktionen auf militärischen Tieffluglärm zu-
grunde? 

Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir Blutdruck, Herzfrequenz und Schlag-
volumen kontinuierlich messen, möglichst vor, während und nach einem simulierten 
Überflug. Auf nicht-invasivem Wege ist dies erst seit kurzem möglich. Der Blutdruck 
wird am Finger kontinuierlich nach der Methode der entlasteten Gefäßwand gemessen. 
Von der Brustwand wird mit Ringelektroden das Impedanzkardiogramm abgeleitet. 
Daraus können Schlagvolumen und Herzfrequenz bestimmt werden. Alle drei Parameter 
erlauben eine Analyse des Verlaufes des totalen peripheren Widerstands. 

Fig. 6 zeigt den Verlauf der genannten Parameter vor und nach dem Überflug bei 
einem kreislaufgesunden jungen Mann. Er hat sich bei der Simulation eines schnellen 
Überflugs derart erschreckt, daß die Blutdruckmessung für 15 Sekunden ausfiel. Abge-
sehen davon sehen wir einen phasischen Verlauf von Blutdruck und Herzfrequenz sowie 
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einen längerdauemden Anstieg des Schlagvolumens. Der totale periphere Widerstand 
sinkt ab. Was hat das zu bedeuten? Zunächst stellen wir fest, daß die subjektiv berichte-
ten Symptome Herzrasen und Herzklopfen ihre objektive Entsprechung in der Reaktion 
von Herzfrequenz und Schlagvolumen finden. Dabei hält das Herzklopfen länger an als 
der beschleunigte Herzschlag. Der Verlauf des peripheren Widerstandes kann mit der 
schreckbedingten schlagartigen Öffnung der Gefäße für die Blutversorgung der Mus-
kulatur erklärt werden. Wie gesagt, dieser Proband zeigte eine sehr starke muskuläre 
Schreckreaktion. Wir nehmen an, daß die sehr schnell einsetzenden Veränderungen der 
Herztätigkeit hauptsächlich über das vegetative Nervensystem vermittelt werden. Es ist 
denkbar, daß ein entsprechend vorgeschädigtes Herz dabei kurzzeitig elektrisch instabil 
werden kann. Dies wäre ein möglicher Mechanismus eines durch Erschrecken ausge-
lösten plötzlichen Herztodes. 

Wir können aus den schreckbedingten Herz-Kreislauf-Reaktionen dieses gesunden 
jungen Mannes noch mehr entnehmen: Wenn sich die Blutgefäße in den Muskeln nicht 
schnell oder weit genug öffnen, wird das vergrößerte Herzminutenvolumen den Blut-
druck erheblich ansteigen lassen. Wir vermuten, daß genau das bei den von uns unter-
suchten älteren Probanden [2] der Fall ist: Wir haben bei ihnen Blutdruckanstiege von 
mehr als 40 mm Hg gefunden. Die beim Kreislaufgesunden funktionierenden Regel-
mechanismen sind dann offenbar gestört. 

Fig. 7 zeigt den Verlauf von Blutdruck und Herzfrequenz bei zwei Probanden aus 
dieser Gruppe: Auf der linken Seite sind Blutdruck- und Herzfrequenzverlauf einer 
76jährigen Probandin dargestellt. Durch mehrmalige Messung vor dem Experiment 
wurde ein Ruheblutdruck von 135 mm Hg systolisch und 51 mm Hg diastolisch ermittelt. 
Zu Beginn des Experimentes ist der Blutdruck naturgemäß etwas erhöht. Nach der 
ersten Überflugsimulation wurde ein nur geringfügiger Blutdruckanstieg gemessen. Nach 
etwa 20 Minuten erfolgte eine weitere Überflugsimulation. Diesmal erreichte der systo-
lische Blutdruck Spitzenwerte, die 42 mm Hg über dem Ausgangsniveau lagen. 

Auf der rechten Seite von Fig. 7 ist der Blutdruckverlauf einer 84jährigen Probandin 
abgebildet. Auch hier zeigt sich eine Vergrößerung der Blutdruckreaktion bei wieder-
holter Beschallung. 

Damit möchte ich zum Schluß die Aufmerksamkeit auf ein weiteres wichtiges Phäno-
men lenken. Unter welchen Bedingungen kommt es zu einer Verstärkung der Reaktion 
bei wiederholter Lärmexposition? 

Seitens der Neurophysiologie ist die Sensibilisierung von Schreckreaktionen gut unter-
sucht worden. Bei vorausgegangener Stimulation mit unangenehmen Reizen wird eine 
nachfolgende Schreckreaktion verstärkt. Dieses Phänomen wird als sogenannte "staffle 
probe" z.B. zur Beurteilung von Umgebungsreizen und von Situationen verwendet: Die 
Schreckreaktion verstärkt sich, wenn jene unangenehm oder angstauslösend sind. In 
Analogie dazu können wir schließen, daß der subjektiv als sehr unangenehm erlebte mili-
tärische Tieffluglärm bei wiederholter Darbietung zur Verstärkung der durch ihn selbst 
ausgelösten Schreckreaktionen führen kann. Dies gilt vor allem für den typischen 
Tieffluglärm mit hoher Pegelanstiegsgeschwindigkeit. Nach vorausgegangener Sensibili-
sierung führen bereits Maximalpegel von 99 dB(A) bei der Probandin 12 zu Anstiegen 
von Blutdruck und Herzfrequenz. Man kann sich leicht vorstellen, daß bei einigen Per- 
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sonen bereits das Geräusch entfernter Tiefflieger zu derartigen Reaktionen führt. Dies 
wäre auch eine Erklärung dafür, daß die subjektiv erlebte Belästigung durch militäri-
schen Tieffluglärm im Verhältnis zum äquivalenten Dauerschallpegel viel stärker als z.B. 
beim Zivilflug ist. Wir glauben, daß der Sensibilisierung - oder auch Reaktionsver-
stärkung in dem geschilderten Sinne - eine zentrale Rolle bei der langzeitigen Entwick-
lung gesundheitlicher Störungen durch Tieffluglärm zukommt. 
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Fig. 3: Ausprägung subjektiv berichteter 
Symptome 	nach 	simuliertem 
Tieffluglärm in Abhängigkeit von Pegel-
anstiegsgeschwindigkeit und Reihenfolge 
der Exposition (oben: zuerst langsamer, 
dann schneller Pegelanstieg, unten: um-
gekehrte Reihenfolge). Es sind die 
Mittelwerte von 16 Probanden 
dargestellt. 

Intensity of subjectively reported 
symptoms after low-altitude flight noise 
simulation in relation to rate of sound 
level increase and exposure sequence 
(top: slow followed by fast rate of 
increase; bottom: reverse sequence). 
Mean values from 16 test subjects. 

Fig. 4: Mittelwerte charakteristischer 
muskulärer Reaktionen. Weitere An-
gaben wie Fig. 3. 

Mean values for characteristic muscular 
reactions; details as for Fig. 3. 
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Fig. 5: Beispiele für den individuellen 
Zeitverlauf des systolischen Blutdrucks 
(Differenz zum Vorwert) [links] und der 
Konzentration von Plasmacortisol 
(Vielfaches des Vorwertes) [rechts] bei 
drei gesunden männlichen Probanden in 
mittlerem Lebensalter nach Exposition 
von Tieffluglärm mit Maximalpegeln von 
105 und 125 dB(A) und langsamem 
Pegelanstieg. 

Examples of individual systolic blood 
pressure development (difference since 
previous value) [left] and plasma 
hydrocortisone (multiplication factor of 
previous value) [right] in three healthy 
middle-aged male subjects after 
exposure to low-altitude flight noise with 
maximum sound levels of 105 and 125 
dB(A) and slow sound level increase. 
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Results of a Low-Altitude Flight Noise Study in Germany: 
Acute Extraaural Effects 

I. Curio, R. Michalak 

Summary 

This paper begins by outlining the aims which our study into the acute effects of low-
altitude flight noise set out to achieve. The key question here concerns the relationship 
between noise parameters (maximum sound level and sound level rise rate) and specific 
reactions by the individuals affected. The subjects, healthy volunteers, were exposed via 
earphones to digitally recorded MLAF noise, using sophisticated recording technology. 

Their reactions were studied on various levels ranging from the subjective experience 
of negative effects through startle reactions to changes in the cardiovascular and 
endocrine systems. It emerged that a high sound level rise rate is a physical parameter 
which leads not only to more physical symptoms being cited by the subjects, but also to 
more pronounced myokinetic effects of an objectively measurable nature. Studies of 
circulation physiology were also conducted to throw light on the haemodynamic 
mechanism of the startle reaction. The findings suggest that increases in cardiac output 
per minute in a startled subject with a healthy circulation need not necessarily lead to 
protracted increases in blood pressure. A counter-regulation occurs by means of 
vasculomotory responses in the muscle. Should this regulatory system be impaired, as 
may be the case with elderly people, for example, blood pressure increases of up to 45 
mm Hg over the initial value may ensue. A sensitization is observed after repeated 
exposure, with the startle reaction intensifying or else being triggered off by lower sound 
levels. The sensitization of startle reactions is neuro-physiologically associated with 
unpleasant or fear-inducing environmental stimuli. Together with the observed increases 
in plasma hydrocortisone and changes in magnesium metabolism of a type characteristic 
of stress, this phenomenon of sensitization enables us to establish the hypothetical link 
between specific acute reactions to MLAF noise and long-term health effects. 

Introduction 

This paper outlines some of the aims behind our research into the acute effects of 
military low-altitude flight (MLAF) noise [1] and presents some selected results. Fig. 1 
illustrates the four main aims of the study: 

First, there is a possibility that health is directly affected, as in the case of damaged 
hearing. Startle reactions to the sudden onset of low-altitude flight noise can also provoke 
abnormal sensomotory reactions, for example when driving. This is demonstrated by 
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individual cases, but it was not the concern of our investigations. Furthermore, under 
certain conditions, the heart may become electrically unstable as a result of the individual 
being startled. This can even lead to myocardial infarction or to ventricular fibrillation. 
There was sad confirmation of this hypothesis in Tel Aviv, when a number of inhabitants 
died of heart failure upon hearing the Iraqi missiles strike. 

Apart from such instances of acute damage to health, there is general agreement that 
exposure to MLAF noise does not acquire pathogenetic significance unless it is repeated. 
Here one thinks of those familiar stress reactions resulting from strain and annoyance 
which can increase an individual's risk of disease. How can MLAF noise impair health? 
In order to gain a clearer understanding of the mechanisms involved, the specific nature 
of acute physiological reactions to MLAF noise must first be examined. In our study, we 
examined the subjective experience of those affected, their startle responses, and changes 
in the cardiovascular system. In some of our tests we also measured certain endocrine 
parameters. Those were the most important reaction categories which concerned us. 

With regard to the noise itself, we were particularly interested to discover which 
physical parameters of low-altitude flight noise lead to which reactions. As Mr SPRENG 
described in his paper, the maximum sound pressure level and the rate of sound level rise 
play a particularly important part. When there is repeated exposure to MLAF noise, we 
find additional effects in the intensification or attenuation of specific physiological 
reactions. 

Where do we obtain the MLAF noise, and what experimental strategies do we adopt? 
No doubt field studies would be the most suitable, either relying on those overflights 
which occur or else commissioning them especially. Given the complication and cost of 
physiological measurements, it is not tenable to wait until a flight happens to occur. For 
various reasons, it was not feasible to commission the flights either. We therefore had to 
fall back on electro-acoustic simulation. Using this, we carried out experiments on both 
animals and humans. For ethical reasons, the human subjects had to be healthy 
volunteers. 

Method 

The experiments were carried out as follows. The subjects are watching a neutral 
video film. Highly complex digital technology is used to introduce the noise of the aircraft 
via earphones. Different groups are exposed to different maximum levels and rise rates. 
Reactions are compared. 

Fig. 2 illustrates two of the typical sound patterns which we used. What is 
characteristic about these is the difference in rise rate. The upper pattern is henceforth 
referred to as slow and the lower one as fast. The reactions which follow the exposure are 
very highly specific to the individual, particularly when exposure is repeated. For ethical 
reasons again, single case analysis sometimes has to stand in for group comparison. If the 
reactions become less pronounced, we speak of adaption and habituation, and if they 
become more pronounced, we are dealing with the phenomenon of sensitization. 
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When we turned our scientific attention to MLAF noise, the material available 
consisted primarily of reports and complaints from inhabitants of low-altitude flight 
zones. There is probably nobody who finds low-altitude flight noise pleasant. We believe 
that the speed of sound level increase, as well as the maximum sound level, plays an 
important role. We exposed various groups of subjects to low-altitude flight noise with 
maximum sound levels between 100 dB(A) and 124 dB(A) and either a slow or a faster 
rise rate. In order to obtain a differentiated subjective judgment, we did not ask the 
subjects directly for their evaluation, but gave them a list of symptoms. This list was culled 
from the reports of people who were experiencing low-altitude aircraft in the field. 

Results and discussion 

Fig. 3 sums up our findings for the symptoms goose pimples, heart palpitations or 
increased pulse frequency, and startle reactions. The data were compiled from two 
groups, each consisting of eight healthy young men and women, who were exposed on 
two consecutive days to several overflights with either slow or fast rise rates. As we can 
see, regardless of the sequence in which the various overflights occurred, more symptoms 
were named after the fast type. This is particularly pronounced in the case of the heart 
symptoms. We can reliably conclude from these and a number of other findings that 
MLAF noise with a high rise rate is experienced as particularly unpleasant. This 
unpleasantness has its roots in a typical spectrum of physical symptoms and, therefore, 
leaves an especially lasting impression. 

What, in fact, are these physical reactions? From a neurological point-of-view, the 
primary startle reaction is a consequence of involuntary muscular contractions which 
begin around the eyes and proceed through the head to the extremities. But is the 
subjective startled feeling really accompanied by muscular startle reactions? We 
recorded each of our subjects on video during every simulated overflight. A special 
evaluation procedure enabled us to count muscular contractions at the forehead, eyes, 
head and arms. The results are recorded in Fig. 4. First of all, we see that muscular 
reactions, too, are stronger in the case of a fast rise rate than a slow one. Furthermore, 
we note that these startle reactions are most pronounced around the eyes and head. The 
suspicion that rapid rise rates incur stronger startle reactions is confirmed here by 
objective realities. 

Let us move on to other reactions to low-altitude flight noise. We have known for 
some time now that exposure to noise usually provokes a rise in blood pressure. We also 
know that a rise in blood pressure due to noise is often accompanied by an increase in the 
stress hormones hydrocortisone and the catecholamines adrenaline and noradrenaline. 
There was no literature to draw on, however, when it came to cardiovascular and 
endocrine reactions to MLAF noise. We conducted, therefore, a series of tests in order to 
examine the effect of low-altitude flight noise on blood pressure and the stress hormones, 
using maximum levels of 105 dB(A) and 125 dB(A). Blood specimens for analysis were 
taken with the aid of an indwelling catheter. 
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Fig. 5, by way of example, shows systolic blood pressure and changes in plasma 
hydrocortisone for three middle-aged subjects. If we consider the two upper curves of 
Subject 5, we see that systolic blood pressure rises after exposure to a maximum level of 
125 dB(A). In the case of Subject 5 the increase peaks at 24 mm Hg above the initial 
level. When the maximum sound level is 105 dB(A), there are almost no reactions. We 
find similar differences in the case of hydrocortisone, except that they are delayed. In 
Subject 5, the maximum concentration of hydrocortisone was registered more than 20 
minutes later. 

In this series of tests and in others, we observed a tendency for hydrocortisone 
concentration to increase and also a greater secretion of magnesium after exposure to 
MLAF noise. With regard to the catecholamines, which are frequently cited as reliable 
endocrine stress parameters, we did not find any definite changes under noise conditions. 
The pattern of endocrine reactions which we observed can be regarded as characteristic 
of a specific type of reaction by the organism which occurs when the individual has no 
means of actively controlling a threatening situation. This is certainly an apt description 
of subjection to noise from low-flying military aircraft. 

But let us return to the heart and the circulation. What haemodynamic mechanisms 
underlie those acute blood pressure reactions to MLAF noise? 

To answer that, we must measure blood pressure, heart rate and cardiac output 
continuously, preferably before, during and after a simulated flight. It is only recently that 
we have acquired non-invasive means to do this. Blood pressure is measured 
continuously from the finger, using the vascular unloading technique. The impedance 
cardiogram is acquired by ring electrodes on the chest wall. This enables us to determine 
cardiac output and heart rate. Together, these three parameters provide the data we 
need to analyse changes in the total peripheral resistance. 

Fig. 6 shows how these parameters develop before and after an overflight in a young 
man with a healthy circulation. He was so startled by the simulation of a fast overflight 
that the measurement of his blood pressure stopped for 15 seconds. That apart, we 
observe a phased pattern to the blood pressure and heart rate, and a fairly protracted 
rise in cardiac output. Total peripheral resistance decreases. What does this mean? To 
begin with, we note that the symptoms which the subject listed subjectively, flutter and 
palpitations, are objectively reflected in the heart rate and cardiac output reactions, 
although the palpitations last longer than the accelerated heart beat. The change in 
peripheral resistance can be explained by the vessels opening suddenly as a result of the 
fright so that blood can enter the muscles. This particular subject, as we know, 
demonstrated a very strong muscular startle reaction. We assume that the alterations in 
cardiac activity, which begin very quickly, are primarily mediated via the vegetative 
nervous system. A heart which has been previously impaired might conceivably become 
electrically unstable for a brief period. This is one possible mechanism whereby fright 
could lead to sudden cardiac death. 

The cardiovascular startle reactions of this healthy young man reveal even more. If the 
blood vessels in the muscles do not open fast or far enough, then the increased cardiac 
output will force blood pressure considerably upwards. We assume that this underlies our 
findings in older subjects [2], where we observed blood pressure increases of over 40 mm 
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Hg. In such cases, the regulatory mechanisms which function in a person with a healthy 
circulation have evidently been impaired. 

Fig. 7 shows the development of blood pressure and heart rate in two subjects from 
this group. On the left we see the blood pressure and heart rate of a 76-year-old woman. 
From several measurements prior to the experiment we calculated a blood pressure at 
rest of 135 mm Hg systolic and 51 mm Hg diastolic. When the experiment begins, the 
blood pressure is naturally slightly higher. The rise in blood pressure after the first flight 
simulation was negligible. A second simulation followed about 20 minutes later. This time 
the systolic blood pressure reached peak values 42 mm Hg above the initial level. 

On the right of Fig. 7 we see the blood pressure of an 84-year-old woman. Here, again, 
the blood pressure reaction increased after repeated exposure. 

Finally, we must consider another important phenomenon. Under what conditions 
does reaction intensify after repeated exposure to noise? 

Neurophysiologists have conducted substantial research into the sensitization of startle 
reactions. If an unpleasant stimulation has already taken place once, then a subsequent 
startle reaction will be greater. This phenomenon is used as a "startle probe" to assess 
environmental stimuli and situations. The startle reaction intensifies if these are found to 
be unpleasant or fear-inducing. We can deduce by analogy that if noise from military low-
altitude flight, experienced subjectively as very unpleasant, should recur, this can lead to 
an intensification of the startle reactions which that noise provokes. This applies above 
all to the characteristic fast rise rate. In the case of Subject 12 (Fig. 7), we see that once 
sensitization had taken place, a peak sound level of 99 dB(A) was enough to increase her 
blood pressure and heart rate. It is easily conceivable that in certain individuals, the 
sound of distant low-flying aircraft will suffice to trigger off similar reactions. This could 
explain why, in relation to the actual sound level equivalent, subjectively experienced 
annoyance is much greater in the case of military aircraft than civilian aircraft. We 
believe that sensitization - or intensified reaction in the sense described - plays a key part 
in the long-term development of health disorders as a result of low-altitude flight noise. 
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Ergebnisse einer Tieffluglärmstudie in der 
Bundesrepublik Deutschland: Extraaurale 

Langzeitwirkungen 

W. Schulte, H. Otten 

Einleitung 

Lärm ist ein Stimulus, der unter akuter Einwirkung eine vegetative Reaktion mit 
Blutdrucksteigerung hervorruft [1 - 3]. Bekannt sind außerdem endokrine Reaktionen 
mit Anstiegen der Katecholamine und des Cortisols [4, 5]. Für die gesundheitliche 
Auswirkung des Lärms spielt insbesondere aber die Langzeiteinwirkung eine wichtige 
Rolle. Grundlegende Hypothese ist hierbei, daß Lärm wie auch andere psychophysische 
Belastungen bei stärkerer Intensität und längerer Dauer zu einem längerfristigen Anstieg 
kardiovaskulärer Risikofaktoren führen sollte. Insbesondere könnte so aus einer akuten 
Blutdrucksteigerung unter chronischem Lärmeinfluß eine Hypertonie entstehen. 
Schließlich wäre in der Folge des Anstiegs von Risikofaktoren die Entwicklung kardio-
vaskulärer Erkrankungen wie Myokardinfarkt oder apoplektischer Insult zu postulieren. 

In bisherigen epidemiologischen Studien sind unter Lärmeinfluß eine Blutdruck-
steigerung bzw. eine höhere Prävalenz der Hypertonie wiederholt beschrieben worden. 
Dies betrifft sowohl den Straßenverkehrslärm [6 - 8] wie auch den Fluglärm [9 - 12]. 
Allerdings war der Zusammenhang nicht immer eindeutig. Außerdem erstreckten sich 
die Untersuchungen zum Einfluß von Fluglärm auf die Gesundheit lediglich auf Lärm in 
der Umgebung von Verkehrsflughäfen. 

Bei der jetzigen Studie sollte erstmals der Einfluß von Tieffluglärm auf die Gesundheit 
untersucht werden. Hierbei interessierte die Prävalenz der klassischen kardiovaskulären 
Risikofaktoren, insbesondere der Hypertonie, in Tieffluggebieten. Ausgangshypothese 
war, daß die Prävalenz von Risikofaktoren und möglicherweise auch deren 
Folgeerkrankungen in Tieffluggebieten höher ist als in ruhigen Kontrollgebieten. 
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Methodik 

Die Studie wurde in 3 Untersuchungsteilen durchgeführt. Davon wurden 2 Unter-
suchungen in Norddeutschland und 1 Untersuchung in Süddeutschland veranlaßt. Die 
beiden Untersuchungsteile in Norddeutschland bestanden aus einer Befragungsstudie 
und einer klinischen Untersuchung einer repräsentativen Stichprobe aus der Befragungs-
studie. Die 3. Untersuchung in Süddeutschland umfaßte wiederum eine klinische Unter-
suchung. 

An der Befragungsstudie in Norddeutschland sollten Männer und Frauen im Alter 
zwischen 20 und 60 Jahren teilnehmen. Es wurden 3 Stichproben gebildet: Die erste 
Stichprobe entstammte 2 Tieffluggebieten (Area 3 und 5), die zweite Stichprobe einem 
ländlichen Kontrollgebiet (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und die dritte Stichprobe 
einem städtischen Kontrollgebiet (Stadt Celle). Für die Bildung der Gesamtbrutto-Stich-
probe wurden zunächst 12.800 Telefonadressen aus den 3 Gebieten ausgewählt. Nach 
Ausscheiden der Personen, die nicht die Zielkriterien erfüllten, nicht erreichbar waren 
oder nicht einwilligten, konnte die Untersuchung schließlich bei insgesamt 7.189 
Personen durchgeführt werden. Diese verteilten sich relativ homogen auf das Tiefflug-
gebiet mit 2.403 Personen, das ländliche Kontrollgebiet mit 2.386 Personen und das 
städtische Kontrollgebiet mit 2.400 Personen. Auch die Geschlechtsverteilung war mit 
insgesamt 3.662 Männern und 3.527 Frauen gleichmäßig. 

Die Untersuchung bestand aus einem Telefoninterview, in dem nach dem Vorliegen 
kardiovaskulärer Risikofaktoren (Hypertonie, Hyperlipidämie und Diabetes mellitus) 
und manifesten Folgeerkrankungen (koronare Herzerkrankung, Myokardinfarkt, 
Herzrhythmusstörung, Apoplexie) gefragt wurde. Weitere Fragen bezogen sich auf das 
Vorliegen einer psychosozialen Belastung. Hierauf zielten Fragen wie Häufigkeit, starker 
Zeitdruck oder Nicht-Abschalten-Können von der Arbeit ab. Schließlich wurden soziale 
Daten (Alter, Geschlecht, Beruf, Familie) erhoben. 

Bei der klinischen Untersuchung in Norddeutschland sollte die wahre Prävalenz der 
Risikofaktoren und Erkrankungen festgestellt werden, um diese mit der subjektiven 
Prävalenz aus der Befragungsstudie zu vergleichen. Zu dieser klinischen Untersuchung 
waren 1.406 entsprechend 21,5% der Personen der Befragungsstudie bereit. Durch 
Urlaub, Krankheit, Umzug und andere Gründe, die dazu führten, daß die Personen nicht 
erreichbar waren, konnte schließlich eine Stichprobe von 413 Personen untersucht 
werden. Die Untersuchungsgebiete waren mit denen der Befragungsstudie identisch. Die 
Untersuchung wurde in einer mobilen Untersuchungseinheit durchgeführt. Hierbei 
handelte es sich um einen VW-Bus mit einem beheizbaren Wohnwagenanhänger, der zu 
einem medizinischen Untersuchungsraum umgerüstet war. Dieses Untersuchungs-
fahrzeug wurde jeweils für einige Tage an zentralen, aber möglichst ruhigen Standorten 
in den einzelnen Gebieten abgestellt. 

Im Untersuchungsablauf wurden nach einer standardisierten Anamnese der Blutdruck 
gemessen und die Probanden ärztlich untersucht. Es wurden eine Urin- und eine 
Blutuntersuchung durchgeführt. Der Urin wurde auf das Vorhandensein von Eiweiß, 
Glukose, Bakterien und Erythrozyten untersucht. Die Blutuntersuchung umfaßte Blut- 
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bild, Lipide, Glukose, Kreatinin, Harnsäure, Elektrolyte und HbAl. Bei allen Personen 
wurde ein EKG abgeleitet. Ein Fragebogen bezog sich auf die Faktoren Gesundheit, 
Umwelt, Familie und Beruf. 

Die Untersuchungsvariablen waren wiederum die klassischen Risikofaktoren und 
deren Folgeerkrankungen. Als Kovariablen wurden Alter, Körpermasse, Alkohol und 
Rauchen angesehen. Kontrollvariablen waren Wohndauer, Gestörtheit durch Straßen-
verkehrslärm, Lärmempfindlichkeit, Fähigkeit zur Lärmgewöhnung, belastende Arbeits-
platzfaktoren und soziales Wohlbefinden. 

Bei der klinischen Untersuchung in Süddeutschland sollte ein sehr stark mit 
Tieffluglärm belastetes Gebiet (Area 7 am Hesselberg) mit einem normalen Tiefflug-
gebiet (150 m Gebiet), das um die Area 7 herumliegt, und mit einem ruhigen Kontroll-
gebiet (Raum Bamberg) verglichen werden. Aus jedem dieser 3 Gebiete sollten jeweils 
100 Personen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren untersucht werden, wobei im Unter-
schied zur Studie in Norddeutschland die Beschränkung auf diese Altersgruppe wegen 
der höheren Auftretenswahrscheinlichkeit kardiovaskulärer Risikofaktoren erfolgte. 

Angeschrieben wurden 918 Personen, wovon bei einer Ausschöpfung von 48,5% 424 
Personen untersucht wurden. Diese verteilten sich auf das Tiefluggebiet der Area 7 mit 
153 Personen, das normale Tieffluggebiet mit 133 Personen und das Kontrollgebiet mit 
138 Personen. Der Untersuchungsablauf geschah in gleicher Weise wie bei der klinischen 
Untersuchung in Norddeutschland. Zusätzlich zu den bereits genannten Parametern 
wurde bei je 20 Männern aus den 3 Gebieten eine Bestimmung von Cortisol und 
Metanephrinen im 24-Stunden-Urin veranlaßt. 

Ergebnisse 

Bei der Befragungsstudie in Norddeutschland bestätigte sich die Hypothese einer 
erhöhten Prävalenz von Risikofaktoren im Tieffluggebiet nicht. Die Häufigkeitsangabe 
nach dem Vorliegen eines Bluthochdrucks und einer Hypercholesterinämie war bei 
Männern und Frauen in den 3 Gebieten nicht signifikant unterschiedlich. Lediglich die 
Angabe, Raucher zu sein, war bei den männlichen Probanden im Tieffluggebiet mit 
51,5% häufiger als in den Kontrollgebieten (ländliches Gebiet: 46,8%, städtisches 
Gebiet: 48,7%); bei den Frauen lag aber auch im Rauchverhalten kein Unterschied 
zwischen den Wohngebieten vor (Fig. 1). Die Häufigkeit des Vorliegens eines Diabetes 
mellitus war beim männlichen Kollektiv im Tieffluggebiet sogar niedriger als im 
ländlichen Kontrollgebiet; beim weiblichen Kollektiv unterschieden sich die Gebiete 
wiederum nicht. Auch die subjektive Prävalenz von Myokardinfarkt und apoplektischem 
Insult war bei Männern und Frauen zwischen den 3 Gebieten nicht unterschiedlich. 
Bei der klinischen Untersuchung wurde die Gestörtheit durch Tieffluglärm erfaßt. Hier-
bei ergab sich, daß die Bewohner des Tieffluggebiets sich deutlich stärker durch Fluglärm 
gestört fühlten als die Bewohner der Kontrollgebiete. Die Gestörtheit lag insbesondere 
tagsüber, aber auch abends und nachts höher als in den Kontrollgebieten (Fig. 2). 

Wie bei der Befragungsstudie war die Prävalenz der Risikofaktoren, also die Häufig-
keit des Auftretens der Hypertonie, der Hypercholesterinämie, des Rauchens und des 
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Diabetes mellitus nicht signifikant unterschiedlich zwischen den Wohngebieten. Dies traf 
sowohl für das männliche wie auch für das weibliche Teilkollektiv zu (Tab. 1). 

Der Vergleich der Prävalenz der beiden Hauptrisikofaktoren zwischen der klinischen 
Untersuchung und der vorausgegangenen Befragung ergab, daß die Prävalenz von 
Hypertonie und Hypercholesterinämie bei der klinischen Untersuchung höher lag. Der 
Unterschied zwischen den Befragungs- und Untersuchungsdaten betrug für die 
Hypertonie ca. 10%, für die Hypercholesterinämie sogar ca. 35%. Die Angabe zum 
Rauchverhalten war dagegen bei der klinischen Untersuchung geringer als bei der 
Befragungsstudie. Zwischen den Befragungs- und Untersuchungsdaten bestand aber ins-
gesamt ein systematischer Unterschied, der somit gebietsunabhängig war (Fig. 3). 

Neben der Häufigkeit wurden auch die Mittelwerte der Risikofaktoren bestimmt. 
Sowohl bei den Männern wie bei den Frauen war der mittlere Blutdruck im Tiefflug-
gebiet (Männer: 135±16/84±10 mm Hg, Frauen: 125±14/81±9 mm Hg) nahezu 
identisch mit dem mittleren Blutdruck im ländlichen Kontrollgebiet (Männer: 
134± 15/85 ± 8 mm Hg, Frauen: 127±20/82± 10 mm Hg) und städtischen Kontrollgebiet. 
Dies traf sowohl für den systolischen wie für den diastolischen Blutdruck zu. Auch bei 
den Blutfettwerten bestand kein Unterschied zwischen den Wohngebieten. Das Gesamt-
cholesterin, das HDL-Cholesterin und das LDL-Cholesterin waren bei den Männern wie 
bei den Frauen im Tieffluggebiet nicht unterschiedlich von den Personen in den beiden 
Kontrollgebieten. 

Bei der klinischen Untersuchung in Süddeutschland wurde ebenfalls die Gestörtheit 
durch Fluglärm erfaßt. Diese war tagsüber und abends im 75-m-Tieffluggebiet deutlich 
stärker als im 150-m-Tieffluggebiet. Im ruhigen Kontrollgebiet (ADIZ) lag nahezu keine 
Gestörtheit durch Tieffluglärm vor (Fig. 4). 

Die Häufigkeit der behandelten Hypertonie war beim männlichen Teilkollektiv im 75-
m-Tieffluggebiet mit 21,1% nicht höher als im 150-m-Fluggebiet (24,6 %) oder im 
ruhigen Kontrollgebiet (23,2%). Bei den Frauen lag die Häufigkeit der behandelten 
Hypertonie im 75-m-Fluggebiet mit 31,6% signifikant höher als im ruhigen Kontroll-
gebiet (15,9%; p = 0,05). Der Prozentsatz wegen Hypertonie behandelter und unbehan-
delter Frauen zusammengenommen, also die wirkliche Hypertonie, war aber zwischen 
den 3 Gebieten nicht unterschiedlich. Insofern ergab der Vergleich der mittleren 
systolischen und diastolischen Blutdruckwerte zwischen den 3 Wohngebieten sowohl für 
Männer wie für Frauen keine unterschiedliche Blutdruckhöhe (Tab. 2). 

Auch die Häufigkeit der Hypercholesterinämie war zwischen den 3 Wohngebieten 
nicht unterschiedlich. Die Höhe der mittleren Blutfettwerte, differenziert in Gesamt-
cholesterin, HDL-Cholesterin und LDL-Cholesterin, unterschied sich in den Werten der 
belärmten Gebiete nicht von denen des ruhigen Kontrollgebietes. Dies traf sowohl für 
die männlichen wie für die weiblichen Probanden zu (Tab. 2). 

Die Ausscheidung von freiem Cortisol und Gesamtmetanephrinen war im 75-m-
Tieffluggebiet signifikant höher als im 150-m-Tieffluggebiet oder im ruhigen Kontroll-
gebiet (Fig. 5). Dabei korrelierte die Angabe von Angst in Tiefflugsituationen signifikant 
mit der Höhe des Cortisols (r=0,36; p= 0,05). Im übrigen bestanden auch zwischen der 
Lärmverarbeitung und der Höhe des Blutdrucks korrelative Beziehungen. Der systo- 
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lische Blutdruck korrelierte negativ mit der Einschätzung, sich an Lärm gewöhnen zu 
können (r=-0,38; p=0,04), und positiv mit der Lärmempfindlichkeit (r=0,50; p=0,007). 

Diskussion 

Mögliche extraaurale Langzeitwirkungen von militärischem Tieffluglärm auf die 
Gesundheit sollten in Veränderungen der kardiovaskulären Risikofaktoren Hypertonie, 
Hypercholesterinämie, Rauchen und Diabetes mellitus sowie deren Folgeerkrankungen 
Herzinfarkt und Schlaganfall bestehen. Nach einer vorausgegangenen Pilotstudie [13] 
war ein Fluglärm-bedingter Einfluß insbesondere auf den Blutdruck postuliert worden. 
Diese Pilotstudie hatte nämlich höhere Blutdruckwerte bei Kindern ergeben, die in 
einem stark belasteten Tieffluggebiet wohnten [14]. 

Bei der jetzigen Befragungsstudie in Norddeutschland und deren Validierung durch 
einen klinischen Studienabschnitt ließ sich aber eine Wirkung des Fluglärms weder im 
Sinne einer größeren Hypertoniehäufigkeit noch im Sinne eines höheren Blutdrucks 
nachweisen. Auch die Untersuchung in Süddeutschland, die in einem besonders stark 
belasteten Tieffluggebiet durchgeführt wurde, zeigte keine eindeutige Wirkung des 
Tieffluglärms auf das Blutdruckverhalten. Zwar ergab die Frage zur Hypertonie-
behandlung einen signifikant höheren Anteil behandelter Frauen im Tieffluggebiet, aber 
der Prozentsatz behandelter und unbehandelter Hypertonikerinnen ("wirkliche" Hyper-
tonie) zusammengenommen war in den Gebieten nicht unterschiedlich. 

Ein Vergleich der jetzigen Ergebnisse mit anderen Untersuchungen ist insofern nicht 
unmittelbar möglich, da epidemiologische Untersuchungen zu Tieffluglärm bisher nicht 
vorliegen. Bei Untersuchungen zu Auswirkungen von Lärm in der Umgebung von 
Verkehrsflughäfen waren höhere Hypertonieraten beschrieben worden [9, 11]; die 
Zusammenhänge waren aber nicht besonders ausgeprägt. In der Münchener 
Fluglärmstudie war kein Zusammenhang zwischen Hypertoniehäufigkeit und Fluglärm 
festgestellt worden; allerdings ergaben sich Hinweise für höhere Blutdruckwerte in 
Abhängigkeit vom Fluglärm [10]. Entsprechende Befunde fanden sich auch in der Los 
Angeles-Fluglärmstudie an Kindern [12]. 

Auch bei den anderen kardiovaskulären Risikofaktoren, der Hyperlipidämie, dem 
Rauchen und dem Diabetes mellitus, war kein eindeutiger Einfluß des Tieffluglärms fest-
stellbar. Dies betraf sowohl die Prävalenz dieser Risikofaktoren wie auch deren mittlere 
Ausprägung. Ein Vergleich mit der Literatur ist insofern wiederum kaum möglich, da 
bisherige Untersuchungen zur Einwirkung von Tieffluglärm auf diese Risikofaktoren 
fehlen. Ein Zusammenhang zwischen Lärm und Fettstoffwechsel ist aber bekannt [15, 
16]. 

Auch wenn in allen Studienabschnitten kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Tieffluglärm und kardiovaskulären Risikofaktoren zu sichern war, ist doch auffällig, daß 
im Tieffluggebiet eine erhöhte Freisetzung von Katecholaminen und Cortisol feststellbar 
war. Der Anstieg dieser für eine psychische Belastung typischen Hormone belegt, daß 
nicht nur eine subjektive Störung und Belästigung [17], sondern auch eine 
psychophysische Reaktion auf Tieffluglärm vorhanden war. Diese war offensichtlich aber 
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nicht so ausgeprägt, daß hierdurch die kardiovaskulären Risikofaktoren beeinflußt 
wurden. 

Zu diskutieren ist, ob eine längerfristige Exposition mit Tieffluglärm auch zu einer 
Kreislaufreaktion führt. Neben der Dauer der Einwirkung von Lärm ergibt sich auch die 
Frage der individualspezifischen Reaktion. Hierzu ließ sich eine bemerkenswerte Be-
ziehung zwischen Lärmgewöhnung und Lärmempfindlichkeit einerseits und der Höhe 
des Blutdrucks andererseits feststellen. Es ist zu schließen, daß nicht die Stärke der 
Lärmexposition, sondern die psychische Lärmverarbeitung die entscheidende Rolle für 
die psychophysische Reaktion spielt. Auch wenn also in der vorliegenden Untersuchung 
eine gesundheitsgefährdende Wirkung durch Tieffluglärm nicht generell nachzuweisen 
war, war doch im individuellen Fall bei eingeschränkter Streßverarbeitung eine 
vegetative Reaktion mit Anstieg des Blutdrucks belegbar. 
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Tab. 1: Prozentuale Haufigkeit der Risikofaktoren bei den klinisch untersuchten 
Personen im Tieffluggebiet (Area) und den Kontrollgebieten (Land und Stadt) 

Prevalence (%) of risk factors among medically examined subjects in the low-
flight zone (Area) and control zones 

Area 
Men 

C-rural 	C-urban Area 
Women 

C-rural C-urban 

Hypertension 35,4 36,3 27,3 22,1 25,7 28,3 
Hyperchol- 
esterolaemia 43,9 55,0 50,0 48,1 45,7 43,3 

smoking 37,8 40,0 54,5 35,1 31,7 21,7 

Diabetes mell. 3,7 13,8 4,5 5,2 7,1 1,7 

Tab. 2: S stolischer (P syst.) und diastolischer (P diast.), Blutdruck, Cholesterin, HDL-
olesterin, LDL-Cholesterin und Blutzucker in den 3 Untersuchungsgebieten 

bei Mannem (M) und Frauen (W) 

Systolic and diastolic blood pressure, cholesterol, HDL cholesterol, LDL 
cholesterol and blood sugar in the 3 research zones for men (M) and women 

(W) 

Area 150-m zone ADIZ 

P syst. 	(mm Hg) M 129 ± 14 132 ± 13 133 ± 10 
W 129 ± 12 127 ± 13 131 ± 11 

P diast. 	(mm Hg) M 81 ± 	8 83 ± 	7 83 ± 	6 
W 82 ± 	8 81 ± 	8 81 ± 	8 

Cholesterol M 238 ± 36 235 ± 44 237 ± 46 
(mg/dl) W 247 ± 47 235 ± 39 238 ± 45 

HDL-Chol. M 52 ± 13 49 ± 11 48 ± 13 
(mg/dl) W 61 ± 14 65 ± 14 62 ± 17 

LDL-Chol. M 148 ± 33 147 ± 40 153 ± 41 
(mg/dl) W 159 ± 36 147 ± 36 155 ± 40 

Blood sugar M 103 ± 23 94 ± 12 97 ± 25 
(mg/dl) W 98 ± 14 95 ± 18 97 ± 19 
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Results of a Low-Altitude Flight Noise Study in Germany: 
Long-Term Extraaural Effects 

W. Schulte, H. Otten 

Introduction 

Noise is a stimulus which, when the exposure is acute, provokes a vegetative reaction and 
increased blood pressure [1 - 3]. It is also known to provoke endocrine reactions with an 
increase in catecholamines and hydrocortisone [4, 5]. It is, however, long-term exposure 
where noise plays a particularly important role in relation to health. The underlying 
hypothesis here is that, given greater intensity and longer duration, noise - like other 
psycho-physical strains - will lead to a longer-term increase in cardiovascular risk factors. 
In particular, under chronic noise exposure an acute increase in blood pressure can 
generate hypertension. Ultimately, the development of cardiovascular diseases, such as 
myocardial infarction or apoplectic stroke, can be expected as a result of the increase in 
risk factors. 

Previous epidemiological studies have repeatedly described a blood pressure increase 
or a greater prevalence of hypertension under the influence of noise. This applies both to 
road traffic noise [6 - 8] and to flight noise [9 - 12], although the connections have not 
always emerged clearly. Furthermore, studies of the influence of flight noise on health 
had been confined to noise in the vicinity of airports. 

This study aimed to look for the first time at the influence of low-altitude flight noise 
on health. It focussed on the prevalence of the classical cardiovascular risk factors, 
notably hypertension, in low-flight areas. The hypothesis was that the prevalence of risk 
factors, and possibly of the resulting diseases, would be higher in areas of low-altitude 
flight than in quiet control areas. 

Methods 

The investigation was conducted in three parts, two in northern Germany and one in 
southern Germany. The two parts carried out in the north consisted of an interview study 
and a medical examination involving a representative random sample drawn from those 
interviewed. The investigation in southern Germany centred on a medical examination. 

The interview study in northern Germany was designed for men and women aged 20 
to 60 years. 3 samples were composed, the first drawn from 2 low-flight areas (Area 3 and 
Area 5), the second from a rural control area (LOchow-Dannenberg) and the third from 
an urban control area (Celle). The overall gross random sample was set up using the 
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telephone directory, with 12,800 names selected from the areas defined. Once those 

individuals who did not meet the criteria, could not be reached or did not agree to 

participate had been deleted from the list, the study was conducted with 7,189 

individuals. These were distributed fairly homogeneously between the low-flight territory 
(2,403 subjects), the rural control area (2,368 subjects) and the urban control area (2,400 

subjects). The gender distribution was also equitable, with 3,662 men and 3,527 women 

overall. 
The subjects were interviewed by telephone about cardiovascular risk factors 

(hypertension, hyperlipidaemia and diabetes mellitus) and manifest sequelae (coronary 

heart disease, myocardial infarction, arrhythmia, apoplexy). They were also asked 

whether they were exposed to any psycho-social strains. This information was obtained 

with questions about frequency of occurrence, intense time pressure or the ability to 
"switch oft" after work. Social data (on age, gender, occupation, family) were also 

collected. 
The aim of the medical examination in northern Germany was to establish the real 

prevalence of risk factors and diseases in order to compare this with the subjective 

prevalence resulting from the interviews. 1,406 of the interviewed subjects, or 21.5%, 

were willing to present themselves for examination. As a result of holidays, illness, change 

of address and other causes of non-accessibility, the size of the random sample which 

finally underwent the examination was 413. The areas on which the interview study had 

been based were the same. The examination itself took place in a mobile unit, a 

Volkswagen minibus with a heatable caravan trailer which had been converted into a 

medical examination room. The vehicle was parked for several days in a row at centrally 

placed but relatively quiet sites in the different areas concerned. 
After taking down medical history using the standard sheet, blood pressure was 

measured and the subjects were examined by a doctor. Urine and blood were taken. The 
urine was tested for protein, glucose, bacteria and erythrocytes. Analysis of the blood 

covered a blood count, lipids, glucose, creatinine, uric acid, electrolyte and HbAl. An 

ECG was derived for all subjects. 
A questionnaire was filled out in relation to health, environment, family and 

occupation. 
The variables for the purpose of the study were the classical risk factors and the 

sequelae. Age, body mass, alcohol and smoking were regarded as co-variables. Control 

variables were length of residence, the disturbance provoked by road traffic noise, 

sensitivity to noise, ability to habituate to noise, stressful factors at work and social well-

being. 
The aim of the medical examination in southern Germany was to compare one area 

with a very high exposure to low-altitude flight noise (Area 7 at Hesselberg) with both the 

surrounding area, which experienced normal low-altitude flight (150 m minimum 

altitude), and a quiet control area (Bamberg). 100 subjects were to be examined in each 

of these 3 areas. Unlike the study in northern Germany, this confined the age of the 

subjects to between 40 and 60 years due to the higher probability of cardiovascular risk 
factors occurring in this age group. 
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Letters were sent to 918 individuals, 424 of whom were examined (a response rate of 
48.5%). 153 of these lived in Area 7, 133 in the 150-m area, and 138 in the control area. 
The medical examination took the same form as in northern Germany. Apart from the 
parameters listed above, 20 men from the 3 areas were tested for hydrocortisone and 
metanephrines in 24-hour urine. 

Results 

The interview study in northern Germany did not confirm the hypothesis that there 
would be a greater prevalence of risk factors in the low-altitude flight area. There was no 
significant difference in the frequency with which men and women in the three areas 
indicated high blood pressure or hypercholesterolaemia. Only the answer to the question 
about smoking revealed more self-professed smokers among the male subjects in the 
low-altitude flight area (51.5%) than in the control areas (rural area: 46.8%; urban area: 
48.7%), although there was no difference in smoking habits between the women of the 
three areas (Fig. 1). Diabetes mellitus was actually less frequent among the men of the 
low-altitude flight area than those in the rural area. Again, there were no local 
differences among the women. The subjective prevalence of myocardial infarction and 
apoplectic stroke did not vary between the men or women of the three areas. 

The medical examination registered the disturbance caused by low-altitude flight 
noise. This showed that the inhabitants of the low-altitude flight area felt far more 
disturbed by flight noise than did the inhabitants of the control areas. Disturbance was 
higher than in the control areas all round the clock, but especially during the daytime 
(Fig. 2). 

As in the case of the interview study, the prevalence of risk factors, in other words the 
frequency with which hypertension, hypercholesterolaemia, smoking and diabetes 
mellitus occurred, did not differ significantly between areas of residence. This applied to 
both the male and female samples (Tab. 1). 

When the prevalence of the two main risk factors in the medical examination was 
compared with that indicated during the interviews, it emerged that the medical 
examination had established a higher level of prevalence for both hypertension and 
hypercholesterolaemia. The difference in the data was about 10% for hypertension, and 
no less than about 35% for hypercholesterolaemia. The statistics on smoking habits 
derived from the medical examination were actually lower than those derived from the 
interviews. Overall, however, there was a systematic difference between the interview 
and the examination data which was independent of area (Fig. 3). 

Apart from their frequency, the mean values of risk factors were also determined. For 
men and women alike, average blood pressure in the low-flight area (men: 135 ± 16/84 ± 
10 mm Hg, women: 125 ± 14/81 ± 9 mm Hg) was almost identical to the average blood 
pressure in the rural control area (men: 134 ± 15/85 ± 8 mm Hg, women: 127 ± 20/82 ± 
10 mm Hg) and the urban control area. This applied to both systolic and diastolic values. 
In the case of blood lipids, too, there were no area differences. Overall cholesterol, HDL 
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cholesterol and LDL cholesterol were the same for the men and women in the low-flight 

area as for those in the two control areas. 
The medical examination in southern Germany also recorded disturbance caused by 

flight noise. This was noticeably higher in the 75-m low-altitude flight area than in the 

150-m area both during the day and in the evening. In the quiet control area (ADIZ), 

noise from aircraft caused almost no disturbance (Fig.4). 
The rate of treated hypertension in the male subsample was, at 21.1%, not higher in 

the 75-m low-flight area than in the 150-m area (24.6%) or the quiet control area 

(23.2%). Among the women, the rate of treated hypertension in the 75-m low-flight area 

was 31.6%, significantly higher than in the quiet control area (15.9%; p = 0.05). The 

percentage of real hypertension (both treated and untreated cases) among women did 

not differ according to area. A comparison of mean systolic and diastolic readings showed 

no variation in blood pressure level for either men or women between the 3 areas of 

residence (Tab. 2). 
The rate of hypercholesterolaemia was also the same in the 3 areas of residence. The 

mean level of blood lipids, broken down into values for total cholesterol, HDL 

cholesterol and LDL cholesterol, did not vary between the noisy and quiet areas. 

This applied both to the male and the female subjects (Tab. 2). 
Secretions of free hydrocortisone and total metanephrines were significantly higher in 

the 75-m low-flight area than in the 150-m area or the quiet control area (Fig. 5). The 

frequency with which subjects indicated fear in low-flight situations correlated 

significantly to levels of hydrocortisone (r = 0.36; p = 0.05). There were also correlations 

between the way noise was coped with and blood pressure. Systolic blood pressure 

correlated negatively with a claim by the subject to be adaptable to noise (r = -0.38; p = 

0.04), and positively with sensitivity to noise (r = 0.50; p = 0.007). 

Discussion 

The possible long-term extra-aural effects of low-altitude military flight noise on 

health can be expected to take the form of changes in the cardiovascular risk factors 

hypertension, hypercholesterolaemia, smoking and diabetes mellitus along with their 

sequelae myocardial infarction and stroke. After a preliminary pilot study [13] the 

assumption was made that flight noise exerted an influence, particularly on blood 

pressure. This pilot study had shown higher blood pressure in children who lived in an 

area highly exposed to noise from low-altitude aircraft [14]. 
The present interview study conducted in northern Germany, subsequently validated 

by a subsample examination, did not, however, demonstrate an influence due to flight 

noise, either in the sense of an increased rate of hypertension or in the sense of higher 

blood pressure. The study in southern Germany, which was conducted in an area with a 

particularly high exposure to low-altitude flight noise, also showed no clear influence of 

low-altitude flight noise on blood pressure. Although the question about hypertension 

treatment revealed a significantly higher proportion of women undergoing treatment in 

335 



the low-flight area, the overall percentage of women with treated and untreated 
hypertension ("true" hypertension) did not vary between areas. 

The present results cannot be compared directly with those of other studies in that no 
epidemiological studies on low-altitude flight noise have yet been conducted. Research 
into the effects of noise in the vicinity of civilian airports has demonstrated higher rates of 
hypertension [9, 11], but the links were not well defined. The Munich Flight Noise Study 
did not observe a connection between the frequency of hypertension and flight noise, 
although there was evidence of higher blood pressure dependent on flight noise [10]. 
Similar findings were made for children in the Los Angeles Flight Noise Study [12]. 

Nor was any clear influence of low-flight noise apparent on the other cardiovascular 
risk factors: hyperlipidaemia, smoking and diabetes mellitus. This related both to the 
prevalence of these risk factors and their mean profiles. Once more, a comparison with 
the literature is hardly possible as research has not previously been carried out into the 
effects of low-flight noise on these risk factors. There is known to be a link, however, 
between noise and fat metabolism [15, 16]. 

Although no direct link between low-flight noise and cardiovascular risk factors could 
be ascertained in any of the part studies, it is striking that higher secretions of 
catecholamines and hydrocortisone were observed in the low-altitude area. The increase 
in these hormones, which characterize psychological stress, shows that reaction in the 
population was not confined to subjective disturbance and annoyance [17], but that there 
was also a psycho-physical response to low-altitude flight noise. 

However, this was evidently not so pronounced as to influence the cardiovascular 
factors. 

It remains to be discussed whether a longer-term exposure to low-altitude flight noise 
also induces a circulatory reaction. Another question, apart from the duration of 
exposure, concerns specific individual reactions. There was a notable relationship here 
between habituation or sensitivity to noise on the one hand and blood pressure levels on 
the other. One may conclude that it is the pyschological processing of noise, and not the 
intensity of exposure, which is crucial in determining a psycho-physical reaction. Even if 
the present study did not demonstrate that low-altitude flight noise exerts a detrimental 
influence on health in general terms, in the case of individuals it revealed that where the 
coping with stress was limited, a vegetative reaction with an increase in blood pressure 
could be demonstrated. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Ergebnisse einer Tieffluglärmstudie in der 
Bundesrepublik Deutschland: 

Aurale Wirkungen 

H. Ising, E. Rebentisch 

Einführung 

Im Jahre 1985 wurden Voruntersuchungen über aurale Wirkungen des Tieffluglärms 

durchgeführt. Das wichtigste Forschungsziel war die Hörfähigkeit von Schulanfängern 

und Schulkindern aus Gegenden mit hoher und niedriger Tieffluglärmbelastung. Es sollte 

die Hypothese geprüft werden, daß 
Tieffluglärm bleibende Hörschwellenverschiebungen verursachen kann. 

Die Ergebnisse der Voruntersuchung [1] sprachen für die Richtigkeit dieser 

Hypothese. Deshalb sollte eine Hauptstudie mit folgenden Zielen durchgeführt werden : 

- Absicherung der Vorstudienergebnisse mit verbesserter Methodik 
- Erweiterung der Untersuchungsgebiete und insbesondere Einbeziehung von tiefflug-

freien Gebieten. 

Temporäre Hörschwellenverschiebungen 

Nach Schallexposition mit Pegeln und Expositionszeiten oberhalb gewisser Schwellen-

werte wird die Hörschwelle für eine begrenzte Zeitdauer (TTS - temporary threshold 

shift) oder permanent (PTS - permanent threshold shift) angehoben. 

Da im Falle häufig wiederholten Auftretens auch temporäre Hörverluste unter 

bestimmten Bedingungen (insbesondere bei sehr langsamer Zurückbildung) ein Risiko 

für eine bleibende Hörschädigung implizieren - obwohl funktionelle Beziehungen derzeit 

nicht angegen werden können - , wurden Charakteristika der TTS nach Tieffluglärm-

exposition in Untersuchungen am Menschen näher analysiert. Dabei war besonders zu 

prüfen, wie die Pegelanstiegsgeschwindigkeit des Tieffluglärms die 	beeinflußt. 

Bei Personen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren wurden nach Tieffluglärmexposition 

mit unterschiedlichen Pegeln und Pegelanstiegsgeschwindigkeiten die Hörschwellen 
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innerhalb eines breiten Frequenzbandes audiometrisch mittels Festfrequenz-B6kay-
Audiometrie bestimmt. 

Aus Sicherheitsgründen wurde einleitend eine Beschallung mit 114 dB(A) Maximal-
pegel und langsamem Pegelanstieg durchgeführt. Im weiteren wurden nur diejenigen 
Personen mit höheren Pegeln beschallt, deren TTS bei 114 dB(A) Maximalpegel einen 
Wert von 10 dB nicht überstieg. 

Die ausgewählten Probanden wurden sukzessiv je einmal mit Tieffluglärm mit einem 
Maximalpegel von 124 dB(A) und schnellem Pegelanstieg (Bedingung A, n = 22) und 
124 dB(A) und langsamem Pegelanstieg (Bedingung B, n = 16) beschallt. Beide Ohren 
wurden über Kopfhörer mit dem gleichen Lärmtyp beschallt. 5, 15 und 25 Minuten nach 
der Lärmexposition wurden die Hörschwellen bei den Frequenzen 1.5, 3, 4, 6, 8, 13 und 
15 kHz gemessen. 

In die in Tab. 1 wiedergegebene Auswertung wurden nur 1'15-Werte > 6 dB einbe-
zogen. Bei jeder Frequenz wurde von den drei Meßwerten (5, 15 und 25 Minuten) der 
jeweils maximale TTS-Wert bestimmt. Tab. 1 zeigt für die beiden Bedingungen A und B 
die Häufigkeit dieser maximalen TTS-Werte für die verschiedenen Frequenzen bei der 
Gesamtheit der Probanden. 

Im Chi2-Test unterscheidet sich die Wirkung einer einmaligen Tieffluglärmexposition 
mit schnellem und langsamem Pegelanstieg bei einem Maximalpegel von 124 dB(A) mit 
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p < 0.05. 

Zusammenfassend wurde gezeigt, daß die Häufigkeit von temporären 
Hörschwellenanhebungen bei schnellem Pegelanstieg signifikant größer ist als bei lang-
samem Pegelanstieg. Die mittlere flb stieg in beiden Fällen mit der Frequenz an. Bei 
beiden Formen lag der höchste TTS-Wert beim letzten Meßzeitpunkt (25 min). 

Epidemiologische Untersuchungen 

1. 	Untersuchung an Schulanfängern 

1.1. Vergleich der Einschulungshörtests in einem Landkreis mit Gebieten unterschied-
licher Tieffluglärmbelastung 

Im Rahmen der Vorstudie waren die vom Gesundheitsamt Ansbach erhobenen 
Hörtestergebnisse zweier Jahrgänge von Schulanfängern nachträglich analysiert worden. 
Etwa 2/3 der Bevölkerung des Kreises Ansbach lebt in Gebieten mit 150 m Tiefflug und 
1/3 in der Area 7 mit 75 m Tiefflug. Damit ergab sich die Möglichkeit, mit geringerem 
Kostenaufwand eine Totalerhebung der Hörfähigkeit von Schulanfängern aus zwei 
benachbarten und soziodemographisch vergleichbaren Gebieten mit unterschiedlicher 
Tiefflugbelastung durchzuführen und zu untersuchen, ob Gebietsunterschiede bestehen. 

Das Ergebnis war ein signifikanter Gebietsunterschied (Fig. 1) der Häufigkeit von 
Kindern, die Testtöne von 30 dB nicht gehört hatten. Das Ergebnis sprach zwar für die 
Hypothese, die Frequenzunabhängigkeit des Gebietsunterschiedes ließ allerdings auf 
methodische Mängel beim Gehörtest schließen. 
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Nur die Überlegung, daß die methodischen Mängel in beiden Gebieten identisch 
gewesen sein mußten - wegen der identischen Untersucher, die von der späteren Auswer-
tung bezüglich der Tieffluggebiete nichts wußten - , berechtigte zur Veröffentlichung der 

Ergebnisse. 
Für die Hauptstudie wurde die Methode durch von uns zur Verfügung gestellte kali-

brierte Audiometer (Fa. Bosch Typ ST 10) mit schallgeschützten Präzisionskopfhörern 
und Einweisung der Audiometristinnen des Gesundheitsamtes vor der Feldphase verbes-

sert. 
Die Einfügungsdämmung der Kopfhörer beträgt bei 500 Hz 29 dB und erreicht bei 4 

kHz 45 dB. Bei Verschiebung der Position der Kopfhörer um ± 0,5 cm schwankt der 
Schalldruckpegel im Ohrkanal im Frequenzbereich von 0.125 bis 15 kHz um maximal 2 
dB [3]. Die Präzisionsbeschallung bei hohen Frequenzen war für die späteren eigenen 
Hörfähigkeitsuntersuchungen bis 15 kHz wichtig. Handelsübliche Kopfhörer mit Schall-
schutz-Kapseln lieferten bei Positionsverschiebungen um ± 0,5 cm auch schon bei 4 bzw. 
6 kHz Pegelschwankungen im Bereich von 10 - 15 dB und waren deshalb für genaue 
Hörschwellenmessungen ungeeignet. 

Mit diesen verbesserten Geräten wurden allen Schulanfängern des Jahrgangs 1989 im 
Kreis Ansbach 20-dB-Testtöne im Frequenzbereich 0.5 bis 6 kHz dargeboten. Wenn 20 
dB nicht gehört wurden, wurde in 10-dB-Sprüngen die Hörschwelle näherungsweise 

bestimmt. 
Bei der Auswertung wurden zuerst die Differenzen der Hörschwellen bei 3, 4 und 6 

kHz zum Mittelwert der Hörschwellen bei 1 und 2 kHz gebildet und die Häufigkeit 
dieser Differenzen in den verschieden tiefflugbelasteten Gebieten verglichen. Durch 
diese Differenzbildung sollten reine Schalleitungshörschwellenverschiebungen 
weitgehend eliminiert werden. Die Ergebnisse der beschriebenen 
Hörfähigkeitsuntersuchungen sind in Tab. 2 dargestellt. 

Der Kreis Ansbach wurde in drei verschieden tieffluglärmbelastete Gebiete unterteilt. 
In den relativ großen Gebieten mit 150 m- und 75 m-Tiefflug kann die Tieffluglärmbe-
lastung nur anhand von punktuellen Messungen an wenigen Orten geschätzt werden. Die 
extrem hohe Belastung in der nahen Umgebung des Hesselbergs wurde dagegen für die 
dort befindlichen Ortschaften auch örtlich repräsentativ erfaßt. An jedem Ort wurde 
mehrere Monate lang gemessen. Sowohl die maximalen Überflugpegel als auch die 
energetischen Dauerschallpegel zeigen eine deutliche Zunahme vom 150-m-Gebiet über 
das 75-m-Gebiet zum extrem belasteten Hesselberggebiet. 

Die Anzahl der untersuchten Ohren (n = 106) ist auch in dem kleinen Hesselberg-
gebiet für die Auswertung noch hinreichend groß. 

Eine Hörminderung wurde als "auffällig" bewertet, wenn die Hörschwelle bei der 
angegebenen Frequenz höher als 20 dB war und die Differenz zum Mittelwert der Hör-
schwellen bei 1 und 2 kHz mindestens 10 dB betrug. 

Die Häufigkeit auffälliger Hörminderungen unterscheidet sich bei Schulanfängern aus 
den 150-m- und dem 75-m-Tieffluggebieten nicht. Nur in dem extrem stark belasteten 
Gebiet, wo maximale Überflugpegel 125 dB(A) erreichten, war bei 3 und 4 kHz die 
Häufigkeit von auffälligen Hörminderungen signifikant größer als in beiden anderen 
Gebieten (Chi2  > 13). Bei 6 kHz war auch in diesen Gebieten die Häufigkeit der 
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Hörminderung erhöht, so daß der Unterschied zum extrem belasteten 75-m-Gebiet nur 
noch tendenziell signifikant war (Chi2  = 3.6). 

1.2. Untersuchungen an Schulanfängern in verschiedenen Kreisen mit bzw. ohne 
Tieffluglärmbelastung 

In den Kreisen Höxter (Area 3) und Steinburg (Area 6, Gesundheitsamt Itzehoe) mit 
75-m-Tieffluglärmbelastung sowie im Kreis Braunschweig (ADIZ: tiefflugfreie Zone an 
der ehemaligen DDR-Grenze) ohne Tieffluglärm wurden bei der Einschulungsunter-
suchung schriftliche Elternbefragungen durchgeführt. Die Frage lautete: Hat Ihr Kind im 
Säuglingsalter extrem laute, plötzliche Schallbelastungen erlebt und darauf außerge-
wöhnlich reagiert? Gegebenenfalls war eine kurze freie Beschreibung der Reaktion und 
des verursachenden Lärms erbeten. Außerdem wurden die Eltern gebeten, sich mit einer 
audiometrischen Nachuntersuchung durch das Bundesgesundheitsamt schriftlich einver-
standen zu erklären. 

Die Nachuntersuchung erfolgte in einem Audiomobil durch eine Ärztin. Neben der 
Hörschwellenbestimmung mit einem rechnergesteuerten adaptiven Audiometer (Fa. 
Efeu, Berlin) im Frequenzbereich von 1 bis 15 kHz wurden anamnestische, tympanome-
trische, otoskopische und demographische Daten erhoben. Otoskopische Befunde, die 
auf entzündliche Prozesse im Mittelohr schließen ließen, wurden dokumentiert. Falls 
Zerumen den Gehörgang verlegt hatte, wurde dieses nicht entfernt, sondern der Befund 
als solcher vermerkt. Die Eltern wurden über das Ergebnis informiert. 

Die Befragungsergebnisse sind in Tab. 3 zusammengestellt. Zwischen 3% und 4% der 
Kontrollgruppe machten die Nachuntersuchung des Bundesgesundheitsamtes mit. Bei 
insgesamt 10 Kindern der Gruppe A, die mit Schmerzsymptomen oder Zittern reagiert 
hatten, waren unterschiedliche Schallquellen die Ursache gewesen (Feuerwehrsirene in 
wenigen Metern Abstand, Tieffluglärm u.a.). Verkrampfungen traten bei 5 Kindern auf, 
und zwar in Zusammenhang mit Tieffluglärm (Gruppe B). 

Im folgenden werden Kinder, die auf lauten Lärm nach den Angaben der Eltern ent-
weder mit sehr langem Schreien, Zittern oder Schmerzsymptomen (Gruppe A) oder mit 
Körperverkrampfungen (Gruppe B) reagiert haben, hinsichtlich ihrer Hörfähigkeit 
gegenüber allen anderen Kindern (Gruppe K) betrachtet. Insgesamt entfielen 10 Kinder 
auf die Gruppe A und 5 Kinder auf die Gruppe B gegenüber 167 Kindern der Gruppe K 
(vgl. Tab. 3). Die fünf Kinder der Gruppe B entsprechen 0,17 % der Gesamtpopulation, 
die in die Screening-Audiometrie-Untersuchungen der Gesundheitsämter in "Itzehoe" 
und "Höxter" einbezogen war (n = 2937). 

In Tab. 4 sind die mittleren Hörschwellen der Kinder der einzelnen Vergleichs-
gruppen, bezogen auf den Mittelwert von zwei Messungen bei 1 kHz, mit den 
Ergebnissen der inferenzstatistischen Tests (Mann-Whitney Test) auf Gruppenunter-
schiede (Einzelkontraste) aufgelistet. 

Tendenziell hatten die Kinder mit Verkrampfungen nach Schallbelastungen in der 
Kindheit bessere Höreigenschaften breitbandig im Frequenzbereich zwischen 2 - 8 kHz. 
Bei den ultrahohen Frequenzen (rechtes Ohr) lagen die Hörschwellen der Kinder, die 
auf das Tiefflugereignis mit Krampfsymptomen reagiert hatten (Gruppe B), knapp 20 dB 
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über den Hörschwellen der Kinder der anderen beiden Gruppen. Dieser Unterschied ist 

bei den beiden Frequenzen signifikant 

2. 	Untersuchungen an Schülerinnen und Schülern 

2.1. Extremgruppenvergleich 

Im Rahmen der Pilotstudie sollten im Jahre 1985 10-13 jährige Schulkinder aus dem 
extrem belasteten Hesselberggebiet der Area 7 mit entsprechenden Schulkindern aus 
dem 150-m-Tieffluggebiet am Rande der Area 7 bezüglich Ohrsymptomen und Hör-
fähigkeit verglichen werden. Dabei wurden alle Schulkinder der genannten Altersgruppe 
aus drei Schulen am Hesselberg und aus einer Schule in der 150-m-Tieffluggegend zu der 
Untersuchung eingeladen und, sofern die Einverständniserklärung der Eltern vorlag, 
über langanhaltenden Tinnitus nach lauter Schallbelastung befragt sowie zweimal im 
Frequenzbereich zwischen 1 und 16 kHz audiometriert. Die in Tab. 5 dargestellten 
Ergebnisse sprechen für die Richtigkeit der Hypothese, daß Tieffluglärmbelastung blei-
bende Hörschwellenverschiebungen verursachen kann, und zeigen außerdem die gute 
Reproduzierbarkeit der Audiometrieergebnisse bis 16 kHz. 

Im Rahmen der Hauptstudie sollten diese Ergebnisse geprüft und erweitert werden. 
12-17jährige Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen der Area 7 und der 
Vorderpfalz - einem hochbelasteten 150-m-Gebiet - sollten mit einem geringer 
belasteten Kollektiv aus dem 150-m-Tieffluggebiet in der Nähe der Area 7 verglichen 

werden. 
Zur Quantifizierung der Tieffluglärmbelastung zur Zeit der Felduntersuchung wurden 

Langzeitmessungen des Tieffluglärms an einigen Orten der verschiedenen 
Untersuchungsregionen durchgeführt. Die Untersuchung in den Schulen wurde in zwei 
Stufen durchgeführt: Zuerst eine schriftliche Befragung und einige Wochen später die 
audiometrische Untersuchung in einem Audiomobil an einer zufällig ausgewählten 
Untergruppe. Die Hörschwellenmessungen erfolgten nach der Festfrequenz-136k6sy-
Methode im Frequenzbereich 1 - 15 kHz. 

Von den Tieffluglärmmessungen sind die Maximalpegel und die energieäquivalenten 
Dauerschallpegel in Tab. 6 mit den Befragungsergebnissen und Audiometriebefund-
häufigkeiten dargestellt. Im Frequenzbereich von 3 bis 8 kHz wurde eine Hörschwelle 
dann als auffällig bewertet, wenn ihr Wert mehr als 10 dB über dem Mittelwert von 1 und 
2 kHz lag. Bei 12 und 15 kHz war im allgemeinen die Streuung der Hörschwellen 
wesentlich größer als im Frequenzbereich bis 8 kHz. Deshalb wurden im Höchstton-
bereich Schwellenverschiebungen von mindestens 25 dB als auffällig gewertet. 

Im 75--Gebiet (Area 7) war die Häufigkeit auffälliger Hörschwellen bei 6 und 8 kHz 
gegenüber den Ergebnissen aus dem 150-m-Gebiet signifikant erhöht. In der Vorderpfalz 
waren diese Erhöhungen deutlich stärker und erreichten auch bei 12 und 15 kHz die 
Signifikanz. 

In Tab. 7 werden zusätzlich die Mittelwerte der auf 1 und 2 kHz bezogenen Hör-
schwellen aus der Vorderpfalz und dem 150-m-Gebiet Mittelfranken verglichen. Ab 6 

kHz sind die Hörschwellen in der Vorderpfalz um 4 bis 8 dB im Gruppenmittel erhöht 
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Allerdings wurden keine Einzelfälle gravierender Hörverluste mit anamnestischem 
Bezug auf Tieffluglärmbelastung beobachtet. 

Diese Ergebnisse zeigen, daß in Ortschaften mit starker Tiefflugbelastung die mittlere 
Hörschwelle bei Jugendlichen ab 6 kHz signifikant erhöht ist, und sprechen damit für die 
Richtigkeit der Hypothese. 

Da hierbei allerdings Stichproben aus kleinen, hochbelasteten Gebieten mit einer 
geringer belasteten Gruppe verglichen wurden, können die Ergebnisse nicht für eine 
landesweite Hochrechnung verwendet werden. Eine der Voraussetzungen für eine Hoch-
rechnung der Befunde ist eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe. Zudem sollte als 
Vergleichsgruppe eine Bevölkerung ohne Tieffluglärmbelastung untersucht werden.  
Diese zusätzlichen Ziele wurden in der folgenden Teilstudie verfolgt. 

2.2. Repräsentative Felduntersuchung in Niedersachsen 

Das gesamte Untersuchungsgebiet sollte aus Gebieten ohne Tiefflugbetrieb (ADIZ, 
an der ehemaligen DDR-Grenze) und mit Tiefflugbetrieb bis herab zu 150 m bzw. bis 75 
m zusammengesetzt sein. 

Um eine soziodemographische Vergleichbarkeit der Teilgebiete zu gewährleisten, 
sollten diese möglichst benachbart sein. Aus diesem Grunde kamen die Areas 1 und 2 
nicht in Betracht. Da zudem in den Areas 6 und 7 schon andere Untersuchungen durch-
geführt worden waren, wählten wir für die repräsentative Schülerstudie die 75-m-Areas 3 
und 5 mit den angrenzenden 150-m-Gebieten und dem tiefflugfreien Bereich in Nieder-
sachsen aus. Aus organisatorischen, technischen und finanziellen Gründen war die 
Beschränkung auf ein Bundesland notwendig. 

Die Untersuchung wurde zweistufig durchgeführt. Zuerst erfolgte durch Fa. Infratest 
eine schriftliche Befragung einer 10%-Stichprobe, gezogen aus den Einwohnermelde-
karteien von Ortschaften der drei genannten Gebietsgruppen bezüglich Tiefflug. Die 
Bruttostichprobe betrug 8000 Jugendliche im Alter von 12 - 17 Jahren, die Beteiligungs-
rate war in den drei Untersuchungsgebieten gleichmäßig und betrug etwa 55%. 

Die Befragung enthielt keinerlei Hinweise auf Tieffluglärm und wurde als allgemeine 
Hörfähigkeitserhebung durchgeführt. Neben soziodemographischen Fragen und all-
gemein anamnestischen Fragen waren lärmbedingte Ohrsymptome das Hauptanliegen 
dieses Studienteils. Gefragt wurde nach Auftreten und Dauer von Ohrenschmerzen, 
Ohrenpfeifen (Tinnitus) und zeitweiliger Vertäubung nach hoher Schallbelastung. Die 
Schallquelle sollte mit eigenen Worten beschrieben werden. 

In Tab. 8 werden die Ergebnisse der Befragung zuerst insgesamt und dann nur die 
Ergebnisse, bei denen Flug- bzw. Tieffluglärm als Verursachung genannt wurden, 
zusammengestellt. Nur beim Ohrenpfeifen ist in der Gesamtnennung eine geringe, aber 
signifikante Zunahme vom Kontrollgebiet zum 75 m-Gebiet zu erkennen. 

Die spontane Nennung von Flug- bzw. Tieffluglärm als Ursache für die Ohrsymptome 
führt auf deutliche Gebietsunterschiede. Allerdings wurden auch im 75 m-Gebiet nur von 
etwa 10% der Probanden Fluglärm als Ursache für die Ohrsymptome genannt. Mehr als 
die Hälfte der Fragebogen enthielt keinerlei Angaben zur Schallquelle. 
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Aus den Fragebogen wurden die Probanden als Risikogruppe definiert, die die Dauer 
ihrer Ohrsymptome mit mindestens 1 Stunde angegeben hatten. Zusätzlich wurde eine 
10%-Zufallsstichprobe aus der befragten Gruppe gezogen. Diese 10%-Untergruppe und 
die Risikogruppe wurden von Fa. Infratest schriftlich um ihr Einverständnis für eine 
audiometrische Nachuntersuchung durch das Bundesgesundheitsamt gebeten. Die 
Durchführung dieser Nachuntersuchung erfolgte in einem Audiomobil wie bei der 
Untersuchung in Mittelfranken und in der Vorderpfalz. Auch hier wurden die Hör-
schwellen von 3 kHz bis 15 kHz auf den Mittelwert der Hörschwellen bei 1 und 2 kHz 
bezogen. Die Ergebnisse der audiametrischen Feldmessungen sind in Tab. 8 dargestellt. 
Signifikante Gebietsunterschiede liegen nur im Höchsttonbereich vor und haben bei 12 
kHz eine nicht monotone Tendenz - die höchste Hörschwelle fand sich nicht, wie nach 
der Hypothese zu erwarten, im 75-m-Gebiet, sondern im 150-m-Gebiet. 

In Tab. 9 wird der Zusammenhang zwischen den drei in der Befragung untersuchten 
Ohrsymptomen nach Tieffluglärm und den Hörschwellen dargestellt. Insgesamt 8 
Jugendliche mit vollständigen Audiometriedaten hatten ihre Ohrsymptome als Folge von 
Tieffluglärm beschrieben. Aus Tab. 9 geht hervor, daß nur bei fluglärmbedingten Ohren-
schmerzen die Hörschwellen erhöht waren. Bei den Frequenzen zwischen 3 und 12 kHz 
waren die Hörschwellenerhöhungen (zum Teil bei beiden Ohren) signifikant und 
betrugen 4 bis 10 dB im Gruppenmittel. 

Zusammenfassung der Ergebnisse von Studien mit repräsentativen Stich-
proben 

In Tab. 10 sind die Befunde derjenigen Schulanfänger und Jugendlichen zusammenge-
stellt, bei denen 
- ein anamnestischer Bezug zum Tieffluglärm vorlag und 
- das Untersuchungskollektiv eine repräsentative Stichprobe darstellte. 

Unter diesen Voraussetzungen sind allgemein gültige Prozentsätze von 
tieffluglärmbedingten Hörschwellenerhöhungen angebbar. Der Prozentsatz von Schul-
anfängern aus 75-m-Gebieten der Area 6 (Landkreis Steinburg) und Area 3 (Landkreis 

Höxter), deren Eltern nach extrem lauter Tieffluglärmbelastung ihrer Kinder im Säug-
lingsalter Körperverkrampfungen beobachtet hatten, betrug 0,17%. Im Gruppenmittel 

hatten diese Kinder im Höchsttonbereich signifikante einseitige Hörschwellenver-
schiebungen. 

Bei der repräsentativen Studie in Niedersachsen betrugen die Prozentsätze von 
Jugendlichen mit tieffluglärmbedingten Ohrenschmerzen in der ADIZ 0%, im 150-m-
Gebiet 0,7% und im 75-m-Gebiet 1,1%. Diese Jugendlichen hatten leichte, aber signifi-
kante Hörschwellenerhöhungen im Frequenzbereich 3 bis 12 kHz. 
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Diskussion 

Tierexperimentelle Untersuchungen haben gezeigt, daß ein einmaliger Überflug mit 
einem Spitzenpegel von 125 dB(A) - wie in 75-m-Gebieten gemessen - zu bleibenden 
Hörschwellenverschiebungen (PTS) führen kann. Herr GEHRIG wird am Nachmittag 
über diese Arbeiten berichten. 

Untersuchungen über temporäre Vertäubungen (T1S) und 125 dB(A) Überfluglärm 
zeigten beim Menschen zum Teil eine Verzögerung der Ausbildung der maximalen TTS 
um etwa 1 Stunde. Tierexperimente belegen [2], daß bei wiederholter Beschallung 
während der funktionellen Verstärkung der TTS nach der ersten Beschallung das Risiko 
für PTS stark zunimmt. 

Damit ist die Hypothese gerechtfertigt, daß seltene Tieffluglärmbelastungen mit 
Maximalpegeln bis etwa 125 dB(A) ein Risiko für PTS beim Menschen darstellen, ins-
besondere für Kleinkinder, da ebenfalls tierexperimentell die gesteigerte Verletzbarkeit 
des jungen Ohres belegt wurde [3, 4]. 

Die dargestellten epidemiologischen Studien stehen im Einklang mit der Hypothese. 
Wie zu erwarten, zeigten Extremgruppenvergleiche im Gruppenmittelwert die deut-
lichsten Hörschwellendifferenzen. Die zur Zeit der audiometrischen Feldmessungen 
ermittelten akustischen Belastungen sind allerdings nur sehr grobe Indikatoren für die 
Tieffluglärm-Gesamtbelastung, die zu den gemessenen Gebietsdifferenzen der Hör-
schwellen führte. Zur Tieffluglärm-Gesamtbelastung kommen noch alle anderen rele-
vanten Belastungen des betroffenen Ohres von der Geburt an hinzu. Als relevante Bela-
stungen sind etwa solche zu werten, die im Pegel-Zeit-Diagramm (Fig. 2) oberhalb der 
eingetragenen Grenzlinie liegen. Für Schallereignisse vom Tieffluglärmtyp bedeutet das 
einen Spitzenpegel von etwa 115 dB(A). Aber auch der Impulslärm z.B. von 
Zündplättchenpistolen kann bei geringem Abstand vom Ohr zu gefährlichen Pegel-
spitzen - bis 160 dB - und zu Gehörschäden führen. Bei Jugendlichen ist elektronisch ver-
stärkte Musik mit Dauerschallpegeln bis zu 110 dB in Diskotheken als besonderes 
Gehörrisiko zu nennen [5]. 

Diese Gehörrisiken wurden soweit als möglich durch Fragebogen erfaßt; dabei zeigten 
sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschieden stark tieffluglärm-
belasteten Gebieten. Deshalb ist es zulässig, die gefundenen Gebietsunterschiede der 
Hörschwellen auf die Tieffluglärmbelastung zurückzuführen. 

Die Hörschwellendifferenzen sind in den meisten Fällen bei 6 kHz und im 
Höchsttonbereich besonders stark. Diese Frequenzcharakteristik entspricht einem 
Impulslärmschaden [6]. Die oben genannten Tierexperimente [2] zeigten, daß 
Tieffluglärm mit steilem Pegelanstieg signifikant schädlicher wirkt als langsam anstei-
gender Tieffluglärm mit gleichem Spektrum und Maximalpegel sogar bei 20facher Ein-
wirkdauer. Die steilen Pegelanstiege bis zu Werten von 100 dB/s, die bei schnellen, tiefen 
Direktüberflügen auftreten, bedingen also im wesentlichen die Innenohrschäden. Das 
liegt daran, daß die Pegelanstiegszeit kürzer ist als die Zeitkonstante des Stapedius-
reflexes [3] und des zentralen Schutzmechanismus, durch den bei hohen Schallpegeln die 
Schwingung der Basilarmembran gedämpft wird [7]. Deshalb ist die Impulsähnlichkeit 
schneller, tiefer Direktüberflüge ein besonders wichtiges Charakteristikum bei der 
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Diskussion von tieffluglärmbedingten Innenohrschäden. Die Frequenzcharakteristik der 

Hörschwellendifferenzen in verschieden belasteten Tieffluggebieten bietet also einen 

weiteren Hinweis auf Tieffluglärm als Ursache für diese Gebietsunterschiede. 

Weitere Unterstützung liefert der anamnestische Bezug zum Tieffluglärm bei den 

repräsentativen Befragungen über lärmbedingte Akutsymptome. Da bei diesen Fragen 

Tieffluglärm spontan als Ursache angegeben wurde (bei einer Befragung ohne erkenn-

baren Bezug zum Tieffluglärm), ist die Glaubwürdigkeit der Antworten besonders hoch. 

Der geschilderte signifikante Zusammenhang der in Tab. 11 aufgeführten Ohrsymptome 

mit PTS schließt die Nachweiskette zwischen Tieffluglärm als Ursache über Ohren-

schmerzen als Akutsymptom bis schließlich zur PTS als bleibendem Schaden. 

Über die Mechanismen der stechenden Ohrenschmerzen bei intensiver akustischer 

Reizung ist in der Literatur wenig zu finden. DIEROFF [8] bezeichnet die Ohren-

schmerzen gesunder Personen bei hoher Schallbelastung als "Übersteuerungsschmere. 

Einige Einzelfallberichte dokumentieren auch den Zusammenhang zwischen diesem 

Übersteuerungssclunerz und PTS [3]. 
Damit kann die Hypothese als erwiesen gelten, daß militärischer Tieffluglärm mit 

Spitzenpegeln um 125 dB(A) und hoher Pegelanstiegsgeschwindigkeit bei empfindlichen 

Personen der betroffenen Bevölkerung geringgradige, bleibende Hörschwellenver-

schiebungen verursacht hat. 
Bei Einhaltung der seit September 1990 in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 

Bedingungen für Tiefflüge, insbesondere bei Einhaltung der Mindesthöhe von 300 m, 

werden die Spitzenpegel und die Pegelanstiegsgeschwindigkeit am Boden so weit 

verringert, daß ein Gehörrisiko durch Tieffluglärm im allgemeinen ausgeschlossen 

werden kann. 

Die Tieffluglärmstudie in der Bundesrepublik Deutschland wurde vom Umweltbundesamt Berlin 

gefördert. 
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Tab. 1: 	Häufigkeit von frequenzbezogenen maximalen 1 IS-Werten k 6 dB nach 
Tieffluglärmexposition mit 124 dB(A) Maximalpegel und schnellem 
Pegelanstieg (A) sowie langsamem Pegelanstieg (B) 

Frequency of TIS k6 dB as a function of test frequency after exposition to 
MLAF noise, Lmax = 124 dB(A) with fast level increase (A) and slow level 
increase (B) 

1,5 3 4 6 	8 
kHz 

13 15 

(n = 44 ears) 

A: fast level increase 

1 x 12 2 x 7 3 x 6 3 x 6 2 x 6 1 x 6 1 x 6 
2 x 8 1 x 8 1 x 7 1 x 7 3 x 7 2 x 7 

1 x 9 2 x 8 2 x 9 3 x 8 1 x 9 
lx 11 1 x 10 1 x 10 2 x 9 3 x 10 

1 x 13 1 x 12 1 x 10 1 x 13 
1 x 13 1 x 27 2 x 17 
1 x 17 1 x 32 1 x 18 
1 x 26 

B: slow level increase 

(n = 32 ears) 

1 x 7 0 2 x 6 1x6 3 x 7 1x7 2 x 7 
1 x 9 1x8 

lx 11 
1x8 
1x10 

1x9 
2x10 
lx 15 

1 x 9 

lx 11 
1 x 14 
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Tab. 2: Screening-Audiometrie bei Schulanfdngern im Kreis Ansbach 

Screening-Kollektiv: Schulanfanger des Jahres 1989, Totalerhebung 

Audiometric screening of 6 to 7-year-olds in Ansbach District 

Screening sample: New school intake 1989, total survey 

Area 150 m 75 m 75 m extreme 

Leq [dB (A)] 59 64 70 

Lmax [dB (A)] 111 119 125 

Ears (n) 2106 1328 106 

Hdufigkeit der Hiirminderungen 

Frequency of hearing threshold shifts 

3 kHz 0.6% 0.5% 3.8 % *** 

4 kHz 0.9% 1.1%a 4.7 % *** 

6 kHz 2.0% 2.6% 4.7 % *** 
*** 

: p < 0.001 
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Tab. 3: 	Elternbefragung 
Questionnaire for parents 

Sample: new school intake 1989, total survey 

district 
	

Braunschweig (ADIZ) 	Höxter (75 m-Area 3) 
Steinburg (75 m-Area 6) 

n 
	

2032 	 2937 

Ergebnisse der Elternbefragung über auffällige Reaktionen im Säuglingsalter auf lauten 
Schall 

Results of parents' questionnaire on abnormal reactions to loud noise during infancy 

Control 
	

K 	60 (3.0 %) 
	

107 (3,65 %) 

Trembling/Pain 	A 	3 (0.15 %) 	 7 (0,25 %) 

Cramps 	B 	 5 (0.17 %) 
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Tab. 4: Relative Hörschwellen (gegenüber 1 kHz) von Schulanfängern: "B" mit 

"auffälligem" Verhalten während der Kleinkindphase als Folge von 

Tieffluglärm 

Relative thresholds (vs 1 kHz) of 6 to 7-year-olds: "B" with abnormal reactions 

to LAMF noise during infancy 

Test frequency 

group: 

n 

Relative hearing threshold [dB] 

"B" 

167 	 5 

Error probability p*  

(Mann-Whitney test) 

left ear 

2 kHz 1.1 (10.3) - 2.7 (8.5) 0.399 

3 kHz - 0.8 (10.2) - 8.7 (9.5) 0.108 

4 kHz 4.1 (11.9) - 1.1 (12.5) 0.531 

6 kHz 8.1 (13.1) 4.7 (8.6) 0.654 

8 kHz 10.9 (13.1) 4.5 (15.1) 0.214 

12 kHz 20.2 (14.4) 17.7 (18.2) 0.795 

15 kHz 29.2 (18.2) 24.9 (19.7) 0.701 

right ear 

2 kHz 3.8 (11.2) - 5.8 (4.0) 0.024 

3 kHz 2.3 (10.5) - 2.8 (6.0) 0.184 

4 kHz 4.2 (11.2) 0.2 (8.0) 0.393 

6 kHz 10.4 (12.5) 7.4 (6.6) 0.784 

8 kHz 11.7 (14.0) 14.6 (11.9) 0.427 

12 kHz 20.5 (15.4) 37.6 (10.4) 0.010 

15 kHz 32.3 (18.5) 51.0 (20.2) 0.049 

mean, (SD); *: "K" vs "B" 
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Tab. 5: Horschwellen in dB im 75 m- and 150 m-Gehiet; n: Anzahl der Ohren 
Thresholds in dB in 75-m and 150-m areas; n: number of ears 

150 m 	 75 m 

mean (SD) n 	mean (SD) n 	p 

2 - 8 KHz 4.9 7.7 319 6.9 8.5 489 p < 0.001 
12 - 16 kHz 12.1 12.2 318 16.4 15.5 491 p < 0.001 

Korrelation Erstmessung/Zweitmessung 
Correlation 1st / 2nd measurement 

left ear right ear 

2 kHz .73 .86 
4 kHz .89 .90 
8 kHz .96 .96 
12 kHz .96 .97 
14 kHz .98 .99 
16 kHz .99 .97 
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Tab. 6: Relative Haufigkeit auraler Befunde 
Relative frequency of aural symptoms 

Subjective ear symptoms 
after noise in general 

PTS 
at 6 - 15 kHz 

Area VP MF MF VP MF MF 
150 m 150 m 75 m 150 m 150 m 75 m 

n: 210 109 231 130 77 145 

Leq [dB(A)] (64) (59) (64) (64) (59) (64) 
Lmax [dB(A)] 119 111 119 119 111 119 

Tinnitus 30 %* 16 % 32 %*6 kHz 15 % *** 4 % 9 %* 

TTS 16%** 9% 9% 	8 kHz 30 % *** 7% 14 %* 

Earache 12 kHz 19 % * 10 % 9 % 
11%a 10%a 8% 

15 kHz 25 % ** 14%a 17%a 

*: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001 
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Tab. 7: 	Relative Hörschwellen (gegenüber 1 + 2 kHz) von 12 - 17 jährigen 
Jugendlichen in zwei Untersuchungsgebieten mit 150 m Tiefflug 

Relative hearing thresholds (vs 1 + 2 kHz) of 12 to 17-year-olds in two areas 

with 150 m MLAF 

Test frequency 
Area: 

Mean rel. hearing threshold [dB] 
"VP" 150 m 	"MF" 150 m 

Error probability 
(Mann-Whitney test) 

left ear 
3 kHz - 4.1 ( 7.1) -5.9 ( 6.9) 0.095 

4 kHz - 3.1 ( 7.3) -1.6 ( 7.3) 0.813 

6 kHz - 1.0 ( 8.0) -4.8 ( 8.7) 0.001 

8 kHz 4.2 ( 9.6) -2.6 ( 9.3) 0.000 

12 kHz 13.9 (11.2) 6.6 (13.3) 0.000 

15 kHz 16.1 (10.7) 8.9 (15.9) 0.013 

right ear 
3 kHz 0.4 ( 6.0) -2.5 ( 4.9) 0.001 

4 kHz 2.7 ( 7.4) 1.4 ( 6.3) 0.363 

6 kHz 3.8 ( 7.6) -0.5 ( 7.2) 0.001 
8 kHz 8.0 ( 7.9) 2.1 ( 8.5) 0.000 

12 kHz 18.2 (11.7) 12.1 (10.9) 0.000 
15 kHz 19.6 (14.9) 11.7 (13.5) 0.001 
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Tab. 8: Relative Haufigkeit auraler Befunde 
Relative frequency of aural symptoms 

Subjective aural symptoms 	 PTS 
1. after noise in general 
	

at 6 - 15 kHz 

Area 
n: 

ADIZ 150 m 
1322 	1424 

75 m 
1640 

ADIZ 150 m 75 m 

Leq [dB(A)] --- 	(50) (63) --- (50) (63) 

Lmax [dB(A)] 106 123 106 123 

Tinnitus 27 % 	28 % 31 % * 6 kHz 	10.9 % 14.5 % 12.9 % 

TTS 
and 

n. s. rise in 
75 m-areas 

8 kHz 	18.5 % 27.5 % 19.0 %* 

earache 12 kHz 10.9 % 18.8 % 16.1 % * 

15 kHz 17.3 % 27.2 % 29.8 % ** 

2. after MLAF noise 

ADIZ 150 m 75 m 
Tinnitus 0.0 % 0.8 % 2.2 % *** 
TTS 0.2 % 0.6 % 2.1 % *** 
Earache 0.0 % 0.7 % 1.1 % ** 

*: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001 
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Tab. 9: 	Zusammenhang zwischen H8rsymptomen and Horschwellen 
Relationship of hearing thresholds and symptoms 

Test frequency 
[kHz] 

no 
Earache 
yes p 

Mean hearing level [dB] 
Tinnitus 
no 	yes 	p no 

TTS 
yes p 

left ear 
1 3.8 8.1 0.829 4.2 3.1 0.860 4.1 6.5 0.451 

2 0.7 6.8 0.458 1.1 1.5 0.709 0.9 - 1.9 0.251 

3 - 2.9 6.9 0.005 - 2.7 - 2.1 0.842 - 2.5 - 6.6 0.048 

4 0.2 4.5 0.083 0.6 0.6 0.864 0.4 - 3.3 0.198 

6 - 0.9 3.5 0.082 - 0.7 - 1.5 0.863 - 0.8 - 4.7 0.129 

8 3.6 10.3 0.029 3.5 3.5 0.768 3.4 2.6 0.913 

12 12.3 14.7 0.290 12.2 10.8 0.748 12.3 13.5 0.483 
15 14.4 12.9 0.969 13.5 10.2 0.565 14.4 18.0 0.868 

right ear 
1 - 4.8 - 2.3 0.052 - 4.9 - 5.5 0.621 - 4.7 - 3.5 0.509 
2 - 2.5 - 1.2 0.161 - 2.1 - 5.2 0.215 - 2.2 - 6.2 0.205 

3 - 4.4 1.2 0.007 - 4.1 - 7.7 0.187 - 4.1 - 8.5 0.112 
4 - 2.2 3.3 0.010 - 1.8 - 3.1 0.547 - 1.6 - 5.3 0.205 
6 - 1.2 8.3 0.000 - 0.8 - 2.3 0.622 - 0.9 - 5.1 0.118 
8 1.3 5.5 0.096 1.6 0.1 0.763 1.3 - 0.5 0.749 

12 11.4 18.5 0.024 11.4 8.3 0.249 11.3 13.1 0.529 
15 12.0 15.6 0.313 11.9 3.5 0.059 12.4 14.3 0.732 

Error probability p: Mann-Whitney test 
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Obere Gerade fiir Arbeitslarm (Leq = 90 dB(A) bei 8 Stunden). Untere 
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stability of children). Ni  

noise measurements: + single, 0 group overflights [4]. 
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Results of a Low-Altitude Flight Noise Study in Germany: 
Aural Effects 

H. Ising E. Rebentisch 

Introduction 

In 1985 a pilot study was conducted on the aural effects of noise from low-altitude 
flying. Its main focus was the hearing ability of schoolchildren (primary intake and 
teenagers) in zones with high and low exposure to noise from low-flying aircraft. The aim 
was to test the hypothesis that 

low-altitude flight noise can cause permanent threshold shifts. 

The results of this preliminary study [1] supported the hypothesis. A main study was 
then prepared with the following objectives: 
- to confirm the pilot study findings using improved methods 
- to extend the terrain under investigation, in particular by including zones with no low-

altitude flying. 

Temporary threshold shifts 

When the ear is exposed to sound above a certain energy level and for longer than a 
certain duration, hearing thresholds rise either temporarily (rrs - temporary threshold 
shift) or permanently (PTS - permanent threshold shift). 

Repeated rrs can, under certain conditions (especially when recovery is slow), entail 
the risk of permanent aural damage, although the functional mechanisms cannot as yet 
be described. For this reason, we undertook a closer analysis of the characteristics of TTS 
in humans after exposure to noise from low-flying aircraft. One particular objective was 
to observe how TTS was influenced by the speed at which the sound level from these 
aircraft increased. 

Subjects aged 18 to 50 were exposed to low-altitude flight noise with different sound 
levels and different rates of sound level increase. Their thresholds were then determined 
across a broad frequency band using Bekesy's set frequency audiometry. 

For safety reasons, the initial exposure was limited to a maximum sound level of 114 
dB(A) at a slow rate of increase. Subjects were subsequently only exposed to higher 
levels if TTS had not exceeded 10 dB at 114 dB(A)max. 

The selected subjects were exposed in succession to one dose of low-altitude flight 
noise with a maximum sound level of 124 dB(A) at a rapid rate of increase (Condition A, 
n = 22) and one dose with a maximum sound level of 124 dB(A) at a slow rate of 
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increase (Condition B, n = 16). Both ears were exposed to the same type of noise by 
means of earphones. 5, 15 and 25 mins. after exposure, thresholds were measured at the 
frequencies 1.5, 3, 4, 6, 8, 13 and 15 kHz. 

The evaluation in Tab. 1 only includes TI'S values 	dB. The maximal TTS value was 
determined at each frequency for all three sets of measurement (at 5, 15 and 25 mins.). 
Tab. 1 shows how often these maximal TTS values occurred in the whole sample at each 
frequency under Conditions A and B. 

A Chit test, with an error probability of p < 0.05, gives the difference in impact 
between a single exposure at a slow rate of increase and a single exposure at a high rate 
of increase, given a maximum sound level of 124 dB(A). 

To sum up the results, 1-lb evidently occurred significantly more often when the 
sound level increased fast than when it increased slowly. In both cases, mean TTS 
increased with frequency. In both modes, the highest TTS value was recorded during the 
final set of measurements (after 25 mins.). 

Epidemiological studies 

1. 	Studies with primary school intake 

1.1. A comparison of hearing tests on children starting school in a rural district with 
zones of different flight noise exposure  

A preliminary study compared hearing tests previously carried out by the district 
medical authority in Ansbach in two consecutive years on children due to enter school 
(approx. 6 years old). About 2/3 of the population of Ansbach District were living in 
zones with low-altitude flying at 150 metres, while the other 1/3 lived in Area 7, where the 
minimum altitude was 75 metres. This provided an inexpensive opportunity to undertake 
a general survey of the hearing ability of this age group in two neighbouring areas 
comparable in socio-demographic terms but with different exposures to low-altitude 
flight noise, and to establish whether there were any local differences. 

It turned out that there was a significant difference between these areas in the 
percentage of children who did not hear test tones of 30 dB (Fig. 1). Although these 
findings supported the hypothesis, the fact that the difference did not appear to be linked 
to frequency indicates deficiencies in the methods used for the test. 

Publication of the findings was only justified because the methodical deficiencies could 
be assumed to be the same in both zones: the personnel were identical and were also not 
aware that their results would subsequently be analysed in connection with low-altitude 
flight. 

The methods were improved for the main study, with provision by us of a calibrated 
audiometer (Bosch ST 10) with soundproofed precision earphones and also instruction 
for the Health Office audiometrists prior to the field research. 

The insertion loss caused by the earphones is 29 dB at 0.5 kHz and 45 dB at 4 kHz. If 
they are moved by ± 0.5 cm, the sound pressure level in the auditory canal changes, in 
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the 0.125 - 15 kHz frequency range, by at most 2 dB [3]. This degree of precision for 
exposure to high frequencies was later to be an important feature of our own hearing 
tests at 15 kHz. The customary commercial earphones with soundproofing capsules, on 
the other hand, produced sound level fluctuations of 10 - 15 dB even at 4 and 6 kHz if 
they were displaced by ± 0.5 cm, and this made them unsuitable for accurate threshold 
measurement. 

Using this improved apparatus, all the children in Ansbach District who were due to 
start school in 1989 were exposed to 20-dB test tones in the 0.5 - 6 kHz frequency range. 
If they did not register the 20-dB tones, the threshold was determined by approximation 
in steps of 10 dB. 

Evaluation began by establishing the difference between the thresholds at 3, 4 and 6 
kHz and the mean value of the thresholds at 1 and 2 kHz. The zones were then 
compared to see how frequently these differences occurred in each. The purpose of 
establishing these differences was to eliminate as far as possible any threshold shifts 
resulting purely from conduction hearing loss. The results of the hearing tests described 
above are summed up in Tab. 2. 

Ansbach District was divided into three zones with different degrees of exposure to 
low-altitude flight. In the relatively large zones with 150-metre and 75-metre flying, 
exposure could only be estimated on the basis of spot measurements at a small number 
of sites. The extremely high exposure around Hesselberg, on the other hand, was also 
recorded in specific relation to individual communities. At all sites, measurements were 
taken over a period of several months. Both maximum overflight sound level and the 
averaged energy-equivalent sound level show a definite increase from the 150-m zone 
through the 75-m zone to the Hesselberg zone with its extremely heavy exposure. 

The number of ears examined (n = 106) is sufficient for statistical analysis. Hearing 
loss was categorized as "abnormal" wherever the threshold at the given frequency was 
above 20 dB and differed from the mean value for thesholds at 1 and 2 kHz by at least 10 
dB. 

There was no difference between the 150-m and 75-m zones in the incidence of 
abnormal hearing loss among children of this age group. Only in the extremely high 
exposure zone, where maximum overflight sound levels reached 125 dB(A), was the 
proportion of hearing loss significantly greater at 3 and 4 kHz than in the other two zones 
(Chi2  > 13). At 6 kHz there was an increased incidence of hearing loss in all zones, so 
that there was only tendential significance to the difference between the zone of extreme 
exposure and the other two zones (Chi2  = 3.6). 

1.2. Tests with children entering school in several districts with and without exposure to 
low-altitude flight noise  

Pre-school check-ups in the districts of Hoxter (Area 3) and 
Steinburg (Area 6, medical authority in Itzehoe), with exposure to 75-m flight noise, and 
Brunswick (ADIZ: Air Defence Identification Zone along former GDR border with no 
low-altitude flying), where there was no exposure, were accompanied by a request to 
parents for written answers to the following question: Did your child ever experience 
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extremely loud, sudden 	exposure to noise during infancy and react to this in an 
unusual manner? Where appropriate, they were asked to provide a brief, freely 
formulated description of the reaction and the noise which provoked it. The parents were 
also asked to give written consent to follow-up audiometry by the Federal Health Office. 

This follow-up examination was carried out by a physician in an audiomobile. 
Thresholds were measured in the 1 - 15 kHz frequency range using a computer-
controlled adaptive audiometer (made by Efeu of Berlin), medical records were 
completed, and tympanometric, otoscopic and demographic data were also collected. 
Otoscopic findings which indicated inflammatory processes in the middle ear were 
recorded. If wax had blocked the auditory passage, it was not removed, but otoscopy 
terminated. The parents were informed about the results. 

Findings from the written replies are summed up in Tab. 3. The proportionally small 
control group drawn from the total sample also took part in the follow-up examination 
conducted by the Federal Health Office. There were 10 children altogether in Group A, 
who had reacted with symptoms of pain or trembling. These had been triggered by 

different sources of sound (fire engine siren a few metres away, low-altitude flight noise, 
et al.). Convulsions had occurred in five cases (Group B), all in response to low-altitude 
flight noise. 

We shall now consider those children who, according to information from their 
parents, had reacted to loud noise with prolonged screaming, trembling or pain (Group 
A) or else with convulsions (Group B) and compare their hearing ability with that of all 
other children (Group K). Altogether there were 15 children in Groups A and B, and 167 
children in Group K (cf. Tab. 3). The five children in Group B account for 0.17% of the 
total population which took part in screening audiometry by Itzehoe and Hoxter medical 
authorities (n = 2937). 

Tab. 4 lists the mean thresholds of the children in these various groups in relation to 
the mean value of two measurements at 1 kHz, along with the results of the Mann-
Whitney test (inferential statistics) for group differences (individual contrasts). 

There was a tendency for the children who suffered convulsions after exposure to 

noise in infancy to hear better throughout the 2 - 8 kHz frequency range. When it came 
to the ultra-high frequencies, the thresholds (right ear) of children who had reacted to 
low-altitude flight noise in this way were almost 20 dB above those of children in the 
other two groups. This difference is significant at both frequencies. 

2. 	Tests with schoolchildren 

2.1. Comparing extreme groups 

A pilot study in 1985 set out to compare the hearing of 10- to 13-year-old 
schoolchildren from the highly exposed Hesselberg zone and the 150-m zone on the 
fringe of Area 7. All schoolchildren in this age group at three Hesselberg schools and one 
school in the 150-m zone were invited to participate in the study. If their parents gave 

consent, they underwent two audiometric tests in the 1 - 16 kHz frequency range. The 

results in Tab. 5 support the hypothesis that exposure to low-altitude flight noise can 
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cause permanent threshold shifts, and they also demonstrate the high replicability of 
these audiometric findings up to 16 kHz. 

The task of the main study was to check and expand on these results. 12- to 17-year-
old pupils from various schools in Area 7 and in Vorderpfalz - a highly exposed 150-m 
zone - were compared with a less exposed population from the 150-m zone near Area 7. 

Exposure to low-altitude flight noise during the field research was quantified by taking 
long-term measurements of flight noise at several sites in the different zones. Work in the 
schools fell into two stages: first, a written questionnaire, and then, several weeks later, 
audiometric tests with a random-selected sub-sample in the audiomobile. Bekesy's set 
frequency method was used to measure thresholds in the 1- 15 kHz frequency range. 

The maximum and averaged energy-equivalent sound levels recorded during 
measurements of low-altitude flight are shown in Tab. 6 along with the findings from the 
questionnaires and the audiometric statistics. In the 3 - 8 kHz frequency range, a 
threshold was categorized as "abnormal" if it was more than 10 dB above the mean value 
at 1 and 2 kHz. At 12 and 15 kHz, threshold scatter was generally far greater than in the 
frequency range up to 8 kHz. In the highest frequency range, therefore, threshold shifts 
were evaluated as "abnormal" when they exceeded 25 dB. 

In the 75-m zone (Area 7), the proportion of abnormal thresholds was significantly 
higher at 6 and 8 kHz than in the 150-m zone. In Vorderpfalz, the increase was even 
more pronounced, and significant even at 12 and 15 kHz. 

Tab. 7 compares the mean thresholds in relation to 1 and 2 kHz from Vorderpfalz 
with those from the 150-m zone in Mid-Franconia. From 6 kHz upwards the group mean 
thresholds in Vorderpfalz are 4 to 8 kHz higher. However, no cases of serious hearing 
loss were observed which were related in the medical history to low-altitude flight noise. 

These findings show that in communities with greater exposure to low-altitude flight 
noise, the mean threshold in young people is significantly higher from 6 kHz upwards, 
and this, again, supports the hypothesis. 

However, as these random samples from small, highly exposed areas were compared 
with less exposed subjects, the results cannot be used for a nationwide forecast. Tests had 
to be made with a random sample which was representative of the overall population 
before these findings could be used for such a projection. A comparative group also had 
to be drawn from a population not exposed to any low-altitude flight noise. These 
additional aims were pursued by the following part study. 

2.2. Representative field study in Lower Saxony 

The overall study area was to consist of zones without low-altitude flying (ADIZ, along 
former GDR border) and zones with low-altitude flying down to 150 and 75 metres. 

To ensure socio-demographic comparability, it was advisable for these zones to be 
adjacent to one another. This excluded Areas 1 and 2. As we had already conducted 
investigations in Areas 6 and 7, we chose to carry out the representative study of pupils in 
Areas 3 and 5 (which had a minimum flying altitude of 75 m), the neighbouring 150-m 
zones, and the area of Lower Saxony which had no low-altitude flying. The work had to 
be confined to one Federal state for organizational, technical and financial reasons. 
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The study was performed in two stages. To begin with, Infratest conducted a written 
poll among a 10% random sample drawn from official lists of residents in communities 
within the three types of zone described. This gross random sample consisted of 8000 
young people aged 12 to 17. The response rate was evenly spread across the zones and 
amounted to about 55%. 

The poll did not make any reference to low-altitude flight noise and was conducted as 
a general hearing survey. Apart from questions relating to social demography and 
general medical history, this stage of the study concentrated on noise-induced ear 
symptoms. The respondents were asked about earache, tinnitus and temporary deafness 
after high noise exposure. They had to describe the source of the noise in their own 
words. 

Tab. 8 shows the results of the poll, first the overall findings, and then those responses 
which identified noise from aircraft or low-flying aircraft as a cause. Only tinnitus is seen 
to increase to a small but significant degree from the control zone to the 75-m zone in 
these overall lists. 

Spontaneous designation of flight noise, or, more specifically, low-altitude flight noise 
as the cause of ear symptoms shows clear zonal differences. Nevertheless, even in the 75-
m zone only about 10% of the subjects named flight noise as the cause of ear symptoms. 
More than half the questionnaires did not contain any indication of the sound source. 

The questionnaires were used to define a risk group consisting of subjects who 
indicated ear symptoms lasting for at least 1 hour. In addition to this, a 10% random 
sample was drawn from the group questioned. This 10% sub-group and the risk group 
were asked by Infratest to give written consent to follow-up audiometry by the Federal 
Health Office. This was carried out in an audiomobile, as in Mid-Franconia and 
Vorderpfalz. Again, the thresholds from 3 kHz up to 15 kHz were compared with the 
mean threshold values at 1 and 2 kHz. Tab. 8 shows the findings of this field audiometry. 
Significant zonal differences were found only in the highest range, and the trend up to 12 
kHz is not monotonic: the highest threshold is not found in the 75-m zone, as the 
hypothesis would suggest, but in the 150-m zone. 

Tab. 9 illustrates the connections between the three ear symptoms in the 
questionnaire and the thresholds. Eight subjects with complete audiometric records had 
described their ear symptoms to be a consequence of low-altitude flight noise. We can 
see from Tab. 9 that thresholds were only higher in the case of earache induced by flight 
noise. For the frequencies between 3 and 12 kHz the threshold increases were significant 
(sometimes for both ears), and amounted to a group mean of 4 to 10 dB. 

Summary of results from studies with representative samples 

Tab. 10 summarizes the findings for all age groups investigated where: 
medical history indicated a link with low-altitude flight noise, and 
the study population was a representative sample. 
Under these conditions, it is possible to suggest generally applicable proportions of 

threshold increases induced by low-altitude flight noise. The percentage of children 
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starting school in 75-m zones of Area 6 (Steinburg District) and Area 3 (Hoxter District) 
whose parents had observed convulsions during infancy after exposure to extremely loud 
low-altitude flight noise amounted to 0.17%. Compared with the group average these 
children showed significant unilateral threshold shifts at the highest frequencies. 

In the representative study in Lower Saxony, the proportion of young people with 
earache induced by low-altitude flight noise was 1.1% in the 75-m zone, 0.7% in the 150-
m zone, and 0.0% in the ADIZ. These subjects also demonstrated slight but significant 
threshold increases in the 3 - 12 kHz frequency range. 

Discussion 

We know from experiments with animals that a single overflight with a peak sound 
level of 125 dB(A), such as were measured in the 75-m zones, can lead to permanent 
threshold shifts, as Mr GEHRIG will be describing to this Symposium. 

Studies of TTS in humans after 125 dB(A) overflight noise have shown that maximum 
'ITS is sometimes not achieved for about 1 hour. Animal experiments prove that 
repeated exposure to noise during the functional formation of 1-1S after a first exposure 
severely increases risk of PTS [2]. 

This supports the hypothesis that rare exposure to low-altitude flight noise with peak 
levels of approximately 125 dB(A) poses a risk of PTS in humans, especially in small 
children, since we know - also from animal experiments - that the young ear is 
particularly vulnerable [3, 4]. 

The epidemiological studies described here tally with this hypothesis. As might be 
expected, comparisons of groups with extreme differences in noise exposure show the 
clearest differences in threshold. However, the acoustic exposures recorded at the time of 
field audiometry are only very rough indices of the overall exposure to low-altitude flight 
noise which led to the zonal differences in thresholds which we observed. Apart from 
overall exposure to low-altitude flight noise, one would also have to consider all the other 
relevant strains on the affected ear from birth onwards. Relevant strains might be 
regarded as those which lie above the borderline curve in the sound pressure/time 
diagram (Fig. 2). For sonic events of the low-altitude flight noise type, this would mean a 
peak sound pressure level of about 115 dB(A). But other impulse noise (e.g. from cap 
guns) can create dangerous peak levels of up to 160 dB - and thereby hearing damage - if 
it is close enough to the ear. In the case of young people, electronically amplified music 
with averaged sound pressure levels of up to 110 dB in discotheques also deserves 
mention as a particular risk to aural health [5]. 

As far as possible, these other risks were identified by means of a questionnaire. In this 
respect, there were no significant differences between the zones with different exposures 
to low-altitude flight noise. For this reason, it is reasonable to ascribe the zonal threshold 
differences observed to noise from low-altitude flying. 

In most cases, these threshold differences are particularly pronounced at 6 kHz and in 
the highest frequency range. This pattern reflects the damage caused by impulse noise 
[6]. The animal experiments referred to above [2] have shown that low-altitude flight 
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noise with rapid rise rates is significantly more harmful than low-altitude flight noise 
which rises slowly, even when the spectrum and peak level are the same, and even though 
this type of exposure may last 20 times longer. In other words, it is the rapid rise rates up 
to around 100 dB/s occurring in the case of fast, low, direct overflights which essentially 
induce damage to the inner ear. This is because the level rises faster than the stapedial 
reflex can take effect [3], and with it the central protective mechanism which attenuates 
the oscillation of the basal menbrane at high pressure levels [7]. That is why the impulse 
character of rapid, low direct overflights is a particularly important aspect in discussing 
damage to the inner ear induced by low-altitude flight noise. In this respect, the 
frequency patterns of threshold differences in zones with varying exposure also indicates 
that low-altitude flight noise is a cause of the differences. 

Further support for this hypothesis is supplied by the association between medical 
history and low-altitude flight noise in the representative polls of acute symptoms 
induced by noise. As the subjects who were questioned had no reason to believe that the 
study was in any way concerned with low-altitude flight noise, there is particular 
credibility to the spontaneous designation of low-altitude flight noise as a cause. The 
significant link described between the aural symptoms listed in Tab. 11 and PTS 
completes the chain of evidence from low-altitude flight noise as a cause, first of earache 
as an acute symptom, and second of PTS as a chronic defect. 

Little is found in the literature about the mechanisms of piercing earache under 
intensive acoustic stimulation. DIEROFF [8] refers to the aural pain which healthy 
individuals may experience when exposed to high noise levels as "over-stimulation pain" 
[9]. A number of individual case reports also record the connection between this "over-
stimulation pain" and PTS [3]. 

Hence, the hypothesis that military low-altitude flight noise with peak sound levels 
around 125 dB(A) and rapid rates of sound level increase has induced small, permanent 
threshold shifts in sensitive people among the population affected can be regarded as 
proven. 

Observing the regulations on low-altitude flying which Germany introduced in 
September 1990, and above all adhering to the minimum flying altitude of 300 m, reduces 
the peak levels and rates of increase experienced on the ground to such an extent that 
risk to hearing as a result of low-altitude flight noise can be generally ruled out. 
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Der Einfluß von militärischem Tieffluglärm 
auf das Innenohr des Meerschweinchens 

Teil I: Hörschwellenmessungen 

W. Gehrig, P. Meyer, H. Ising, K-D. Kuhl, 
R. Schmidt, W Grützmacher 

Zusammenfassung 

Die Hörschwellen von ca. 60 narkotisierten Meerschweinchen wurden bei 3 bzw. 4 
Frequenzen zwischen 2 und 20 kHz durch Ableitung der akustisch evozierten 
Himstammpotentiale aus dem EEG der Tiere bestimmt. Anschließend wurden die Tiere 
mit elektroakustisch reproduziertem militärischem Tieffluglärm mit Maximalpegeln 
zwischen 120 und 130 dB(A) beschallt. Es erfolgten 1 bzw. 4 Expositionen im Verlauf von 
3 und 60 Minuten. Der Pegelanstieg betrug 7.5 und 75 dB/s (langsamer und schneller 
Pegelanstieg). Anschließend wurde die TTS bestimmt. Nach einer Woche erfolgte die 
Messung der PTS. 

Eine Exposition mit 126 dB(A) und schnellem Pegelanstieg führte bei mehr als der 
Hälfte der Tiere zu PTS a.30 dB bei mindestens 1 Frequenz. Eine Exposition gleichen 
Maximalpegels und bei langsamem Pegelanstieg verursachte signifikant geringere PTS. 

4 Expositionen mit schnellem Pegelanstieg innerhalb 3 Minuten verursachten signifi-
kant geringere PTS als die sonst gleiche Exposition innerhalb 60 Minuten. Nur bei der 
letzten Exposition war die PTS größer als die 1"lb. 

Einleitung 

Seit einigen Jahren wird die mögliche Schädigung des Gehörs durch militärischen 
Tieffluglärm untersucht. Wie SPRENG und Mitarbeiter [1] fanden, liegt die Gefahr vor 
allem in den drei folgenden Charakteristika dieser Schallereignisse: 

1. Extrem hohe Schallpegel bei direktem Überflug (90 - 125 dB(A)) 
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2. Sehr steile Pegelanstiege (25 - 100 dB/s) 
3. Energiekonzentration im empfindlichsten Bereich des Gehörs (1 - 2 kHz). 

SPRENG et al. [1] kommen im Ergebnis ihrer Untersuchungen zu Grenzwerten für 
Spitzenpegel bei Einzel- und Mehrfachüberflügen, die nicht überschritten werden 
sollten, um das Hörschadensrisiko der überflogenen Personen minimal zu halten. 

Das Ziel unserer Arbeit war es, den Einfluß verschiedener Maximalpegel bzw. Pegel-
anstiege und - bei Mehrfachüberflügen - die Wirkung verschiedener Abstände zwischen 
den Ereignissen zu untersuchen. 

Methode 

Wir verwendeten für unsere Untersuchungen pigmentierte Meerschweinchen mit 
einem Körpergewicht zwischen 250 und 500 g. Zur Anästhesie wurde anfangs Na-Pento-
barbital 50 mg/kg i.p. appliziert. Später verwendeten wir Ketaminhydrochlorid, welches 
wir in einer Dosierung von 75 bis 100 mg/kg i.p. verabreichten. Mit diesem Medikament 
war die Narkose der Tiere auch über einen längeren Zeitraum (maximal 2 Stunden) 
besser steuerbar. 

Die Messung der Hörschwellen der Tiere erfolgte durch Ableitung der akustisch evo-
zierten Himstammpotentiale aus dem EEG. Die EEG-Elektroden wurden an den Ohren 
plaziert. Die Masseelektrode befand sich in Form einer Edelstahlnadel im Oberschenkel. 
Zur Reizung dienten Gaußimpulse, die 5 Wellen einer Sinusschwingung einhüllten. Die 
verwendeten Tonfrequenzen lagen zwischen 2 und 20 kHz. Die akustisch evozierten 
Potentiale erhielten wir mit der üblichen Average-Technik: 512 Überlagerungen, 150 -
1500 Hz Frequenzbereich und 10 ms Analysenzeit. Die Reizfolgefrequenz betrug 20 
Impulseis. Zur Prüfung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erfolgte bei 50 Tieren 
eine Doppelbestimmung im Abstand von einer Woche (Tab. 1). Bei 28 Tieren war keine 
Abweichung zu verzeichnen. Bei 5 Tieren wurde bei einer Frequenz eine Abweichung 
registriert. Je 8 Tiere zeigten eine Abweichung bei 2 bzw. 3 Frequenzen. Nur bei einem 
Tier differierten die Hörschwellen bei allen 4 Frequenzen und zwar um 30 dB. 

Für die Lärmexposition der Tiere verwendeten wir 2 Arten von militärischem 
Tieffluglärm: einen Überflug mit einem Pegelanstieg von 7.5 dB/s und einen zweiten mit 
einem Gradienten von 75 dB/s (Fig. 1). Die Amplitude wurde zwischen 120 und 130 
dB(A) variiert. 

Es erfolgten einmalige und mehrfache (bis 4) Expositionen, wobei die Gesamtex-
positionszeit zwischen 3 und 60 Minuten lag. Die Bestimmung der TTS wurde nach ca. 20 
Minuten vorgenommen. Die PTS wurde nach 7 Tagen bestimmt. 
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Ergebnisse 

Fig. 2 zeigt einige typische Kurvenverläufe. Neben den Verschiebungen der Hör-
schwellen bei den einzelnen Frequenzen fällt auch die Zerstörung der Feinstruktur der 
Himstammpotentiale auf. 

Fig. 3 faßt die Ergebnisse einer einmaligen Exposition zusammen. Ein Überflug mit 
einem Spitzenpegel von 126 dB(A) verursachte bei schnellem Pegelanstieg signifikant 
höhere TTS und PTS als bei geringerem Pegelanstieg, obwohl bei letzterem ein höheres 
Schallenergiequantum einwirkte. 

Fig. 4 zeigt die Ergebnisse von 4 Überflügen mit schnellem Pegelanstieg und unter-
schiedlichem Abstand zwischen den Ereignissen. Man erkennt an dieser Darstellung zwei 
Dinge: 
1. 4 Expositionen in kurzem Abstand führen bei 10 kHz zu einer geringeren PTS als 

gleichartige Ereignisse in größerem zeitlichem Abstand. 
2. Bei den Schallereignissen mit größerem Abstand ist die PTS größer als die TTS. 
Eine mögliche Erklärung dieser Erscheinung wäre, daß sich die TTS nach diesen 
Schallereignissen im Verlauf der folgenden 10 bis 60 Minuten aufbaut und eine Schall-
wiederholung in diesem Zeitraum einen größeren Schaden verursacht als eine sofortige 
Wiederholung, was sich in der größeren PTS zeigt. 

Erste Ergebnisse von histologischen Untersuchungen deuten auf pancochleare 
Schäden im Zilienbereich der äußeren Haarzellen bei den beschallten Tieren hin (vgl. 
Teil II). 
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Tab. 1: Ergebnisse von Doppelbestimmungen der Meerschweinchen-Horschwellen 
(AHT: Horschwellendifferenz in 10 dB-Stufen) 
(n: Anzahl der Ohren) 

Results of dual determination of guinea pig thresholds 
(AHT: threshold shifts in 10 dB categories) 
(n: guinea pig ears) 

AHT 10 dB 20 dB 30 dB n 

Keine Abweichung 
No deviation 28 

Abweichung bei einer Frequenz 
Deviation at one frequency 3 2 5 

Abweichung bei zwei Frequenzen 
Deviation at two frequencies 8 8 

Abweichung bei drei Frequenzen 
Deviation at three frequencies 5 3 - 8 

Abweichung bei Hier Frequenzen 
Deviation at four frequencies 1 1 

Summe/Total 16 5 1 50 
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Fig. 1: 

10dB 

lOs 	—1 

Pegelverlaufe des Dberfluglarms. 
Oben: schneller Pegelanstieg (75 dB/s) 
Unten: langsamer Pegelansteg (7.5 dB/s) 

Sound level development of specimen overflights. 
Top: fast rate of increase (75 dB/s) 
Bottom: slow rate of increase (7.5 dB/s) 
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Fig. 2: 
	

Beispiele von akustisch evozierten Potentialen in EEG-Kurven. 
Links: vor der Schallbelastung 
Mitte: 20 Min. nach Schallbelastung 
Rechts: 7 Tage nach Schallbelastung 

Specimen EEG graphs of acoustically evoked potentials. 
Left: before exposure 
Centre: 20 mins. after exposure 
Right: 7 days after exposure 
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5 	10 
	

20 kHz 

1 exposure 126 dB. 7.5 d8/s 

(n.13) 

1 exposure 126 dB, 75 dB/s 

(n.20) 

Fig. 3: 	Temporare (TTS) und permanente (PTS), Horschwellenverschiebungen 
(Mittelwerte und Stand4rdfehler) bei den Frequenzen 5, 10 und 20 kHz nach 
Beschallung mit einem Uberfluggerausch. 

Oben: mit langsamem Pegelanstieg 
Unten: mit schnellem Pegelanstieg 
n: Anzahl der Versuchstiere 

* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001 

Temporary (TTS) and permanent (PTS) threshold shifts (mean values and 
standard error) at 5, 10, and 20 kHz after one exposure to overflight noise. 

Top: slow rate of increase 
Bottom: fast rate of increase 
n: no. of guinea pigs 

* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001 
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dB 
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f 
2.5 	5 	10 	20 kHz 

0 

dB 

15 - 

4 exposures 123 dB, 75 dB/s 
within 3 min (n.10) 

4 exposures 123 dB, 75 dB/s 
within 60 min (n.14) 

Fig. 4: Temporäre (1"15) und permanente (PTS) Hörwellenverschiebungen nach 
Beschallung mit 4 aufeinanderfolgenden Überfluggeräuschen. 
Oben: innerhalb 3 Minuten 
Unten: innerhalb 60 Minuten (20 Min. Pausenzeit) 

Temporary (TTS) and permanent (PTS) threshold shift after 4 successive 
exposures to overfligh noise. 
Top: within 3 minutes 
Bottom: within 60 minutes (20-minute intervals) 
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The Influence of Military Low-Altitude Flight Noise on the 
Inner Ear of the Guinea Pig 

Part I: Hearing Threshold Measurements 

W. Gehrig, P. Meyer, H. Ising, K-D. Kuhl, R. Schmidt, 
W. Griitzmacher 

Summary 

The auditory thresholds of about 60 anaesthetized guinea pigs were determined at 3 or 
4 frequencies between 2 and 20 kHz using the acoustically evoked brain stem potentials. 
The animals were then exposed to electro-acoustically reproduced MLAF noise with 
peak levels between 120 and 130 dB(A). The exposure occurred either once or else four 
times within either 3 or 60 minutes. The level of noise increased at 7.5 and 75 dB/s (slow 
and fast increase). TTS was then determined. PTS was measured one week later. 

In over half the animals, exposure to rapidly increasing noise level with a peak of 126 
dB(A) induced PTS > 30 dB for at least one frequency. Exposure to a slowly increasing 
noise level with the same peak provoked significantly smaller PTS. 

4 exposures to a rapidly rising noise level within 3 minutes induced significantly smaller 
PTS than the same dosage within 60 minutes. Only in the latter case was PTS greater 
than TTS. 

Introduction 

For some years now, there has been research into the possible damage which military 
low-altitude flight noise may cause to hearing. As SPRENG [1] and his team found, the 
danger lies above all in the three following features of this type of sound: 
1. extremely high peak noise levels from overhead flights (90 - 125 dB(A)); 
2. very rapid rises in noise level (25 - 100 dB/s); 
3. energy concentrated within the most sensitive hearing range (1 - 2 kHz). 

As a result of their research, SPRENG's team derived maximum permissible peak 
levels for single and repeated overhead flights designed to keep the risk of hearing 
damage among people affected to a minimum [1]. 

The aim of our work has been to investigate the influence of different peak levels and 
rates of increase, and, in the case of repeated flight, the effects of different intervals 
between events. 

Method 
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For our experiments we used pigmented guinea pigs with a bodyweight of 250 to 500 g. 
As an anaesthetic we initially applied 50 mg/kg i.p. sodium pentobarbital. Later we used 
ketamine hydrochloride, administered in a dose of 75 to 100 mg/kg i.p. This agent gave us 
better control of the animals' condition over a longer period (up to 2 hours). 

The animals' auditory thresholds were determined by derivation from acoustically 
evoked EEG brain stem potentials. The EEG electrodes were fixed to the ears. The 
earth electrode took the form of a high-grade steel needle in the upper thigh. The 
stimulus was provided by Gaussian impulses encasing 5 waves of a sinus oscillation. The 
sound frequencies were between 2 and 20 kHz. We obtained the acoustically evoked 
potentials by means of the customary averaging techniques: 512 overlaps, 150 - 1500 Hz 
frequency range and 10 ms analysis time. The stimulus rate was 20 impulses per second. 
50 animals were re-tested one week later to ascertain whether findings could be 
replicated (Tab. 1). 28 animals showed no deviation. In 5 animals, a deviation was 
registered at one frequency. There were deviations at both two and three frequencies in 8 
animals. In one animal only the auditory thresholds differed at all four frequencies by 30 
dB. 

For noise exposure we used two types of military low-altitude flight noise: one 
overhead flight during which the sound level increased at 7.5 dB/s, and another with a 
gradient of 75 dB/s (Fig. 1). The amplitude varied between 120 and 130 dB(A). 

Exposure was either single or repeated (up to 4 doses), and total exposure time was 
between 3 and 60 minutes. TTS was determined after approx. 20 minutes, and PTS after 
7 days. 

Results 

Fig. 2 shows some typical graphs of acoustically evoked potentials. What is striking, 
apart from the threshold shifts at the different frequencies, is the destruction which has 
occurred in the fine structure of the brain stem potentials. 

Fig. 3 sums up the results of single exposure. An overhead flight with a rapidly rising 
sound level peaking at 126 dB(A) provoked significantly greater TTS and PTS than did a 
slowly rising level, even though the latter emitted a higher sonic energy quantum. 

Fig. 4 shows our findings after 4 overhead flights with rapidly increasing noise and 
different intervals betweeen the events. Two things can be recognized from this 
illustration: 
1. 4 exposures at brief intervals produce significantly smaller PTS at 10 kHz than similar 

events at greater intervals. 
2. When the noise occurs at greater intervals, PTS is greater than TTS. 

One possible explanation for this phenomenon could be that the temporary shift 
develops over the ensuing 10 to 60 minutes, and a repetition of the noise during this 
period inflicts greater damage than an immediate repetition, this being reflected in the 
greater PTS. 
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The first results of histological tests suggest pancochlear damage to the cilia region of 
outer hair cells in animals exposed to the noise (see ISHI et al. in Part II). 

Literature 

1. 	Spreng, M., Leupold, S., Emmert, B.: Mogliche Gehorschaden durch Tieffluglarm. 
Forschungsbericht 10501213/04, Umweltbundesamt,Berlin 1988 
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Der Einfluß von militärischem Tieffluglärm auf das 
Innenohr des Meerschweinchens 

Teil II: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen 

K Ishi, H. Ising, H.-J. Merker, H. Stenzel, M. Wenzel 

Zusammenfassung 

2 bis 3 Wochen nach einmaliger MLAF-Lärmexposition (126 dB(A), 75 dB/s) wurde 
mit der Präparation von 12 Meerschweinchen-Cochleae für REM begonnen. Eine 
qualitative Analyse der Zilien der äußeren Haarzellen zeigte die in der Literatur 
beschriebenen Typen von Zilienschäden. Die räumliche Verteilung dieser Schäden 
unterschied sich allerdings wesentlich von den in der Literatur beschriebenen Schäden: 
sie waren im wesentlichen pancochleär. Sie begannen in der Besalwindung und steigerten 
sich in Häufigkeit und Schweregrad bis zum Ende der dritten Windung. Am stärksten 
war jeweils die äußere Reihe der äußeren Haarzellen betroffen. Diese räumliche 
Verteilung der Zilienschäden deutet darauf hin, daß MLAF-Lärm einen anderen 
Lärmschadenstyp darstellt als die bisher in der Literatur beschriebenen Schäden. 
Eingehendere Untersuchungen sind erforderlich. 

Methode und Untersuchungsziel 

Nach Abschluß der Hörschwellenmessungen mittels akustisch evozierter Potentiale, 
über die GEHRIG et al. (s. Teil I) berichtet haben, wurden die einmal mit MLAF-Lärm 
(126 dB(A), 75 dB/s) beschallten Meerschweinchen nach Berlin transportiert und in 
Narkose die Cochlea des mit Tieffluglärm beschallten Ohres entnommen und fixiert (2-3 
Wochen nach der Lärmexposition). Nach Herstellung von Präparaten für das 
Rasterelektronenmikroskop wurden am ISI 100 und am Cambridge S 150 Aufnahmen 
der Stereozilien der äußeren und inneren Haarzellen gemacht. 

Bei diesen Untersuchungen war keine quantitative Analyse der Zilienschäden 

beabsichtigt. Vielmehr sollten stichprobenartige Darstellungen der Zilien aus 
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verschiedenen Bereichen der Cochlea einen groben Überblick über Typ und 
Lokalisation der Schäden geben. 

Ergebnisse 

Insgesamt wurden 12 Cochleae untersucht. In den ersten beiden Quadranten der 
Basalvvindung nahezu aller untersuchten Cochleae fanden sich keinerlei Zilienschäden. 
Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem 3. Quadranten der Basalwindung einer 
Meerschweinchen-Cochlea. Das Bild zeigt drei Reihen V-förmig angeordneter Zilien der 
äußeren Haarzellen. Hier ist kein Zilienschaden zu erkennen. 

Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus dem Ende der Basalwindung, wo Zilienverklebungen 
beginnen. Diese Veränderungen sind in der äußersten Reihe der äußeren Haarzellen 
deutlicher ausgeprägt als in der zweiten Reihe. 

Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt aus dem 4. Quadranten der zweiten Cochleawindung mit 
leichten Zilienschäden in den beiden äußeren Reihen der äußeren Haarzellen. Die 
Vergrößerung eines Ausschnitts aus demselben Cochleaabschnitt (Fig. 4) zeigt 
Zilienverklebungen in der dritten Reihe sowie einen isolierten Zilienverlust. In der 
zweiten Reihe deuten sich ähnliche Schäden an, die erste Reihe zeigt dagegen keine 
Veränderungen. Ebenfalls aus diesem Cochleabereich zeigt Fig. 5 stärkere 
Zilienschäden, besonders in der dritten Reihe (völliger Steifeverlust). 

Fig. 6 zeigt einen Ausschnitt aus dem 2. Quadranten der 3. Cochleawindung. Die 
Zilien der 1. Reihe sind mehr oder weniger normal. Die Schäden nehmen von der 2. zur 
3. Reihe der äußeren Haarzellen zu. 

Eine einzige MLAF-Lärmexposition (126 dB(A), 75 dB/s) verursachte folgendes 
Schadensmuster in der Cochlea des Meerschweinchens: 

- Zilienschäden sind in allen Cochleawindungen erkennbar, 
- die schwersten und häufigsten Schäden finden sich in der äußersten Reihe der 

äußeren Haarzellen, 
- das Ausmaß der Schäden nimmt vom Ende der Baselwindung (Beginn der sichtbaren 

Schäden) bis zum Ende der 3. Windung (Maximum der Schäden) kontinuierlich zu. 

Diskussion 

Visuelle qualitative Auswertungen am REM führten zu dem Ergebnis, daß 
Ziliendefekte in allen drei Cochleawindungen vorliegen. Das Überwiegen der 
Zilienschäden in der äußersten Reihe der Haarzellen bei intakt erscheinender erster 
Zilienreihe zeigt, daß die Zilienschäden keine Präparations-Artefakte sind. Die Typen 
der Schäden stimmen mit Befunden in der Literatur überein (Literaturübersicht s. 
SPRENG [1]). Die Verteilung der Schäden auf die drei Reihen der äußeren Haarzellen 
ist nach MLAF-Lärmexposition mit schnellem Pegelanstieg entgegengesetzt zu der 
Verteilung der Schäden nach einigen Minuten Belastung mit einem reinen Ton. 
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Hierdurch wurde die innerste Reihe der äußeren Haarzellen am stärksten geschädigt [2]. 
Die Zilienverklumpungen weisen auf Membranveränderungen mit anschließenden 
Stoffwechselveränderungen hin. Zilienabrisse sind Beispiele direkter mechanischer 
Schäden durch akustische Überlastung. 

Die beschriebenen Schäden sind nicht - wie sonst bei lärmbedingten Innenohrschäden 
- auf die Basalwindung beschränkt, sondern in allen drei Cochleawindungen zu 
beobachten. Auch das deutet auf eine Besonderheit der Schadwirkung des Tieffluglärms 
hin, der in Zukunft weiterhin nachgegangen werden soll. 
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Fig. 1: Ausschnitt aus dem 3. Quadranten der Basalwindung einer Meerschweinchen-
Cochlea nach Tieffluglarmexposition. Die Zilien der in drei Reihen 
angeordneten auBeren Haarzellen zeigen keine Deformationen. 
VergroBerung: 2000 x. 

Detail from the 3rd quadrant of the basal turn of the guinea pig's cochlea after 
MLAF noise exposure. The cilia of all three rows of outer hair cells show no 
damage. 
Magnification: 2000 x. 
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Fig. 2 
	

Fig. 3 

Fig. 2: Ausschnitt vom Ende der Basalvvindung einer Meerschweinchen-Cochlea nach 
Tieffluglärmexposition. In der äußersten Reihe der äußeren Haarzellen sind 
Zilienverldebungen zu erkennen. 
Vergrößerung: 2800 x. 

Detail from the end of the basal turn of the guinea pig's cochlea after MLAF 
noise exposure. In the outer row of the outer hair cells fusion of cilia is visible. 
Magnification: 2800 x. 

Fig. 3: Ausschnitt aus dem 4. Quadranten der Basalwindung des Meerschweinchens 
nach Tieffluglärmexposition. Die Zilien der 3.(unteren) und der 2. (oberen) 
Reihe der äußeren Haarzellen zeigen leichte Verklebungen. 
Vergrößerung: 5000 x. 

Detail from the 4th quadrant of the basal turn of the guinea pig's cochlea after 
MLAF noise exposure. The cilia of the 3rd (bottom) and the 2nd (top) row of 
the outer hair cells Show signs of fusion. 
Magnification: 5000 x. 
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Fig. 4 
	

Fig. 5 

Ausschnitte aus der 2. Cochleawindung des Meerschweinchens nach 
Tieffluglarmexposition 

Details from the 2nd turn of the guinea pig's cochlea after MLAF noise 
exposure 

Fig. 4: 	1. Reihe der auBeren Haarzellen ohne Veranderung 
2. Reihe der auBeren Haarzellen mit Verklebungen der Zilien 
3. Reihe der auBeren Haarzellen mit Zilienverklumpungen und einzelnem 

Zilienverlust. 
VergroBerung: 2800 x. 

1st row of outer hair cells without deformation 
2nd row of outer hair cells with fusion of cilia 
3rd row of outer hair cells with clumping of cilia and isolated loss of cilia. 
Magnification: 2800 x. 

Fig. 5: 2. Reihe der auBeren Haarzellen mit Verklebungen der Zilien 
3. Reihe der auBeren Haarzellen mit Zilienverklumpungen und volligem 

Steifeverlust. 
VergroBerung: 3200 x. 

2nd row of outer hair cells with fusion of cilia 
3rd row of outer hair cells with total loss of stiffness 
Magnification: 3200 x. 
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Fig. 6: Ausschnitt aus dem 2. Quadranten der 3. Cochleawindung des 
Meerschweinchens nach Tieffluglarmexposition. 
1. Reihe der auBeren Haarzellen ohne Veranderung; von der 2. zur 3. Reihe 
der auBeren Haarzellen zunehmende Schaden an den Zilien. 
VergroBerung: 2800 x. 

Detail from the 2nd quadrant of the 3rd turn of the guinea pig's cochlea after 
MLAF noise exposure. 
1st row of outer hair cells without deformations; increasing cilia damage from 
2nd to 3rd row of outer hair cells. 
Magnification: 2800 x. 

385 



The Influence of Military Low-Altitude Flight Noise on 
the Inner Ear of the Guinea Pig 

Part 11: Scanning Electron Micrographs 

K Ishi, H. Ising, H.-J. Merker, R. Stenzel, M. Wenzel 

Summary 

Guinea pigs were exposed once to MLAF noise (126 dB(A), 75 dB/s) and 12 cochleae 

were prepared for scanning electron microscopy 2 to 3 weeks after exposure. Qualitative 
analysis of the cilia of the outer hair cells revealed the types of damage already described 
in literature. The spatial distribution of cilia damage, however, differed essentially from 
the well known pattern: the damage was more or less pancochlear, beginning in the basal 
turn and increasing in frequency and severeness of damage till the end of the third turn. 
The most severe damage was visible in the outer row of the outer hair cells. This special 
pattern of cilia damage indicates that MLAF noise causes a different type of damage 
than the types described in literature. More studies are needed. 

Method and aims 

After the thresholds had been measured by acoustically evoked potentials, as 
GEHRIG et al. (see Part I) have described, the guinea pigs were brought to Berlin and 
the cochleae of ears exposed once to low-altitude flight (MLAF) noise (126 dB, 75 dB/s) 
were removed under anaesthetic and mounted. Specimens were prepared 2 to 3 weeks 
after noise exposure and pictures were made of the stereocilia of outer and inner hair 
cells using scanning electron microscopes (ISI 100 and Cambridge S 150). 

The aim of these investigations was not to perform a quantitative analysis of damage 
to the cilia. Rather, random representations of cilia from various parts of the cochlea 
were intended to provide a rough idea of what kind of damage occurred and where. 

Results 

A total of 12 cochleae were investigated. In the first two quadrants of the basal turn of 
nearly all of the examined cochleae we did not find any kind of cilia damage. 

In Fig. 1 we see a detail from the 3rd quadrant of the basal turn of the guinea pig's 
cochlea. Visible are the three rows in V formation of the outer hair cell cilia. No damage 
to cilia can be observed here. 

Fig. 2 shows the beginning of fusions at the end of the basal turn of the cochlea. In the 
third row of outer cells the alterations are more obvious than in the second row. 
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Fig. 3 shows an area from the 4th quadrant of the 2nd turn, with slight cilia damage in 
the two external rows of outer cells. Fig. 4 shows an area of the 2nd turn with fusion or 
conglutination in the cilia of the third row and singular loss of cilia. In the second row we 
find early signs of a similar deformation, but nothing unusual in the first row. Also, in an 
adjacent area more pronounced damage can be seen (Fig. 5), especially in the third row 
(total loss of stiffness). 

Fig. 6 shows an area of the second quadrant of the third turn of the cochlea. The cilia 
of the first row are more or less normal. The damage to cilia increases from the second to 
the third row. 

A single exposure to MLAF noise (126 dB (A), 75 dB/s) caused the following pattern 
of damage in the cochlea of the guinea pig: 
- 	Cilia damage is detectable in all turns of the cochlea 
- The most severe and frequent damage is visible in the outer row of the outer hair cells 
- The degree of damage increases from the end of the basal turn (beginning of visible 

damage) to the end of the third turn (maximum damage) in a continuous manner. 

Discussion 

Qualitative visual analysis on the scanning electron microscope enables us to conclude 
that after the described MLAF noise exposure cilia defects exist in all turns of the 
cochlea. We can see from the predominance of damage in the outer row of hair cells that 
this damage is no artefact, since the first row seems to be intact. The types of damage 
concur with what we find in the literature (cf. [1] for a summary). The distribution of 
damage across the three rows after exposure to sudden flight noise is opposite to that 
after exposure for several minutes to a pure tone. Here the damage was worst in the first 
row of the outer hair cells [2]. The conglutinations suggest changes in the membrane 
followed by metabolic changes. Torn cilia are an example of direct mechanical damage 
due to excessive acoustic strain. 

The damage described is not confined, as in the case of other noise-induced inner ear 
damage, to the basal turn, but has spread to all four turns of the cochlea. This also 
indicates a particular feature of the damage caused by low-altitude flight noise which 
should be further investigated in the future. 

Literature 

1. Spreng, M., Leupold, S., Emmert, B.: Mfigliche Gehorschaden durch Tieffluglarm. 
Forschungsbericht 10501213/04, Umweltbundesamt, Berlin 1988 

2. Decory, L., Dancer, A.L., Aran, J.-M.: Species differences and mechanisms of damage. 
In: Dancer, Henderson, Salvi, Hamernik (eds.): Noise-induced hearing loss. Mosby 
Year Book, St. Louis 1992 

387 



Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Überlegungen zur Durchführbarkeit einer Studie über die 
Auswirkungen von militärischem Tieffluglärm 

R. Kull 

Die Luftwaffe der Vereinigten Staaten ist seit Jahren darum bemüht, die Frage der 
Fluglärmwirkungen auf die menschliche Gesundheit zu erörtern. Dr. Shirley Thompson 
und andere haben kritische Literaturübersichten erstellt, aus denen hervorgeht, daß zwar 
viele Studien extraaurale Wirkungen auf die Gesundheit als Folge von Überfluglärm 
vermuten lassen, die Forschung jedoch in den meisten Fällen an mangelnder Kontrolle 
konfundierender Variablen, zu kleinen Kollektiven und ungenügender Erfassung der 
Lärmpegel leidet. Im Laufe der letzten beiden Tage haben wir viele Aspekte dieses 
Problems diskutiert, unsere wachsenden Erkenntnisse auf diesem Gebiet ausgetauscht 
und gleichzeitig die Liste möglicher konfundierender Variablen erweitert. 

Die Luftwaffe der Vereinigten Staaten hat die Aufgabe, sich in Operationsbereitschaft 
zu halten. Zu diesem Zweck müssen unsere Piloten in der Weise trainieren, in der sie im 
Ernstfall fliegen müßten. Das bedeutet, daß wir mit vielen Maschinen in sehr niedrigen 
Höhen und mit sehr hohen Geschwindigkeiten fliegen müssen. Gleichzeitig sehen wir uns 
aber gesetzlich und moralisch verpflichtet, so gewissenhaft wie möglich die Wirkungen 

dieser typischen Überflüge auf die Umwelt zu erkennen. 
Wir haben einen Forschungsplan entwickelt, der sowohl die wissenschaftlichen 

Erfordernisse erfüllen als auch der unmittelbaren Nutzanwendung seitens der Luftwaffe 
dienen soll. Wie Frau Dr. Thompson gestern darlegte, besteht zur Zeit in der 
Lärmwirkungsforschung die dringende Notwendigkeit einer guten prospektiven Studie. 
Gerade dies haben wir kürzlich in Angriff genommen. Wir möchten folgende Frage 
beantworten: "Hat militärischer Fluglärm während normaler Tiefflugbewegungen über 
Wohngebieten schädliche Wirkungen auf die Gesundheit?" Zur Beantwortung dieser 
Frage versuchten wir zunächst, eine Kausalkette anhand der folgenden 
Expositionsvariablen zu entwickeln (Fig. 1). Ein wichtiger Punkt, der auch gestern von 
Dr. v. Gierke vorgebracht wurde, ist die Bedeutung der Gesamt-Lärmexposition eines 
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Individuums. Eine weitere Rolle spielen andere Faktoren, wie die Häufigkeit des 
Auftretens der Flugereignisse. Als nächstes (Fig. 2) stellten wir eine Liste allgemeiner 
Kategorien möglicher konfundierender Variablen auf, die wir z.T. erweitern konnten. Als 
letztes (Fig. 3) erstellten wir ein Verzeichnis möglicher gesundheitlicher Folgen. Da der 
Fluglärmexposition eine ganze Reihe möglicher Gesundheitseffekte angelastet wird, 
richteten wir unser Hauptaugenmerk auf kardiovaskuläre Erkrankungen als den 
plausibelsten Folgewirkungen, wie aus dem vereinfachten Ursachen-Wirkungsmodell 
(Fig. 4) ersichtlich ist. Sollten wir feststellen, daß von Überfluglärm Schadenswirkungen 
ausgehen, würden wir eine quantitative Dosis-Wirkungs-Beziehung ableiten wollen und 
versuchen, Richtlinien für Expositionskriterien aufzustellen. Angenommen, daß derartige 
Effekte bestehen, so haben wir es wahrscheinlich mit einem Effekt von geringem Risiko 
zu tun. Hierin ist, neben den zahlreichen konfundierenden Variablen, der Grund für 
unsere Forderung nach einem großen Untersuchungskollektiv zu sehen. Wie wir alle 
wissen, werden dadurch die Kosten einer solchen Studie gewaltig in die Höhe getrieben. 
Daher trafen wir uns mit Vertretern der königlich-britischen und der kanadischen 
Luftwaffe, wo man sich mit ähnlichen Fragen und Forderungen befaßt. Die drei Länder 
sind daraufhin übereingekommen, die Möglichkeiten einer prospektiven 
epidemiologischen Studie zu militärischen Fluglärmwirkungen auf die Bevölkerung von 
Wohngebieten zu eruieren. Unser Forschungsplan sieht vor, dieses Unternehmen in 
mehreren Phasen durchzuführen und nach jeder einzelnen Phase zu überprüfen. In der 
ersten Phase soll in Großbritannien die Lärmexposition bei Tiefflugübungen in 
bestimmten Gebieten analysiert werden. Als nächstes wollen wir die 
Bevölkerungslokalisationen innerhalb potentieller Untersuchungsstandorte überprüfen, 
um festzustellen, ob ausreichende Anzahlen von Bewohnern den Überflügen ausgesetzt 
sind, damit die erforderliche statistische Signifikanz gewährleistet ist. In der dritten Phase 
soll die Durchführbarkeit der epidemiologischen Aspekte der Studie festgestellt werden, 
d.h. die Zugänglichkeit von Gesundheitsregistern, Testverfahren und ärztliche 
Untersuchungen. Anschließend soll eine Pilotstudie zur Prüfung unserer 
Datenerfassungsverfahren durchgeführt werden. Wenn wir feststellen, daß sich eine 
prospektive epidemiologische Studie auf der Grundlage einer strengen Projektplanung 
mit entsprechend validen Ergebnissen und innerhalb akzeptabler Konfidenzintervalle bei 
einer ausreichenden Bevölkerungszahl und vergleichbaren Kontrollen erstellen läßt, 
wollen wir eine 5- bis 10-Jahres-Studie durchführen. 

Ich hoffe, in nächster Zukunft Ergebnisdaten aus unserer Studie vorlegen zu können. 
Gleichzeitig möchte ich bei dieser Gelegenheit eine Studie erwähnen, die z.Z. in unserem 
Institut von Dr. Charles Nixon bezüglich Gehörschädigung durch militärischen 
Tieffluglärm durchgeführt wird. 8 erwachsene Probanden wurden unter kontrollierten 
Laborbedingungen bei einem Maximalschallpegel von 125 dB mit simulierten 
Einzelüberflügen von Düsenflugzeugen beschallt. Vor und nach den Lärmversuchen 
wurden Audiogramme erstellt. Es wurde keine TTS beobachtet. Entsprechende 
Versuche mit Einzelüberflügen von 130 dB zeigten ebenfalls keine TTS. Danach wurden 
die Probanden 8 aufeinanderfolgenden Überflügen von 125 dB Maximalpegel ausgesetzt, 
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was wir als schlimmsten Fall bezeichnen würden. Auch hier traten keine TTS auf*. Dr. 
Nixon beabsichtigt, die Probanden nun mit 8 aufeinanderfolgenden Überflügen von 130 
dB(A) zu beschallen. Zu meinem Bedauern besitze ich, bei der heilden Thematik des 
heutigen Tages, keine schriftlichen Unterlagen zu diesen Experimenten. Die 
Untersuchungen fanden erst in den letzten Wochen statt und die Daten werden noch 
analysiert. Ich danke für die Gelegenheit, Ihnen diese Informationen übermitteln zu 
können. 

*In der Diskussion wurde von Dr. Ising darauf hingewiesen, daß 
1.die maximale TTS nach einzelnen Überflügen sich oft erst während bis zu einer Stunde nach der 

Exposition entwickelt. Deshalb ist es nicht möglich, mit den üblichen TTS-Messungen zwei Minuten 
nach der Exposition die stärkste TTS zu finden; 

2. Überfluglärm mit schnellem Pegelanstieg ist weit gefährlicher für das Ohr und verursacht größere TTS 
und PTS als langsam ansteigender Lärm. 

Leider lag keine zusätzliche Information zu diesen Experimenten vor. 
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VARIABLES IN HYPOTHESIZED CAUSAL CHAIN 
EXPOSURE VARIABLES 

TOTAL NOISE EXPOSURE 

NUMBER OF AIRCRAFT NOISE INTRUSIONS 

ONSET RATE OF AIRCRAFT NOISE INTRUSIONS 

NOISE EXPOSURE ABOVE THRESHOLD 

DISTRIBUTION-SENSITIVE MEASURES 

Fig. 1 

VARIABLES IN HYPOTHESIZED CAUSAL CHAIN 
POTENTIAL COVARIATES 

GENETIC PREDISPOSITION 

BEHAVIOR TYPE (TYPE A OR B) 

EXISTING DISEASE STATES 

OCCUPATIONAL & RECREATIONAL NOISE EXPOSURE 

CONVENTIONAL CARDIOVASCULAR RISK FACTORS 

OTHER PHYSIOLOGICAL ENHANCERS 

PSYCHOLOGICAL ENHANCERS 

BUFFERS 

ANNOYANCE 

Fig. 2 
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COVARIABLES 

BUFFERS 

FAIIIANCERS 
RISK FACTORS 

BACKGROUND 
NOISE 

DISEASE STATES 

GENF r10 
PRE DISPOSI HON 

INDEPENDENT 
VARIABLES 

NOISE EXPOSURE 
DUE TO 

AIRCRAFT 
1 

TOTAL 

NOISE 

EXPOSURE 

CONFOUNDERS 

OCCUPATIONAL & 
RECREATIONAL 

NOISE EXPOSURE 

Fig. 4 

VARIABLES IN HYPOTHESIZED CAUSAL CHAIN 
POSSIBLE HEALTH CONSEQUENCES 

HYPERTENSION 

INCREASED BLOOD PRESSURE 

HEARING LOSS • 

ARRHYTHMIA 

MYOCARDIAL INFARCTION 

MENTAL ILLNESS 

DEPRESSION 

REPRODUCTIVE OUTCOMES 

SUDDEN CARDIAC DEATH 

• POTENTIAL HEALTH OUTCOMES FOR CURRENT STUDY 

Fig. 3 

GENERAL PROCESS MODEL BETWEEN 
NOISE EXPOSURE AND CVD 

HEALTH 

CONSEQUENCES 

ELEVATED 
BLOOD PRESSURE 

HYPERTENSION 
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Feasibility of a Study on the Effects of Military Aircraft 
Noise 

R. Kull 

For many years the United Air Force has been interested in addressing the question 
concerning the effects of aircraft noise on human health. Critical reviews of the literature 
have been accomplished by Dr Shirley Thompson and others which indicate that even 
though many studies have inferred extra-auditory health effects result from aircraft 
overflight noise, research in most cases has suffered from a lack of control of confounding 
variables, small sample sizes, and a lack of knowing the levels of noise exposure. In the 
last two days we have discussed many aspects of this topic and we have communicated 
our increased understanding of the problems, at the same time increasing our list of 
possible confounding variables. 

The mission of the United States Air Force is to keep our forces operationally ready. 
In order to do that our pilots must train in the same manner in which they would fly in 
battle. This means that we must fly many of our aircraft at very low altitudes and very 
high speeds. But, in addition, we have a legal and moral responsibility to understand, as 
best as possible, the effects this type of flying has on the environment. 

We developed a research plan to satisfy both the scientific needs as well as direct 
utility for Air Force purposes. As you heard yesterday from Dr Thompson, a major need 
in noise effects research today is for a good prospective study. We have, therefore, set out 
to do just that. We want to answer the question "Does military aircraft noise, during 
normal low-altitude flight maneuvers, cause harmful health effects in residential 
populations?" In an attempt to begin answering this question we developed a causal 
chain with the following exposure variables (Fig. 1). An important point brought out 
yesterday by Dr von Gierke is that the total noise exposure of individuals is important. 
There are also other factors involved including the onset rate of such events. Next, (Fig. 
2), we listed the general categories of potential covariates, many of which we could 
expand upon. Lastly, (Fig. 3), we developed a list of possible health consequences. Since 
there are many alleged health effects of aircraft noise exposure, we chose to focus our 
attention on cardiovascular disease as the most plausible effect, as seen in the general 
process model (Fig. 4). If we discover that aircraft overflight noise causes harmful effects 
we would desire to derive a quantitative dose-effect relationship and try to establish 
exposure criteria guidelines. Assuming that such effects exist, we are probably dealing 
with an effect of low risk. This, coupled with the numerous confounding variables, results 
in our requirement for a large sample size. As you are well aware, this drives the cost of 
such a study very high. For this reason, we met with representatives of the Royal Air 
Force in the United Kingdom and Canada who have similar concerns and requirements. 

As a result of our meetings, the three countries agreed to determine the feasibility of a 
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prospective epidemiologic study on the effects of military aircraft noise on residential 
populations. Our research plan calls for this effort to be accomplished in several phases 
and to be reviewed after each phase. First, we will analyze the noise exposure from low 
altitude aircraft training in specific areas within the United Kingdom. Second, we will 
examine locations of the population within potential study sites to determine if sufficient 
numbers of people are exposed to overflights in order that we meet our requirement for 
statistical significance. Third, we will determine the feasibiltiy of the epidemiological 
aspects of the study. That is, the availability of health records, testing procedures, and 
examinations. Following this, we will perform a pilot study to test our data collection 
procedures. If we determine that it is feasible to perform a prospective epidemiologic 
study to a rigorous design in order that the results are valid and within acceptable 
confidence intervals with sufficient population exposed and comparable controls, we will 
perform a 5-10 year study. 

I hope that in the near future we can present data as a result of our study. I would also 
like to take the opportunity to mention a study in our laboratory being accomplished by 
Dr Charles Nixon concerning today's topic of hearing damage from military low altitude 
flight noise. Eight subjects of adult ages were subjected to 125 dB maximum noise level 
for single jet overflights in a controlled laboratory condition with simulated aircraft 
overflights. Audiograms were accomplished before and after the noise tests. No TTS was 
observed. Similar tests were accomplished for single flights at 130 dB and again no TTS 
occured. Subjects were then subjected to eight consecutive overflights at 125 dB max 
level which we would consider a worst case. Again, no TTS occurred*. Dr Nixon plans to 
test subjects again using eight consecutive overflights at 130 dB(A). I apologize that I do 
not have a paper on these experiments because of the critical nature of today's topic, but 
this research has occurred within the last few weeks and the data is still being analyzed. 
Thank you for allowing me the opportunity to present this information to you. 

*In the discussion it was pointed out by Dr Ising that 
1. maximum TTS after single overflight exposure quite often develops during a time of up to one hour 

after exposure. Therefore the normal TTS measurement two minutes after the exposure cannot detect 
the strongest 'ITS; 

2. overflight noise with rapid level increase is by far more dangerous for the ear and causes greater TTS 
and PTS than slowly increasing noise. 

There was no additional information available for these experiments. 
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Der Einfluß von Nachtfluglärm auf den Schlaf und die 
Katecholaminausscheidung 

C. Maschke, S. Breinl, R Grimm, H. Ising 

Zusammenfassung 

An acht gesunden erwachsenen Versuchspersonen, die durch ihre Wohnsitutation 

tagsüber Fluglärm ausgesetzt sind, wurde die Wirkung von Nachtfluglärm auf elektro-

biologische Reaktionen und auf die Ausscheidung der Katecholamine (Adrenalin und 

Noradrenalin) untersucht sowie eine Zusammenhangsanalyse durchgeführt. Die Ver-

suchspersonen verbrachten jeweils zehn Nächte im Schlaflabor. Die Tagesbelastungen, 

Persönlichkeitsmerkmale und die tägliche Befindlichkeit wurden durch Kontrollvariablen 

berücksichtigt. Jede Person wurde fünf Nächte lang ohne Lärmbelastung (Leq < 32 

dB(A)) und fünf Nächte lang mit Lärmbelastung (Leq = 36 dB(A) bis 56 dB(A)) unter-

sucht. Dabei wurden die Häufigkeit der Nachtflüge (16, 32, 64 Überflüge bei konstantem 

Überflugpegel Lmax innen = 75 dB(A) und die Überflugpegel (Lmax innen = 55 dB(A), 

65 dB(A), 75 dB(A) bei 64 Flugereignissen) variiert. Alle Nachtflüge wurden über eine 
Beschallungsanlage in der dritten bis sechsten Nachtstunde dargeboten. Unter Berück-

sichtigung der vielfältigen täglichen Belastungen lassen sich für beide Katecholamine 

signifikante Mittelwertsunterschiede im 8-h-Sammelurin zwischen den belärmten und 

den ruhigen Nächten absichern. Für Adrenalin zeigen bereits die Orginaldaten eine 

signifikante Zunahme bei Lärmbelastung. Außerdem nimmt der Katecholamingehalt mit 

dem Überflugpegel zu. Die Analyse bestätigt einen engen Zusammenhang zwischen der 

Adrenalinmenge im Sammelurin und den elektrobiologischen Reaktionen unter Berück-

sichtigung von Persönlichkeitsmerkmalen und des Alkoholkonsums am Vortag. 

Einleitung 

Grundlage einer "objektiven" Beurteilung der Schlafqualität ist in der 

Lärmwirkungsforschung das aus dem Elektroenzephalogramm (EEG) abgeleitete 

Schlafprofil. Es enthält die über der Schlafzeit aufgetragene Schlafstadienfolge des 

Schläfers. Ein besonderes Augenmerk gilt den Tiefschlaf- bzw. Traumschlafzeiten, deren 
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Verkürzung als Verschlechterung der Schlafqualität bewertet wird. Eine langanhaltende 
Schlafqualitätsverschlechterung wird als gesundheitliches Risiko eingestuft. Der Beweis 
für eine solche Gesundheitsgefährdung erweist sich allerdings als äußerst schwierig. 

Deshalb wurden neben den Schlafqualitätsuntersuchungen seit einigen Jahren auch 
andere Wirkungen, z.B. Herzfrequenz- und Fingerpulsreaktionen nächtlicher Lärm-
belastung untersucht [1] sowie die subjektive Befindlichkeit am Morgen nach der lärm-
belasteten Nacht [2]. 

Weitere Parameter für die Untersuchung des gesundheitsgefährdenden Potentials von 
Lärm während des Schlafs sind die Katecholaminausscheidungsmengen. Sie ermöglichen 
eine Quantifizierung der lärmbedingten körperlichen Streßreaktionen aufgrund einer 
gesteigerten sympathischen Aktivierung. Eine Katecholaminerhöhung stellt eine 
Zunahme sekundärer Risikofaktoren für Herz und Kreislauf dar. Im hierarchischen 
Beziehungsgefüge der verschiedenen Einflußgrößen für Funktion und Struktur des Herz-
Kreislauf-Systems sind Veränderungen dieser Faktoren einer Entwicklung klassischer 
Risikofaktoren (z.B. Blutdruck- und Cholesterinerhöhungen) vorgeschaltet [3]. 

Ziele und Hypothesen 

Ziel dieser Untersuchung war es, zu klären, ob nächtlicher Fluglärm Katecholaminer-
höhungen verursachen und ob individuelle Katecholaminausscheidungsmengen durch 
geeignete Parameter aus dem Schlafprofil vorhergesagt werden können. 

Folgende Arbeitshypothesen wurden im Rahmen dieser Studie geprüft: 
1. Es besteht ein Unterschied in der Katecholaminausscheidung zwischen fluglärmbe-

lasteten und ruhigen Nächten. 
2. Es besteht ein Unterschied in der Katecholaminausscheidung bei unterschiedlichen 

Fluglärmpegeln. 
3. Es besteht ein Unterschied in der Katecholaminausscheidung bei unterschiedlichen 

Überflughäufigkeiten. 
4. Die Katecholaminausscheidung kann durch geeignete Parameter aus dem Schlafpro-

fil, den Vortagsbelastungen und Persönlichkeitsmerkmalen der Schläfer geschätzt 
werden. 

Methode 

Die Laboruntersuchung wurde im Rahmen des Forschungsvorhabens "Der Einfluß 
von Nachtflugbetrieb auf die Schlafqualität von Flughafenanwohnern" im Institut für 
Technische Akustik der TU Berlin durchgeführt. Die Versuchspersonen wurden durch 
Aushänge, Tagespresse und Rundfunk geworben. Sie mußten die folgenden Kriterien 
erfüllen: 

Alter zwischen 18 und 40 Jahren; Wohnort in einem fluglärmbelasteten Bereich (Leq 
außen > 55 dB(A)); normalhörend, keine akuten oder chronischen Beschwerden, kein 
Anfallsleiden; keine regelmäßige Einnahme von Schmerz-, Schlaf- oder Beruhigungs- 
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mitteln; keine therapeutische Behandlung; Schlafbeginn werktags zwischen 20 und 24 
Uhr und Schlafdauer mehr als sechs Stunden; sie mußten außerdem gewohnt sein, die 
Nächte mit einem Partner zu verbringen und keine Gehörschutzmittel zu benutzen. 

Zusätzlich wurde eine Abhängigkeit der Katecholamine von folgenden Einflüssen 
durch Kontrollvariable berücksichtigt: 

- Alter 	 - Wohndauer 
- Geschlecht 	 - psychische Verfassung 
- Bildung 	 - physische Verfassung 
- Einstellung zum Lärm 	 - Tagesbeschallung 
- Persönlichkeitsmerkmale 	 - Tagesbelastung 

Alle Versuchspersonen schliefen an zwei aufeinderfolgenden Versuchswochen jeweils 
fünf Versuchsnächte im Schlaflabor. In den ersten fünf Nächten wurde kein Fluglärm 
simuliert (Kontrollnächte). In den folgenden fünf Nächten wurden die Versuchspersonen 
mit unterschiedlichen Überflugpegeln bzw. Flugdichten beschallt. Das Untersuchungs-
design ist in Tab. 1 dargestellt. 

Aus dem Sammelurin wurde die gesamte Ausscheidungsmenge der Katecholamine 
(Adrenalin und Noradenalin) in der Nachtzeit (konstanter Zeitraum für die Urin-
sammlung) bestimmt (Methode [4]). Die Schlafprofile wurden nach den Kriterien von 
RECHTSCHAFFEN und KALES [5] aus dem Elektroenzephalogramm (EEG), dem 
Elektrookulogramm (EOG) und dem Elektromyogramm (EMG) der Schläfer abgeleitet. 
Die Auswertung wurde visuell durch dieselbe Person ausgeführt. Die Abfolge der 
Auswertung erfolgte alternierend zwischen den ruhigen und belärmten Versuchswochen. 
Die mittels multipler Regression von den Kontrollvariablen bereinigten Adrenalin- und 
Noradrenalinwerte (Residuen) wurden ebenso wie die Originaldaten einem T-Test für 
abhängige Meßwerte unterzogen, um die erste Arbeitshypothese zu beantworten. Zur 
Beantwortung der verbleibenden Arbeitshypothesen wurden über das ALM (Allgemeine 
Lineare System) eine Varianzanalyse und eine Trendanalyse gerechnet. Die Inter-
pretation der Ergebnisse ist schwierig, da die untersuchten Effekte nicht unabhängig 
voneinander sind. 

Ergebnisse 

1. Arbeitshypothese 

Ts besteht ein Unterschied in der Ausscheidungsmenge von Adrenalin und 
Noradrenalin zwischen den beschallten und den unbeschallten Versuchsnächten". 

Diese Hypothese wird in den Originaldaten nur für Adrenalin bestätigt (Fig. 1). Im 
Gruppenmittel war die Adrenalinausscheidung in den belärmten Nächten fast doppelt so 
hoch wie in den unbelärmten Nächten. Für Noradrenalin lag nur eine Tendenz eines 
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relativ schwachen Anstiegs bei Lärm vor. Bei den Residuen kann ein Unterschied sowohl 
für Adrenalin als auch für Noradrenalin abgesichert werden (Tab. 2). 

2. Arbeitshypothese 

"Es besteht ein Unterschied für Adrenalin und Noradrenalin bei unterschiedlichen 
Überflugpegeln". 

Diese Hypothese wird in den Originaldaten und den Residuen sowohl für Adrenalin 
als auch für Noradrenalin bestätigt (Irrtumswahrscheinlichkeiten in allen Fällen zwischen 
p = 0.02 und p = 0.03). Bereits für Lmax = 55 dB(A) (Leq = 36 dB(A)) nimmt die 
Adreanlinausscheidung signifikant zu (Chi2  = 5.93). 

3. Arbeitshypothese 

"Es besteht ein Unterschied für Adrenalin und Noradrenalin bei unterschiedlichen 
Überflughäufigkeiten". 

Diese Hypothese kann aufgrund der Interkorrelation der Parameter "Überflugpegel" 
und "Anzahl der Flüge" anhand der vorliegenden Daten nicht bestätigt werden. 

4. Arbeitshypothese 

"Die Katecholaminmenge im Morgenurin kann durch geeignete Parameter aus dem 
Schlafprofil, den Vorbelastungen und der Grundbefindlichkeit der Schläfer geschätzt 
werden". 

Die individuellen Adrenalinwerte lassen sich signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit p 
< 0.0005) durch eine Linearkombination aus den in den einzelnen Schlafstadien ver-
brachten Schlafzeiten, den Movements und Persönlichkeitsmerkmalen der Einzelperson 
vorhersagen. Adrenalin und die gesamte Schlafstadienverteilung sind signifikant 
korreliert (R = 0.60). Die Einbeziehung der Persönlichkeitsmerkmale präzisiert die 
Vorhersage auf R = 0.83. Von den Vortagsbelastungen spielt nur der Alkoholkonsum 
eine Rolle. In Fig. 2 werden die experimentellen und berechneten Adrenalinwerte 
verglichen. 

Die Noradrenalinwerte lassen sich signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0.0005) 
durch eine Linearkombination aus den Movements und den Persönlichkeitsmerkmalen 
vorhersagen. Die Vorhersage ist bei einem multiplen Korrelationskoeffizienten von R = 
0.77 weniger genau als bei den Adrenalinwerten. Der größte Teil der Varianz wird hier 
durch die Persönlichkeitsmerkmale erklärt. Die individuellen Noradrenalinwerte können 
nur aus den Persönlichkeitsmerkmalen sinnvoll geschätzt werden. Von den Parametern 
des Schlafprofils erweist sich lediglich die Häufigkeit der Movements als geeigneter 
Prädiktor. 
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Diskussion 

Der im Versuch eingespielte nächtliche Lärm wirkte als Stressor, wie die erhöhte 
Katecholaminausscheidung zeigt. Vor allem war die Adrenalinausscheidung durch Lärm 
erhöht. 

Die Vorhersage der Adrenalinwerte aus den Parametern der Schlafprofile und den 
Persönlichkeitsmerkmalen ist unter Beachtung der meßtechnisch bedingten Streuung als 
gut zu bezeichnen. Das Ergebnis unterstützt die Modellannahme, daß die Adrenalin-
werte einen Summenbelastungsindikator darstellen. Die unerwartete Tatsache, daß die 
Tagesbelastungen die Vorhersage nicht verbessern, bedeutet nicht, daß ihr Einfluß 
generell unbedeutend ist. Vielmehr ist zu beachten, daß die Tagesbelastungen im unter-
suchten Kollektiv als relativ homogen betrachtet werden können. Die Persönlichkeits-
merkmale und die Beachtung des Alkoholkonsums präzisieren die Vorhersage. Sie 
liefern einen spezifischen Betrag. Da beiden Daten die gleichen Per-
sönlichkeitsmerkmale zugrunde liegen, müssen die Merkmale als Moderatoren inter-
pretiert werden. Sie beeinflussen die hormonelle und die elektrobiologische Reaktion in 
unterschiedlicher Weise. 

Die Vorhersage der Noradrenalinwerte wird von den Persönlichkeitsmerkmalen 
getragen. Ein spezifischer Beitrag zur Vorhersage wird lediglich von der Häufigkeit der 
Movements geliefert. Die Noradrenalinwerte scheinen von den Persönlichkeits-
merkmalen bestimmt und von der Fluglärmbelastung moderiert zu werden. (Erst in den 
von den Persönlichkeitsmerkmalen bereinigten Noradrenalinwerten konnte ein mittlerer 
Anstieg der Noradrenalinwerte statistisch abgesichert werden.) 

In der Arbeit wird belegt, daß Nachtfluglärm ab einem maximalen Innenraumpegel 
von 55 dB(A) zu einer erhöhten Ausscheidung von Adrenalin im Morgenurin als Aus-
druck einer gesteigerten sympathiko-adrenergen Stimulation während der Schlafphase 
führt. 

Bekannt sind die vielfältigen Wirkungen erhöhter Katecholaminkonzentrationen auf 
das Herz-Kreislauf-System. Sie können unter anderem tierexperimentell zur Herz-
hypertrophie [6] und über freie Radikale zu Herzzellnekrosen [7, 8]. Die bekannte 
Wirkung des Adrenalins auf die Lipolyse bewirkt einen Anstieg der freien Fettsäuren. 
Dieser Parameter gilt als Stoffwechselindikator für psychoemotionale Belastung [9,10] 
und zählt zu den bekannten Risikofaktoren für die Entstehung einer vorzeitigen all-
gemeinen Angiosklerose. 

In einer experimentellen Studie zeigten BLANKESTIJN et al. [11], daß nach sechs-
stündiger Adrenalininfusion der Blutdruck mindestens 18 Stunden lang erhöht war, was 
als Unterstützung der Adrenalin-Hypothese für die Genese der Hypertonie gewertet 
wird. Da davon ausgegangen werden kann, daß eine erhöhte Katecholaminkonzentration 
die Empfindlichkeit gegenüber zusätzlichen Belastungen erhöht [12], ist hier die Aus-w-
irkung auf Reaktionen bei Lebensereignissen (life events stress) gewiß beachtenswert. 

Mit der vorgelegten Laborstudie wird ein neues Forschungsgebiet eröffnet: Die 
Untersuchung von durch Nachtlärm verursachten biochemischen Streßreaktionen. In 
Zukunft sollten diese gesundheitsrelevanten Auswirkungen nächtlicher Lärmbelastungen 
in einer Feldstudie weiter untersucht werden. 
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Tab. 1: Versuchsplan / Schedule 

Versuchs- 	 Versuchsnachte 
paare / 
Couples 	1 	2 	3 	4 	5 	6 

/ 

7 

Nights 

8 9 10 

Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe A:16 32 64 64 64 dB(A) 
1 

Rest Rest Rest Rest Rest P:75 75 75 65 55 dB(A) 

Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe A:32 64 64 64 16 dB(A) 
2 

Rest Rest Rest Rest Rest P:75 75 65 55 75 dB(A) 

Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe A:64 64 64 16 32 dB(A) 
3 

Rest Rest Rest Rest Rest P:75 65 55 75 75 dB(A) 

Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe A:64 64 16 32 64 dB(A) 
4 

Rest Rest Rest Rest Rest P:65 55 75 75 75 dB(A) 

A: 	Anzahl der Fliige / No. of flights 
P: 	Uberflugpegel, Lmax  im Innenraum / Flight noise level, Lmw, indoors 

Tab. 2: Mittelwerte der Adrenalin- und Noradrenalinausscheidungen in ruhigen 
Nachten und Mittelwertsdifferenzen in larmbelasteten Nachten 

Mean values of adrenaline and noradrenaline secretions on quiet nights and 
mean value differences on nights of exposure 

Variable Mean 
values 

Mean value 
differences 

Error 
probability 

Adrenaline 0.52 gg 0.47 gg 0.03*  
Noradrenaline 6.4 p.g 0.9 	lig 0.13 

RES. Adrenaline 0.52 gg 0.31 gg 0.05*  
RES. Noradrenaline 6.4 gg 1.06 gg 0.05*  

*p < 0.05 
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rala measured 	calculated nights with noise 	without noise 

differences of adrenaline 
51 52 121 122 221 222 331 332 

-0.7 	-0.2 	0.21 	0.71 	1.71 	3.71 
adrenaline (ug) 

51 	121 122 221 222 331 332 
identificationnumber 

adrenaline 
5-day mean values 

Fig. 1: 
Häufigkeitsverteilung der nächtlichen 
individuellen Adrenalinausscheidungs-
differenz (bezogen auf den individuellen 
Mittelwert in der Woche ohne Lärm) 

Frequency distribution of individual 
differences of noctumal adrenaline 
secretions Cm relation to individual mean 
values for the quiet week) 

Fig. 2: 
Individuelle Wochenmittelwerte der 
Adrenalinausscheidungen ohne und mit 
Lärmbelastung - gemessen und aus 
Schlaf- und Persönlichkeitsmerkmalen 
berechnet 

Individual 5-day mean values for 
adrenaline secretion without and with 
exposure to noise as recorded and as 
calculated from sleep and personality 
traits 
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The Influence of Nocturnal Aircraft Noise on Sleep and on 
Catecholamine Secretion 

C. Maschke, S. Breinl, R. Grimm, H. Ising 

Summary 

The influence of noise from night flying on electro-biological reactions and on the 
secretion of catecholamines (adrenaline and noradrenaline) was studied in eight healthy 
adults whose place of residence exposes them to day-time aircraft noise. The inter-
relationships were then analysed, with daytime noise exposure, personality traits and 
general day-to-day condition reflected in control variables. The subjects were each 
observed during five nights without noise exposure (Leq < 32 dB(A)) and five nights with 
noise exposure (Leq = 36 to 56 dB(A)), when the following factors were varied: number 
of flights (16, 32, 64 overflights with a constant maximum indoor sound level of 75 
dB(A)); and sound level (64 overflights at a maximum indoor sound level of 55, 65 and 75 
dB(A)). All these flights were transmitted electro-acoustically between the third and sixth 
hours of the night. When the various daytime exposures are taken into account, 
significant mean value differences betweeen noisy and peaceful nights are demonstrated 
in 8-hour urine for both catecholamines. In the case of adrenaline, the original data 
already showed a significant increase with noise exposure. Furthermore, catecholamine 
concentration increases with sound level. The analysis confirms a close link between the 
volume of adrenaline in the urine collected and electro-biological reactions, with 
consideration given to personality traits and day-time alcohol consumption. 

Introduction 

Research into noise effects bases an "objective" assessment of the quality of sleep on 
the sleep profile derived from an electroencephalogram (EEG). This records the stages 
of sleep experienced by an individual during sleeping hours. Particular attention is paid to 
periods of deep sleep or dream sleep, and if these are curtailed, then the quality of sleep 
is deemed to have suffered. Protracted deterioration of sleep quality is classed as a health 
risk. It is, however, extremely difficult to demonstrate that health is being endangered in 
this way. 

For this reason, research over recent years has not been confined to investigating the 
quality of sleep, but has also addressed other effects, such as heart rate and finger pulse 
reactions to nocturnal noise exposure [1] and subjective condition on the morning after a 
night exposed to noise [2]. 
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Additional parameters for investigating the potential risk posed by noise during sleep 
are provided by secretions of the catecholamines. These enable us to quantify noise-
induced physical stress reactions as a result of greater sympathetic activation. An increase 
in catecholamines indicates greater secondary cardiovascular risk factors. In the 
hierarchical fabric of diverse influences on the function and structure of the 
cardiovascular system, changes in these factors precede the development of classical risk 
factors (e.g. increased blood pressure and cholesterol) [3]. 

Aims and hypotheses 

The aim of this study was to establish whether night flying provokes increases in 
catecholamine secretion, and whether specific catecholamine concentrations can be 
predicted by appropriate parameters drawn from the sleep profile. 

The following working hypotheses were considered within the framework of this study: 
1. There is a difference in catecholamine secretion between calm nights and nights of 

exposure to aircraft noise. 
2. Catecholamine secretion varies with the sound level of flights. 
3. Catecholamine secretion varies with the number of flights. 
4. Catecholamine secretion can be estimated by means of appropriate parameters drawn 

from the subject's sleep profile, previous day's strains and personality traits. 

Method 

The laboratory tests were conducted at the Institute of Technical Acoustics at Berlin's 
Technical University as part of a research project entitled 'The influence of nocturnal air 
traffic on the quality of sleep in neighbourhoods adjoining airports". The subjects were 
recruited by means of posters and newspaper and radio announcements. They had to 
fulfil the following criteria: 

Aged between 18 and 40; residence in an area exposed to air traffic noise (Leq 
outdoors 55 dB(A)); normal hearing, no acute or chronic complaints, no convulsive 
disorders; no regular consumption of painkillers, sleeping tablets or tranquillizers; not 
undergoing any treatment; habitual workday bedtime between 8 pm and midnight and 
over 6 hours of sleep; they should not make use of any ear protectors, and should 
habitually spend nights in the company of a partner. 

Control variables were introduced to take account of any dependence of the 
catecholamines on the following factors: 

- age 	 - length of residence 
- sex 	 - psychological condition 
- education 	 - physical condition 
- attitude to noise 	 - daily sound exposure 
- personality traits 	 - daily strains. 
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For two consecutive weeks, all the subjects spent 5 test nights per week in a laboratory 
bedroom. The first 5 nights were control nights, during which no flight noise was 
simulated. During the second series of nights, the subjects were exposed to overflight 
noise of varying sound level or frequency. The design of the experiment is illustrated in 
Tab. 1. 

Collected urine was used to establish the total secretion of catecholamines (adrenaline 
and noradrenaline) during the night period, with a fixed time for urine collection 
(Method pp. Sleep profiles were derived, in line with criteria established by 
RECHTSCHAFFEN and KALES [5], from the sleepers' electroencephalogram (EEG), 
electro-oculogram (EOG) and electromyogram (EMG). Evaluation was visual and 
performed by the same person in each case. The order of evaluation altered between 
calm and noisy test weeks. The adrenaline and noradrenaline values were adjusted by 
means of multiple regression (residues) and, like the original data, subjected to a T test 
for dependent values in order to assess the first hypothesis. In reply to the remaining 
three hypotheses, the general linear system was used to calculate a variance analysis and 
a trend analysis. Interpretation of the results is difficult because the effects under 
investigation are not independent of one another. 

Results 

First working hypothesis 

"There is a difference in catecholamine secretion between calm nights and nights of 
exposure to aircraft noise." 

In the original data this hypothesis is only confirmed for adrenaline (Fig. 1). Group 
mean secretion of adrenaline was almost twice as great during noisy nights as on peaceful 
nights. In the case of noradrenaline, there was only a trend for secretion to increase 
slightly under noisy conditions. The residues demonstrated a significant difference for 
both adrenaline and noradrenaline (Tab. 2). 

Second working hypothesis 

"Catecholamine secretion varies with the sound level of flights." 

This hypothesis is confirmed by both the original data and the residues for both 
adrenaline and noradrenaline (error probability in all cases lies between p = 0.02 and p 
= 0.03). The increase in adrenaline is significant (X2  = 5.93) even for a noise exposure 
with Lmax = 55 dB(A) (Leq = 36 dB(A). 

Third working hypothesis 

"Catecholamine secretion varies with the number of flights." 
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Due to the inter-correlation of the parameters "sound level of flights" and "number of 
flights", this hypothesis could not be confirmed by the available data. 

Fourth working hypothesis 

"Catecholamine secretion can be estimated by means of appropriate parameters 
drawn from the subject's sleep profile, previous day's strains and personality traits." 

Individual adrenaline values can be predicted significantly (error probability p 
<0.0005) by a linear combination consisting of time spent in the various stages of sleep, 
movements and personality traits. Adrenaline correlates significantly with the overall 
distribution of stages of sleep (R = 0.60). By including personality traits, predictions can 
be sharpened to R = 0.83. Of the previous day's strains, only alcohol consumption plays 
any part. Experimental and calculated adrenaline values are compared in Fig. 2. 

Noradrenaline values can be predicted significantly (error probability p <0.0005) 
using a linear combination comprising movements and personality traits. With a multiple 
correlation co-efficient of R = 0.77, prediction is not as accurate as in the case of 
adrenaline. The bulk of variance is explained by personality traits. Individual 
noradrenaline values can only be estimated meaningfully from personality traits. Of the 
sleep profile parameters, only frequency of movement proves to be a suitable predictor. 

Discussion 

The nocturnal noise reproduced for the experiment can be evaluated as a stress factor, 
since it increased catecholamine secretion. Adrenaline secretion in particular was 
increased by noise. 

The prediction of adrenaline values based on parameters from sleep profiles and 
personality traits can be described as good given measuring apparatus error. The result 
supports the model assumption that adrenaline values are an indicator of accumulated 
strain. The unexpected discovery that daytime strains do not improve predictions does 
not mean that their influence is always insignificant. It should, rather, be born in mind 
that the daytime strains in the sample investigated can be seen as relatively homogenous. 
Personality traits and consideration of alcohol consumption make predictions more 
accurate. They make a specific contribution. As both sets of data are based on the same 
personality traits, these traits should be interpreted as moderators. They influence 
hormonal and electrobiological reactions variously. 

Prediction of noradrenaline values is basically derived from the personality traits. Only 
frequency of movement makes a specific contribution to prediction. The noradrenaline 
values appear to be governed by personality traits and moderated by exposure to flight 
noise. (Only when the noradrenaline values had been adjusted to exclude personality 
traits could statistical evidence of an average increase in noradrenaline values be 
provided.) 
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This work proves that nocturnal flight noise above a maximum indoor sound level of 
55 dB(A) leads to increased adrenaline excretion in morning urine as an expression of 
greater sympathico-adrenergenic stimulation during sleep. 

We know that increased catecholamine concentrations affect the cardiovascular 
system in many ways. In animal experiments, for example, they have been known to lead 
to cardiac hypertrophy [6] and, via free radicals, to necrosis of the heart muscle cells [7,8]. 
The observed effects of adrenaline on lipolysis provoke an increase in free fatty acids. 
This parameter is regarded as a metabolic indicator for psycho-emotional strain [9, 10], 
and is one of the known risk factors for the development of premature general 
angiosclerosis. 

BLANKESTIJN et al. [11] have shown in an experimental study that blood pressure 
remained at an increased level for at least 18 hours after six hours of adrenaline infusion, 
which can be seen as supporting the adrenaline hypertension hypothesis. As we may 
assume that higher catecholamine concentration increases sensitivity to additional strains 
[12], the influence on reactions to life events stress is doubtless considerable. 

The present laboratory study opens up a new field for research: biochemical stress 
reactions caused by nocturnal noise. A future field study should take a closer look at the 
health effects of nocturnal noise exposure. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Nachtfluglärmindex und Ergebnisse der Schlafforschung 

M Vallet, 1.  Vemet 

Zusammenfassung 

In verschiedenen Ländern bestehen zum Schutz der Bevölkerung, die in der 
Umgebung von Flugplätzen wohnt, Vorschriften zur Vermeidung hoher Fluglärmpegel. 
Davon beziehen sich einige auf eine 24-Stunden-Periode oder eine verlängerte 
Tageszeitspanne, während andere eine Nachtgewichtung einschließen. 

Der Erweiterung von Flughäfen sind durch die Umweltlärmproblematik Grenzen 
gesetzt, da die Lärmminderung an der Quelle durch das wachsende 
Flugverkehrsvolumen wieder ausgeglichen wird und die Gesamtlärmbelastung in der 
Umgebung von Flugplätzen unverändert hoch bleibt. 

Eine Erweiterung des Flugverkehrs wird nur während der Nachtstunden möglich sein. 
Daher sind die Flughafenbehörden auch sehr um eine solche Lösung bei Flughäfen 
bemüht, die kein Nachtflugverbot haben, und bei einigen in Planung befindlichen neuen 
Flughäfen in Westeuropa. 

Die Forschung liefert eine Reihe aufschlußreicher Daten bezüglich der Beurteilung 
von Lärmwirkungen auf die Schlafdauer und die Schlafqualität von Menschen mit 
Wohnorten in der Umgebung von Flugplätzen. Unser Beitrag beschäftigt sich mit der 
Frage, wie diese Forschungsergebnisse bei Vorschlägen hinsichtlich einiger 
Lärmkriterien Anwendung finden können, die eine bestimmte Schlafqualität 
gewährleisten. 

Einführung 

Während in großem Maße die Ergebnisse psychosoziologischer Befragungen 
herangezogen wurden, um die Lärmwirkungen auf den Menschen zu bewerten [2], sind 
die Ergebnisse der physiologischen Schlafforschung mit dem Ziel einer Festlegung 
kritischer Lärmpegel [9, 6]) wenig beachtet geblieben. Es erhebt sich die Frage, ob im 
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Interesse von Erholung und Gesundheit der Menschen, die in der Umgebung von 
Flugplätzen wohnen, folgendes in Betracht gezogen werden sollte: 

- ein totales Nachtflugverbot während eines bestimmten nächtlichen Zeitabschnitts, 
dessen Dauer, Beginn und Ende festgelegt werden müßte, 

- oder das Gestatten einiger weniger Nachtflüge, deren Anzahl als Funktion des 
Maximalpegels oder der Schallenergie jedes Fluges kontrolliert werden muß. 

Nach strengen physiologischen Gesichtspunkten gesehen kann man für Erwachsene 
eine Mindestschlafdauer von 6,5 Stunden ansetzen. Dies gilt jedoch nicht für die gesamte 
Bevölkerung und ist insbesondere für Kinder und Personen, deren normale Schlafdauer 
länger ist, nicht akzeptabel. 

Statt eine gesetzliche Flugverbotsperiode festzulegen, von der wir wissen, daß sie nicht 
den individuellen Schlafperioden der Bewohner entspricht, wird seit kurzem in 
Deutschland [3] und Holland [19] die Möglichkeit einer Authorisierung von Nachtflügen 
auf Flughäfen, die nachts normalerweise geschlossen sind, und für gegenwärtig geplante 
Start- und Landebahnen in Betracht gezogen. 

Methoden 

Unsere experimentellen Untersuchungen wurden in Form von elektrophysiologischen 
Aufzeichnungen bei Personen vorgenommen, die während des Schlafs einer 
Lärmbelastung ausgesetzt wurden. Die Reaktionen im EEG (Elektroenzephalogramm) 
sind zuverlässig codifiziert [5], die Anzahl der Aufwachreaktionen der Probanden wurde 
in Abhängigkeit vom Maximal-Überflugpegel vermerkt. Erwähnt sei, daß die 
Schallstimuli unterschiedlicher Art waren und nicht nur normalen Fluglärm, sondern 
auch Überschallknalle, Lärm von Motorsägen usw. einschlossen. Wie die obengenannten 
Autoren annahmen (und durch LANGDON [4] bestätigt wurde), waren 10% der 
Aufwachreaktionen nicht auf Lärm, sondern auf andere Ursachen wie Schmerz, 
Erschöpfung oder Ängste zurückzuführen. 

Ein Teil der Aufzeichnungen wurde im Labor vorgenommen, allerdings nur während 
weniger Nächte. Die Autoren extrapolierten die Ergebnisse so, als ob die 
Schlafprobanden über 6 Nächte der Lärmbeschallung ausgesetzt gewesen wären. 
Darüber hinaus wurde, um die Wahrscheinlichkeit des Aufgewecktwerdens so realistisch 
wie möglich zu halten, die Sensibilität der verschiedenen Schlafstadien miteinbezogen. So 
wurde eine Korrektur für das paradoxe Schlafstadium und eine weitere für die ältesten 
Probanden vorgenommen. 

Die vorgenommenen Schlußberechnungen hatten zum Ziel, für eine vorgegebene 
Anzahl von nächtlichen Lärmereignissen denjenigen Maxinialschallpegel zu bestimmen, 
bei dem die Wahrscheinlichkeit einer physiologischen Aufwachreaktion bei mehr als 10 
von 100 liegt. 
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Ergebnisse 

Fig. 1 basiert auf den ersten Ergebnissen von GRIEFAHN. Die Kurve zeigt den 
gleichen Risikograd für eine Aufwachreaktion bei einer variablen Anzahl von Flügen pro 
Nacht. Die Kurve fällt bei einer Flugfrequenz von 1-5 Flügen pro Nacht steil ab, und die 
Autorin schlägt einen kritischen Maximalpegel von 53 bis 54 dB(A) bei 10 bis 30 Flügen 
pro Nacht vor. 

Die niederländische Gesundheitsbehörde verwendete diese Ergebnisse bei der 
Modifizierung der Kurve für nur sehr wenige Flüge und gab insbesondere anläßlich der 
Untersuchung von Auswirkungen des Maastrichter Flughafens die Empfehlung, daß 
Maximalpegel über Wohngebieten in keinem Fall 61 dB(A) überschreiten sollten. 

Unser Team führte in der Umgebung des Pariser Flughafens von Roissy bei dessen 
Eröffnung einige Untersuchungen in 40 Haushalten durch [7] und 6 Jahre später in 16 
dortigen Haushalten [8]. 

Insgesamt haben wir die Effekte von 2000 Lärmereignissen (1695 + 393) analysiert. 
Die Ergebnisse dieser Analyse zeigt Fig. 2. Die Daten sind, wie oben beschrieben, nicht 
korrigiert. Wir verwendeten wie GRIEFAHN eine logarithmische Funktion, können 
dadurch aber nur einen kleinen Anteil der Varianz (r2  = 0.16) erklären. 

Tab. 1 zeigt die Korrelationskoeffizienten für die verschiedenen verwendeten 
Funktionen, für den Maximalpegel und für die Lax-Werte. Letzterer erlaubt keine 
bessere Voraussage als Lmax. 

Dagegen konnten wir mit einem Polynom 2. Grades einen großen Anteil der Varianz 
(r2  = 0.79) erklären. Wir stützen uns auf diese Funktion als Wahrscheinlichkeitsmodell 
für eine Aufwachreaktion (10%) bei einem Lärmereignis. 

Schlußfolgerung 

Bei strikter Berücksichtigung der Kurve wird deutlich, daß bei einem einzigen Flug 
pro Nacht ein Lärmpegel von 42 dB(A) eine Aufwachreaktion zur Folge haben kann. 
Insbesondere ist festzustellen, daß die Lärmtoleranz beim Schlafen durch einen 
Maximalwert einer optimalen Anzahl von 10 bis 15 Flügen pro Nacht verläuft und daß 
jenseits 20 bis 25 Flugereignissen pro Nacht die Maschinen sehr leise oder die 
Wohnungen über hervorragenden Lärmschutz verfügen müssen. Der Maximalpegel 
innerhalb der Wohnungen sollte nach der vorliegenden Evaluationsmethode 48 dB(A) 
nicht überschreiten und ist somit etwas strenger als die deutschen und niederländischen 
Empfehlungen. 
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Tab. 1: Korrelationskoeffizienten r2  fiir verschiedene Funktionen zwischen 
Ereignishaufigkeit and Maximalpegel bzw. Lax als Wahrscheinlichkeitsmodell fdr 
eine Aufwachreaktion (10%) 

Correlation coefficients r2  for different functions between noise event frequencies 
and Lmax/Lax as a model of the probability of waking up (10%) 

Noise index 

Functions Peak dB(A) LAX 

1° deg. 0,04 
2° deg. 0,79 0,42 
3° deg. 0,75 
4° deg. 0,82 
5° deg. 0,95 
logarithm. 0,16 0,12 
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Fig. 1: Grenzwerte für Fluglärmimmission nachts, Anzahl der Lärmereignisse und 
Maximalpegel (nach GRIEFAHN). 

Limits for noise immission during the night, number of noises and maximum levels 
(origin: GRIEFAHN). 
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Fig. 2: Wahrscheinlichkeit für Aufwachreaktionen (10%) in Abhängigkeit von der 
Anzahl der Lärmereignisse pro Nacht und den Maximalpegeln. 

Probability of waking up (10%) as a function of number of noise events per night 
and peak levels. 
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Night Aircraft Noise Index and Sleep Research Results 

M Vallet, I. Vallet 

Summary 

A number of countries have introduced regulations for the protection of people living 
around airports against the high level of aircraft noise. Certain noise indices have been 
determined for 24-hour periods, others for extended daytime periods, while a few are 
weighted for the noise occurring during the night. 

The noise environment problem limits the development of airports and any reduction 
of the noise at source is balanced by the increase in air traffic so that the overall noise 

level around airports remains high. 
The only possibility for the expansion of traffic is during the night and the airport 

authorities are interested in this solution for airports that remain open at night and in the 
case of proposals for some new airports in Western Europe. 

Research yields some useful results with regard to our understanding of the effects of 
noise and the duration and quality of sleep of people living around airports. In this paper 
we consider how these results can be used in proposing some noise criteria corresponding 
to the preservation of a certain quality of sleep. 

Introduction 

A lot of use has been made of the results of psychosociological inquiries in evaluating 
the effects of noise on people [2], but little use of the results of physiological research on 
sleep aimed at establishing critical noise levels [9, 6]. The question that arises is whether 
in the interests of the comfort and health of people living around airports we should 
consider: 

- a ban on all flying during a certain period of the night for which we would need to 
determine the duration and the times when it should begin and end 

- or acceptance of a few flights during the night while determining the number as a 
function of the peak noise or the noise energy of each flight. 

From a strictly physiological point of view we can consider a minumum duration of 
sleep of 61/2  hours for an adult, but this duration is not acceptable for the population as a 
whole and in particular for children and for people who normally sleep for longer periods 

of time. Rather than define a legal period for a ban on flying which we know cannot 
correspond to the personal sleeping periods of the inhabitants there has recently been an 

interest in Germany [3] and Holland [1] in the possibility of authorizing flying at night at 
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airports which are normally closed during this time and also in the take-off and landing 
platforms now being considered. 

Methods 

The experimental procedure entailed carrying out electrophysiological recordings on 
subjects exposed to noise during their sleep. The EEG (electroencephalogram) reactions 
are well codified [5] and the number of awakenings of the subjects for each peak aircraft 
noise level were noted. It should be noted that the noise stimuli were of a diverse nature 
in that they included not only the normal noise of aircraft but also sonic bangs, power-saw 
noise, etc. The authors mentioned above (and as confirmed by LANGDON [4]) 
considered that 10% of the awakenings were due to causes other than noise such as pain, 
fatigue and anxiety. 

Some of the recordings were carried out in the laboratory, but for only a few nights, 
and the authors extrapolated the results as though the sleepers had been subjected to 
noise for 6 nights. Moreover, in order to obtain the most realistic probability possible of 
being awakened, the sensitivity of the different stages of sleep was taken into account. 
Thus one correction was made for the paradoxical stage of sleep and another for the 
oldest subjects. 

The final calculations that were made were aimed at determining, for a given number 
of occurrences of noise during the night, the peak noise level that would give rise to a 
probability of physiological awakening of more than 10 in 100. 

Results 

Fig. 1 is based on the first results obtained by GRIEFAHN, the curve showing the 
same degree of risk of awakening for a variable number of flights per night. The curve 
falls off rapidly for frequencies of 1 to 5 flights per night and the author proposes a 
critical peak noise level of 53 to 54 dB(A) for 10 to 30 flights per night. 

The Dutch Health Council used these results by modifying the curve for very few 
flights and suggested, in particular when studying the impact of Maastricht airport, that 
the peak noise level within dwellings should never exceed 61 dB(A). 

Our team carried out some experiments within 40 households around the Paris airport 
at Roissy [7] when it was first opened and within 16 such households 6 years later [8]. 

Altogether we analysed the effects of 2000 occurrences of noise (1695 + 393). The 
results of this analysis are shown by Fig. 2. The data were not corrected as described 
above. We tried out a logarithmic function like GRIEFAHN but this only allowed us to 
account for a small proportion of the variance (r2  = 0.16). 

Tab. 1 gives the correlation coefficient for the different functions used, for the peak 
level and also for the Lax values. The latter does not offer a better prediction than Lmax. 
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However, with a 2nd degree polynomial function we were able to account for a large 
proportion of the variance (r2  = 0.79). We retain this function as a model of the 
probability of waking up (10%) when a noise occurs. 

Conclusion 

Conforming strictly to the curve, it will be seen that the noise of only one flight per 
night gives rise to awakenings for a noise level of 42 dB(A). It will be noted in particular 
that the noise tolerance with regard to sleep passes through a maximum value for an 
optimum number of 10 to 15 flights per night and that beyond 20 to 25 occurrences of 
noise per night the aircraft need to be very quiet or the dwellings provided with excellent 
sound proofing. The peak noise measured within the dwellings should not exceed 48 
dB(A) according to this method of evaluation, which is a little more severe than the 
German and Dutch proposals. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Vergleichende Untersuchungen über Wirkungen von Flug-, 
Straßenverkehrs- und Schienenlärm auf das 

Langzeitgedächtnis und das Erinnern von Texten bei 12- 
14jährigen Schülern 

S. Hygge 

Zusammenfassung 

Insgesamt 471 Schüler der 7. Klassenstufe im Alter von 12-14 Jahren nahmen in ihren 
gewohnten Unterrichtsräumen an drei 15minütigen Übungseinheiten teil. Ihre Aufgabe 
bestand zunächst im Lesen eines Textes. Eine Woche später wurden sie mit komplizier-
ten Fragen auf ihr Erinnerungsvermögen bezüglich dieses Textes und auf das Wieder-
erkeimen von weniger schwierigen Details getestet. Die erste Sitzung diente der Voraus-
beurteilung ihrer Lernfähigkeit. Sie wurde unter Umgebungsgeräuschbedingungen 
durchgeführt, wobei alle Schüler denselben Text zu lesen hatten. Nach dieser Sitzung 
wurden die Schüler in zwei gleichgroße Gruppen mit hoher bzw. niedriger Lernfähigkeit 
aufgeteilt. In der zweiten und dritten Sitzung wurden Lärm- bzw. Umgebungsgeräusch-
bedingungen bei jeweils der Hälfte der Gruppe in der einen oder anderen Reihenfolge 
dargeboten. In diesen Sitzungen wurden zwei weitere Texte benutzt, die mit gleicher 
Häufigkeit bei Lärm bzw. bei Umgebungsgeräusch und zusätzlich in unterschiedlicher 
Reihenfolge angeboten wurden. 

Drei Untergruppen der Schüler (n = 141) wurden mit Fluglärm, mit Schienenlärm 
und mit Straßenverkehrslärm beschallt. Der äquivalente Dauerschallpegel (Leq) betrug 
bei allen Untergruppen 66 dB(A). 

Die Untersuchungsanordnung ermöglichte zwei verschiedene Analysen des Langzeit-
lernens. Erstens wurden in einer intraindividuellen Analyse die Punktzahlunterschiede 
nach Lärm bzw. Umgebungsgeräusch in den Sitzungen 2 und 3 errechnet und mit der 
Lernfähigkeit (hoch oder niedrig) sowie der Art der Beschallung korreliert. In einer 
zweiten interindividuellen Analyse wurden die Punktzahlunterschiede der Sitzungen 1 
und 2 mit dem jeweiligen Gruppenfaktor Lärm bzw. Umgebungsgeräusch während der 
Sitzung 2 sowie mit der Lernfähigkeit und dem Beschallungstyp korreliert. 
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Beide Analysen erbrachten die gleichen Resultate. Lärm beeinträchtigte das 
Langzeiterinnem komplizierter Einzelheiten. Der Grad der Beeinträchtigung stand nicht 
in Zusammenhang mit der Geräuschquelle oder der Lernfähigkeit. Die mittlere 
Beeinträchtigung durch Fluglärm und Straßenverkehrslärm belief sich auf etwa 23% der 
Punkte; Schienenlärm hatte keine Auswirkungen. 

Bezüglich der leichteren Wiedererkennungsaufgaben gab es keine Effekte durch 
Schallexposition und keine Korrelation mit Geräuschquelle oder Lernfähigkeit. 

Da unter Lärm- bzw. Umgebungsgeräuschbedingungen keine Unterschiede bezüglich 
der Anzahlen der gelesenen Seiten bestanden, muß eine Erklärung in Richtung 
Ablenkung ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse werden hypothetisch als Arousal-
Reaktion und kognitive Überlastung diskutiert. 

Einführung 

In unserer modernen Gesellschaft ist die Schule der hauptsächliche Ort des Lernens, 
es gibt aber relativ wenige Studien zu den Auswirkungen von Lärm auf das 
Lernverhalten in Schulen, obgleich Lärm zu den am häufigsten vorgebrachten 
Beschwerden gehört. 

BRONZAFT et al. [1] stellten Kindern in der lauten Frontseite eines Schulgebäudes, 
die an eine Eisenbahnlinie grenzte, eine mit steigendem Alter schlechtere Lesefähigkeit 
fest als bei solchen in der weniger lauten rückwärtigen Seite. Nach 
Schalldämmungsmaßnahmen, durch die die Lärmpegel einander angeglichen wurden, 
verschwanden diese Unterschiede bei den Leseleistungen [2]. GREEN et al. [9] und 
LUKAS et al.[13] berichteten ebenfalls von Lärmwirkungen auf die Lesefähigkeit, die in 
den höheren Klassen zunahmen. COHEN et al. [4] fanden keine Auswirkungen von 
Flugzeuglärm auf Lesefähigkeit und mathematische Leistungen, berichten jedoch von 
einer (nichtsignifikanten) Verbesserung nach einer Lärmminderung um 7 dB [6]. Eine 
Ursache für die Lärmwirkungen besteht möglicherweise darin, daß bei Lärmbelastung 
die Aufmerksamkeit der Kinder nachläßt [4, 5, 6, 11, 12, 14]. Insgesamt gesehen zeigen 
alle Studien eine nachteilige Wirkung von Lärm auf die schulischen Leistungen. 
Allerdings besteht, da sie korrelativ und als Querschnittsstudien angelegt sind, immer der 
Zweifel, ob Schulen mit einem hohen Lärmpegel nicht weitere Eigenschaften besitzen, 
durch die sie ohnehin für die Lerntätigkeit weniger geeignet sind. Daher dürften 
experimentelle Studien mit randomisierten Untersuchungs- und Kontrollgruppen 
bessere Aussagen über das Vorliegen von Lärmwirkungen auf das schulische 
Lernverhalten liefern. 

Solche Studien sind allerdings selten, wenn man die Forderung stellt, daß zusätzlich 
einige grundlegende Aspekte des Lernens in der Schule berücksichtigt werden, wie das 
Lernen in Gruppensituationen in Gegenwart anderer Schüler, einigermaßen schwieriger 
Lernstoff und das Abfragen von länger zurückliegend statt kürzlich erlerntem Wissen. 

In einer experimentellen Studie, die diesen Kriterien gerecht wird, fanden NURMI et 
al. [15] bei Oberschülern keine Lärmwirkungen auf das Erinnern von soeben oder 4 Tage 
vorher gelesenen Texten. HYGGE et al. [10] hingegen fanden, daß Popmusik die 
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Benotungen für einen schwierigen, eine Woche später erfolgenden Gedächtnisstest 

beeinträchtigte, wenn die Schüler vor, nicht nach der Mittagspause beschallt wurden. Bei 

Wiedererkennungsaufgaben in Form von einfacheren Multiple-Choice-Fragen zeigte 

sich keine Auswirkung der Popmusik. 
Die vorliegende Untersuchungsreihe galt der Erforschung von Wirkungen 

verschiedener Lärmquellen auf das einwöchige Langzeit-Lerngedächtnis bei Kindern. 

Drei Untersuchungen wurden nach demselben Schema jeweils mit Flug-, 

Straßenverkehrs- und Schienenverkehrslärm durchgeführt. Alle Schüler nahmen in ihren 

gewohnten Klassenräumen an drei Übungseinheiten mit einem Intervall von jeweils einer 

Woche teil. Die erste Sitzung bestand in einem Vortest für das Langzeitlernen. Für die 

eine Hälfte der Klassen fand die zweite Sitzung, für die andere Hälfte die dritte Sitzung 

unter Lärmbedingungen statt. Dies erlaubte sowohl eine intraindividuelle Analyse der 

unterschiedlichen Benotungen des Erlernten bei Lärm bzw. Umgebungslärm in den 

Sitzungen 2 und 3, wie auch eine interindividuelle Analyse der unterschiedlichen 

Benotungen anhand der Sitzung 1 (mit Umgebungslärm) und der Sitzung 2, die für die 

eine Hälfte der Klassen mit Lärmbelastung und für die andere mit Umgebungslärm 

durchgeführt wurde. 

Methode 

Probanden: Für die Studie wurden 24 Klassen der siebten Klassenstufe ausgewählt. 

Zufällig hatten einige Schüler bereits einen Text gelesen, den auch der Probentext zum 

Thema hatte. Es blieben danach insgesamt 417 Schüler für die interindividuelle und 389 

für die intraindividuelle Analyse. 
Material: Aus CARTER [3] wurden drei Texte über mehrere alte Kulturen, die 

arabische, die chinesische und die sumerische, ausgewählt. Die Texte hatten alle etwa 

dieselbe Länge. Nach einem formellen Vortest mit 91 anderen Schülern derselben 

Klassenstufe wurden fünf offene Fragen und neun einfachere Multiple-Choice-Fragen 

sowie eine dazugehörige Vorlage für die Benotung erstellt. Die Beschallung im 

Klassenraum erfolgte über frontale Lautsprecher. Der äquivalente Schallpegel wurde auf 

66 dB(A) Leq im Abstand von 4 m vor den Lautprechern eingestellt. Während einer 

15minütigen Sitzung wurden insgesamt 12 Überflüge bzw. Zugpassagen simuliert. Der 

Straßenverkehrslärm bestand aus weniger genau definierten Ereignissen und einer 

größeren Anzahl von Spitzenwerten. Für den Flug- und den Schienenlärm lagen die 

Spitzenpegel bei 76 dB(A), für den Straßenverkehrslärm bei 72 dB(A). 

Vorgehen: In der ersten Sitzung lasen alle Klassen den Text über die Chinesen. Die 

anderen beiden Texte erschienen gleich oft unter den verschiedenen Bedingungen und 

Reihenfolgen. Die Sitzungen lagen genau eine Woche auseinander und fanden immer 

vor der Mittagspause statt. Die Lesezeiten wie auch die Testzeiten waren auf 15 Minuten 

begrenzt. Nach Ende der Sitzungen füllten die Schüler noch einen Fragebogen aus. 

418 



Ergebnisse 

Intraindividuelle Analysen: Die mittleren Benotungen für die schwierigeren 
Gedächtnisaufgaben der Sitzungen zwei und drei zeigt Fig. 1. Die entsprechende 
Varianzanalyse zeigt einen signifikanten Effekt des Lärms, F(1.383) = 6.69, p = 0.010, 
und seiner Interaktion mit dem Studienfaktor (Lärmquelle), F(2.383) = 3.07, p = 0.048. 
Separate t-Tests der Unterschiede zwischen Lärm- und Umgebungslärmbedingungen 
zeigten eine signifikante Auswirkung des Fluglärms, t(140) = 2.25, p = 0.026, und des 
Straßenverkehrslärms, t(119) = 2.75, p = 0.007, nicht aber des Schienenverkehrslärms, 
t(127) = - 0.49, p > 0.10. Keine Interaktion bestand zwischen dem Lärmfaktor und dem 
Leistungsfaktor, was den Vortest betraf, ebensowenig zwischen den Faktoren Lärm x 
Leistung x Studie. Das bedeutet, daß das Erlernen von Gedächtnisaufgaben durch 
Fluglärm und Straßenverkehrslärm, nicht jedoch durch Schienenverkehrslärm 
beeinträchtigt wird. 

Bei den einfachen Wiedererkennungsaufgaben ergaben sich keine Effekte durch den 
Faktor Lärm. Fig. 2 zeigt die mittleren Benotungen. 

Interindividuelle Analysen: Fig. 3 zeigt die interindividuellen mittleren Benotungen für 
die schwierigeren Gedächtnisaufgaben bei Flug-, Straßenverkehrs- und 
Schienenverkehrslärm. Die Varianzanalyse der Benotungsdifferenzen für die 
schwierigeren Gedächtnisaufgaben in den Sitzungen eins und zwei zeigten einen Effekt 
des Lärmfaktors, F(1.405) = 3.16, p = 0.076, und seiner Interaktion mit dem 
Studienfaktor, F(2.405) = 4.02, p = 0.019. Separate t-Tests für den Lärmfaktor zeigten 
einen signifikanten Effekt des Fluglärms, t(139) = 2.95, p = 0.004, nicht jedoch für 
Straßenverkehrslärm, t(146) = 1.28, p > 0.10, und Schienenverkehrslärm, t(126) = 0.94, 
p > 0.010. Mit Ausnahme der marginalen Effekte des Straßenverkehrslärms ähnelt dies 
dem Differentiationsmuster bei der intraindividuellen Analyse. 

Bei den Wiedererkennungsaufgaben ergaben sich keine Effekte des Lärmfaktors und 
seiner Interaktion mit Leistung- und Studienfaktor. 

Weitere Ergebnisse: Was die Fragebogen-Items anging, so wurden nur 
intraindividuelle Analysen durchgeführt. Es zeigte sich, daß die Anzahl der gelesenen 
Seiten in ruhiger Umgebung größer war als bei Schienenverkehrslärm, t(99) = 3.03, p = 
0.003, sich aber von den anderen Lärmquellen im Vergleich nicht unterschied. Da kein 
Gedächtnisleistungsunterschied zwischen Schienenverkehrslärm und Umgebungslärm 
bestand, kann das Ablenkungsmoment, falls man es an der Anzahl der gelesenen Seiten 
messen wollte, keine Erklärung für den Lärmeffekt auf das Erlernen darstellen. Gemäß 
den Eigenangaben war der Leistungsdruck während der Schultests bei den fähigen 
Schülern der Fluglärmstudie unter Lärmbedingungen geringer als bei Umgebungslärm, 
t(54) = 2.70, p = 0.009. Auf einer Dreipunkteskala wurde der Leistungsdruck jedoch in 
allen drei Studien unter Lärmbedingungen als niedriger angegeben als bei 
Umgebungslärm, F(1.371) = 4.60, p = 0.033. Es liegt also kein einfaches Muster des 
jeweils empfundenen Leistungsdrucks vor, mit dem die Lärmwirkungen auf das Lernen 
zu erklären wären. Die Schwierigkeit eines in ruhiger Umgebung gelesenen Textes wurde 
bei der Straßenverkehrslärm-Gruppe als größer empfunden, t(109) = 2.63, p = 0.010, 
was im Gegensatz zu den Befunden bei den Wiedererkennungsaufgaben steht. Auch 
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hatten die Straßenverkehrslärm-Gruppen größere Schwierigkeiten, unter 
Lärmbedingungen zu lesen und zu lernen, als die Fluglärm- und die 
Schienenverkehrslärm-Gruppen (alle t > 3.08, alle p < 0.002). 

Diskussion 

Die intraindividuelle Analyse zeigte, daß Fluglärm und Straßenverkehrslärm das 
Langzeitgedächtnis beeinträchtigen. Schienenverkehrslärm hatte keinen Einfluß auf das 
Erinnerungsvermögen, keine der Lärmquellen hatte eine Wirkung auf die Leistung bei 
den einfachen Wiedererkennungsaufgaben. Bei der intraindividuellen Analyse 
beeinträchtigte der Fluglärm das Erinnerungsvermögen, ein nicht-signifikanter Trend in 
derselben Richtung bestand in bezug auf den Straßenverkehrslärm. Weiterhin zeigte die 
intraindividuelle Analyse keine Lärmeffekte bei den Wiedererkennungsaufgaben. 

Wollte man das Ablenkungsmoment als Leitmechanismus für beeinträchtigtes Lernen 
heranziehen, so müßte die Anzahl der gelesenen Seiten unter Lärm- und 
Umgebungslärmbedingungen differieren. Dies war nicht der Fall, mit Ausnahme der 
Schienenverkehrslärm-Gruppe, die keinerlei Beeinträchtigung bei Lärm zeigte. Insofern 
stellt Ablenkung keine geeignete Erklärung für den Lärmeffekt auf die Lernfähigkeit 
dar. Die Beobachtung, daß die Wiedererkennungsaufgaben keine Lärmeffekte zeigten, 
während dies bei den schwierigeren Gedächtnisleistungen der Fall war, deutet eher 
darauf hin, daß der Lärmeffekt bei Informationsüberlastungen eine Rolle spielt (vgl. [6]). 

Die Beobachtung, daß Schienenverkehrslärm einen geringeren Einfluß auf das 
Langzeitgedächtnis hatte, findet sich parallel in Studien zu Belästigungsreaktionen auf 
Flug-, Straßenverkehrs- und Schienenverkehrslärm [7, 8, 16, 17]. Diese Übereinstimmung 
der Ergebnisse bei Belästigungsreaktionen und Langzeit-Gedächtnisleistungen erklärt 
allerdings nicht ohne weiteres den Mechanismus des in der vorliegenden Studie 
beeinträchtigten Gedächtnisses bei Flug- und Straßenverkehrslärm, nicht aber bei 
Schienenverkehrslärm. Da die drei Lärmquellen die gleichen Energie- bzw. Leq-Werte 
und gleich hohe Spitzenpegel hatten, kann jede Erklärung aufgrund dieser Faktoren 
ausgeschlossen werden. Auch kann, da der Flug- und der Schienenverkehrslärm die 
gleiche Anzahl von Ereignissen mit denselben Spitzenwerten zu denselben Zeitpunkten 
hatten, eine wahrscheinliche Erklärung für den niedrigeren Einfluß des Schienenlärms 
auf die Gedächtnis-Items nicht in der Anzahl der Ereignisse oder ihrer zeitlichen 
Verteilung liegen. 

Infolgedessen bleiben nach Eliminierung der Alternativen zwei wahrscheinliche 
Erklärungen für Verluste im Langzeitgedächtnis. Die erste ist das mehr fluktuierende 
und daher weniger vorhersehbare Muster des Fluglärms gegenüber dem 
Schienenverkehrslärm. Die zweite ist die längere Dauer der Überflüge. Die 
Entscheidung zwischen diesen beiden Alternativen wird die Aufgabe künftiger 
Untersuchungen sein. 
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Fig. 1: Mittlere Benotung der schwierigen Gedachtnisaufgaben bei Flug-, StraBen- und 
Schienenverkehrslarm (2. und 3. Sitzung, intraindividuelle Analyse). 
Mean scores on the difficult recall items in aircraft, road traffic and train noise. 
The scores are from sessions two and three for the within person analysis. 
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Fig. 2: Mittlere Benotung der einfachen Wiedererkennungsaufgaben bei Flug-, StraBen-
und Schienenverkehrslarm (2. und 3. Sitzung, intraindividuelle Analyse). 
Mean scores on the easy recognition items in aircraft, road traffic and train noise. 
The scores are from sessions two and three for the within person analysis. 
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Fig. 3: Mittlere Benotung der schwierigen Gedachtnisaufgaben bei Flug-, StraBen- und 
Schienenverkehrslarm (1. und 2. Sitzung, interindividuelle Analyse). 
Mean scores on the difficult recall items in aircraft, road traffic and train noise. 
The scores are from sessions one and two for the between person analysis. 
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A Comparison Between the Impact of Noise from Aircraft, 
Road Traffic and Trains on Long-Term Recall and 
Recognition of a Text in Children Aged 12-14 Years 

S. Hygge 

Summary 

A total of 417 students in the seventh grade, 12-14 old, took part in three 15 min 
learning sessions in their ordinary class-rooms. Their task was to read a text, and they 
were tested one week later with difficult recall questions and less difficult recognition 
items on the text. The first session was a pretest for their learning abilities. This session 
was run in ambient noise conditions and all the students read the very same text. The 
scores from this session were employed to split the pupils along the median into two 
groups of learning ability. Sessions two and three were counterbalanced as a noise 
condition or an ambient noise condition. In these sessions two other texts were employed, 
and they appeared equally often under the noise and ambient conditions, as well as under 
the two different presentation orders. 

Three subgroups of the pupils were exposed to aircraft noise, train noise and road-
traffic noise. The noise types were of the same equivalent level (66 dB(A) Leq) in all 
subgroups. 

The design of the study permitted two different analyses of long-term learning. First, 
in a within subject analysis, the difference scores between the noise and ambient noise 
conditions in session 2 and 3 were calculated, and crossed with learning ability (high and 
low) and type of noise. In a second between subject analysis, the difference scores in 
session 1 and 2 were crossed with the group factor whether they had noise or ambient 
conditions in session 2, and the ability and noise type factors. 

Both analyses yielded the same results. Noise impaired long-term recall of the difficult 
items. Degree of impairment on the recall items did not interact with noise source or 
learning ability. The average impairment due to aircraft and road traffic noise was 
around 23% of the scores. Train noise had no effect. 

For the easy recognition items there were no effects of noise exposure, nor of its 
interaction with noise source and learning ability. 

Since the number of pages read did not differ between noise and ambient conditions, 
an explanation in terms of distraction is ruled out. The results are discussed in terms of 
arousal and cognitive overload. 
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Introduction 

The school is the most prominent place for learning in modern society, and noise is 
one of the most common sources of complaint, but there are relatively few studies about 
the effects of noise on learning in schools. 

BRONZAFT et al. [1] showed worse reading ability, which increased with age, for 
children in the noisy front side of a school-building facing a train-track than for children 
in the less noisy back-side. After a noise abatement program, which equated the noise 
levels, the differences in reading ability disappeared [2]. GREEN et al. [9] and LUKAS 
et al. [13] also reported noise effects on reading ability which increased with higher 
grades. COHEN et al. [4] found no effects of aircraft noise on reading ability and 
mathematical skills, but reported a non-significant improvement after a noise reduction 
of 7 dB(A) [4, 6]. A possible cause for the effects is that children's attention deteriorates 
when exposed to noise [4, 5, 6, 11, 12, 14]. Taken together, these studies show detrimental 
effects of noise on school achievement. However, since they are correlational or cross-
sectional in nature, there is always the doubt that schools with high noise levels also have 
several uncontrollable characteristics which make them less suitable for learning anyhow. 
Therefore, experimental studies and a randomization into experimental and control 
groups would constitute a stronger case for demonstrating noise effects on school 
learning. 

However, such studies are rare if it is also demanded that they pick up a few basic 
aspects of school learning, including learning in a group situation where other pupils are 
present, that the material to be learnt is fairly difficult, and tests are carried out for 
delayed rather than immediate learning. 

In an experimental study meeting those criteria, NURMI et al. [15] found no noise 
effects on immediate or four-days delayed recall of a text read by high school students. 
HYGGE et al. [10], however, found that pop music impaired the scores on a one-week 
delayed, difficult recall test for students who were exposed before, but not after lunch. 
For easier recognition items, in the form of more simple multiple-choice questions, there 
were no effects from the pop music. 

The present series of studies was designed to explore the effects of different noise 
sources, each time for a period of one week, in children during learning. Three studies 
with the same design were run with noise from aircraft, road traffic and railways. All 
pupils took part in three learning sessions, separated by a week, in their regular class 
room. The first session was a pre-test for long-term learning. For half of the classes 
session two was the noisy condition, for the other half session three. This permitted both 
a within person analysis on the difference in learning scores between noise and ambient 
noise in sessions two and three, and a between person analysis of the difference scores 
between session one, with ambient noise, and session two which was run in noise for half 
of the classes and in ambient noise for the other half. 
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Method 

Subjects: Twenty-four seventh-grade classes were chosen for the study. By chance 

some of the pupils had read a text on the same subject as one of the texts in the 

experiment, which left a total of 417 students for the between person analysis, and 389 for 

the within person analysis. 
Material: Three texts about different ancient cultures, Arabian, Chinese, and 

Sumerian, were taken from CARTER [3]. The texts were approximately of the same 

length. After a formal pre-test with another 91 pupils of the same grade, five difficult 
open-ended questions and nine easier multiple-choice questions were construed together 

with a manual for scoring. The noise was played back through loudspeakers in front of 

the class-room. The equivalent sound level was set to 66 dB(A) Leq 4 m in front of the 
loudspeakers. A total of 12 simulated aircraft or train passages were played back in the 

15 min session. The road traffic noise had less defined events and a higher number of 
peaks. For the aircraft and train noise the peaks were at 76 dB(A) and for the road 

traffic noise at 72 dB(A). 
Procedure: In the first session all classes read the text about the Chinese. The two 

other texts appeared equally often in the different conditions and presentation orders. 
The sessions were exactly one week apart, and always took place before lunch. The time 

for reading as well as testing was set to 15 minutes. The pupils also filled out 

questionnaires at the end of the sessions. 

Results 

Within person anlyses: The mean scores on the difficult recall items in sessions two 
and three are shown in Fig. 1, and the corresponding analysis of variance yielded a 

significant effect of Noise, F(1.383) = 6.69, p = 0.010, and its interaction with the Study 
(noise source) factor, F(2.383) = 3.07, p = 0.048. Separate t-tests of the difference 

between the noise and ambient noise conditions revealed a significant effect for aircraft 
noise, t(140) = 2.25, p = 0.026, and for road traffic noise, t(119) = 2.75, p = 0.007, but 

not for train noise, t(127) = -.49, p > 0.10. There was no interaction between the Noise 
factor and the Ability factor as assessed by the pre-test, or between the factors Noise x 

Ability x Study. This means that learning of the recall items was impeded by the aircraft 
and road traffic noise but not by the train noise. 

On the recognition items there were no effect involving the Noise factor. In Fig. 2 the 

mean scores are shown. 
Between person analyses: The mean scores on the difficult recall items in aircraft, 

road traffic and train noise in the between persons analysis is• shown in Fig. 3. The 

analysis of variance of the difference scores on the difficult recall items in sessions one 
and two showed an effect of the Noise factor, F(1.405) = 3.16, p = 0.076, and its 

interaction with the Study factor, F(2.405) = 4.02, p = 0.019. Separate t-tests of the Noise 

factor showed a significant effect for aircraft noise, t(139) = 2.95, p = 0.004, but not for 

road traffic noise, t(146) = 1.28, p > 0.10, or train noise, t(126) = 0.94, p > 0.10. With 
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the exception of the marginal effect from road traffic noise, this is similar to the pattern 
of differentiation in the within person analysis. 

For the recognition items there were no effects of Noise or its interaction with Ability 
or Study. 

Other results: For the questionnaire items, only the within person analyses were 
performed. They showed that the number of pages read were higher in silence than in 
noise for the train noise, t(99) = 3.03, p = 0.003, but did not differ for the other noise 
sources. Since there was no diffemce in learning in train noise and ambient noise, 
distraction as measured by number of pages read cannot be an explanation of the noise 
effects on learning. The self-reported effort in relation to taking a test in school was less 
in noise than in ambient noise for the able pupils in the aircraft study, t(54) = 2.70, p = 
0.009, but reported effort on a three point scale was lower in the noise than in ambient 
conditions across the three studies, F(1.371) = 4.60, p = 0.033. Thus, there is no simple 
pattern of perceived effort that can explain the noise effects on learning. Perceived 
difficulty of the text read in silence was higher in the road traffic noise, t(109) = 2.63, p = 
0.010, which is in contrast to the recall findings. The road traffic noise groups also found 
it more difficult to read and to learn under noise conditions than the aircraft and train 
noise groups did (all is > 3.08, all ps < 0.002). 

Discussion 

In the within person anlysis, aircraft and road traffic noise impaired long-term recall. 
Train noise had no effect on recall, and none of the noise sources affected the scores on 
recognition items. In the within person analysis aircraft noise impaired recall and there 
was a non-significant trend in the same direction for the road traffic noise. Also, in the 
within person analysis there was no effect of noise on the recognition items. 

If distraction was a mediating mechanism for impaired learning, number of pages 
would have differed between the noise and ambient noise conditions. This was not the 
case, with the exception of the train noise group which did not show any impairment in 
noise. Thus, distraction is not a likely explanation for the noise effects on learning. The 
finding that the recognition items showed no noise effects, while the more difficult recall 
items did, rather points to an explanation where the effect of noise is mediated by 
information overload, cf. [6]. 

The finding that train noise had a smaller impact on the recall items has its parallel in 
studies of annoyance reactions to aircraft, road traffic and train noise [7, 8, 16, 17]. 
However, this correspondence in results between annoyance reactions and long-term 
recall does not by itself identify the mechanism in the present study for impaired recall to 
aircraft and road traffic noise, but not for train noise. Since the three noise sources had 
the same mean energy Leq-levels, and equally high peak levels, any explanation based on 
those factors can be ruled out. Also, since the aircraft and train noise had the same 
number of passages peaking at the same points in time, a likely explanation for the lower 
impact of the train noise on the recall items cannot be found in the number of passages 
or their distribution in time. 

425 



Thus, after elimination of the alternatives, two likely explanations remain for the loss 
of long-term recall. The first is the more fluctuating and therefore less predictable 
pattern of the aircraft noise compared to the train noise. The second is the longer 
duration of the aircraft noise. Deciding between these alternatives will be an issue for 
future studies. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Anstieg von Mortalitätsraten durch Fluglärm 

W. C. Meecham, N. A. Shaw 

Zusammenfassung 

Unter Verwendung von Daten aus dem Jahrzehnt 1970-1980 stellten wir in einer 
Studie fest, daß bei Bewohnern der Umgebung des Internationalen Flughafens von Los 
Angeles (LAX) ein Mortalitätsanstieg von 5% zu verzeichnen und dies auf eine steigende 
Rate von Erkrankungen mit letalem Ausgang zurückzuführen ist. Der Effekt von Lärm-
pegelreduzierungen in den letzten 10 Jahren wird diskutiert. Es wird ein Anstieg von 
18% der Todesfälle aufgrund kardiovaskulärer Erkrankungen bei Bewohnern im Alter 
von mehr als 75 Jahren in Gegenden um den Flughafen festgestellt (97%-Konfidenz-
intervall). Die Studie umfaßt etwa 200.000 Menschen aus der Umgebung des LAX, die in 
eine Untersuchungs- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt wurden. Die beiden Gebiete 
wurden auf Übereinstimmung in bezug auf Rassen- und Alterszugehörigkeit sowie 
sozialen Hintergrund geprüft. Die Suizidrate in der Altersgruppe 45-54 Jahre war durch 
Düsenfluglärm um 100% erhöht (99%-Konfidenzintervall). Die Gesamtzahl der 
gewaltsamen Todesfälle stieg in der Altersgruppe über 75 Jahre um mehr als 60% (96%-
Konfidenzintervall). Bei Addierung aller Zuwachszahlen erhalten wir eine mittlere An-
zahl von 24 zusätzlichen Todesfällen, die durch Fluglärm, insbesondere durch 
Düsenflugzeuge, in den hochbelasteten Gegenden verursacht werden. Würde man alle 
Bewohner miteinbeziehen, die im weiteren Umkreis unter hoher Lärmbelastung leben, 
so muß mit mehr als 60 zusätzlichen Todesfällen im Jahr in der Umgebung des LAX 
gerechnet werden. 

Einführung 

Eine der ersten Untersuchungen zur Schadenswirkung der Lärmausbreitung auf 
Bewohner in der Umgebung von großen Düsenflughäfen wurde von HERRIDGE et al. 
[1] durchgeführt. (Die angeführte Literatur ist nicht als vollständig zu betrachten). Die 
Autoren untersuchten zwei Gruppen einer Gesamtpopulation von mehr als 120.000 Per- 
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sonen, eine davon in einem Gebiet in unmittelbarer Nähe des Londoner Flughafens 
Heathrow, die andere in einer weiter entfernten Gegend. Sie berichten von einer 
Steigerung um 30% der Anzahl von Nervenzusammenbrüchen in dem hochbelärmten 
Gebiet. 

Die Daten der Mortalitätsraten für unsere Untersuchung wurden unter Strafan-
drohung seitens der Staatsanwaltschaft der Stadt Santa Monica eingeholt. Der Staats-
anwalt hat sich bedauerlicherweise als freier Anwalt niedergelassen, so daß nur unter 
Schwierigkeiten an die benötigten Daten heranzukommen ist. Die mangelnde Unter-
stützung derartiger Untersuchungen soll später im einzelnen diskutiert werden, jedenfalls 
hat es sich als praktisch unmöglich erwiesen, für unsere Arbeit Unterstützung durch die 
US-Bundesregierung oder gar durch die Großindustrie zu erhalten. Trotzdem sind wir in 
der Lage, einige Aussagen zu der Auswirkung einer gewissen Lärmpegelreduzierung auf 
die hier diskutierten Mortalitätsraten zu machen. 

In unserer Studie untersuchen wir die Auswirkung von Düsenfluglärm auf die 
Gesundheit. Die gesundheitlichen Wirkungen werden anhand sich ändernder Mortali-
tätsraten beurteilt. Die umfangreichere Frage, bei welchen nicht tödlich verlaufenden 
Erkrankungen Komplikationen zu erwarten wären, ist Gegenstand zukünftiger For-
schung. Die Studie ist statistisch. Als Untersuchungsgruppe diente ein Kollektiv von rund 
103.000 Personen in dem Gebiet unterhalb der Landebahnen des Los Angeles Airport 
(LAX). Dieses hochbelärmte Gebiet wurde mit Hilfe einer vorher entwickelten Methode 
[4] umrissen. Die Kontrollgruppe besteht aus mehr als 91.000 Personen in angrenzenden 
Gebieten, wo der Düsenlärm (auch wenn vorhanden) nicht vorherrschend ist. Insofern ist 
die Studie, was die Lärmwirkungen betrifft, konservativ. Das Untersuchungsgebiet deckt 
sich zum großen Teil mit dem Citybereich von Inglewood und Lennox, das Kontrollgebiet 
gehört zu Inglewood und Teilen von Compton. Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb 
eines 90-dB(A)-Areals. Die 90-dB(A)-Area (in der die meisten Düsenmaschinen den 90-
dB(A)-Pegel überschreiten) ist im wesentlichen mit der 65 CNEL-Area vergleichbar, die 
man durch Integration der Schallenergie und Hinzufügen einiger willkürlicher Faktoren 
erhält. Die 90-dB(A)-Area wurde als solche definiert durch Verwendung einer 
Kombination technischer Gutachten und Messungen vor Ort [4]. 

Im Verlauf der vorliegenden Studie, von 1970 bis 1977, belief sich die Anzahl der 
Flugbewegungen auf dem LAX, bei getrennter Zählung von Starts und Landungen, auf 
etwa 1300 täglich. Während des größten Teils der 70er Jahre gab es jährliche 
Steigerungen im Flugverkehr. Seit der letzten großen Rezession erreicht der Verkehr 
jetzt wieder seine früheren Spitzenwerte. Der Flugverkehr besteht zu etwa 23% aus 
Hubschrauber-Nahverkehrsflügen und zu etwa 13% aus privatem Flugverkehr mit 
kleineren Maschinen. Den Rest bilden die Luftfahrtgesellschaften mit ihren großen 
kommerziellen Düsenmaschinen. Der Anteil der internationalen Passagiere macht 
übrigens etwa 15% des Personenverkehrs aus. 
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Methode 

Die demographischen Daten für die Untersuchungs- und Kontrollgebiete wurden den 
US-Volkszählungsunterlagen, 4. Zählung, von 1970 und 1980 entnommen. Die Mortali-
tätsdaten wurden unter Auftrennung nach Alter, Rasse, Geschlecht, Krankheit und Area 
den Mortalitätsunterlagen der Abteilung öffentlicher Gesundheitsdienst von Los Angeles 
der Jahre 1970-1977 entnommen. Diese Computerdaten waren bereits vorher für die 
Berechnung der standardisierten Mortalitätsrate (SMR) von 1970, bezogen auf den 
gesamten Kreis Los Angeles, ausgewertet worden [3]. Tab. 1 zeigt z.B. die Daten der 
Auftrennung nach der Rassenzugehörigkeit. 

Die geschätzten Werte in Tab. 2 sind wegen umfangreicher demographischer 
Umschichtungen überhöht. Während der 10 Jahre unserer Untersuchung bestand ein 
ständiger Wegzug (meist älterer) Weißer aus diesen Gebieten und Zuzug (oft jüngerer) 
Schwarzer und Lateinamerikaner in das Gebiet. Die Auftrennung von Mortalitätsunter-
suchungen nach Altersgruppen ist äußerst wichtig, um eine mögliche größere Fehler-
quelle auszuschließen. Der Effekt verstärkte sich mit den Jahren. Um derartige Fehler zu 
minimieren, verwendeten wir den Mittelwert der Volkszählungen von 1970 und 1980. 
Das Kontrollkollektiv wurde so ausgewählt, daß es bezüglich der Rassenzusammen-
setzung innerhalb 1-2% (Tab. 3) mit dem Untersuchungskollektiv übereinstimmte. 

Außerdem wurde das Monatseinkommen in den beiden Gebieten anhand der Volks-
zählungsunterlagen von 1970 miteinbezogen. Im Untersuchungs- und im Kontrollgebiet 
betrug das mittlere monatliche Einkommen pro Kopf $ 262 bzw. $ 267, für unsere 
Zwecke identisch. 

Statistische Ergebnisse 

Wir untersuchten für jede Altersgruppe alle Todesfälle, die nicht auf kardiovaskuläre 
Erkrankungen (d.h. Schlaganfälle, Herzinfarkte) zurückzuführen waren. Die Anzahl der 
Todesfälle, die beispielsweise aufgrund einer Erkrankung X ohne deren zusätzliche Bela-
stung durch Lärm im Untersuchungsgebiet innerhalb einer Altersgruppe zu erwarten 
wäre, sei gegeben durch 

(XT)E  = (nonCVT)0 / (nonCVC)O 	(1) 

wobei Index T und Index C sich auf die Todesfallzahlen in der Untersuchungs- bzw. der 
Kontrollgebiete beziehen und Index E und Index 0 auf geschätzte und beobachtete 
Werte der jeweiligen Altersgruppe. Mit dieser konservativen Voraussetzung wird 
postuliert, daß nur kardiovaskuläre Erkrankungen einen Lärmbezug haben. Für die stati-
stische Signifikanz wenden wir einen X2-Test (einseitig) an, um die Hypothese zu prüfen, 
nach der die Anzahl von Todesfällen aufgrund bestimmter Erkrankungen durch 
Düsenfluglärm möglicherweise erhöht wird. Akzeptiert werden nur Konfidenzintervalle 
über 0.95, obgleich weitere Tendenzen offensichtlich sind. 
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Tab. 4 zeigt die Ergebnisse für Todesfälle aufgrund von kardiovaskulären 
Erkrankungen, d.h. die Proportion der beobachteten zu den geschätzten Todesfallzahlen 
der jeweiligen Altersgruppe. Die geschätzte Anzahl der Todesfälle aufgrund kardiovas-
kulärer Erkrankungen von 1970 bis 1977 wurde unter Anwendung der Gleichung (1) 
berechnet. Die Anzahl der Todesfälle in der Altersgruppe >75 Jahre ist deutlich um 
18% höher. Die Anzahl der beobachteten Todesfälle, die zusätzlich zu den Schätzwerten 
aufgetreten wären, wenn der extreme Düsenfluglärm keinen Effekt auf die Mortalität 
hätte, beträgt für die genannten 8 Jahre 165, weit mehr als Todesfälle aufgrund von Flug-
unfällen auf diesem Flughafen. 

Dasselbe Verfahren zeigte für das stark lärmbelastete Gebiet keine signifikante Stei-
gerung der Mortalitätsrate bezogen auf Krebs, psychische Störungen, Bronchitis oder 
Asthma. Todesfälle aufgrund von (hauptsächlich alkoholbedingter) Leberzirrhose zeigte 
eine steigende Tendenz in der Altersgruppen über 35 Jahre, obgleich die Anzahl der 
Todesfälle zu gering war, um statistisch signifikant zu sein. Die Anzahl der Suizidfälle in 
der stark lärmbelasteten Area zeigt für die Altersgruppe 45-54 einen Anstieg von über 
100% bei einem Konfidenzintervall von 0.99. Andere Altersgruppen zeigten eine deut-
liche Tendenz gesteigerter Suizidraten, wobei allerdings aus Gründen der Signifikanz ein 
größeres Kollektiv notwendig wäre. Tab. 5 zeigt die Fallzahlen gewaltsamer Todesarten 
einschließlich Suizid. 

In der Altersgruppe >75 Jahre besteht eine Steigerung von 60%, in allen Alters-
gruppen eine Steigerungstendenz. Addiert man nur die signifikanten Mortalitäts-
steigerungen von Tab. 5 mit denen von Tab. 4, so ergeben sich im Mittel 20 Todesfälle 
pro Jahr, die dem Düsenfluglärm in diesem Gebiet zuzuschreiben sind, wobei wir diese 
Anzahl als konservativ betrachten. 

In diesen Gegenden herrscht eine erhebliche Bewohnerfluktuation, wie sich aus dem 
Wechsel in der Schülerschaft schließen läßt. Es scheint, daß die mittlere Wohndauer 
kaum ein paar Jahre beträgt. Die deutlichen Effekte sind also angesichts der Tatsache, 
daß sie aufgrund einer relativ kurzen Expositionsdauer aufgetreten sind, noch weitaus 
dramatischer. Es zeigt sich, daß für ältere und anfälligere Personen ein besonderes 
Risiko besteht. 

Addiert man alle Steigerungen, so resultiert daraus die konservative Voraussage, daß 
in diesem großen Wohngebiet eine Mortalitätssteigerung von mindestens 5% aufgrund 
von Düsenlärm vorliegt. 

Mögliche Auswirkung reduzierter Spitzenlärmpegel auf die Mortalitätsrate 

In den 70er Jahren wurden auf den Schulhöfen von 15 Schulen unterhalb der Flug-
schneisen, d.h.in der Untersuchungsarea (s. Fig. 1), Schallpegelmessungen vorge-
nommen. Die geschätzte Flughöhe der Maschinen über den Schulhöfen ist angegeben. 
Links im Bild liegen die Schulen sehr dicht an den Schneisen, rechts mehr als 10 km 
davon entfernt. Die Lärmpegel sind nach Messungen an diesen Standorten in den 80er 
Jahren und Anfang 1991 über dem größten Teil des betreffenden Gebiets um etwa 15 
Dezibel gesunken. Diese Lärmminderung wurde hauptsächlich durch die Weiter-
entwicklung von Mantelstrom-Düsentriebwerken mit einem etwas verbesserten 
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Wirkungsgrad gegenüber älteren Triebwerke bewirkt. Ein Nebeneffekt des verbesserten 
Wirkungsgrads war eine Senkung der Lärmpegel. Auch ohne Vorliegen aktueller 
Mortalitätsraten wollen wir versuchen abzuschätzen, welchen Effekt, wenn überhaupt, 
eine solche Lärmminderung haben könnte. 

Es ist bekannt, daß in einem Großteil des Untersuchungsgebiets die Lärmpegel nach 
wie vor 80 Dezibel und mehr betragen. Bemerkt sei auch, daß sich die Messungen im 
Untersuchungsgebiet, d.h. die Schulhofmessungen der 70er Jahre, mit den höheren 
Lärmpegeln der 80er Jahre überschneiden. Die augenblicklichen Lärmpegel im Unter-
suchungsgebiet bewegen sich im Pegelbereich von Teilen des Untersuchungsgebiets wäh-
rend der 70er Jahre. Der Hintergrundlärm in diesen Gebieten beträgt etwa 45-50 
Dezibel. Somit überschreiten diese Überflüge, auch heute noch, den Umgebungslärm-
pegel um etwa 20-30 Dezibel. Der erlaubte standardisierte Mehrbelastungspegel dieser 
Art ist jedoch auf 10 Dezibel begrenzt. 

Wir haben also z.Z. eine erhebliche Lärmmehrbelastung. Es ist nicht anzunehmen, 
daß bei derart bedrohlichen, intermittierenden Lärmereignissen durch eine Reduzierung 
um 10 oder 15 Dezibel ein steiler Abfall der Wirkung auf die Mortalität zu erreichen 
wäre. Der genannte dramatische Lärmbelastungspegel dieser Flugzeuge läßt uns 
vermuten, daß der Reduktionseffekt auf die Mortalitätsraten über die 10 bis 15 Jahre 
gerechnet wahrscheinlich minimal ist. In Fig. 1 sind kleinere Flugzeuge nicht erfaßt; 
daher sind die Lärmbelastungsangaben als konservativ anzusehen. 

Verbesserungsmaßnahmen und Widerstände 

Bei jedem Problem, so ist auch bei der Lärmbelastung die vernünftigste Lösung natür-
lich die, den Schadensfaktor an der Quelle zu beseitigen. Für Flughäfen würde dies vor-
rangig eine der folgenden Maßnahmen bedeuten: a) Flughäfen abseits von Siedlungen zu 
bauen - der heutige LAX befindet sich jedoch inmitten ausgebreiteter Wohngebiete; b) 
nach Möglichkeit leise Flugmotoren insbesondere für Düsenmaschinen zu entwickeln, 
die den Hauptanteil an der Lärmerzeugung haben. Die Mittel hierfür sind vorhanden. 
Der durch Düsentriebwerke erzeugte Lärm bewegt sich zwischen der 5. und 8. Potenz 
der Düsenaustrittsgeschwindigkeit, so daß schon geringe Änderungen an der Austritts-
geschwindigkeit die Lärmerzeugung erheblich beeinflussen können. Diese Tatsache ist 
seit Jahrzehnten bekannt. Die Flugzeugindustrie und die kommerziellen Fluggesell-
schaften (der USA) stehen jedoch Änderungen dieser Art mit Entschiedenheit entgegen. 
Die Schwierigkeit liegt darin, daß eine Reduzierung der Austrittsgeschwindigkeit von 
Düsentriebwerken gewisse Leistungsminderungen der Triebwerke nach sich zieht. 
Denkbar wäre, die durch die leicht verringerte Leistung verursachten zusätzlichen 
Kosten auf die Passagiere umzulegen, wodurch die Gewinnspanne erhalten bliebe. 
Hieraus entstünde jedoch das Problem, daß mit steigenden Flugpreisen die Passagier-
zahlen fallen und damit gewöhnlich Gewinneinbußen verbunden sind. Hinsichtlich der 
Frage sozialer Gesamtkosten läßt die momentane Leistungskalkulation die enormen 
sozialen und wirtschaftlichen Kosten außer acht, die durch zusätzliche medizinische 
Behandlungen, Todesfälle und Verlust an Lebensqualität entstehen. Vielmehr wäre von 
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einer Reduzierung der Düsenfluglärmbelastung unter Einkalkulieren solcher Extra-
kosten ein Netto-Sozialgewinn zu erwarten. 

Diese ökonomischen Gesichtspunkte bewirken, daß ein starker Widerstand nicht nur 
gegen Veränderungen, sondern sogar gegen das Durchführen von Untersuchungen der 
hier beschriebenen Art besteht. Als Forscher haben wir die Erfahrung gemacht, daß die 
größeren Medien (für Los Angeles heißt das vor allem die Los Angeles Times, eine der 
größten amerikanischen Zeitungen) anfangs den Untersuchungen eine gute Publizität 

verschafften. Eine der ersten Studien erhielt sogar eine Hauptschlagzeile in einer 
Ausgabe der Los Angeles Times. Ende der 70er Jahre wurde dann der Vorsitzende und 
leitende Geschäftsführer der American Airlines, einer der marktbeherrschenden 
Fluglinien der Vereinigten Staaten, zum Direktor der Times Mirror Company, dem 

Stammhaus der Los Angeles Times, ernannt. Kurz darauf wurde jede Berichterstattung 
zu diesem Thema abgebrochen. Dieser absolute Nachrichtenstop wurde durch die 
Tatsache verschärft, daß man sich bei der Entscheidung, bestimmte Themen zu 
behandeln oder nicht, zumindest in den USA üblicherweise nach den großen Zeitungen 
richtet [2]. So sind neuere Gesichtspunkte unserer Untersuchungen in anderen Medien, 
nicht jedoch in Los Angeles erörtert worden. Dies sei als Beispiel für die wohlbekannte 
Einflußnahme der Wirtschaft auf Forschungsarbeiten angeführt, die sich mit den 
schädlichen Auswirkungen gebräuchlicher Industriepraktiken, insbesondere wenn es um 
Profite geht, auseinandersetzen. 

Mein Dank gilt der großzügigen Unterstützung durch Brenda Tsiang, Robert Farallo, Mark Echevern, 

Charles Liu, William Buxton und Mr. Hiep bei den Lärmmessungen. Alle sind Teilnehmer des 

studentischen Forschungsprogramms (SRP) der Universität von Kalifornien, Los Angeles. Insbesondere 

danke ich Miss Annie Choi (ebenfalls SRP) für ihre Lärmmessungen und die Berechnung der 

Lärmbezirke. 
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Tab. 1: Mortalitatsraten von 1970 im Kreis Los Angeles nach Rassenzugehorigkeit (pro 
1000 p.a.) 

1970 mortality rates in Los Angeles County by race (per 1000, per year) 

Rasse / Race Rate 

WeiBe / White 11,3 
Schwarze / Black 7,6 
Latinos / Chicano 4,3 
Asiaten / Asian 4,6 

Tab. 2: Geschatzte und beobachtete Gesamtmortalitat 1970-1971 (standardisiert) 

Total expected mortality using SMR and observed mortalities 1970-1971 

Untersuchungsgruppe 	Kontrollgruppe 
Test 	 Control 

geschAtzt / exp. 	 2618 	 2366 
beobachtet / obs. 	 1759 	 1558 

Tab. 3: Mittelwerte, Volkszahlungsdaten von 1970 und 1980 

Average number, 1970 and 1980 Census Control 

Untersuchungsgruppe 	Kontrollgruppe 
Test 	 Control 

n/number %/percent n/number %/percent 

WeiBe / White 38.813 38,8 34.281 37,5 
Schwarze / Black 32.344 31,5 29.422 32,1 
Latinos /Chicano 24.495 23,8 21.891 23,9 
Asiaten / Asiatic 7.090 6,9 5.865 6,5 

102.742 100,0 91.459 100,0 
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Tab. 4: Todesfalle aufgrund kardiovaskularer Erkrankungen, 1970-1977 

Deaths due to cardiovascular disease from 1970 through 1977 

Alter 
Age 

Unters.gr. 
Test 

Kontr.gr. 
Control 

Quotient O/E 
Ratio O/E 

Konf.interv. 
conf. 

35-44 64 73 1.13 
45-54 154 214 0.89 
55-64 349 412 0.94 
65-74 527 466 0.99 ... 
75+ 1084 861 1.18 0.97 

Tab. 5:14desfalle durch Unfalle, Vergiftungen and gewaltsame Todesarten 

Total deaths due to accidents, poisoning, violence from 1970 through 1977 

	

Alt;r 	Unters.gr. 	Kontr.gr. 	Quotient O/E Kontinterv. 

	

Age 	Test 	Control 	Ratio O/E 	conf. 

45-54 59 65 1.12 
55-64 44 43 1.13 
65-74 34 27 1.11 • • • 
75+ 41 24 1.61 0.96 
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Increase in Mortality Rates Due to Aircraft Noise 

W.C. Meecham, N.A. Shaw 

Summary 

In a study using data from the 1970-1980 decade, we find that people near Los 
Angeles International Airport (LAX) suffer a 5% increase in mortality rates due to 
increases in a number of fatal diseases. We comment also on the effect of changes in 
noise level over the last decade. It is found that there is an 18% increase in 
cardiovascular deaths, for people over 75 at a 97% confidence level, in areas around the 
airport. Approximately 200,000 people are involved in the study, split into two groups, 
test and control, near LAX. The two areas were adjusted to be alike in race, age and 
economic level. The number of suicides in the age bracket 45-54 was increased by the jet 
noise by over 100% at a 99% confidence level. Total accidental deaths increased by over 
60% in the age group above 75 at a 96% confidence level. If we add together all 
increases there are an average of 24 extra deaths due to aircraft, primarily jet, noise in 
the high noise area. If we included all people living within the extended high noise 
contour, there is reason to believe that there is an increase of over 60 deaths in the LAX 
area per year. 

Introduction 

One of the first studies of the harmful effects of noise radiation on residents living 
close to large jet airports was conducted by HERRIDGE et al. [1]. (The review of the 
literature presented here is not intended to be comprehensive). The authors examined 
two groups, of total population over 120,000 people; one in an area very near London's 
Heathrow airport, and the other in an area removed from that airport. They report an 
increase of 30% in the number of nervous breakdowns in the high noise area. 

The mortality rates data for the study reported here were obtained under threat of 
subpoena, issued by the city attorney of the city of Santa Monica. He, regrettably, has 
moved into private practice and there is difficulty in even obtaining the needed data. The 
lack of support for work of this kind will be discussed in more detail later, but it has 
proved essentially impossible to obtain federal government support in the United States 
for such work or, of course, support from the major industries involved. Nevertheless, 
we will be able to make some observations about the effect of somewhat changed noise 
levels on mortality rates discussed here. 

In the present study we examine the effect of jet plane noise on health. Health effects 

are judged by changes in mortality rates. The larger question of what non-fatal diseases 
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may be aggravated is left for future work. The study is statistical; a group of about 
103,000 people under the incoming flight patterns at LAX is used as a test group. This 
high noise area was defined using a methodology developed earlier [4]. The control 
group consists of over 91,000 people in nearby areas where the jet noise (although still 
present) is not dominant. Thus the study is conservative, for noise effects. The test area 
lies mostly in the suburban cities of Inglewood and Lennox and the control area is within 
Inglewood and parts of Compton. The test area consists of census tracts chosen to lie 
within the 90 dB(A) contour. The 90 dB(A) contour (within which most jets exceed 90 
dB(A) noise levels) is essentially the same as the 65 CNEL contour, obtained by 
integrating noise energy and applying somewhat arbitrary factors. The 90 dB(A) contour 
was defined through the use of a combination of technical reports and on site 
measurements [4]. 

During the period of this study, from 1970 through 1977, the number of aircraft 
movements at LAX, counting incoming and outgoing flights seperately, comes to about 
1300 per day. During most of the 1970's there were annual increases in air traffic. 
Following the worst of the recession, traffic is returning to its previous peak values now. 
The air traffic consists of about 23% taxi (helicopter) operations, and about 13% general 
aviation, typically lighter planes. The remainder is made up of the air carrier's large 
commercial jets. Incidentally international passengers make up about 15% of the 
passenger traffic. 

Method 

Demographic information for the test and control areas was obtained from US Census 
Tapes, Fourth Count, for 1970 and for 1980. Mortality information, broken down by age, 
race, sex, disease and area was obtained from the Los Angeles County Department of 
Health Services, Mortality Tapes for the years 1970 through 1977. These computer tapes 
had earlier been used to calculate the 1970 standardized mortality rate (SMR) 
throughout all of Los Angeles County [3]. Some results are shown in Tab. 1 broken down 
by race. 

The expected values in Tab. 2 are inflated due to the fact that there are substantial 
demographic changes. During the decade of this study there was a consistent movement 
of (often older) Whites away from these areas and of (often younger) Blacks and 
Chicanos into the areas. It is very important to break down mortality tests by age group 
thus avoiding this major possible source of error. The effect becomes more aggravated 
for later years. In order to minimize such errors we used the average of the 1970 and 
1980 census. The control was chosen to match the test for racial composition to within a 
percent or two (Tab. 3). 

Furthermore, monthly income was examined within the two areas, taken from the 
1970 census. For the test and control areas respectively the average income per person 
was $ 262 and $ 267 per month, identical for our purposes. 
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Statistical results 

We examined all deaths in one age group due to non-cardiovascular disease (other 
than strokes, heart attacks). The number of deaths in the test area within a given age 
group area due to disease X, say, which one would expect if there were no noise 
augmentation for the disease would be given by 

(XT)E  = (non CVT)0 / (non CVC)O 	(1) 

where the sub T and sub C refer respectively to the number of deaths in the test and 
control areas and where sub E and sub O refer to expected and observed values all for 
the same age group. This supposes conservatively, that only cardiovascular diseases may 
be noise-connected. We apply a one-sided chi-square test for statisical significance 
(valid for numbers of deaths greater than 5) to test our hypothesis: that the number of 
deaths due to certain diseases may be increased by jet noise. Only confidence levels 
above 0.95 are accepted though other trends are evident. 

The results for deaths due to cardiovascular disease are shown in Tab. 4. The ratio is 
that of the observed to the expected number of deaths per category. The expected 
number of deaths due to cardiovascular disease from 1970 through 1977 were calculated 
using Eq. (1). The number of deaths for older people, 75+, are clearly increased by 18%. 
The number of observed deaths in excess of those which would have occurred (expected) 
if the extreme jet noise had no effect on mortality is 165 during this eight year period, far 
in excess of air-accident deaths at this airport. 

This same procedure showed no significant increase in the number of deaths in the 
high noise area, due to cancer, mental disorders, bronchitis and asthma. Deaths due to 
cirrhosis of the liver (chiefly alcoholism) showed an increasing trend for ages over 35, 
though the number of deaths was too small to be statisticaly significant. The number of 
suicide deaths in the high noise area for ages 45-54 showed over a 100% increase at a 
0.99 confidence level. Other age groups showed a marked trend of increased suicides, 
but again a larger sample is needed for significance. Violent deaths, including suicide, 
are shown in Tab. 5. 

There is a 60% increase for ages over 75, and an increasing trend in every age group. 
If we add just the significant increases in mortality in Tab. 5 to those in Tab. 4 we have an 
average of 20 deaths per year attributable to jet noise in this area, and we believe this 
number to be conservative. 

There is rapid turnover of residents in these areas, as judged by changes in the school 
attendance. It appears that the average time of residence may be but a few years. Thus, 
these marked effects are made even more dramatic by the fact that they have occurred 
due to exposure for a relatively short period of time. It is noted that older, weaker 
people are particularly at risk. 

If all of the increases are added together they result in the conservative prediction that 
there is at least a 5% increase in mortality due to jet noise in this large residential area. 
Possible effect of somewhat reduced peak noise levels on mortality rates 
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During the 1970's, measurements were made of the noise levels in school yards for 
fifteen schools under the flight patterns, that is, in the test area, see Fig. 1. Shown there is 
the estimated height of the aircraft above the schoolyards. To the left the schools are 
very close to the actual runways and to the right, over seven miles removed from the 
runways. Noise levels as measured in the late 80's and earlier this year have dropped at 
those sites, over most of the area of interest, by about fifteen decibels. This reduction has 
been brought about in large part through the use of high-bypass jet engines which have 
somewhat better efficiency than older engines. A side effect of this increased efficiency 
has been a reduction in the noise levels. Our task is to try to estimate, short of actually 
having the mortality data (see above), what effect, if any, this reduction would have. 

It is noted that the test area, for the most part, still has levels of 80 decibels and 
greater. To begin with it is noted that test area measurements, as judged by the 
schoolyard measurements in the 1970's, overlapped the higher noise levels of the late 
1980's. The noise levels in the test area at present are in the same range as the levels of 
part of the test area in the 1970's. The background noise level in these areas is about 45-
50 decibels. Thus, these overflights, even at present, exceed neighborhood noise levels by 
20-30 decibels. The standard acceptable intrusion level of this kind is set at about 10 
decibels. 

Thus, we have substantial noise intrusion at present. There is no good reason to 
believe that there would be a precipitate drop in mortality effects as a result of a 10 or 15 
decibel reduction in these threatening, intermittent noises, and, as just said, the dramatic 
noise intrusion level of these planes leads us to believe that the effect on mortality rates 
of the reduction over the 10 to 15 years would be minimal. In Fig. 1, small planes were 
not recorded; thus, the noise intrusion here is conservatively stated. 

Ameliorative changes and opposition 

Of course with any problem including noise exposure, the first sensible solution is to 
remove the source of the harmful disturbance. For airports this would mean primarily 
one of two things: a) moving airports to regions distant from residents. It happens that 
LAX is located in the heart of a very large residential area at present; b) one might hope 
to quieten aircraft engines, specifically the jet aircraft which produce the major portion of 
the noise. Means are available to do this. Noise produced by jet engines varies between 
the 5th and 8th power of the jet exhaust speed, so small changes in exhaust speed can 
greatly affect the noise produced. This result has been known for decades. There is 
however, determined opposition to such changes from aircraft manufacturers and the 
commercial (in the U.S.) airlines. The difficulty is that such reductions in jet engine 
exhaust speed will promote some slight reduced efficiency of the jet engine. One might 
argue that the extra cost due to slightly reduced efficiency could be shifted to passengers 
and commercial profits would remain the same. But, of course, there is a difficulty: 
increasing the passenger fares reduces the number of travellers and will usually cause a 
reduction in profits in the operation. Considering the question of total social cost, the 
present efficiency calculation does not take into account the enormous social and 
economic cost of extra health care, of loss of life, and loss of quality of life. Indeed, if 
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these extra costs are included there would be a net social gain from reducing the amount 
of noise produced by jet engines. 

These economic questions mean that there is a resolute opposition not just to changes, 
but in fact, even to carrying out studies of the kind described here. It was the experience 
of these investigators that early on the major media (in Los Angeles that comes down for 
the most part to the Los Angeles Times, one of the major U.S. newspapers) gave the 
studies good publicity. In point of fact, an early study obtained a banner headline in one 
of the Los Angeles Time editions. In the late 1970's the chairman and chief executive 
officer of American Airlines, Incorporated, one of the dominant commercial air carriers 
in the United States was elected as a director of the Times Mirror Company, the parent 
company for the Los Angeles Times. Shortly thereafter, all coverage of work of this kind 
ceased in the Los Angeles Times. This effective news blackout was exacerbated by the 
fact that it is customary in the media, at least in the United States, to refer to the 
dominant newspaper in making decisions in the media or not to cover a given story [2]. 
In fact, the more recent aspects of these studies have been covered by other media, but 
not in the Los Angeles area. This is cited as an example of the well-known economic 
influence on any research which involves considering the harmful effects of on-going 
industrial activity, in particular in profit making situations. 

I wish to acknowledge the generous help of Brenda Tsian, Robert Farallo, Mark Echevern, Charles Liu, 

William Buxton, Mr Hiep in making noise measurements. All are participants in the Student Research 

Program (SRP) at the University of California at Los Angeles. I wish particularly to thank Ms Annie Choi 

(also in SRP) for her noise measurements and of computing the noise contours. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Rechtliche Aspekte der Eindämmung 
gesundheitsschädigenden Lärms 

L. Beckert 

Das Anliegen dieses Beitrages besteht darin, 

1. die Frage zu beleuchten, was das geltende Recht der Bundesrepublik z.Z. zu leisten 
vermag, um gesundheitsschädlichen Lärm zu begrenzen und zu verringern; 

2. einige Anregungen zu geben, wie durch Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung 
dieses Anliegen künftig wirksamer gefördert werden könnte. 

Wenn man das geltende deutsche Recht daraufhin befragt, was es zur Lärmein-
dämmung geleistet hat und zur Zeit leistet, dann ist die Antwort im ganzen wenig befrie-
digend. 

Negativ ist die Bilanz vor allem in bezug auf das Zivilrecht. In alten deutschen Schul-
büchern wird die Geschichte vom Müller von Sanssouci erzählt: Durch das Klappern der 
Windmühle hinter dem Schloß gestört, habe der preußische König Friedrich II. ange-
wiesen, den Mühlenbetrieb einzustellen. In einem Rechtsstreit zwischen dem Müller und 
dem König sei vom Kammergericht dem Müller das Recht zugestanden worden, seinem 
Gewerbe auch weiterhin in gewohnter Weise nachzugehen, der König aber müsse das 
Klappern hinnehmen. Wie mir von einem Kenner der preußischen Geschichte versichert 
wurde, ist diese hübsche Story frei erfunden. Die Rechtsauffassung jedoch, die sich in 
dieser Legende ausdrückt, ist in das deutsche bürgerliche Recht eingegangen. So 
bestimmt § 906 BGB, daß der Eigentümer eines Grundstückes nicht nur solche Immis-
sionen zu dulden hat, die die Benutzung seines Grundstückes nicht oder nur 
unwesentlich beeinträchtigen, sondern auch solche, die zwar eine wesentliche 
Beeinträchtigung darstellen, aber ortsüblich sind und nicht durch Maßnahmen verhindert 
werden können, die dem Emittenten wirtschaftlich zugemutet werden können. Private 
Unterlassungsklagen gegen Lärmbeeinträchtigungen spielen deshalb keine wesentliche 
Rolle. 
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Das zivile Schadenshaftungsrecht hat sich als sehr wenig geeignet erwiesen, Schäden 

auszugleichen, die Menschen durch Lärm an ihrer Gesundheit genommen haben. Die 

Ursache dafür, daß das zivile Haftungsrecht in dieser Beziehung in der Regel versagt, ist 

in den strengen Anforderungen begründet, die an den Nachweis des Kausalzusammen-

hanges zwischen der Erkrankung und dem Lärm und seinem Verursacher gestellt 

werden. Vor allem wenn Lärmeinwirkungen zu vegetativen Störungen, zu Herz- oder 

Kreislauferkrankungen geführt haben, gelingt dem Geschädigten der Nachweis der 

Kausalität regelmäßig nicht und wird darum gewöhnlich auch gar nicht erst versucht. 

Auch das Gesetz über die Umwelthaftung vom 10.12.1990 bietet dem durch Lärm an 

seiner Gesundheit Geschädigten kaum eine bessere Chance, einen Ausgleich seines 

Schadens vom Verursacher zu erlangen. Das Umwelthaftungsgesetz führt zwar eine 

Ursachenvermutung ein, die dem durch eine Umwelteinwirkung in seiner Gesundheit 

Verletzten eine gewisse Beweiserleichterung verschafft. Diese Ursachenvermutung gilt 

aber nur dann, wenn der Schaden von einer genehmigungspflichtigen Anlage ausgeht, die 

in einer geschlossenen Liste ausdrücklich aufgeführt ist. Die Vermutung greift ferner 

dann nicht, wenn die Anlage bestimmungsgemäß betrieben wurde, wenn es bei Kon-

trollen durch die zuständigen Behörden keine Beanstandungen gegeben hat oder wenn 

außer der in Frage kommenden Anlage auch noch ein anderer Umstand geeignet war, 

den Schaden herbeizuführen. Gerade das dürfte aber bei einer Herz- oder Kreislauf-

erkrankung nie mit Sicherheit auszuschließen sein. 

Als Berufskrankheit durch Lärm am Arbeitsplatz, die einen Geschädigten zur Inan-

spruchnahme von Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung berechtigt, ist nach 

wie vor nur Lärmschwerhörigkeit anerkannt. Der Anregung, auch Auswirkungen des 

Lärms auf das vegetative Nervensystem zu berücksichtigen und dementsprechend die 

Bezeichnung der Berufskrankheit zu erweitern, folgte der Gesetzgeber mit der Begrün-

dung nicht, es gäbe z.Z. keine wissenschaftliche Methode, auf betrieblichen Lärm 

zurückzuführende vegetative Belastungen von vegetativen Belastungen sonstiger Art 

abzugrenzen. Darauf beziehen sich die Träger der Unfallversicherung, also vor allem die 

Berufsgenossenschaften, die ihre Anstrengungen zur Verhütung lärmbedingter Erkran-

kungen auf Lärmschwerhörigkeit beschränken, da sie ja nur für diese einzustehen haben. 

In der Unfallverhütungsvorschrift "Lärm" wird Lärm definiert als "Schall, der das Gehör 

schädigen kann oder zu besonderen Unfallgefahren führt". 

Außer im Falle berufsbedingter Lärmschwerhörigkeit bleibt der durch Lärm an seiner 

Gesundheit Geschädigte somit im Bedarfsfalle auf Leistungen der Krankenversicherung 

angewiesen, die niedriger sind als die der Unfallversicherung und an deren Aufbringung 

er - anders als bei der Unfallversicherung - durch eigene Beitragsleistungen wesentlich 

mitbeteiligt wird. 
Da das zivile Schadenshaftungsrecht bereits beim Ausgleich durch Lärm hervor-

gerufener Gesundheitsschäden versagt, kann von einer präventiven Wirkung in dieser 

Beziehung erst recht nicht die Rede sein. Es kommt also als wirksame Schranke gegen 

eine weitere Ausbreitung gesundheitsbedrohenden Lärms derzeit nicht in Frage. 
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Günstiger stellt sich die Situation aus der Sicht des öffentlichen Rechts dar. Der von 
der Wissenschaft erbrachte Nachweis, daß Lärm Krankheiten hervorrufen und ver-
stärken kann [1], daß er also weit mehr als nur eine Belästigung ist, hat rechtlich 
wesentliche Bedeutung. Aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, der ein Recht 
des Bürgers auf körperliche Unversehrtheit anerkennt, das - wie alle Grundrechte -
gemäß Artikel 1 Absatz 3 GG Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung 
als unmittelbar geltendes Recht bindet, erwachsen den staatlichen Gewalten in Bund und 
Ländern Handlungspflichten zu wirksamem Schutz der Bürger vor Lärm, der sie in ihrer 
Gesundheit beeinträchtigt, Handlungspflichten, die der Bürger einfordern kann. 

Der Gesetz- und Verordnungsgeber ist bemüht, seiner verfassungsrechtlichen Ver-
pflichtung durch Erlaß einer Vielzahl rechtlicher Bestimmungen zu entsprechen, die 
direkt oder indirekt darauf zielen, die Allgemeinheit vor Lärm und den damit verbun-
denen gesundheitlichen Gefahren zu schützen. Solche Vorschriften konzentrieren sich 
besonders im Arbeitsschutz-, Immissionsschutz- und Umweltschutzrecht. Sie auch nur zu 
nennen, fehlt in diesem Beitrag der Raum. Es sei auf einen "Informationsführer Lärm-
minderung' [2] des Umweltbundesamtes verwiesen, der einen Überblick über die 
wichtigsten einschlägigen Rechtsvorschriften gibt. 

So nehmen Bund, Länder und Kommunen, um die Lärmflut einzudämmen, Einfluß 
auf die Lenkung der Wirtschaft und des Verkehrs, schreiben Genehmigungen vor, die sie 
erteilen aber auch verweigern können, setzen Grenzwerte fest, ordnen Auflagen und 
Kontrollen an, verhängen Sanktionen, richten spezielle Behörden ein usw. Das Netz 
öffentlich-rechtlicher Bestimmungen zur Lärmbegrenzung wurde im Verlaufe von Jahr-
zehnten vervollkommnet und ausgebaut. So war es möglich, daß auf einer Reihe von 
Gebieten Erfolge bei der Eindämmung des Lärms erzielt werden konnten, die aner-
kennenswert sind. 

Gleichwohl ist festzustellen, daß die allgemeine Lärmausbreitung in der modernen 
Gesellschaft damit bestenfalls verlangsamt, aber nicht aufgehalten werden konnte. Es ist 
also geboten, darüber nachzudenken, ob Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung nicht 
mehr leisten könnten, um ein so wichtiges Anliegen zu fördern. 

Das erste, was getan werden sollte, besteht darin, immer wieder anzumahnen, daß die 
z.Z. geltenden gesetzlichen Regelungen und Normative zur Begrenzung von Lärm auch 
tatsächlich beachtet und eingehalten werden - was ja erfahrungsgemäß keineswegs 
selbstverständlich ist - und daß sie möglichst konsequent und streng gehandhabt werden. 

Aussichtsreich dürfte es ferner sein, darauf zu drängen, den öffentlich-rechtlichen 
Lärmschutz, vor allem im Arbeitsschutz- und Umweltschutzrecht, Schritt für Schritt aus-
zubauen und zu erweitern, z.B. durch Anhebung der Grenzwerte, Erweiterung der recht-
lichen Voraussetzungen für Beschränkungen und Auflagen, durch Verschärfung von 
Sanktionen usw. Auch sollte daran gedacht werden, umfassender die Möglichkeiten 
positiver Sanktionen zu nutzen, wie sie schon heute vom Einkommensteuergesetz als 
Sonderabschreibungen bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die dazu dienen, 
Lärm zu mindern, vorgesehen werden. Der öffentlich-rechtliche Weg, auf den hier 
verwiesen wird, hat den Vorzug, daß mit ihm keine im traditionellen Rechtsdenken 
wurzelnden Barrieren überwunden werden müssen, er zielt vielmehr darauf, eine sich 



schon seit Jahrzehnten vollziehende Entwicklung, wenn auch mit größerem Nachdruck, 
fortzuführen. 

Eben an solche Barrieren stoßen Versuche, das zivile Schadenshaftungsrecht besser 
für unser Anliegen zu nutzen. Hier werden Fortschritte ungleich schwieriger zu erzielen 
sein. 

Es werden jedoch in der letzten Zeit in der Diskussion zunehmend auch Auffassungen 
vertreten, die - wenn sie sich durchsetzen sollten - neue Wege zur wirksameren Lärm-
bekämpfung öffnen würden und auf die deshalb hier aufmerksam gemacht werden soll: 

So gewinnt die Ansicht an Boden, daß das von einem einfachen, eindimensionalen 
Kausalitätsverständnis beherrschte Schadenshaftungsrecht des BGB wenig geeignet ist, 
Schäden gerecht auszugleichen, die dem einzelnen oder der Allgemeinheit aus der 
raschen Wirtschafts- und Technikentwicklung in unserer Zeit erwachsen. Um Abhilfe zu 
schaffen, wird u.a. vorgeschlagen: 

Öffentliche Fonds aus Beiträgen bzw. Abgaben zu bilden, zu denen Unternehmen 
herangezogen werden sollen, deren Tätigkeit geeignet ist, Schäden an der Umwelt 
oder an der Gesundheit hervorzurufen. Aus den Mitteln solcher Fonds sollen solche 
Schäden ausgeglichen werden, auch wenn es nicht zweifelsfrei möglich ist, den kon-
kreten Verursacher festzustellen; 

- Unternehmen, die durch ihre Tätigkeit in höherem Maße als andere die Gesundheit 
gefährden, zu höheren Beiträgen für die Krankenversicherung heranzuziehen, bzw. 
die Krankenkassen in die Lage zu versetzen, Regreßansprüche gegenüber den 
Betreibern von Anlagen, von denen solche Gefahren ausgehen, geltend zu machen 
und durchzusetzen; 

- die Unfallversicherungsträger zu verpflichten, über die bisher bereits anerkannten 
Berufskrankheiten hinaus, alle Gesundheitsstörungen auszugleichen, die ganz oder 
teilweise durch die Arbeitsumstände verursacht sind; 

- Kranken- und Unfallversicherung dergestalt miteinander zu verbinden, daß die 
Unfallversicherungsträger in bestimmtem Umfang zum Ausgleich der Kosten heran-
gezogen werden, die den Krankenversicherungen durch Leistungen bei Krankheiten 
entstehen, die durch Arbeitsumstände verursacht wurden. 

Bei allen Projekten zu Änderungen am geltenden Recht darf aber nicht übersehen 
werden, daß der Gesetz- und Verordnungsgeber, wenn ihm solche Entscheidungen ab-
verlangt werden, immer unterschiedliche und häufig gegensätzliche Interessen abzu-
wägen hat. Vor allem wird in der Regel geltend gemacht, Belastungen, die mit solchen 
Entscheidungen verbunden sind, dürften die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich nicht 
schmälern. 

Um den Gesetzgeber also zu Entscheidungen zu veranlassen, wie wir sie für erforder-
lich oder wünschenswert halten, ist es von großer Bedeutung, ihm einerseits so konkret 
und zweifelsfrei wie möglich die gesundheitlichen Risiken und Schäden, die durch Lärm 
hervorgerufen werden, glaubhaft zu machen und andererseits lärmarme Verfahren und 
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Werkstoffe vorzustellen, zu Bedingungen, die den Unternehmen zugemutet werden 
können. 

Juristische Initiativen zur Eindämmung gesundheitsschädigenden Lärms werden für 
sich allein genommen wenig bewirken können. Sie versprechen aber dann Erfolg, wenn 
sie in eine umfassende Gesamtstrategie eingeordnet sind, die von Medizinern, Natur-
und Technikwissenschaftlern, Wirtschafts- und Sozialpolitikern und Juristen gemeinsam 
entworfen und getragen wird. 

446 



Legal Aspects of Noise Abatement for the Protection of 
Health 

L. Beckert 

The aims of this paper are twofold: 

1. to throw some light on what German law can currently achieve in terms of restricting 
or reducing noise which poses a health risk; 

2. to offer some ideas on how legislation and the implementation thereof might, in 
future, further these aims more effectively. 

If we examine current German law to see what it has achieved, or is currently 
attempting to achieve, in the field of noise abatement, we find that the situation is, on the 
whole, not very satisfactory. 

The record is particularly negative in the case of civil law. Our German text books at 
school used to tell the story of the Miller of Sanssouci. The Prussian king, Friedrich II, 
was apparently irritated by the clatter of windmill sails behind his palace in Potsdam, and 
ordered that the mill cease operation. In the legal proceedings between the miller and 
the king which ensued, the judges conceded that the miller had the right to continue 
plying his trade in the customary manner, and instructed the king to live with the noise. A 
specialist in Prussian history assures me that this pretty little anecdote has no basis in 
reality, and yet the legal judgment expressed in the legend was to inspire the laws of the 
subsequent republic. For example, § 906 of the Civil Code stipulates that the owner of 
property must tolerate not only such immissions as exert no or only insignificant adverse 
effects on his/her land, but also those which, although significantly detrimental, are based 
on "local custom" and cannot be prevented by measures which the emitter would find 
commercially acceptable. That is why private suits against the adverse effects of noise are 
rare. 

Civil liability law has proved quite inadequate to the task of compensating people for 
noise-induced damage to their health. The reason why it usually offers no support in this 
respect lies in the stringent rules about proving a causal relationship between the disease, 
the noise, and the source. The plaintiff is normally unable to prove causality, especially 
when noise leads to vegetative disorders, such as cardiovascular disease, and this explains 
why the attempt is hardly ever made. 

For a person who has suffered noise-induced health defects, the Environmental 
Liability Law of 10.12.1990 does not much improve the odds when it comes to obtaining 
compensation for damage from the party responsible. Although this Law introduces an 
assumption of origin, which reduces the burden of producing evidence hitherto borne by 
the victim, this assumption only applies if the damage has been caused by an installation 
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which has explicitly been listed as licensed to pursue a certain activity. Moreover, the 
assumption has no value if the installation has been operated in accordance with the 
regulations, if the competent authorities have lodged no complaint during inspection, or 
if any other circumstances pertaining could have induced the damage apart from the 
installation in question. That, of course, is a possibility which can never be entirely 
excluded in the case of cardiovascular disease. 

Noise-induced hearing loss remains the only occupational disease to be recognized as 
resulting from workplace noise, thereby granting entitlement to treatment or payment 
under a registered insurance scheme. The proposal that the effects of noise on the 
vegetative nervous system should be taken into account, and that the definition of 
occupational disease be broadened accordingly, was rejected by the legislators on the 
grounds that there was currently no scientific method able to distinguish between 
vegetative strain which results from occupational noise and other types of vegetative 
strain. 

As a result, the institutions providing accident insurance - and this means, above all, 
the occupational co-operative societies - focus their efforts towards preventing noise-
related disease on noise-induced hearing loss, since this is the only form for which they 
bear any responsibilities. The section on "Noise" in the Regulations on the Prevention of 
Accidents defines noise as "sound which can damage hearing or which leads to particular 
risks of accident". 

So, except in the case of occupationally-related hearing loss, anyone whose health has 
suffered from adverse effects of noise must resort to cover provided under his or her 
health insurance scheme, which is lower than that provided by accident insurance and 
which, unlike the latter, depends largely on the level of individual payments. 

The civil liability laws, then, cannot even produce compensation for noise-induced 
impairment to health, let alone exert a preventive influence in this respect. At present, 
there is no effective barrier to a further increase in noise which threatens health. 

Public law offers a more favourable picture. There is considerable legal significance to 
the evidence which science has furnished in support of the idea that noise can induce and 
reinforce disease and is, therefore, more than an annoyance [1]. 

In Article 2, Clause 2 of the Constitution, the first sentence acknowledges the citizen's 
right to freedom from injury. Like all the basic rights under Article 1, Clause 3 of the 
Constitution, it places a direct obligation on the legislative, executive and judiciary, which 
means that government authorities at federal and Land level are compelled to act in 
order to protect citizens from noise which adversely affects their health, and citizens have 
the right to insist that they do this. Those who are responsible for laws and ordinances 
attempt to meet these constitutional commitments by issuing a multitude of legal 
regulations aimed, directly or indirectly, at protecting the general public from noise and 
the associated risks to health. 

These regulations focus in particular on industrial safety, protection from immissions 
and protection of the environment. There is no room here even to list their names, but 
the Federal Environmental Agency has published an "Information Guide on Noise 
Abatement" [2], which includes a survey of the major relevant legal documents. 
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In order to stem the flood of noise, the federal and Land governments and the local 
councils influence industrial and transport planning, bind certain activities to permission 
(which they can grant or withhold), establish limits, ordain obligations and inspections, 
impose sanctions, set up special authorities, etc. The web of public regulations on noise 
limitation has been improved and developed down the years. This has permitted a 
respectable degree of success in a number of areas of noise abatement. 

It should also be noted, however, that the general increase in noise in modern society 
has, at best, been held to a slower pace, but not halted. There is, therefore, a case for 
asking whether the legislative and the executive might not contribute more towards 
achieving such an important goal. 

The first thing that should be done is to appeal again and again for the current legal 
regulations and norms aimed at limiting noise to be respected and observed, which, as 
experience shows, is by no means automatic, and that they be applied as strictly and 
consistently as possible. 

Another fruitful path should be to press for a gradual expansion of public regulations 
on protection from noise, above all through legislation on industrial safety and 
environmental protection, by means, for example, of lower thresholds, a more 
comprehensive application of limits and obligations, sharper sanctions, etc. Some 
thought should also be devoted to making broader use of positive sanctions, such as 
already envisaged in fiscal law, with special depreciation terms for company investment in 
equipment aimed at reducing noise.This approach has the advantage of not challenging 
any of the barriers rooted in traditional legal thinking. It aims, rather, at continuing the 
development of recent decades with rather more vigour. 

It is barriers of this kind which often pose the stumbling block for attempts to use the 
civil liability laws more effectively in pursuit of our cause. It would be far more difficult to 
achieve progress by following this path. 

Recently, however, ideas have been expressed in the debate which, should they be 
implemented, would open new doors for more effective noise abatement. It is, therefore, 
worth drawing attention to them here. 

The view is gaining currency, for example, that the right to compensation as 
formulated in the Civil Code, with its insistence on the one-dimensional causality chain, is 
inadequate to the demands of just recompense for damage which might be inflicted on 
the individual or the general public as a result of the rapid economic and technological 
development of our age. To alleviate this, the following proposals have been made: 

- public funds could be set up from contributions or levies from companies whose 
activities are of a nature which may induce damage to the environment or to human 
health. These funds could be used to compensate damage of this kind, even when the 
precise source cannot be established beyond doubt; 

- companies whose activities pose greater health risks than others could make greater 
contributions to health insurance schemes, or another way could be sought to enable 
the institutions which provide health insurance to claim and obtain compensation 
rights from parties operating installations which pose such risks; 
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the institutions providing accident insurance could be obliged to pay compensation for 

all health disorders, over and above those diseases hitherto defined as occupational, 

which are fully or even partially caused by work conditions; 
health and accident insurance could be combined in such a way that the institutions 

providing accident insurance are liable to a certain degree to compensate the 

institutions providing health insurance for expenditure incurred as a result of diseases 

caused by work conditions. 

However, in all these projects aimed at changing the present laws, it should not be 

forgotten that legislators always have to weigh up diverse, and frequently contradicting, 

interests when reaching a decision. Above all, the principle will usually apply that any 

obligations deriving from such a decision should not detract from the economic efficiency 

and competitiveness of German companies in the international arena. 

In order to persuade the legislative to reach decisions which we deem necessary or 

desirable, therefore, it is very important to demonstrate the risks and damage to health 

posed by noise as concretely and unambiguously as possible, and, at the same time, to 

describe less noisy processes and substances which companies can be expected to adopt. 

Legal initiatives to limit unhealthy noise will not accomplish much in themselves. They 

are only likely to be fruitful if they form part of a broad overall strategy formulated and 

championed jointly by the medical and scientific community, technologists, economic and 

social politicians, and legal specialists. 
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Kardiovaskuläre Risikofaktoren und Magnesium: 
Zusammenhänge mit Arteriosklerose, ischämischer 

Herzkrankheit und Hypertonie 

B.M. Altura, B.T. Altura 

Einführung 

Bei den Todesursachen stehen der Bluthochdruck und die Arteriosklerose weltweit an 
erster Stelle. Diese kardiovaskulären Erkrankungen sind bekanntlich die ersten An-
zeichen bzw. die Vorläufer der ischämischen Herzkrankheit, des Schlaganfalls und des 
plötzlichen Herztodes. Auf der Mortalitäts- und der Morbiditätsliste des Menschen ran-
giert die ischämische Herzkrankheit an vorderster Stelle. Im Industriezeitalter ist die 
ischämische Herzkrankheit die Haupttodesursache und steht für rund 35% aller jähr-
lichen Todesfälle. Die Inzidenz dieser am meisten verbreiteten Todesursache steigt bei 
den über 70jährigen bis auf 80%. Sie beruht auf einer Mangeldurchblutung der Herz-
kranzgefäße. 

Der Tod kann sehr schnell eintreten, wie im Falle des plötzlichen Herztodes (sudden 
death ischemic heart disease, SDIHD). Wahrscheinlich erfolgen bis zu 40-60% dieser 
SDIHD ohne jedes Vorliegen einer vorangegangenen Arteriosklerose, von Thromben-
bildungen oder Arrhythmien (Literaturübersicht s. [1]). Solche Syndrome werden meist 
als nicht-okklusive SDIHD bezeichnet. Andere Formen der ischämischen Herzkrankheit 
(IHD) können infolge eines akuten Koronarverschlusses oder von Kammerflimmern 
tödlich verlaufen, wieder andere sind wahrscheinlich auf eine allmähliche, progressive 
Verlegung der Koronargefäße über Zeiträume von Wochen bis Jahren zurückzuführen. 

Auch wenn allgemeine Übereinstimmung darüber besteht, daß das Atherom, wie man 
es u.a. bei der Koronarstenose findet, das wesentliche Kennzeichen der Arteriosklerose 
ist, so besteht hinsichtlich der Vorgänge der frühen Intimaveränderungen und ihrer 
Ätiologie bisher keine Einigkeit. 

Hauptmerkmale der Atherosklerose 

Abgesehen von der Ätiologie des Atheroms bestehen die Läsionen gewöhnlich aus 
einer Bindegewebskapsel, die glatte Muskelzellen, Makrophagen, Schaumzellen und 
Lymphozyten enthält (Literaturübersichten s. [2, 3]). Zusätzlich bilden sich gefährliche 
nekrotische Zentren, bestehend aus Cholesterinkristallen, Cholesterinestern, Kalzium- 

451 



ionen und untergegangenen Schaumzellen. Wodurch diese Prozesse verursacht werden, 
ist noch nicht völlig geklärt. 

Bei der Atherombildung verändern sich die glatten Gefäßmuskelzellen von kontrak-
tilen zu nicht-kontraktilen Zellen, diese reagieren auf einen Blutplättchen-Wachstums-
faktor und produzieren Bindegewebe; niemand weiß jedoch, wie diese Umstrukturierung 
vor sich geht. Auch ist nicht bekannt, auf welche Weise die T-Lymphozyten, die Blut-
plättchen, die Neutrophilen und Makrophagen, die in den sich entwickelnden 
atherosklerotischen Plaques gefunden werden, in die Gefäßwand eindringen bzw. wie sie 
zu potentiellen Plaquebildungsorten angezogen werden. 

Ätiologie der Hypertonie, theoretische Grundlagen 

Trotz vieler Theorien, die für die Ätiologie des Bluthochdrucks bemüht worden sind, 
ist nicht bekannt, weshalb periphere Blutgefäße erhöht auf Pressorsubstanzen reagieren 
(Literaturübersicht s. [4]). Auch ist nicht bekannt, was bei den peripheren Blutgefäßen 
zur Vasokonstriktion führt. Ebenso wenig weiß man, weshalb die Hypertonie zu einer 
solch hohen Inzidenz von Schlaganfällen und plötzlichem Herztod führt. 

Stehen die arteriosklerotischen und hypertensiven Krankheitsbilder möglicherweise in 
Zusammenhang mit der Ernährung oder der Aufnahme von bestimmten Nahrungs-
bestandteilen in Form von Metaboliten oder Elementen? Sind derartige Gefäß-
erkrankungsprozesse per se mit dem Mineralstoffwechsel verbunden? 

Warum gibt es nur geringe Inzidenzen von Bluthochdruck, Arteriosklerose, plötz-
lichem Herztod und Schlaganfällen bei den Bantu-Negern Südafrikas, den Beduinen -der 
arabischen Wüstengebiete, den australischen Aborigines und bei Grönländern? Und 
warum gleichen sich die Inzidenzen dieser kardiovaskulären Erkrankungen denen der 
westlichen Bevölkerung an, sobald solche Eingeborenenpopulationen von dort in west-
liche Zivilisationen umsiedeln? 

Zusammenhänge zwischen Mg-Bodengehalt und Wasserhärte und der Inzidenz von 
kardiovaskulären Erkrankungen 

Trennt man die Vereinigten Staaten von Amerika nach westlichen und östlichen 
Staaten, so fallen einige interessante Phänomene ins Auge. Erstens: Der Magnesium-
Bodengehalt beträgt in den östlichen Staaten etwa ein Drittel von dem der westlichen 
(Tab. 1). Zweitens: Der Wasserhärtegrad der östlichen Staaten ist halb so hoch wie der 
der westlichen (Tab. 1). Drittens: Die Mortalitätsrate bei den kardiovaskulären Erkran-
kungen liegt in den östlichen Staaten signifikant höher als in den westlichen, die nicht 
kardiovaskulär bedingte Mortalitätsrate ist dagegen gleich (Tab. 1). Ähnliche Phäno-
mene lassen sich in Kanada, Finnland und Südafrika beobachten [6 - 11]. 1983 haben 
LEARY et al. in 12 Verwaltungsbezirken Südafrikas Untersuchungen vorgenommen, aus 
denen hervorgeht, daß in dem Maße, in dem die Mg-Konzentration des Trinkwassers in 
den verschiedenen geographischen Regionen abnimmt, die Mortalitätsrate der ischämi-
schen Herzkrankheiten zunehmend ansteigt [10]. Andere vergleichbare Untersuchungen 
[6 - 9, 11] geben Hinweise darauf, daß zwischen der Mg-Aufnahme mit der Nahrung und 
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der Inzidenz von Herzkrankheiten möglicherweise ein wesentlicher Zusammenhang 
besteht. 

Die Bedeutung der Aufnahme von Mg relativ zu Ca mit der Nahrung 

Vor etwa 12 Jahren hat in Finnland KARPPANNEN einige interessante Beob-
achtungen publiziert und gefolgert, daß der Quotient von Kalzium und Magnesium in der 
Nahrung in Zusammenhang mit ischämischen Herzkrankheiten stehen könne [13]. Nach 
den letzten Ernährungserhebungen der USA befindet sich in der durchschnittlichen 
nordamerikanischen Ernährung das Verhältnis Ca/Mg im Ansteigen [12]. 

Die Inzidenz von Hypomagnesiämie bei Krankenhauspatienten: Ein möglicher Zusam-
menhang mit der Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen 

In den vergangenen 10 Jahren ist eine Vielzahl von Studien erschienen, aus denen 
hervorgeht, daß Krankenhauspatienten individuell unterschiedlich zu 7-60% an Hypo-
magnesiämie leiden (Literaturübersichten s. [11, 14]). Hervorgehoben sei hierbei, daß 
sich ein großer Teil der betreffenden Patienten in kardiologischer Akut- oder Intensiv-
behandlung befand, davon viele mit den unterschiedlichsten kardiovaskulären Krank-
heitsbildern wie Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmem, Bluthochdruck, Schlag-
anfällen und Myokardinfarkten. 

Myokardiales Mg-Defizit und ischämische Herzkrankheit 

Seit den ersten Untersuchungen von ISERI im Jahre 1952 [15] geht aus einer wach-
senden Anzahl von Fallstudien und Untersuchungen hervor, daß das Myokard von an 
plötzlichem Herztod verstorbenen Patienten ein Mg-Defizit aufweist 
(Literaturübersichten s. [9, 11, 14]). Das Defizit der Herzmuskel-Mg-Konzentration 
dieser Patienten liegt im Mittel bei etwa 20%. 

Mg ist das einzige Mineral, das in diesem Ausmaß chronisch dezimiert sein kann. 
Bemerkenswert ist, daß nach unseren wie auch den Erkenntnissen anderer Autoren die 
Koronararterien bei der Obduktion solcher Fälle oft Defizite von 30-40% der Gesamt-
Mg-Konzentration aufweisen. 

Aus mehreren Gründen sind solche Mg-Konzentrationsdefizite vermutlich aber nicht 
die Folge von Herzmuskelnekrosen, vor allem weil nicht nekrotisierte Herzmuskel-
bezirke deutlich etwa die gleiche 20%ige Mg-Verminderung zeigen, während die nekroti-
sierten Bezirke Mg-Defizite von nahezu 50% aufweisen können [9, 11, 16-18]. 

Anamnestische Angina pectoris und myokardiale Mg-Konzentration 

Von einiger Bedeutung ist die Feststellung, daß Patienten mit anamnestischer Angina 
pectoris bei der Autopsie schwere myokardiale Mg-Defizite aufweisen, während bei 
Patienten ohne diese Anamnese ein fast normaler myokardialer Mg-Gehalt vorliegt [19]. 
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Sind myokardiale Mg-Defizite nun lediglich auf Angina pectoris und plötzlichen Herztod 
beschränkt oder findet sich ein Mg-Defizit auch bei anderen Herzmuskelsyndromen? 

Myokardialer Mg-Verlust bei ischämischen Herzsyndromen 

Bei Durchsicht der Literatur finden sich in wachsendem Umfang Hinweise darauf, daß 
bei einer Vielzahl von ischämischen Herzmuskelsyndromen wie Myokardinfarkt, 
Arrhythmien, Kammeranarchie ebenso wie bei experimentellen und iatrogenen ischämi-
schen heulten ein myokardialer Mg-Verlust auftritt (Literaturübersichten s. [9, 11, 14]), 
von denen viele eindeutig mit einer Arteriosklerose und/oder einem Bluthochdruck in 
der Anamnese assoziiert sind. 

Hypertoniebedingte Gefäßschäden und Mg-Defizit 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Hypertonie und Mg-Defiziten in Blut 
und/oder Geweben? Wenn ja, dann müßte die Hypertonie in bestimmten Fällen allein 
durch ein Mg-Defizit verursacht oder auch durch ein Mg-Defizit exazerbiert werden 
können. Außerdem müßte eine Reihe von Hypertonie-Syndromen mit Hilfe von 
Magnesiumsalzen therapierbar sein. 

An diesem Punkt möchte ich Gelegenheit nehmen, einen Teil dieser Aussagen, ein-
schließlich einiger unserer eigenen Befunde, zu erörtern. 

Mehrere Untersuchungen an spontan hypertensiven Ratten zeigen (mit Ausnahme 
der Studie von OVERLACK et al.) deutlich, daß die Gesamt-Serum-Mg-Konzentration 
bei hypertensiven Ratten signifikant erniedrigt ist (s. Literaturübersicht [20]). 

Eine Durchsicht fast aller bisherigen klinischen Untersuchungen an hypertensiven 
Patienten, die wegen progressiven Bluthochdrucks mit Diuretika behandelt wurden, 
zeigt, daß das Serum-Mg deutlich um etwa 15-20% erniedrigt ist (s. Literaturübersicht 
[20]). 

Vor einigen Jahren haben RESNICK und Mitarb. [21] die roten Blutkörperchen von 
hypertensiven Personen untersucht und festgestellt, daß das ionisierte Mg2+ (gemessen 
mit 31P-nuklearmagnetischer Resonanzspektroskopie) sich umgekehrt proportional zum 
diastolischen Blutdruck verhält, d.h. je größer die diastolische Blutdruckerhöhung, desto 
niedriger die Erythrozyten-Mg2+-Konzentration. 

Kochsalzinduzierte Hypertonie und Mg 

Wenn all dem so ist, dann könnte sogar der kochsalzbedingte Bluthochdruck mit 
einem Mg-Mangel in Zusammenhang stehen und müßte auch mit Magnesiumsalzen zu 
therapieren sein. Wir applizierten daher verschiedenen Gruppen von einseitig 
nephrektomierten männlichen Wistar-Ratten wöchentlich Implantate von Desoxy-
corticosteronazetat (DOCA), um einen malignen, salzinduzierten Bluthochdruck zu pro-
vozieren. Ein Teil der Tiere erhielt über Perioden bis zu 12 Wochen täglich freien 
Zugang zu Mg-Aspartat-HCL im Trinkwasser. Eine andere Gruppe erhielt 4 Wochen 
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nach dem salzinduzierten Bluthochdruck über 12 zusätzliche Wochen hinweg Mg-Salz im 
Trinkwasser. 

Tab. 2 faßt einen Teil unserer Ergebnisdaten zusammen. Nach 3 Wochen war der 
mittlere arterielle Blutdruck bei allen DOCA-Gruppen erhöht. Dagegen zeigten die 
Gruppen, die Magnesium zugefüttert bekamen, nach 9 Wochen eine signifikante 
Blutdrucksenkung. Viele der unbehandelten Tiere mit maligner Hypertonie starben nach 
4-7 Wochen mit Blutdruckwerten von mehr als 245 mm Hg. 

Fig. 1 zeigt deutlich den Serum-Mg-Mangel bei einseitig nephrektomierten Ratten mit 
kochsalzinduzierter Hypertonie, sowie den Rückgang der Mg-Konzentration auf normale 
Werte bei den Ratten, die Mg im Trinkwasser erhalten hatten. Interessanterweise sind 
bei den Tieren mit maligner Hypertonie auch die Serumphosphatwerte erniedrigt, wäh-
rend sich bei den Ratten mit Mg-Fütterung eine Normalisierung der Phosphatwerte 
zeigte. Hypophosphatämie kann bereits an sich einen Bluthochdruck hervorrufen. Ob sie 
zur kochsalzinduzierten Hypertonie beiträgt oder nicht, wird z.Z. noch untersucht. 

Pulmonale Hypertonie und Mg 

Angesichts dieser Experimente fragten wir uns, ob auch die pulmonale Hypertonie 
einer Mg-Therapie zugänglich ist und ob die vaskulären Veränderungen, die bei diesem 
Syndrom im Lungenkreislauf auftreten, mit Mg gebessert bzw. vermieden werden 
können. Wir fütterten Ratten mit 40 mg/kg Monocrotalin. Dieser Pflanzenextrakt ruft 
bekanntermaßen bei allen bisher untersuchten Säugetierarten innerhalb von 14-21 Tagen 
eine spezifische pulmonale Hypertonie hervor, die mit pulmonalen Gefäßveränderungen 
einhergeht. Sämtliche Tiere wurden 21 Tage nach Versuchsbeginn dahingehend unter-
sucht [22]. 

Die Tiere, die Monocrotalin erhalten hatten, entwickelten signifikante Anstiege von 
pulmonaler Hypertonie [22]. Die Kontrollgruppen und die Tiere, die oral Mg-Aspartat-
HCL erhalten hatten, zeigten keine pulmonalen Druckänderungen. Die mit Mono-
crotalin gefütterten Tiere, die 21 Tage lang Mg-Aspartat-HCL erhalten hatten, zeigten 
dagegen eine signifikante Besserung ihrer pulmonalen Hypertonie [22]. 

Bei der primären pulmonalen Hypertonie ist normalerweise die Proportion 
rechter/linker Ventrikel bei Mensch und Tier erhöht. Wie erwartet, zeigte sich bei 
unseren Monocrotalin-gefütterten Tieren ein deutlicher Anstieg der Proportion RV:LV 
[22]. Die Monocrotalin-gefütterten Tiere dagegen, die eine Mg-Therapie erhalten hatten, 
zeigten eine deutliche Minderung der erhöhten RV/LV-Proportionalität, was auf eine 
Rückbildung der pulmonalen Hypertonie schließen läßt [22, 23]. In diesem Fall würde 
das einer Hemmung der pulmonalen Hyperplasie der arteriellen Gefäßwände ent-
sprechen, die man gewöhnlich bei pulmonaler Hypertonie beobachtet. 

Die Arterien- und Arteriolenwände entwickelten nach Monocrotalingabe eine deut-
liche Hyperplasie mit einhergehender Lichtungsverengung [22-24]. Die Mg-Therapie 
bewirkte eine Rückbildung der Monocrotalin-induzierten Hyperplasie. Offenbar besitzen 
die höheren Mg-Konzentrationen einen signifikanten Hemmeffekt auf die Kollagen- und 
Elastinsynthese und die Hyperplasie der glatten Gefäßmuskulatur [22-24]. Diese Vor-
gänge können hiernach für eine Behandlung der Arteriosklerose von Bedeutung sein. 
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Genetische Prädisposition zu Hypertonie und die Mg-Konzentration in den Geweben 

Es stellte sich die Frage, ob es eventuell bei Kindern bzw. Jugendlichen unter 20 
Jahren Hinweise auf Mg-Defizite gibt, die einen Risikofaktor für die Entwicklung hyper-
tensiver Gefäßerkrankungen darstellen könnten. 

Seit drei Jahren hat ein japanisches Team unter SHIBUTANI im Hyogo Medical 
College eine Reihe von Berichten veröffentlicht, die darauf hinweisen, daß männliche 
Jugendliche mit einer genetisch bedingten Hypertonie in der Familienanamnese ein 

signifikantes Defizit der Erythrozyten-Mg-Konzentration aufweisen [25]. Dies ist wahr-
scheinlich die erste Studie, aus der klar hervorgeht, daß sich bei jungen Männern eine 
Disposition für Bluthochdruck entwickeln kann, wenn bei ihnen genetisch bedingte Defi-
zite des Gewebe-Magnesiums vorliegen. 

Mg-Aufnahme mit der Nahrung und Atherogenese 

Falls die Atherosklerose ein wesentlicher Risikofaktor für Hypertonus, ischämische 
Herzkrankheit und Schlaganfall ist - und zwischen diesen besteht ein wahrer Zusammen-
hang - , dann müßte Mg eine wesentliche Rolle bei ihrer Entstehung spielen. Wir führten 
hierzu eine Untersuchung an Kaninchen durch, die mit dem Futter 1% bzw. 2% Chole-
sterin bei variierender Mg-Aufnahme erhielten [26]. Die Mg-Aufnahme bewegte sich 
zwischen 40% der normalen Aufnahmemenge über eine normale bis zum Zweieinhalb-
fachen der normalen Aufnahmemenge. Die Tiere wurden serienmäßig über einen Zeit-
raum bis zu 10 Wochen beobachtet. Die Aorten wurden präpariert, mit Sudanblau 4 
gefärbt und histologisch auf Läsionen hin untersucht. 

Bei den Kaninchen, die gewöhnliches Futter mit normalem Lipid- und Mg-Gehalt 
oder normal zusammengesetztes synthetisches Futter erhalten hatten, wurden keine 
Läsionen beobachtet [26]. Hohe Cholesterinaufnahme bei normaler Mg-Aufnahme mit 
der Nahrung resultierte in signifikanten arteriosklerotischen Veränderungen. 

Die Tiere, die 2% Cholesterin bei einer niedrigen Mg-Menge in der Nahrung erhalten 
hatten, zeigten weitaus stärkere Läsionen als Tiere mit normaler Mg-Aufnahme [26]. 
War die Mg-Aufnahme dagegen auf das 21/2fache der Normalmenge gesteigert, fand trotz 
hoher Cholesterinaufnahme eine hochgradige Hemmung der Atherombildung statt, was 
dafür spricht, daß durch Mg-haltige Ernährung die Atherogenese regulierbar ist. Ins-
gesamt zeigen unsere Daten eindeutig, daß mit zunehmender Lipidaufnahme die Anzahl 
atherosklerotischer Veränderungen ansteigt [26]. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, daß je 
niedriger die Mg-Aufnahme mit der Nahrung ist, desto größer das Risiko von Atherom-
bildungen. Mit anderen Worten: klar ist auch, daß je höher die Mg-Aufnahme ist, desto 
geringer die Wahrscheinlichkeit von Atherombildungen trotz hoher Lipidaufnahme. 

Aus unseren Daten kann gefolgert werden, daß Mg eine signifikante Wirkung auf die 
glatte Gefäßmuskulatur, die Lipidspeicherung der Makrophagen und Monozyten und auf 

die Chemotaxis und die Aktivität der Wachstumsfaktoren ausübt, die bei der Athero-
genese eine Rolle spielen. 
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Wenn dies richtig ist, wäre die Menge der Mg-Aufnahme mit der Nahrung ein 
wichtiger und vielleicht sogar entscheidender Faktor bei der Prävention der Arterio-
sklerose, der Hypertonie, kardialer Erkrankungen, des Schlaganfalls und des plötzlichen 
Herztodes. Außerdem würde diese Hypothese bedeuten, daß eine Mg-Mangelernährung 
beim Menschen das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen erhöht. 

Der zunehmende Rückgang der dietätischen Mg-Aufnahme in den vergangenen 
90 Jahren 

Verfolgt man den Verlauf der Mg-Aufnahme der zurückliegenden 90 Jahre, so macht 
man die sehr interessante Feststellung, daß wir es gegenwärtig mit einem alarmierenden 
progressiven Rückgang der Mg-Aufnahme zu tun haben (Tab. 3). 

Bei Durchsicht des Ernährungsberichts des amerikanischen Landwirtschafts-
ministeriums aus dem Jahre 1985 werden bei Zugrundelegung eines täglichen Richt-
wertes von 350 mg signifikante Mangelzustände hinsichtlich des Nahrungs-Mg deutlich 
[12]. Aus demselben Bericht geht weiterhin hervor, daß Männer über 65 Jahre, bei denen 
das Risiko für ischämische Herzkrankheiten am höchsten liegt (s. o.), unter allen männ-
lichen Altersgruppen die deutlichste Mg-Mangelernährung aufweisen. Dies könnte mehr 
als nur ein Zufall sein. 

Schutzmechanismen der Mg-Wirkung gegenüber IHK mit Todesfolge 

Falls Magnesium Arteriosklerose und Hypertonie günstig beeinflussen sowie eine 
koronare Gefäßdilatation und Entlastung der Herzarbeit bewirken kann [8, 9, 11, 14, 20], 
so stellt sich die Frage, ob es sich hierbei allein um primäre protektive Wirkmechanismen 
der Magnesiumionen gegenüber tödlichen Verläufen von ischämischen Herzer-
krankungen oder auch um einen direkten Einfluß des Mg auf die myokardiale Bio-
energetik handelt [14, 20]. Ich möchte daher noch einige unserer jüngsten Experimente 
am intakten, perfundierten Herzen zur Diskussion stellen, weil sie unter Umständen 
einen direkten Zusammenhang mit dieser Frage haben. 

31P-NMR-Spektroskopie, myokardiale Bioenergetik, [Mg21 ]i und [pH]i 

Zur Messung der zellulären Bioenergetik verwendeten wir die 31P-nuklearmagne-
tische Resonanzspektroskopie und die nahe Infrarot-Spektroskopie [27, 28]. Wird die 
Magnesiumionenkonzentration im Perfundat auf hypermagnesiämische Werte ange-
hoben, so beobachtet man eine ziemlich deutliche Steigerung der Koronarströmung, des 
Schlagvolumens, des kardialen Auswurfs und des Aortendrucks, was auf einen möglichen 
inotropen Effekt der Mg-Ionen hinweist. Gleichzeitig sind Herzfrequenz und Herzzeit-
volumen erniedrigt, woraus sich folgern läßt, daß Mg das Herz entlastet und die Herz-
leistung steigert. 

Bei erhöhtem Magnesium zeigten die 31P-NMR-Spektren, daß vermehrtes [Mg2-10  
mit erhöhten Kreatininphosphatwerten (zwischen 22% und 40%) einhergeht. Zweitens 
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waren die anorganischen Phosphatwerte erniedrigt und chemische Verschiebungen auf-
grund von erhöhtem Magnesium in den 31P-NMR-Spektren sichtbar [27, 28]. 

Deutlich sichtbare, durch höhere Magnesiumwerte verursachte Spektrumver-
schiebungen zeigten uns, daß Veränderungen der myokardialen intrazellulären freien 
Mg-Ionenkonzentration und des intrazellulären pH stattgefunden haben mußten. Eine 
Erhöhung des extrazellulären Magnesiums (d.h. 2.4 - 4.8 mmol) resultierte in einer deut-
lichen Erhöhung der intrazellulären (freien) Magnesiumionenkonzentration und einer 
Alkalisierung des Zytosols. Ein intrazellulärer pH-Anstieg müßte bei gleichzeitig 
erhöhter intrazellulärer (freier) Mg-Ionenkonzentration die Kreatininkinase-Reaktion 
erhöhen und eine Zunahme von Kreatininphosphat, Kontraktilität und Schlagvolumen 
zur Folge haben, genau wie wir es beobachtet haben. Unsere Ergebnisse zeigen, daß eine 
Erhöhung der extrazellulären Mg-Ionenkonzentration auf 4.8 mmol einen 40%igen An-
stieg des Kreatininphosphats bewirkt. 

Zum Einfluß der [Mg2+]0  auf die mitochondriale Konzentration von Zytochromoxy-
dase und Oxymyoglobin 

Mit Hilfe einer nichtinvasiven, spektroskopischen Methode im nahen Infrarot-Bereich 
haben wir eindeutig festgestellt, daß die mitochondriale Konzentration des oxydierten 
Zytochroms aa3 und des Oxymyoglobins durch Erhöhung der extrazellulären Mg-Ionen-
konzentration gesteigert wird [27]. Diese Ergebnisse deuten in Verbindung mit den 31P-
NMR-Daten darauf hin, daß die Herzleistung durch Mg-Ionen gesteigert wird. 

Die myokardiale Reduzierung von [Mg2+]i, 	Oxymyoglobin und oxydiertem 
Zytochrom aa3  als Folge einer Senkung von [Mg2+]0  

Senkt man jedoch die extrazelluläre Mg-Ionenkonzentration unter den Normalwert, 
so sinkt der pH-Wert des Zytosols, und die intrazelluläre Mg-Ionenkonzentration wird 
signifikant erniedrigt [29]. 

Vorläufige Experimente zeigen, daß eine Senkung der extrazellulären Mg-Ionen-
konzentration bzw. eine Hypomagnesiämie zu einer rapiden Abnahme der Oxymyo-
globinkonzentration führt. Weiterhin haben unsere jüngsten Nahbereich-Infrarot-Unter-
suchungen ergeben, daß intakte Rattenherzen unter Hypomagnesiämie erhöhte mito-
chondriale Konzentrationen von reduzierter Zytochromoxydase aa3  aufweisen. 
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Schlußfolgerungen 

In zunehmendem und deutlichem Maße unterstützen epidemiologische Daten die 
Hypothese, daß eine Unterversorgung mit Nahrungs-Mg einen bedeutenden Risiko-
faktor für Hypertonie, kardiale Arrhythmien, ischämische Herzkrankheiten und plötz-
lichen Herztod darstellt. Mg-Mangelkonzentrationen im Myokard und in den Koronar-
gefäßen bedeuten offensichtlich ein ernstzunehmendes Risiko für Angina pectoris, 
koronare Gefäßspasmen, ischämische Herzkrankheiten und plötzlichen Herztod. 

Defizitäre Serum-Mg-Konzentrationen treten häufig in Verbindung mit Arrhythmien, 
Koronarspasmen und Bluthochdruck auf. 

Experimentelle Tierversuche belegen mögliche Zusammenhänge zwischen Athero-
genese, Hypertonie und ischämischer Herzkrankheit. Immer deutlicher stellt sich heraus, 
welche Rolle dem Magnesium bei Veränderungen der Serumlipide, der Lipidan-
sammlung in den Makrophagen, der glatten Muskulatur und der Gefäßwand zukommt. 

Ohne Zweifel bestehen in der westlichen Bevölkerung erhebliche Mängel bei der Mg-
Versorgung über die Nahrung. Männer über 65 Jahre, die einem großen Risiko für töd-
lich verlaufende ischämische Herzkrankheiten unterliegen, weisen die größten 
ernährungsbedingten Mg-Mangelzustände auf. 

Während Mg die Kalziumaufnahme und dessen Verteilung in der glatten Gefäßmus-
kulatur deutlich beinflußt und damit den vasomotorischen Tonus moduliert [3, 9, 14, 20, 
27, 30-32], wird inzwischen auch deutlich, daß Mg-Ionen die myokardiale zelluläre Bio-
energetik direkt verändern und die Herzhaft beeinflussen, möglicherweise sogar 
diktieren können. Bei der Aufklärung der Rolle des Mg als wichtigem Risikofaktor für 
kardiovaskuläre Erkrankungen können nichtinvasive Methoden wie die 31P-
nuklearmagnetische Resonanzspektroskopie, die Nahbereich-Infrarot-Spektroskopie 
und die Bildanalyse gute Dienste leisten. 

Die hier angeführte eigene Forschung wurde z.T. unterstützt durch NIAAA Research Grant AA-08674. 
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Tab. I.:MortalitAtsraten bei kardiovaskularen Erkrankungen bezogen auf Mg-
Bodengehalt and Wasserharte in den USA* 

Death rates from cardiovascular difeases related to magnesium concentrations in 
soil and water hardness in the USA 

Parameter Eastern 
USA 

Western 
USA 

Soil [Mg], /A gig 2,300 7,800 

Water hardness, p.g/g 81 ± 56 154 ± 71**  

Cardiovascular death 
rates/100,000 429 ± 39 366 ± 32**  

Noncardiovascular death 
rates/100,000 424 ± 44 432 ± 70 

* Adapted from MASIRONI [5] 
* Significantly different from the eastern USA (p<0.001) 

Tab. 3: Verringerung der Mg-Aufnahme mit der Nahrung in den vergangenen 90 Jahren 

Progressive decline in dietary intake of Mg over past 90 years 

Years Mg Intake/Day 

1900-1908 475-500 

1909-1913 415-435 

1925-1929 385-398 

1935-1939 360-375 

1947-1949 358-370 

1957-1959 340-360 

1965-1976 300-340 

1978-1985 225-318 
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Tab. 2: Der EinfluB oraler Aufnahme von Mg-Aspartat-HCl auf den systolischen 
Blutdruck bei wachen, einseitig nephrektomierten and DOCA-Salz-
hypertensiven Ratten 

Influence of oral administration of magnesium aspartate Hain drinking water 
on systolic blood pressure of conscious sham-operated and DOCA-salt 
hypertensive rats 

Systolic arterial blood pressure (mm Hg) 
Weeks after operation 

Group 0 3 7 9 

Shams + H2O 	134.0 ± 10.9 148.0 ± 1.1 143.7 ± 8.4 125.4 ± 7.1 

Shams ± *Mg2± 	144.6 ± 11.8 140.7 ± 17.7 171.7 ± 5.6 145.0 ± 11.6 

Nphx+DOCA+Salt**  176.8 ± 13.9+ 220.2 ± 11.2+ 209.5 ± 1.5+ 

Nphx+DOCA-Salt±Mg2+ 168.8 ± 15.4+ 163.6 ± 7.5 149.3 ± 4.0 

Nphx±DOCA-Salt 203.7 ± 14.1+ 190.2 ± 11.9± 156.2 ± 8.6 
(±Mg2+ - 4 wks later) 

Values = means ± SEM (n=4-10/group). All animals received standard Purina rat chow 
ad libitum. 

* 2 mg elemental Mg2±/day/m1 H2O = 400-800 mg Mg/Kg B.W. 
** Salt = 1% NaCI + 0.2% KCl 
+ Significantly different from Shams + H2O (p<0.02). 
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Calcium 
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•  
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SHAMS + H2O 

SHAMS + Mg (2 mg/d/ml) 

Uninephrectomized + DOCA + Salt 

Uninephrectomized + DOCA + Salt + Mg 

Uninephrectomized + DOCA + Salt + Mg 
Added 4 Weeks After Start 

• Sign. Diff. From SHAMS 

+ Sign. Diff. From All 

Fig. 1: Der Einfluß der Oraltherapie mit Mg-Aspartat-HC1 im Trinkwasser auf Serum-
Mg, Phosphor und Kalzium bei einseitig nephrektomierten Ratten mit 
wöchentlicher DOCA-Implantation 

Influence of oral treatment with magnesium aspartate HC1 in drinking water on 
serum magnesium, phosphorus and calcium in uninephrectomized rats given 
DOCA implantation weekly 
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Cardiovascular Risk Factors and Magnesium: 
Relationships to Atherosclerosis, Ischemic Heart Disease 

and Hypertension 

B.M.Altura, B.T. Altura 

Introduction 

Globally, among the leading causes of death, hypertension and atherosclerosis rank at 
the top of the list. These cardiovascular diseases (CVD), obviously, are the forerunners 
or precursors of ischemic heart disease, stroke and sudden cardiac death. Among 
mortality and morbidity indices for man, ischemic heart disease ranks at the top of the 
list. In the industrialized world ischemic heart disease is the leading killer and accounts 
for approximatley 35% of all deaths each year. The incidence of this disorder rises to 
80% in people over 70 years of age. The most common cause of death results from 
insufficient coronary blood flow. 

Some deaths can occur rather suddenly, for example, sudden death ischemic heart 
disese or SDIHD as it is often termed. Possibly, as many as 40-60% of the latter SDIHDs 
may occur in the complete absence of any prior atherosclerosis, thrombus formations or 
cardiac arrhythmias (for review, see [1]). These syndromes are often referred to as 
nonocclusive SDIHDs. Other forms of IHD can result in death as a consequence of an 
acute coronary occlusion or ventricular fibrillation, whereas others still are thought to 
come about from slow, progressive occlusion of coronary vessels over a period of weeks 
to years. 

Although there is general agreement that the atheroma is the hallmark for 
atherosclerosis and is found in coronary obstruction, there is no agreement at present as 
to either the characterization of the early intimal changes or their etiology. 

Hallmarks of atherosclerosis 

Irrespective of the etiology, however, of atheromas the lesions usually consist of a 
fibrous cap containing smooth muscle cells, macrophages, foam cells and lymphocytes 
(for review, see [2, 3]). In addition, there appears formation of dangerous necrotic 
centers consisting of cholestorol crystals, cholesterol esters, calcium ions and dying foam 
cells. What produces these characteristics is not completely known. 

Although vascular smooth cells in atheromas change from a contractile to a non-
contractile state and become responsive to platelet-derived growth factor and elaborate 
connective tissue, no one knows how these cells are transformed. Finally, although T-
lymphocytes, platelets, neutrophils and macrophages are found in developing 
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atherosclerotic plaques, it is not known what allows such cells to enter the vessel wall or 
be attracted to the potential plaque site. 

Theories on etiology of hypertension 

Although many theories have been suggested in the etiology of hypertension, it is not 
known why peripherial blood vessels exhibit increased responsiveness to pressor 
substances (for review, see [4]). It is also not known why peripheral blood vessels 
undergo vasoconstriction. And, of course, it is not known why hypertension leads to a 
high incidence of strokes and sudden cardiac death. 

Is it possible that the atherosclerotic and hypertensive events are related to diet or the 
dietary intake of a particualar food substance, metabolite, or element? Are these 
vascular disease processes related to mineral metabolism, per se? 

Why is the incidence of hypertension, atherosclerosis, sudden death ischemic heart 
disease and stroke low in South African Bantu natives, Bedouins in the Arabian desert, 
Aborigenes in Australia and Greenlanders? And why, when these indigenous populations 
move to Western civilizations do the incidences of these cardiovascular diseases equal 
that of Western civilian populations? 

Relation of soil magnesium content and water hardness to incidence of cardiovascular 
disease 

If one divides the United States into Fa stern and Western halves, you begin to see 
several interesting phenomena. First, the soil Mg content in the Eastern U.S.A. is about 
one-third that of the Western U.S.A. (Tab. 1). Second, the water hardness of the Eastern 
U.S. is one-half of the Western U.S.A. (Tab. 1). Third, although the death rate for 
cardiovascular diseases in the Eastern U.S.A. is significantly higher than the Western 
U.S.A., non-cardiovascular death rates are equivalent (Tab. 1). Similar phenomena have 
been observed in Canada, Finland and South Africa [6-11]. In 1983, LEARY et al. 
published findings from 12 magisterial districts in South Africa demonstrating that as the 
concentrations of Mg in the drinking water was found to be less and less, in various 
geographical regions, the death rate from ischemic heart disease was seen to rise more 
and more [10]. Studies such as these and others like them [6-9, 11] suggest that maybe 
there is an important relationship between dietary Mg intake and the incidence of heart 
disease. 

Importance of dietary Mg versus Ca intake 

Approximately 12 years ago, KARPPANNEN in Finland published interesting 
findings in which he suggested that the ratio of dietary calcium to magnesium may be 
linked to ischemic heart disease [13]. According to the most recent USA dietary surveys, 
the Ca:Mg ratio in average American diets is rising [12]. 



Incidence of hypomagnesemia in hospitalized patients: possible relationship to 

incidence of CVD 

During the past 10 years, a considerable number of studies have appeared which 

indicate that hospitalized patients have incidences of hypomagnesemia ranging from 7-

60%, depending upon the type of patient (for reviews, see [11, 14]). What is particularly 

important to note here is that many of these patients are in acute coronary care units and 

intensive care units. Many of these patients present with numerous cardiovascular 

abnormalities including cardiac arrhythmias, atrial fibrillation, hypertension, strokes and 

myocardial infarctions. 

Deficit of myocardial Mg content and IHD 

Ever since the early studies of ISERI in 1952 [15], there have been an increasing 

number of case reports and studies which indicate that hearts of patients who die of 

sudden death ischemic heart disease exhibit deficits of Mg (for reviews, see [9, 11, 14]). 

On the average, there appears to be about a 20% deficit in cardiac Mg content in these 

patients. 
Mg is the only metal to be decreased to this extent consistently. It is important to note 

that we and others have found that coronary arteries of such victims often exhibit deficits 

of 30-40% in total Mg content. 
These deficits in Mg content do not appear to be a consequence of cardiac necrosis for 

several reasons. First of all, non-necrosed cardiac tissue areas clearly exhibit 

approximatley the same 20% reduction in myocardial Mg, unlike the necrotic areas 

which can exhibit deficits of almost 50% in Mg content [9, 11, 16-18]. 

Anginal history and myocardial Mg content 

It is rather interesting to note that patients with a history of angina on autopsy exhibit 

severe deficits in Mg, whereas patients without a history of angina appear to exhibit near 

normal myocardial Mg content [19]. Is deficiency of myocardial Mg limited only to angina 

pectoris and sudden-death ischemic heart disease or is Mg deficiency also found in other 

myocardial syndromes? 

Loss of myocardial Mg in cardiac ischemic syndromes 

An examination of the literature reveals a growing body of evidence to indicate that 

loss of myocardial Mg is seen in a host of myocardial ischemic syndromes from 

myocardial infarction, arrhythmias, torsades de pointes to experimental and iatrogenic 

ischemic injuries (for rewiews, see [9, 11, 14]). Many of these are clearly associated with 

prior histories of atherosclerosis and/or hypertension. 
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Hypertensive vascular disease and Mg deficiency 

Is hypertensive disease associated with Mg deficiency in blood and/or tissues? If so, 
hypertensive disease should be brought about in some cases solely by Mg deficiency. And 
hypertension should be exacerbated by Mg deficiency. Finally, a variety of hypertensive 
syndromes should be amenable to treatment with Mg salts. 

At this point, we would like to take the opportunity to review some of this evidence, 
including some of our own findings. 

A number of studies in spontaneously hypertensive rats, clearly demonstrate (except 
for one study by OVERLACK et al.) that the serum content of total Mg is significantly 
reduced in hypertensive animals (for review, see [20]). 

An examination of most all of the clinical studies on hypertensive patients, so far 
studied, which have received diuretics, where blood pressure often continued to rise, 
demonstrates that serum Mg is clearly reduced by about 15-20% (for review, see [20]). 

A few years ago, RESNICK and co-workers examined red blood cells from 
hypertensive subjects and found that the ionized Mg2+ determined by 31P-nuclear 
magnetic resonance (NMR) spectroscopy was inversely related to the diastolic blood 
pressure. That is, the greater the elevation in diastolic blood pressure, the lower the 
ionized RBC Mg2+ content [21]. 

Salt-induced hypertension and Mg 

If all of this is so, then even salt-induced hypertension might be expected to be 
associated with Mg deficiency and should be treatable with Mg salts. We, therefore, 
utilized various groups of uninephrectomized male Wistar rats given weekly implants of 
deoxycorticosterone acetate in order to produce malignant salt-induced hypertension. 
Some animals were allowed to drink Mg aspartate HC1 freely, daily for periods up to 12 
weeks. Others were allowed to drink the Mg salt 4 weeks after salt-hypertension for 
additional 12 weeks. 

Tab. 2 summarizes some of our data. By 3 weeks, mean arterial blood pressure was 
elevated in all DOCA-salt groups. However, by 9 weeks, the groups which received Mg 
supplements exhibited significant lowering of blood pressure. Many of the untreated 
malignant hypertensive animals died at 4-7 weeks of blood pressure levels in excess of 
245 mm Hg. 

Fig. 1 clearly shows that there is a deficit in serum Mg in uninephrectomi7Pd, salt-
induced hypertensive rats and that serum Mg levels are restored to normal in rats 
allowed to drink Mg. Interestingly, serum phosphate levels are also reduced in malignant 
hypertensive animals, whereas rats given Mg exhibit a restoration of phosphate to normal 
levels. Hypophosphatemia itself is known to produce high blood pressure. Whether or 
not this contributes to salt-induced hypertension in these animals is under investigation. 
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Pulmonary hypertension and Mg 

In view of these experiments, we wondered whether pulmonary hypertension that 

normally takes place in the pulmonary circulation in this syndrom can be ameliorated or 

prevented by Mg. Rats were administered 40 mg/kg of monocrotaline. This plant extract 

is known to produce specific pulmonary hypertension in all mammals so far investigated 

and a pulmonary vascular remodeling takes place within 14 - 21 days. We examined all 

animals 21 days after monocrotaline [22]. 
Animals which received moncrotaline exhibited significant elevation in pulmonary 

blood pressure [22]. Controls and control animals which received oral Mg aspartate HC1 

exhibited no alteration in pulmonary pressure. However, monocrotaline-treated animals 

which received Mg aspartate HC1 for 21 days exhibited signifciant amelioration of 

pulmonary hypertension [22]. 
If true pulmonary hypertension is observed in human subjects or animals, the right 

ventricular to left ventricular ratio should be elevated. Our monocrotaline-treated 

animals clearly manifested a RV/LV ratio that was increased as expected [22]. The 

monocrotaline-treated animals, however, which received Mg therapy clearly exhibited 

reduction in the elevated RV/LV ratio suggesting a reversal of the pulmonary 

hypertension [22, 23]. If the latter is true, then we would expect to see attenuation of the 

pulmonary hyperplasia of the arterial wall normally seen in pulmonary hypertension. 

Arteriolar and arterial walls clearly underwent significant hyperplasia, after 

monocrotaline, with encroachment of the lumens [22-24]. Mg therapy reversed the 

monocrotaline-induced hyperplasia. Obviously, elevated levels of Mg must exert 

significant attenuation effects on collagen and elastin synthesis and smooth muscle cell 

hyperplasia [22-24]. These actions might therefore be of value in treatment of 

atherosclerosis. 

Genetic predisposition to hypertension and tissue Mg levels 

Is there any evidence to indicate that teenagers, that is children below the age of 20, 

may exhibit Mg deficits which could be a risk factor for development of hypertensive 

vascular disease? 
In the past two years, a group in Japan (headed by SHIBUTANI in Hyogo Medical 

College) has begun to publish a number of reports which suggest that male children of 

parents with a genetic history of familial hypertension exhibit significant deficits in red 

blood cell Mg content [25]. This may be the first study to clearly suggest that a 

predilection for high blood pressure could develop in young males if, genetically, they 

exhibit deficits in tissue Mg. 

Dietary Mg intake and atherogenesis 

If atherosclerosis is a strong risk factor for hyptersion, ischemic heart disease and 

stroke, and these are truly interrelated, then Mg should exert strong effects on 

atherogenesis. We, therefore, decided to examine rabbits given 1% or 2% cholesterol 
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with varying Mg intake [26]. The Mg intake was varied from 40% of normal or two and 
one-half times the normal intake. Animals were followed serially for up to 10 weeks. 
Aortas were excised and stained with sudan 4 and examined histologically for lesions. 

No lesions could be found from rabbits ingesting normal chow with normal lipid and 
Mg intake or normal synthethic chow [26]. High cholesterol intake in the presence of 
normal dietary Mg resulted in significant atherosclerotic lesions. 

Animals receiving low dietary and 2% cholesterol exhibited lesions far in excess of 
those observed with normal Mg intake [26]. However, if the intake of Mg was raised to 2 
and 1/2 times normal, despite the high cholesterol intake, the atheromas were greatly 
attenuated, suggesting that Mg intake can modulate atherogenesis. Overall, the data 
clearly indicate that the greater the lipid intake, the greater the number of atherosclerotic 
lesions [26]. In addition, these data indicate that the lower the dietary intake of Mg, the 
greater the risk for developing atheromas. Stating this another way, it is also clear that 
the higher the intake of Mg, the less chance for developing atheromas despite high lipid 
intake. 

Our data would seem to suggest that Mg must exert significant effects on smooth 
muscle, macrophage and monocyte accumulation of lipids and might affect chemotaxis 
and the activity of growth factors implicated in atherogenesis. 

If this is all true, the dietary intake of Mg would be an important and maybe critical 
factor in prevention of atherosclerosis, hypertension, cardiac disease, stroke and sudden 
cardiac death. In addition, such an hypothesis would suggest that sub-optimal dietary 
intake of Mg should put human subjects at risk for development of cardiovascular 
disease. 

Progressive decline in dietary intake of Mg over past 90 years 

It is rather interesting that if one examines the intake of Mg over the past 90 years, we 
note that there is a progressive and alarming decline in Mg intake at the present time 
(Tab. 3). 

An examination of a recent United States Department of Agriculture HANES dietary 
survey reported in 1985 indicates clear and significant shortfalls in dietary Mg, assuming 
an intake of 350 mg/day is needed for normal Mg balance [12]. It is also clear from this 
survey that men over the age of 65, who are known to present the greatest risk for death 
from ischemic heart disease (vide supra), exhibit the greatest shortfalls for dietary Mg of 
all male age groups. This may be more than coincidental. 

Protective mechanisms of Mg action against death from IHD 

If Mg can ameliorate atherosclerosis and hypertension, and promote coronary 
vasodilation and unloading of the heart [8, 9, 11, 14, 20], are these the primary 
mechanisms of the protective actions of magnesium ions against death from ischemic 
heart disease, or does Mg exert direct actions on myocardial bioenergetics as well [14, 
20]? We will therefore present and discuss some of our recent experiments on intact 
perfused hearts which may have direct bearing on this question. 
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31P-NMR spectroscopy, myocardial bionergetics, [Mg2+]i and [g]i 

In order to get an assessment of cellular bioenergetics, we have employed 31P-nuclear 

magnetic resonance (31P-NMR) spectroscopy and near-infrared spectroscopy [27, 28]. 

When perfusate magnesium ion concentration is elevated to hypermagnesemic levels (2.4 

- 4.8 mM), coronary flow, stroke volume, cardiac output and aortic pressure are seen to 

rise rather significantly, suggesting that Mg ions can exhibit inotropic-like effects. At the 

same time, heart rate and the rate-pressure-product are decreased, suggesting that Mg 

unloads the heart and increases its efficiency. 
The 31P-NMR spectra for elevated magnesium indicated that elevated [Mg2+ ]0  

results in elevated phosphocreatine levels (by 22-40%). Second, inorganic phosphate 

levels were decreased, and there were chemical shifts in the 31P-NMR spectra produced 

by elevated Mg [27, 28]. 
Clearly, elevated Mg resulted in spectral shifts, which suggest that alterations in 

myocardial intracellular, free Mg ions and intracellular pH, must have occurred. 

Elevation in extracellular magnesium ions (i.e., 2.4 - 4.8 mM) clearly resulted in elevation 

of intracellular, free Mg ions and alkalinization of the cytosol. Elevation of the 

intracellular pH in the presence of elevation of intracellular, free Mg ions would increase 

the creatine kinase reaction, resulting in more phosphocreatine, contractile force and 

stroke volume, exactly as we have observed. It was clear from our data that elevation in 

extracellular Mg ions to 4.8 mM resulted in a 40% rise in phosphocreatine. 

Influence of [Mg2+] 0  on mitochondrial levels of cytochrome oxidase and oxymyoglobin 

Using a non-invasive near-infrared spectroscopic technique, we have clearly found 

that the mitochondrial level of oxidized cytochrome aa3  and oxymyoglobin are increased 

by elevation in extacellular Mg ions [27]. These data coupled with 31p-NMR data suggest 

that the efficiency of the myocardium is enhanced by Mg ions. 

Reduction in [Mg2+]0  results in myocardial cellular reduction in [Mg2+]i, [pH]i, 

oxymyoglobin and oxidized cytochrome aa3  

If however, the extracellular Mg ions are reduced below normal, the cytosol becomes 

acidic and the intracellular free Mg ion level is significantly depressed [29]. 

Preliminary experiments indicate that reduction in extracellular Mg ions or 

hypomagnesemia leads to rapid falls in oxymyoglobin levels. Finally, our recent near-

infrared experiments indicate that subjection of intact rat hearts to hypomagnesemia 

clearly results in increased mitochondrial levels of reduced cytochrome oxidase aa3. 

Conclusions 

It is becoming clear that a large body of epidemiologic data supports the idea that 

lower than normal dietary intake of Mg can be a strong factor for hypertension, cardiac 
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arrhythmias, ischemic heart disease and sudden cardiac death. Lower than normal 
myocardial and coronary vascular Mg content seems to pose serious risks for angina, 
coronary vasospasm, ischemic heart disease and sudden cardiac death. 

Deficits in serum Mg appear often to be associated with arrhythmias, coronary 
vasospasm and high blood pressure. 

Experimental animal studies seem to suggest interrelationships . between 
atherogenesis, hypertension and ischemic heart disease. Evidence is clearly accumulating 
to implicate a role for Mg in modulation of serum lipids, lipid uptake in macrophages, 
smooth muscle cells and the arterial wall. 

There clearly appears to be considerable shortfalls in dietary intake of Mg in Western 
world populations, and that men over the age of 65, who are at greatest risk for death 
from ischemic heart disease, have the greatest shortfalls in dietary Mg. 

Although Mg clearly influences calcium uptake and distribution in vascular smooth 
muscle cells which can modulate vasomotor tone [3, 9, 14, 20, 27, 30, 32], it is now 
becoming clear that Mg ions can directly alter myocardial cellular bioenergetics and 
influence, (possibly dictate), efficiency of the myocardium. Non-invasive techniques such 
as MP-nuclear magnetic resonance spectroscopy, near-infrared spectroscopy and image 
analysis should aid in the clarification of the role of Mg as an important risk factor in 
cardiovascular disease. 

The original work reviewed herein was supported in part by NIAAA Research Grant AA-08674. 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 88, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1992 

Kann diätetische Magnesiumsubstitution die Inzidenz von 
Koronarerkrankungen und plötzlichem Herztod 

verringern? 

R. B. Singh 

Einleitung 

In der Framingham-Studie [1] wurde 1962 erstmals in hervorragender Weise eine 
Hypothese aufgestellt, nach der Hyperlipidämie, Bluthochdruck, Diabetes mellitus und 
das Rauchen die Hauptrisikofaktoren der koronaren Herzkrankheiten (KHK) darstellen. 
Im Rahmen dieser Studie wurde 1984 festgestellt [2], daß dieselben Faktoren auch das 
Risiko für den plötzlichen Herztod (SCD) erhöhen können. Streß, Übergewicht, 
Bewegungsmangel und Ernährung seien zweitrangige Risikofaktoren für diese 
Erkrankungen. Leider war die Auswirkung dieser Studie auf die ärztliche Tätigkeit 
insgesamt falsch. Die Studie stellte fest, daß 
1. KHK und SCD unterschiedliche Krankheitsbilder mit unterschiedlichen 

Risikoprofilen darstellen, die unterschiedliche Behandlungsmethoden verlangen, 
2. die Bekämpfung der Hauptrisikofaktoren in jedem Fall eine Verringerung der KHK 

bewirken werde. 

Mit entsrechenden Erwartungen im Hinterkopf hat der Arzt seit 30 Jahren die 
Risikofaktoren für KHK und SCD durch Behandlung mit Medikamenten zu reduzieren 
versucht und dabei nur seine Zeit vergeudet. 

Alle größeren bis heute veröffentlichten Interventionsversuche zur Bekämpfung von 
Hyperlipidämie, Bluthochdruck und Diabetes mellitus mittels medikamentöser Therapie 
oder durch irgendwelche Einzelmaßnahmen wie körperliche Bewegung oder Diät haben 
nur begrenzt einen Schutz gegenüber KHK bewirkt. Im Endergebnis wiesen die meisten 
wissenschaftlichen, kostspieligen Untersuchungen, wie die LRC-Untersuchung [3], die 
H.H.-Studie [4] und die MRFIT-Untersuchungen [5] ebenso viele Todesfälle in den 
Interventionsgruppen auf wie in den Kontrollgruppen. Während in den ersten beiden 
Untersuchungen die Magnesiumaufnahme unverändert blieb, trat in der letzteren infolge 
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medikamentöser Therapie ein Verlust an Mg und K auf. In einer Untergruppe der 

MRFIT-Untersuchung zeigten etwa 15% der Patienten einen Serum-Mg-Verlust infolge 

Behandlung mit Diuretika [6]. Auch in unserer Studie waren 26 von 214 Patienten 

hypomagnesiämisch [7]. 
Diese Befunde sind ein Hinweis darauf, daß entweder die Hypothese der KHK und 

ihrer Risikofaktoren einer Revision bedarf oder aber die Behandlungsmethoden eine 

Irreführung waren und modifiziert werden müssen. In der Leiden-Untersuchung [8] 

bewirkten Ernährungsumstellungen auf Obst- und Gemüsediäten mit bis zu 600 mg Mg-

Aufnahme pro Tag innerhalb von 2 Jahren eine signifikante Abnahme der Blutfette, des 

Blutdrucks und des Blutzuckers mit nachfolgender Rückbildung der koronaren 

Arteriosklerose. In einer ernährungswissenschaftlichen Untersuchung in Großbritannien 

von 1986 [9] wurden 450 mg Magnesium/Tag verabreicht und auf diese Weise eine 

signifikante Abnahme des Blutdrucks bei hypertensiven Patienten erzielt. In mehreren 

Kurzzeit-Untersuchungen [7] haben wir nachgewiesen, daß man durch eine 

magnesiumreiche Kost mit rund 1000 mg Mg pro Tag Veränderungen des Blutdrucks, 

der Blutfettwerte und des Blutzuckers bewirken kann. 
Wahrscheinlich wäre eine Bekämpfung der KHK-Risikofaktoren allein mit Mg 

gleichbedeutend mit einer medikamentösen Therapie. Es wäre ein Fehler, KIEK oder 

SCD mit einzelnen Medikamenten anzugehen, sei es mit Cholestyramin, Gemfibrozil 

oder Mg. Anzustreben wäre eine ursächliche Behandlung der Risikofaktoren, anstatt sie 

durch medikamentöse Therapie senken zu wollen. Daneben bestehen möglicherweise 

zwischen Mg und verschiedenen anderen Nahrungsbestandteilen oder Umweltfaktoren 

Wechselwirkungen [7], die den Körper bei einer Umstellung auf das Bekämpfen von 

Risikofaktoren unterstützen können. Neuere Daten aus der Framingham-Studie [13] 

belegen, daß eine Interventionstherapie multipler sekundärer Risikofaktoren, wie z.B. 

durch Ernährungsumstellung, mäßige körperliche Aktivität und Gewichtsreduktion 

zwecks Reduzierung der Hauptrisikofaktoren von wesentlicher Bedeutung hinsichtlich 

der Senkung der KHK sein kann. Da auch mit Hilfe der Mg-Therapie eine günstige 

Wirkung zu erzielen ist, müßten magnesiumreiche Nahrungsmittel dank ihrer 

vorteilhaften Wirkung gegenüber Bluthochdruck, Hyperlipidämie, Diabetes, Streß, 

Arrhythmien, SCD, Herzversagen und Ischämie eine protektive Wirkung bei der 

Verhütung von KHK und SCD besitzen [10-13]. Zur Überprüfung dieser These haben 

wir die Wirksamkeit von Mg-reichen Nahrungsmitteln bei Personen mit Risikofaktoren 

und Personen mit KHK untersucht. 

Methode 

In der vorliegenden Studie wurden über einen Zeitraum von 2 Jahren 442 Personen 

durch Anzeigen in Zeitungen, über Lautsprecher und durch Verteilung von Flugblättern 

in Kliniken und örtlichen Vereinen angeworben. Der größte Teil der Probanden 

entstammte sozio-ökonomisch der unteren Mittelklasse mit sitzender Beschäftigung, wie 

Lehrer, Ladeninhaber, Geschäftsführer und Regierungsbeamte, Angestellte und 

wohlhabende Bauern, die nicht unter Ernährungsmangel leiden. Kriterium für die 
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Aufnahme war das Vorhandensein von mindestens einer oder mehreren KHK-
Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Hyperlipidämie, Rauchen, Diabetes mellitus und 
Übergewicht oder eine Herz-Kreislauferkrankung. 

Bei allen Probanden wurden bei Aufnahme in die Studie klinische, radiologische, 
EKG- und Labordaten erhoben. Die Kriterien für die Diagnose der einzelnen 
Risikofaktoren basierten auf WHO-Definitionen [7]. Die Grundnahrungsaufnahme 
beider Gruppen wurde durch Berechnung nach Nahrungszusaminensetzungstabellen 
erfaßt. Nach Information und schriftlichem Einverständnis erfolgte eine Stratifizierung 
der 430 Teilnehmer entsprechend den verschiedenen Risikofaktoren bzw. 
diagnostizierter KHK. Die Probanden wurden unabhängig vom Risikofaktor den 
Diätgruppen durch Aufnehmen einer von zwei verdeckten Kartentypen aus einem 
vorcodierten Bestand zugeordnet, der zur Hälfte mit Diät A und zur Hälfte mit Diät B 
markiert war. Auf diese Weise wurden die Probanden mit den jeweiligen Risikofaktoren 
und die mit KHK in zwei annähernd gleiche Gruppen unterteilt. 

Die Probanden der Gruppe A erhielten eine Diät mit reichlich Obst, Gemüse, 
Getreide und Nüssen sowie pflanzlichen Fettsubstituten in Form von: 
Obst: 	Guaven, Bananen, Weintrauben, Mango, Kirschen, Melonen, Ananas, 

Pflaumen, Zitronen u.a. (s. Originaltext) 
Gemüse: grünes Blattgemüse wie Spinat, Salat, Minze, Corianderblätter, Karotten, 

Zwiebeln, Kartoffeln, Kohl, Flaschenkürbis, Bitterkürbis, Lotusstengel, 
Frühlingszwiebeln, Knoblauch u.a. (s. Originaltext) 

Getreide: Weizen, Mais, Bohnen, Erbsen, Sojabohnen, Linsen u.a. (s. Originaltext) 
Nüsse: 	Mandeln, Walnüsse, entöltes Kokokosnußpulver, Cashewnüsse 
Gewürze: grüner Cayennepfeffer, Coriandersamen, Kümmel, Kardamom, Ingwer, 

schwarzer Pfeffer, Kurkuma u.a. (s. Originaltext). 
Zur Sicherstellung der Diätcompliance führten alle Teilnehmer in wöchentlichen 

Ernährungsprotokollen Buch über ihre Nährstoff- und Kalorienaufnahme, beginnend 
jeweils mit der 2., 4., 6. und 8. Woche und danach alle 12 Wochen. Bei den Probanden 
mit Hyperlipidämie, Bluthochdruck, Diabetes und KHK wurde die Beratung 
eindringlicher und regelmäßiger durchgeführt, gewöhnlich in Intervallen von 1-2 
Wochen. Außerdem machte der Diätberater Hausbesuche, um die Hausfrauen in der 
Durchführung der Kostpläne zu unterweisen. Die Nahrungszusammensetzung wurde 
randomisiert an unterschiedlichen Wochentagen als 24stündige Rückerinnerung durch 
Ausfüllen eines Fragebogens für jeden Probanden seitens eines Diätberaters und eines 
nicht mit den klinischen Untersuchungen befaßten Arztes protokolliert. Die 
Diätvorschriften wurden regelmäßig nach jeder Erfassung erneut betont. Eine Aufnahme 
von mind. 80% der festgelegten Diät - festgestellt anhand von Nahrungsproben und 
Sondierungsfragen - wurde als erfolgreiche Compliance akzeptiert. 

Eine Reduzierung bzw. das Aufgeben von Rauchen, Tee, Kaffee und Alkohol fand in 
beiden Gruppen statt. Auch die medikamentöse Therapie zur Kontrolle von Blutdruck, 
Diabetes, Angina pectoris und Arrhythmien traf auf beide Gruppen zu. 

Nährstoff- und Energieaufnahme wurden anhand der 24-Stunden-Protokolle in den 
Diät-Fragebögen und anhand von indischen Nährmitteltabellen berechnet. Auch die 
Aufnahme von Mg und anderen Mineralien mit der Nahrung wurde mit Hilfe der 
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Nährmitteltabellen erfaßt. Unter Beachtung der Studie als Blindstudie wurden Daten zur 
Regelmäßigkeit der Medikamenteneinnahme, zu Krankheitsfällen, Rauchen, 
Gewichtsverlust usw. regelmäßig protokolliert. Körperliche Aktivitäten, Alkoholkonsum 
und Rauchen wurden durch die ausgefüllten Fragebögen erfaßt. Labordaten wie 
Serumelektrolyte, Blutfettwerte und Nüchtemblutzucker wurden bei allen Probanden 
jeweils nach 4, 8 und 12 Wochen und danach jährlich erhoben. 

Als Kriterien für kardiovaskuläre Ereigni  sP  galten letaler und nichtletaler akuter 
Myokardinfarkt (AMI) und plötzlicher Herztod (SCD) [7]. Die Diagnose der 
Erkrankung erfolgte anhand der Stationsprotokolle durch einen Kardiologen, der mit 
den klinischen Routineuntersuchungen nichts zu tun hatte. Letaler AMI wurde 
diagnostiziert, wenn das Klinikprotokoll mit der Todesursache übereinstimmte. 
Entweder handelte es sich um präterminale Klinikeinweisungen mit eindeutigem AMI 
oder um Klinikprotokolle mit AMI. SCD wurde diagnostiziert, wenn bei Vorliegen einer 
KHK-Anamnese der Tod innerhalb 24 Stunden nach Einsetzen der Symptome eintrat. 
Nichtletaler AMI wurde anhand der Anamnese in Verbindung mit dem aktuellen EKG 
und dem klassischen Symptomenkomplex Brustschmerz und um mehr als das Doppelte 
erhöhten SGOT- oder CPK-Werten diagnostiziert. 

Ergebnisse 

12 der 442 zur Teilnahme bereiten Probanden wurden ausgeschlossen, weil sie 
verhindert waren oder ihnen die Diät nicht zusagte [7]. Die übrigen 430 Probanden 
wurden für einen Zeitraum von 10 Jahren randomisiert der Gruppe A (214 Probanden) 
oder der Gruppe B (216 Probanden) zugeordnet. Tab. 1 zeigt, daß die Gruppen A und B 
hinsichtlich mittlerem Alter, Geschlecht, mittlerem Körpergewicht, Risikofaktoren und 
medikamentöser Therapie bei Eintritt in die Studie vergleichbar waren. Die Probanden 
der Gruppe A erhielten eine signifikant größere Menge an Nahrungs-Mg und -K als die 
Gruppe B, wie aus den Fragebögen ersichtlich ist. Diese Gruppe erhielt auch mehr 
Kohlehydrate und weniger Nahrungscholesterin als die Gruppe B (Tab. 2). Nach 12 
Wochen zeigte sich im Vergleich mit Veränderungen in der Gruppe B ein signifikanter 
Anstieg des Serum-Mg und des Serum-K sowie eine Abnahme der Blutfette ohne 
Abnahme des HDL-Cholesterins (Tab. 3). Eine getrennte Analyse der Daten von 26 
Probanden der Gruppe A mit Hypomagnesiämie zeigte im Schnitt höhere Blutfettwerte 
im Vergleich mit den Werten der übrigen 188 Probanden ohne Mg-MangeL Mg-
Substitution in der Nahrung dieser Probandengruppe resultierte in größeren 
Serummagnesiumanstiegen und deutlicherer Abnahme der Blutfette bei den 26 Mg-
defizitären Probanden im Vergleich zu den Veränderungen bei den übrigen 188 
Probanden (Tab. 4). Zu verzeichnen war bei dieser Probanden-Untergruppe ein 
signifikanter Anstieg des HDL-Cholesterins bei nicht signifikanten Veränderungen in der 
restlichen Untergruppe. Nach 10 Jahren zeigte der Ernährungsfragebogen ähnliche 
Lipidveränderungen in Gruppe A und Gruppe B [7]. Detaillierte Daten zu 
Komplikationen und kardiologischen Ereignissen in beiden Gruppen sind in Tab. 5 
aufgeführt. 
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Die Anzahl der Komplikationen bei den Probanden der Gruppe A lag signifikant 
niedriger als die der Gruppe B. Die Gesamtzahl der kardiologischen Zwischenfälle 
einschl. nichtletalem AMI, letalem AMI und SCD war in der Interventionsgruppe 
signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe. Während in Gruppe A die 
Mortalitätsrate 1.1% pro Jahr betrug, war sie in Gruppe B 1.75% pro Jahr, was in etwa 
mit der Mortalitätsrate von 1.5% jährlich bei Probanden mit KHK-Risikofaktoren in 
anderen Studien übereinstimmt. Der Mortalitätsabfall aufgrund der beschriebenen 
diätetischen Änderungen betrug also 0.6% im Jahr. 

Diskussion 

Wie die vorliegende Studie zeigt, waren Veränderungen der Diät mit vermehrter 
Aufnahme von Nahrungs-Mg (1142 statt 438 mm/d) über eine Follow-up-Periode von 10 
Jahren mit einer signifikanten Abnahme (50.8%) kardiologischer Zwischenfälle einschl. 
nichtletalem AMI (6 statt 20, p <0.05, 1-seitig), letalem AMI (3 statt 6 Todesfälle) und 
SCD (10 statt 25 Todesfälle, p <0.02, 2-seitig) in der Interventionsguppe gegenüber der 
Kontrollgruppe (25 statt 51, p <0.001, 2-seitig) verbunden. Die Gesamtmortalität einschl. 
kardiologischer Mortalität (20 gegenüber 32 Todesfällen, p <0.01, 2-seitig) lag in der 
Interventionsgruppe um 37.0% bzw. 37.1% niedriger als in der Kontrollgruppe (22 
gegenüber 35 Todesfällen, p <0.001, 2-seitig). Dieser günstigen Wirkung Mg-reicher 
Nahrungsmittel lag eine signifikante Reduzierung der Blutfettwerte einschl. einer 
10.7%igen Senkung des Serum-Cholesterins ohne Senkung der HDL-Fraktion zugrunde. 
Diese beachtliche Abnahme des Gesamtcholesterins stimmt in etwa mit der rund 
21%igen Senkung der kardiologischen Mortalität überein, da gemäß der LRC-
Untersuchung [3] eine 1%ige Minderung des Serumcholesterins einer 2%igen Senkung 
der kardiologischen Mortalität entspricht. Somit kann die verbleibende 16%ige Senkung 
der kardiologischen Mortalität der vermehrten Aufnahme von Mg zugeschrieben 
werden. Da Mg, wie man weiß, auch eine Verminderung des Serum-Cholesterins bewirkt 
[6], könnte der Mortalitätsrückgang, soweit er auf einer Cholesterinsenkung beruht, auch 
einer Mg-induzierten Verminderung des Serum-Cholesterins zugeschrieben werden. 

Mg-Ionen können ihren Einfluß auf Mortalität und Reinfarkt auch auf dem Wege 
protektiver Effekte gegenüber Ischämie, Thrombosen, Arrhythmien und Herzversagen 
ausüben, wie dies von mehreren anderen Untersuchern beschrieben wird [10-13]. Die 
Inzidenz von SCD ist in unseren beiden Gruppen A und B größer als in anderen Studien, 
was evtl. einem Mg-Defizit der Herzmuskulatur [13] bei Probanden mit 
diuretikabedingtem Mg-Verlust zuzuschreiben ist. Dies trifft auf Gruppe B noch mehr als 
auf Gruppe A zu, daher die vermehrten Fälle von plötzlichem Herztod in Gruppe B. 
Einige der günstigen Wirkungen von Mg könnten allerdings auch der cholesterinarmen 
vegetarischen Kost zuzuschreiben sein. Wahrscheinlich sind weitere Studien mit 
größeren Probandenkollektiven notwendig, um die Rolle, die Mg-reiche Nahrungsmittel 
bei der Prävention von KIEK und SCD spielen, zu bestätigen. 
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Can Dietary Magnesium Supplementation Decrease 
Coronary Heart Disease and Sudden Cardiac Death? 

RB. Singh 

Introduction 

The Framingham Study [1] in 1962 was the first to provide an excellent hypothesis that 
hyperlipidemia, hypertension, diabetes mellitus and smoking are the major risk factors 
for coronary heart disease (CHD). This study also showed in 1984 [2] that these factors 
may also increase the risk of sudden cardiac death (SCD). Stress, obesity, physical 
inactivity and diet may be the minor risk factors for these conditions. Unfortunately, the 
total impact of this study on physicians' decision-making was wrong. This study indicated 
that: 
1. CHD and SCD are different entities and have different risk profiles which may need 

independent approaches for management. 
2. Control of major risk factors by any means should cause a decrease in CHD. 

With these expectations in mind, the physician has been trying to reduce risk factors 
for CHD and SCD by drug treatment for the last 30 years and was just wasting his time. 

Every major intervention trial published to date for the control of hyperlipidemia, 
hypertension and diabetes by drug therapy or by any isolated approach such as exercise 
or diet showed only limited protection against CHD. The result is that in most scientific 
and expensive trials, such as the LRC trial [3], the H.H. Study [4] and the MRFIT [5], 
there were as many deaths in the intervention group as in the control group. While in the 
first two trials Mg intake was unchanged, in the third drug therapy was associated with a 
loss of Mg and K from the body. In one part of MRFIT serum Mg showed a decrease in 
about 15% of the patients receiving diuretics [6] and in our study 26 out of 214 patients 
were hypomagnesemic [7]. 

These results show that either the risk factor and CHD hypothesis needs revision or 
the mode of management was a misguided attempt which needs modification. In the 
Leiden trial [8] dietary changes in the form of fruits and vegetables amounting to 600 
mg/day of dietary Mg, administered for 2 years, caused significant decrease in blood 
lipids, blood pressure and blood glucose leading to regression in coronary atherosclerosis. 
In one dietary trial in the U.K. published in 1986 [9], 450 mg/day of dietary magnesium 
was administered to achieve significant decrease in blood pressure in hypertensives. In 
several short term trials, we have demonstrated [7] that Mg-rich foods containing roughly 
1000 mg/ day of Mg can modulate blood pressure, blood lipids and blood glucose. 

It seems that trying Mg salt alone in the control of risk factors of CI-ID would be like 
trying to control risk factors by drug therapy. It is a mistake to approach CHD and SCD 
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by a single measure whether it is cholestyramine, gemfibrozil or Mg. The aim should be 
to treat the cause of the risk factors, rather than decreasing it by drug administration. 
Secondly, Mg may have interactions with several other nutrients and environmental 
factors [7], which may benefit the body in adaptation to fight against these factors. 
Recent data from the Framingham Study [13] indicate that multiple minor risk factor 
intervention, such as dietary changes, moderate physical activity and weight reduction to 
decrease major risk factors, may be of significant importance in decreasing CHD. Since 
Mg therapy may also have a beneficial influence, it is possible that Mg-rich foods may be 
protective in the prevention of CHD and SCD due to a beneficial role against 
hypertension, hyperlipidemia, diabetes, stress, arrhythmias, SCD, heart failure and 
ischaemia [11-13]. To test this hypothesis, we have examined the efficacy of Mg-rich 
foods in subjects with risk factors and those with CHD [7]. 

Methods 

In the present trial [7], 442 subjects were recruited by advertisements in newspapers, 
through loudspeakers and the distribution of pamphlets in clinics and local clubs over a 
period of two years. The majority of the subjects were from the lower middle 
socioeconomic group with sedentary occupations, such as teachers, shopkeepers, 
business and government executives, clerks and rich farmers who do not experience food 
scarcity. The criteria for recruitment were presence of at least one or more of the major 
CHD risk factors, such as hypertension, hyperlipidemia, smoking, diabetes mellitus and 
obesity, or presence of CHD. 

Clinical, electrocardiographic, radiologic, and laboratory data were obtained in all the 
subjects at entry to study. The criteria for diagnosis of various risk factors were based on 
W.H.O. [7]. Baseline nutrient intakes were obtained by computation of food 
composition tables in both the groups. After written informed consent, all the 430 
participants were stratified into different risk factors and those with proven CHD. 
Patients with each risk factor were assigned a diet by blindly picking up one of two types 
of cards from a pre-coded stock in which half of the cards were marked diet A and half 
diet B. Thus patients with each risk factor and those with CHD were divided into two 
approximately equal groups. 

Group A patients received a diet rich in fruits, vegetables, cereals and nuts and 
vegetable fat substitutes consisting of: 
Fruits: 	guava, banana, grapes, mango, musk melon, pine apple, wood apple, 

plums, jack fruit, lemon, cherries etc.; 
Vegetables: green leafy vegetables such as fenugreek, spinach, curry and drum stick, 

lettuce, mint, coriander leaves, carrot, onion, potato, cabbage, bottle gourd, 
bitter gourd, jack fruit seeds, ladies' finger, lotus stem, onion stalks, garlic 
etc.; 

Cereals: 	wheat, main-, bengalgram, blackgram, green gram, horse gram, kidney 
beans, peas, soy beans, moth beans, lentils, rich beans, etc.; 

Nuts: 	almonds, walnuts, coconut meal de-oiled, cashew nut; and 
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Spices: 	green chillies, coriander seeds, cumin, fenugreek seeds, cardamom, ginger, 
black pepper, turmeric. 

All participants completed dietary diaries including weekly food intake records 
beginning at weeks 2, 4, 6, 8, and then every 12 weeks, in order to enforce dietary 
compliance. However in patients with hyperlipidemia, hypertension, diabetes and CHD, 
advice was reinforced more vigorously and regularly, usually at 1-2 week intervals. The 
dietician also made home visits in order to educate housewives regarding dietary 
compliance. Food intakes were recorded on different days of the week, at random, using 
24-hour dietary recall, which involved completing a questionnaire for each person by a 
dietician and a physician not involved with clinical assessment. Dietary compliance was 
regularly enforced after each assessment. An intake of above 80% of the advised diet, 
established by food models and probing questions, were accepted as successful 
compliance. 

Reduction or cessation of smoking, tea, coffee and alcohol was achieved in both the 
groups. Drug therapy to control blood pressure, diabetes, angina pectoris and 
arrhythmias was given in both the groups. 

Nutrient and energy intake were calculated by computation of Indian food 
composition tables, using the 24-hour food intake record obtained through the dietary 
questionnaires. The dietary intake of Mg and other minerals was also determined by the 
computation of food composition tables. Data on adherence to drug intake, adverse 
events, smoking, weight loss etc. were regularly recorded while maintaining the single 
blindness of the study. Physical activity, alcohol intake and smoking were recorded by 
filling in questionnaires. Laboratory data such as serum electrolytes, blood lipids and 
fasting blood sugar were obtained at 4 weeks, 8 weeks, 12 weeks and then yearly in all 
subjects. 

The criteria for cardiovascular end points were fatal and non fatal acute myocardial 
infarction (AMI) and sudden cardiac death (SCD) [7]. The diagnosis of end points was 
made by study of hospital records by a cardiologist not connected with regular clinical 
assessment. Fatal AMI was diagnosed when a hospital record was consistent with the 
cause of death. There was either pre-terminal hospitalization with definite AMI or a 
record showing AMI. SCD was diagnosed when there was a record of CHD, and death 
occurred within 24 hours of the onset of symptoms. Non-fatal AMI was diagnosed by 
studying medical history together with an electrocardiogram recorded at the time of the 
event, classical history of chest pain, and enzyme levels of either SGOT or CPK of more 
than double the normal values. 

Results 

From 442 respondents, 12 were excluded because of their inability to participate in the 
trial or because they had no taste for such a diet [7]. The remaining 430 patients were 
randomly assigned to group A (214 patients) and group B (216 patients) for a period of 
10 years. Tab. 1 shows that mean age, sex, mean body weight, risk factors and drug 
therapy were comparable at entry to study in groups A and B. 
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Group A patients received a significantly higher amount of dietary Mg and K 
compared to group B, as revealed by the questionnaire. Group A also received an 
increased amount of complex carbohydrates and less dietary cholesterol compared to 
group B (Tab. 2). After 12 weeks, there was a significant rise in serum Mg and K and a 
decrease in blood lipids with a lack of decrease in HDL cholesterol compared to changes 
in group B (Tab. 3). Within group A, a separate analysis of data in 26 patients with 
hypomagnesemia showed greater basal levels of blood lipids compared to levels in the 
remaining 188 patients without Mg deficiency. Dietary Mg supplementation among 
these patients was associated with greater rise in serum magnesium and greater decrease 
in blood lipids in the 26 patients with Mg deficiency compared to changes in the 
remaining 188 patients (Tab. 4). There was a significant rise in HDL cholesterol in this 
subset of patients with insignificant changes in the other subset. After 10 years, the 
dietary questionnaire revealed similar dietary lipid changes in group A compared to 
group B [7]. Detailed data of complications and end points in both groups are listed in 
Tab. 5. 

Total complications in group A were significantly less compared to complications in 
group B subjects. Total cardiac end points including non-fatal AMI, fatal-AMI and SCD 
were significantly less in the intervention group compared to the control group. While in 
group A the mortality rate was 1.1% per year, in group B the mortality rate was 1.7% per 
year, which roughly corresponds to the 1.5% per year mortality rate observed in other 
studies in patients with major risk factors. Thus the decrease in CHD mortality due to 
the described dietary changes was 0.6% per year. 

Discussion 

The present study showed that dietary changes including an increased intake of dietary 
Mg (1142 vs 438 mg/day) was associated with a significant decrease (50.8%) in total 
cardiac end points including non-fatal AMI (6 vs 20, p <0.05, one tailed), fatal AMI (3 vs 
6 deaths) and SCD (10 vs 25 deaths, p <0.02, two tailed) in the intervention group 
compared to the control group (25 vs 51, p <0.001, two tailed) over a follow-up period of 
ten years. Total mortality including cardiac mortality (20 vs 32 deaths, p <0.01, two 
tailed) was 37.0% and 37.1% less respectively in the intervention group compared to the 
control group (22 vs 35 deaths, p <0.001, two tailed). Underlying these beneficial effects 
of Mg-rich foods, there was a significant decrease in blood lipids including 10.7% 
decrease in serum cholesterol with a lack of decrease in HDL. This large decrease in 
total cholesterol is consistent with a roughly 21% decrease in cardiac mortality, because 
each 1% decrease in serum cholesterol is known to cause a 2% decrease in cardiac 
mortality in the LRC trial [3]. Thus the remaining 16% decrease in cardiac mortality may 
be attributed to increased intake of Mg. Since Mg is also known to cause a decrease in 
serum cholesterol [6], the decrease in mortality attributed to cholesterol lowering may 
also be due to a Mg-induced decrease in serum cholesterol. 

Mg ions can also influence mortality and re-infarction through their protective effects 
against ischaemia, thrombosis, arrhythmias and heart failure, which have been described 



by several other investigators [10-13]. The incidence of SCD in both group A and group 
B is higher than in other studies, which may be due to myocardial Mg deficiency [13] in 
patients with diuretic-induced Mg loss, more in group B than in group A, causing more 
sudden deaths in group B. However, several of these beneficial effects attributed to Mg 
may also be due to the beneficial effect of a low cholesterol vegetarian diet. More studies 
in a larger group of patients may be necessary to confirm the role of Mg-rich foods in the 
prevention of CHD and SCD. 
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Einfluß von Magnesium auf arzneimittel- und 
lärmbedingte Innenohrschäden 

Tierexperimentelle Untersuchungen 

J. Vormann, T. Günther 

Lärmbedingte Hörverluste gehören zu den häufigsten Berufserkrankungen. Betroffen 
sind Personen, die über längere Zeit Lärm mit mehr als 85 dB ausgesetzt waren. Aber 
auch bestimmte Arzneimittel können Hörverluste induzieren, besonders Arzneimittel 
aus der Gruppe der Aminoglykosid-Antibiotika. In einer Dosis von mehr als 3 g/Tag 
bewirkt aber auch Salizylsäure zeitweilige Erhöhungen der Hörschwellen beim 
Menschen. 

Beim Auftreten derartiger ototoxischer Wirkungen gibt es eine große Variabilität. 
Eine bestimmte Dosis eines Arzneimittels oder Lärm über einen gewissen Zeitraum 
bewirkt nicht bei allen exponierten Personen den gleichen Hörverlust. Deshalb muß es 
noch andere Faktoren geben, die das Ausmaß der Ototoxizität beeinflussen. 

Einer dieser Faktoren könnte die Verfügbarkeit von essentiellen Mineralstoffen sein. 
Durch eine veränderte Auswahl und Bearbeitung von Nahrungsmitteln oder aufgrund 
eines arzneimittelbedingten erhöhten renalen Verlustes kann es beim Menschen zu 
einem Magnesiummangel (Mg-Mangel) kommen. Es gibt immer mehr Hinweise, daß ein 
Mangel an Magnesium (Mg) das Entstehen pathologischer Zustände begünstigt. 

Bei unseren Untersuchungen über die Wirkung von Mg-Mangelzuständen fanden wir, 
daß neben den Wirkungen des Mg-Mangels allein auch erhebliche Einflüsse des Mg-
Mangels auf die Toxizität von Arzneimitteln vorhanden sind; z.B. war im Mg-Mangel die 
Nephrotoxizität des Aminoglykosid-Antibiotikums Gentamicin deutlich erhöht. 

Wir untersuchten daher, ob ein Mg-Mangel auch die Ototoxizität von Arzneimitteln 
erhöht. Einzelheiten über Versuchsdurchführung und Versuchsergebnisse sowie aus-
führliches Literaturverzeichnis s. [1-5]. 

Zur Bestimmung ototoxischer Effekte werden die Hörschwellen unterschiedlich 
behandelter Versuchstiere gemessen, in denen unter Nembutalanästhesie lärminduzierte 
Potentiale des Innenohrs abgeleitet werden. 

Zur Untersuchung des Einflusses eines Mg-Mangels auf die ototoxische Wirkung von 
Gentamicin wurden weibliche Wistarratten 4 Wochen mit Mg-Mangel- oder normalem 
Futter ernährt und einem Teil der Kontrollen und der Mg-Mangel-Ratten 5 Tage lang 
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täglich 100 mg Gentamicin/kg Körpergewicht injiziert. Einen Tag nach der letzten 
Behandlung wurden die Hörschwellen der Ratten gemessen. Nach der ersten Messung 
der Hörschwellen erhielten alle Ratten für eine weitere Woche die Kontrolldiät und 
wurden dann wiederum gemessen, um eine mögliche Besserung der Hörfähigkeit festzu-
stellen. 

In Fig. 1 sind die gemessenen Hörschwellen von Kontrollen, Mg-Mangel, Gentamicin-
behandelten und Mg-Mangel + Gentamicin-behandelten Ratten dargestellt. 

Mg-Mangel allein hatte bereits einen geringen ototoxischen Effekt und die ototoxische 
Wirkung von Gentamicin konnte bestätigt werden. Wurden Mg-Mangelratten mit 
Gentamicin behandelt, führte dies zu einer deutlichen Erhöhung der Hörschwellen. In 
dieser Behandlungsgruppe zeigten 9 von 25 Ratten einen beinahe vollständigen Verlust 
des Hörvermögens [1]. 

Bei Messung der Hörschwellen eine Woche nach Verabreichung der Kontrolldiät an 
alle Versuchstiere (Fig. 2) hatte sich das Hörvermögen in der Mg-Mangel- und der 
Gentamicin-behandelten Gruppe normalisiert. In der Gruppe mit der kombinierten 
Behandlung zeigte sich keine Besserung, das heißt, der Hörverlust war irreversibel. 

In einem weiteren Experiment wurde untersucht, ob ein Mg-Mangel die durch Salizyl-
säure induzierte Ototoxizität beeinflußt. Dazu wurden Ratten wiederum 4 Wochen lang 
mit einer Mg-Mangel-Diät gefüttert und dann 1 x mit 700 mg/kg Salizylsäure per os 
behandelt. 

In Fig. 3 sind die Hörschwellen einen Tag nach Salizylat-Gabe dargestellt. Nur die 
Kombination von Mg-Mangel und Salizylsäure bewirkte einen Anstieg der Hörschwellen. 
Dieser Anstieg war vollständig reversibel, da bei Messung eine Woche nach Behandlung 
zwischen den Versuchsgruppen keine Unterschiede mehr vorhanden waren [3]. 

Aus anderen Untersuchungen ist die fetotoxische Wirkung eines Mg-Mangels bekannt 
[6], es wurde deshalb untersucht, ob Mg-Mangel in Kombination mit Gentamicin bereits 
während der Fötalentwicklung einen ototoxischen Einfluß hat. Dazu wurden trächtige 
Ratten von Tag 16-20 der Trächtigkeit mit täglich 100 mg/kg Gentamicin behandelt. Die 
Ratten waren entweder mit normalem Futter oder einem Mg-Mangel-Futter von Tag 0- 
20 der Trächtigkeit gefüttert worden. 3 Wochen nach der Geburt wurden die Hör- 
schwellen bei den Muttertieren und den Nachkommen gemessen. Alle Muttertiere mit 
der kombinierten Behandlung entwickelten einen irreversiblen Hörverlust (20 dB bei 10 
kHz, 15 dB bei 20 kHz), wohingegen Mg-Mangel oder Gentamicin allein keinen signifi- 
kanten Effekt hatten. Auch die Nachkommen der Muttertiere mit kombinierter 
Behandlung hatten einen irreversiblen Anstieg der Hörschwellen (6.8 dB bei 10 kHz, 9.8 
dB bei 20 kHz). Das bedeutet, daß, obwohl das akustische System bei den fötalen Ratten 
zur Zeit der Behandlung noch nicht vollständig entwickelt ist, es dennoch zu irreversiblen 
toxischen Effekten kommt [4]. 

Welches sind die möglichen Mechanismen, die zu einer Verstärkung der toxischen 
Effekte von Gentamicin und Salizylsäure im Mg-Mangel führen? 

Salizylsäure und Gentamicin beeinträchtigen hauptsächlich die Funktion der Haar-
zellen im Corti'schen Organ des Innenohres. Die Schallwellen, die das Ohr erreichen, 
bewirken Bewegungen der Cochlea-Flüssigkeit, was zu einer Bewegung der 
Basilarmembran führt. Auf dieser Membran sitzt das Corti'sche Organ mit den Haar- 
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zellen. Wenn die Basilarmembran durch akustische Stimuli auf- und Figewegt wird, 
kommt es zu einer Beugung und Dehnung der Stereozilienbündel. Die Beugung der 
Bündel führt zur Öffnung von Ionenkanälen (stretch-activated channels). Da die Flüssig-
keit, die die Stereozilienbündel umgibt, die Endolymphe, in ihrer Zusammensetzung der 
intrazellulären Flüssigkeit ähnelt und deshalb K+ -reich ist, strömt vorwiegend K+ in die 
Zelle, dieses führt zu einer Depolarisierung der Zellmembran [7]. Diese Depolarisierung 
öffnet spannungsabhängige Kalzium- (Ca2+)-Kanäle. Der resultierende Ca2+ -Influs 
führt zu einer weiteren Verstärkung der Depolarisation. Die erhöhte intrazelluläre 
Ca2+-Konzentration führt dann zu einem Ca2+-abhängigen K+-Efflux in die 
Perilymphe, deren Zusammensetzung einem Plasma-Ultrafiltrat ähnelt, also K+-arm ist, 
und die Zelle repolarisiert. Das eingeströmte Ca2+ wird mit Hilfe von ATP-abhängigen 
Ca2+-Pumpen (Ca2+-ATPasen) aus der Zelle heraustransportiert bzw. intrazellulär 
gespeichert. Dadurch führt jede Depolarisation zu einer Spaltung von intrazellulärem 
ATP, das zur Energetisierung der Ca2+-Pumpen gebraucht wird. Eine Erhöhung der 
Zellmembranpermeabilität besonders für Ca2+ erhöht deshalb auch den Energiever-
brauch der Zelle, da mehr Ca2+ in die Zelle gelangt und aus der Zelle heraus-
transportiert werden muß. Alle Bedingungen, die zu einer Erhöhung des Energie-
verbrauches und zu einer Verminderung der Nährstoffversorgung der Haarzellen führen, 
können immer dann zu einem Hörverlust führen, wenn der intrazelluläre ATP-Gehalt 
unter einen kritischen Wert fällt. Dieser Vorgang kann reversibel sein, wenn es zu einer 
Normalisierung der Permeabilität und des Energiemetabolismus kommt. 

Salizylsäure kann die oxidative Phosphorylienmg entkoppeln [8] und dadurch zu 
einem intrazellulären Energiedefizit führen. Ein weiterer toxischer Effekt von Salizyl-
säure ist die Erhöhung der Lipidperoxidation [9]. Die erhöhte Lipidperoxidation kann 
wiederum zu einer Erhöhung der Membranpermeabilität, besonders für Ca2+, führen 
und dadurch den Energiebedarf der Zelle wie oben beschrieben steigern. Die Ursache 
für diese erhöhte Lipidperoxidation könnte eine vermehrte Eisenverfügbarkeit in der 
Zelle sein, da Salizylsäure extrazelluläres Eisen binden und in die Zelle schleppen kann. 
Darüber hinaus wird die Bildung von freien Radikalen, die zur Lipidperoxidation führen, 
durch niedermolekulare Eisenkomplexe, z.B. 2,3-Dihydroxybenzoesäure, das aus Salizyl-
säure entstehen kann, katalysiert. 

Um zu testen, ob Eisen tatsächlich eine Rolle bei der durch Salizylsäure induzierten 
Ototoxizität spielt, verabreichten wir Ratten einen Eisenkomplexbildner, um durch 
Verminderung der Eisenverfügbarkeit möglicherweise die ototoxischen Effekte zu 
reduzieren. 

Gleichzeitige Behandlung mit 100 mg/kg Desferrioxamin s.c. und 700 mg/kg Salizyl-
säure führte zu einer signifikanten Verminderung der durch Salizylsäure hervor-
gerufenen Hörschwellenerhöhung (bei 20 kHz) von 26.7 dB auf 18.9 dB. Obwohl es 
durch Desferrioxamin nicht zu einem vollständigen Schutz kam, ist dieses doch ein Hin-
weis darauf, daß eine intrazelluläre Eisenakkumulation mit nachfolgender Lipid-
peroxidation eine Bedeutung für den Mechanismus der Salizylsäure-Ototoxizität hat. 

In der Leber ist der intrazelluläre Eisengehalt im Mg-Mangel drastisch erhöht [10]. 
Sollte dieses auch bei den Haarzellen der Fall sein, so könnte dadurch auch ein Teil der 
durch Arzneimittel erhöhten Ototoxizität im Mg-Mangel erklärt werden. 
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Die toxischen Wirkungen von Gentamicin erstrecken sich auf Lysosomen, die 
mitochondriale Wasserstoffperoxidbildung und die Bildung von Inositolbisphosphat als 
"second messenger" [11]. Um in die Zelle aufgenommen zu werden, muß Gentamicin 
zuerst an negativ geladene Gruppen der Plasmamembran binden [12]. Dabei kompetiert 
Gentamicin mit anderen Kationen wie z.B. Ca2+ und Mg2+. Im Mg-Mangel kann des-
halb mehr Gentamicin an die Plasmamembran gebunden werden, da die extrazelluläre 
Magnesium-Konzentration vermindert ist. Da Mg2+ die Ca2+-Aufnahme hemmt, 
kommt es im Mg-Mangel ebenfalls zu einer erhöhten Ca2+-Aufnahme, mit den wie 
oben beschriebenen Folgen. Weiterhin ist im Mg-Mangel die oxidative Phosphorylierung 
und damit die ATP-Produktion in den Mitochondrien beeinträchtigt. 

Neben der Verstärkung der Ototoxizität von Arzneimitteln hat Mg auch einen Einfluß 
auf lärmbedingten Hörverlust. 

In einem Versuch mit Meerschweinchen, die Mg-Mangelfutter erhielten und deren 
Trinkwasser mit 4,5; 2,5 oder 0,5 mmol Mg/l angereichert wurde, führte Lärmexposition 
mit 95 dB für 16 Stundenfrag über 4 Wochen zu einem permanenten Anstieg der Hör-
schwellen von 16.8; 22.7 bzw. 34.2 dB, eine verminderte Mg-Aufnahme führte also zu 
einer Verstärkung des lärmbedingten Hörverlustes. Zur Charakterisierung dieses Hör-
verlustes wurde die Perilymph-Mg-Konzentration bei Meerschweinchen untersucht, die 
10 Tage mit 95 dB für 16 Stunden/Tag beschallt wurden, eine Mg-Mangeldiät erhielten 
und mit unterschiedlichen Mengen Mg im Trinkwasser supplementiert wurden. Korre-
liert man bei diesen Meerschweinchen die Mg-Konzentration in der Perilymphe mit dem 
Anstieg der Hörschwellen, so ergibt sich, daß der lärmbedingte Hörverlust mit sinkender 
Mg-Konzentration zunimmt (Fig. 4). 

Diese Ergebnisse konnten an lärmexponierten normotensiven und hypertensiven 
Ratten, die mit normalem oder Mg-Mangelfutter ernährt wurden, bestätigt werden. 
Auch bei diesen Ratten gab es eine deutliche negative Korrelation zwischen Perilymph-
Mg-Konzentration und lärmbedingtem Hörverlust. Diese negative Korrelation zeigt die 
Bedeutung des Mg für die Entstehung von lärmbedingten Hörschäden. Bis zu 75% der 
Varianz des Hörverlustes in einer Gruppe gleichbehandelter Meerschweinchen oder 
Ratten läßt sich durch den unterschiedlichen Mg-Gehalt der Perilymphe erklären. 

Neben den direkten Einflüssen des Mg auf die Ionentransportvorgänge an der Haar-
zelle könnte es noch andere, indirekte Effekte eines Mg-Mangels geben, die zu erhöhtem 
Hörverlust führen. 

Wurden Meerschweinchen mit 105 dB über 48 Stunden beschallt, so hatte sich die 
Prostaglandinkonzentration in der Cochleawand deutlich verändert. Während 
Thromboxan B2  (das stabile Abbauprodukt von Thromboxan A2) von 1,65 auf 55 pglmg 
Gewebe angestiegen war, konnte 6-keto-Prostaglandin Fla  (das stabile Abbauprodukt 
von Prostacyclin) nicht mehr nachgewiesen werden [2]. Eine Lärmexposition für 16 
Stunden hatte keinen Effekt. Da der Blutfluß vom Verhältnis ProstacyclinfThromboxan 
A2 abhängig ist, könnte der drastische Anstieg von Thromboxan B2  und der Abfall von 
6-keto-Prostaglandin Fit, bedeuten, daß der Blutfluß an der Cochlea vermindert ist und 
es dadurch zu einer verminderten Substratversorgung der Haarzellen kommt. 
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Ähnliche Änderungen der Prostaglandine konnten im Serum von Mg-Mangelratten 
festgestellt werden. Thromboxan B2  stieg um den Faktor 10,7 an ohne Änderungen von 
6-keto-Prostaglandin 

Chronische Lärmbelastung führt nicht nur zu direkten Effekten an den Haarzellen, 
sondern ist ein Stressor, der zu einer erhöhten Ausschüttung von Katecholaminen führt. 
In einem dreimonatigen Experiment wurden Ratten lärmbelastet und zusätzlich 3 x 
wöchentlich mit Adrenalin/Noradrenalin behandelt, in einem Verhältnis, das für Ratten 
charakteristisch ist. Die Hörschwellenerhöhung bei Lärmbelastung wurde durch 
Katecholamine deutlich verstärkt (43 dB bei 20 kHz ohne Katecholamininjektion, 64 dB 
mit Katecholamininjektion); Katecholamininjektion ohne Lärm führte nicht zur 
Erhöhung der Hörschwellen [13]. 

Die Versuchsergebnisse mit Meerschweinchen und Ratten zeigen insgesamt eine 
deutliche Korrelation zwischen lärmbedingtem Hörverlust und der Mg-Konzentration in 
der Perilymphe. Es stellt sich die Frage, ob diese Beziehung auch für den Menschen gilt. 
Da die Serum-Mg-Konzentration über die Cerebrospinalflüssigkeit mit der Perilymphe 
im Gleichgewicht steht, wurde bei lärmexponierten Menschen (Jetpiloten) der lärmbe-
dingte Hörverlust mit der Serum-Mg-Konzentration korreliert (Fig. 5) [14]. 

Bei lärmbelasteten Piloten gibt es eine Korrelation zwischen Serum-Mg-Konzentra-
tion und Hörverlust. Es ist dabei wichtig zu bemerken, daß diese Korrelation auch inner-
halb des Normalbereichs der Mg-Konzentration gilt, der zwischen 0,7 und 0,9 mmo1/1 
Serum liegt. 

Mg-Mangel, erhöhte Katecholaminkonzentration und veränderte Prostaglandin-
konzentrationen können gleichzeitig wirken und somit einen additiven Einfluß auf die 
Entstehung von lärmbedingten Hörverlusten haben. Darüber hinaus können sich diese 
Bedingungen gegenseitig beeinflussen und verstärken und damit zu einer weiteren Erhö-
hung des Risikos eines Hörverlustes beitragen. 

Bei lärmexponierten Personen sollte deshalb die Serum-Mg-Konzentration so erhöht 
werden, daß sie sich im oberen Normalbereich befindet. 
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Fig. 1 + 2: 

Links: Hörschwellen von normal ernährten Ratten ± Gentamicin (Contr, Genta) und 
Mg-Mangelratten ± Gentamicin (Mg-def, Mg-def + Genta). Die Hörschwellen wurden 
einen Tkadrznach der letzten Gentamicingabe nach der Methode der evozierten Potentiale 
bei 10 	(jeweils 1. Säule) und 20 kHz (jeweils 2. Säule) bestimmt. Mittelwert ± SEM. 
Anzahl der Tiere in Klammern. 
Rechts: Hörschwellen der Tiere aus Fig. 1 eine Woche nach Verfütterung der normalen 
Diät an alle Versuchstiere. 

Left• Hearing thresholds of normally fed rats ± gentamicin (Contr, Genta) and Mg-
deficient rats ± gentamicin (Mg-def, Mg-def + Genta). Hearing thresholds one day after 
the last injection of gentamicin. Hearing thresholds were measured with the method of 
evoked potentials at 10 kHz (each first column) and 20 kHz (each second column). Mean 
± SEM. Number of rats in parentheses. 
Right: Hearing thresholds according to Fig. 1 one week after feeding the diet to all 
ammals. 

Contr Mg-def SO Mg-def 
+ SA 

(4) 	(4) 	(4) 	(6) 

Fig. 3: Hörschwellen entsprechend Fig. 1 von normal ernährten Ratten ± S 	lsäure 
(Contr, SA) und Mg-Mangelratten ± Salizylsäure (Mg-def, Mg-def + SA 

Hearing thresholds of normally fed rats ± salicylic acid (Contr, SA) und Mg 
deficient rats ± salicylic acid (Mg-def, Mg-def + SA), according to Fig. 1. 
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Fig. 4: Korrelation zwischen Horschwellenanderungen und Perilymph-Mg-Konzentra-
tion von Mg-Mangel-Meerschweinchen nach 10 Tagen Larmexposition 
(Leq= 95dB(A), 16 h/Tag; r=-0,86). 

Correlation between noise induced hearing loss and perilymph-Mg concentra-
tion of Mg-deficient guinea pigs after 10 days of noise exposure (Leq=95 dB, 16 
h/day, r=-0,86). 

Fig. 5: Korrelation zwischen alterskorrigierten larmbedingten Horschwellenande-
rungen und Serum-Mg-Konzentration bei 24 israelischen Luftwaffenpiloten. 

Correlation between age-corrected noise induced hearing loss and serum-Mg 
concentration in 24 air force pilots. 

497 



Influence of Magnesium on Drug- and Noise-Induced 
Inner Ear Damage 

Animal Studies 

J. Vormann, T. Gunther 

Noise-induced hearing loss is one of the most frequently encountered occupational 
hazards. It affects persons exposed to more than 85 dB over prolonged periods. Drugs 
may also induce hearing loss. The best-known group of drugs in this respect are the 
aminoglycoside antibiotics. Also, salicylates in a dose higher than 3 g a day induce 
temporary hearing threshold shifts in man. 

There is a great variability in the onset and repair of these ototoxic events. A drug in a 
certain dose, or noise over a certain period of time, does not produce the same amount of 
damage to all exposed subjects. Therefore, predisposing factors must play a role in the 
onset of or protection against ototoxicity. 

One of the factors affecting ototoxicity might be the availability of essential metals. 
Due to changed eating habits or due to increased renal magnesium (Mg) loss by some 
drugs magnesium deficiency has been described to occur in humans. There is growing 
interest in the potential influence of this metal upon the onset of pathobiochemical 
events. 

Investigating the role of Mg deficiency in a variety of different systems we could 
demonstrate, that the toxicity of some drugs, for example the nephrotoxicity of the 
aminoglycoside antibiotic gentamicin, was increased in Mg deficiency. 

We therefore tested if similar effects could be observed concerning the ototoxic effect 
of drugs. Details about methods and results ref. [1-5]. 

Generally, ototoxic effects are determined by measuring noise-induced potentials in 
differently treated animals under nembutal anesthesia. 

To test the effect of Mg deficiency on the ototoxic effect of gentamicin, female Wistar 
rats were fed a Mg-deficient or control diet. After feeding the different diets for 1 month, 
part of the control and Mg-deficient rats were injected daily with 100 mg/kg 
gentamicin/kg body weight for 5 days. One day after the last application of the drug, 
hearing thresholds of the rats were measured. 

After the first measurement of hearing thresholds all rats received the same control 
diet for another week and were than measured again to detect the repair of hearing loss. 
Fig.1 shows the hearing thresholds of control, Mg-deficient, gentamicin-treated and Mg-
deficient plus gentamicin-treated rats. Mg deficiency alone already had a small ototoxic 
effect and the ototoxic effect of gentamicin could be demonstrated. The combination of 
both, however, led to a very pronounced increase of hearing thresholds. In this group 9 of 
25 rats showed an almost complete hearing loss [1]. 
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When measuring the hearing thresholds one week after feeding the control diet to all 

rats, hearing loss had been normalized in the Mg-deficient and gentamicin treated group. 

But in the group with the combined treatment no repair could be observed, meaning that 

the hearing loss was irreversible. 
In a following experiment we tested if Mg deficiency would also act on salicylic acid 

ototoxicity. For that purpose, rats were again fed with a Mg-deficient diet and treated 

once with an oral dose of 700 mg/kg salicylic acid. Fig. 3 shows, that only the combination 

of Mg deficiency with salicylic acid induced an increase of hearing thresholds. This 

increase was totally reversible as there was a complete repair when measured one week 

later [3]. 
From other work the fetotoxic effects of Mg deficiency is known [6]. Therefore, it was 

investigated, if Mg deficiency and gentamicin also exert their ototoxic effects during the 

fetal development. For that purpose pregnant female rats were treated from day 16-20 of 

pregnancy with a daily dose of 100 mg/kg gentamicin. The rats were fed either with a 

normal diet or with a diet that produced a slight Mg deficiency from day 0 until 20 of 

pregnancy. 3 weeks after birth the hearing thresholds in the maternal rats and their litters 

were measured. 
All maternal rats with the combined treatment developed an irreversible hearing loss 

(20 dB at 10 kHz, 15 dB at 20 kHz), whereas Mg deficiency or gentamicin alone had no 

significant effect. Also the pups of the mothers receiving the combined treatment had an 

increase in hearing thresholds (6.8 dB at 10 kHz, 9.8 dB at 20 kHz). That means, that 

even though the acoustic system in the fetal rat is not developed at the time of treatment, 

there are irreversible ototoxic effects [4]. 
What are the possible mechanisms by which Mg deficiency exerts its effects on the 

ototoxicity of gentamicin and salicylic acid? 
Salicylic acid and gentamicin mainly affect the normal function of the hair cells in the 

cortic organ. The sound that reaches the ear induces pressure changes in the cochlear 

fluid which leads to a movement of the basilar membrane. On this membrane the cortic 

organ with the hair cells is positioned. When the basilar membrane is driven up and down 

by acoustic stimuli, the hair cell bundles are deflected. This deflection leads to opening of 

transduction channels. As the fluid bathing the hair bundles, the endolymph, is from its 

ionic composition an intracellular-like fluid and rich in potassium, mainly potassium 

enters the cell, leading to a depolarization [7]. This opens voltage-sensitive calcium 

channels and the resulting calcium influx further augments the depolarization. The 

increased intracellular calcium concentration then induces a potassium efflux to the side 

of the perilymph, whose chemical composition resembles a plasma ultrafiltrate, and the 

cell begins to repolarize. Calcium now has to be transported out of the cells or 

intracellularly sequestered by Ca-ATPases. So every depolarization leads to a breakdown 

of intrazellular AI?, which is needed to fuel the calcium pumps. An increase of the 

permeability especially to calcium therefore enhances the energy metabolism of the cell, 

as more calcium has to be moved. All conditions that increase energy consumption and 

decrease energy supply of the hair cells can produce hearing loss when the intracellular 

ATP content is reduced below a critical level. These effects can be reversible when 

permeability and energy metabolism are normalized. 
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Salicylate can uncouple oxidative phosphorylation [8] and by this may induce an 
energy deficit in the hair cells. Another toxic effect of salicylic acid may be an 
enhancement of lipid peroxidation [9]. The increased lipid peroxidation may lead to an 
increase in membrane permeability, particularly to calcium, which again would increase 
the energy need of the cell (see above). The reason for this increased lipid peroxidation 
may be a higher availability of iron inside the cell, as salicylic acid can bind iron, leading 
to a higher uptake. Moreover, the radical forming processes are catalysed by low 
molecular mass iron complexes, for example 2,3 dihydroxybenzoate, which is formed 
from salicylate. We therefore tested, if the application of an iron-chelator, reducing the 
iron-availability, could prevent salicylic acid-induced ototoxicity. 

Simultaneous subcutaneous injection of desferrioxamine in a dose of 100 mg/kg with 
salicylic acid in an oral dose of 700 mg/kg led to a significant decrease of salicylic acid 
induced hearing threshold shifts (at 20 dB) from 26.7 dB to 18.9 dB. Even though there 
was not a thorough protection, this is a hint that accumulation of iron and the following 
lipid peroxidation may play a role in the mechanism of salicylic acid ototoxicity. The 
intracellular iron content in liver is drastically increased in Mg deficiency [10]. If this 
would also be true for the hair cells, this could explain some of the increase of drug 
ototoxicity in Mg deficiency. 

The toxicity of gentamicin primarily affects lysosomes, mitochondrial hydrogen 
peroxide formation and the action of inositol bisphosphate as a second messenger [11]. 
During cellular uptake, gentamicin is first bound to negatively charged groups of the 
plasma membrane [12]. In this process, gentamicin competes with other cations such as 
calcium and Mg. Therefore, in Mg deficiency more gentamicin can be bound to the 
plasma membrane leading to a higher uptake. Mg deficiency may lead to a further 
increase in intracellular calcium, as Mg competes with calcium at the extracellular 
binding sites. A reduced Mg concentration is furthermore known to impair mitochondrial 
oxidative phosphorylation, leading to reduced ATP production. 

Beside the influence on the ototoxic potential of drugs, Mg also has an effect on noise-
induced hearing loss. 

In an experiment with guinea pigs which were fed with a Mg-deficient diet 
supplemented with 4.5, 2.5 or 0.5 mmol Mg/1 drinking water, noise exposure with 95 dB 
for 16 h a day over a period of 4 weeks led to permanent hearing threshold shifts of 16.8, 
22.7 and 34.2 dB. The lower the Mg intake, the higher the noise-induced threshold shift. 
For characterizing this hearing loss we measured perilymph Mg in guinea pigs which 
were noise exposed for 10 days with 95 dB, 16 h per day, received a Mg-deficient diet and 
different amounts of Mg in drinking water. By correlating the perilymph Mg 
concentration against hearing threshold shifts in these guinea pigs it was found, that 
noise-induced hearing loss increases with decreasing perilymph Mg (Fig. 4). 

Similar results were obtained with noise exposed normotensive or spontaneously 
hypertensive rats which were fed a normal or a Mg-deficient diet. Also in these rats there 
was a strong correlation between perilymph Mg and noise-induced hearing loss. 

The strong negative correlation between hearing loss and Mg content of the perilymph 
shows the importance of Mg in the mechanism of noise trauma. Up to 75 % of the 
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variance of hearing loss in a group of identically treated guinea pigs or rats can be 

explained by the different Mg contents of the perilymph. 
Beside the direct effects of Mg on ion fluxes at the hair cells, there might be other 

mechanisms that lead to increased hearing loss in Mg deficiency. 
When guinea pigs had been exposed to noise with a constant noise level of 105 dB for 

48 hours, prostRglandines were found to have drastically changed in the lateral cochlear 

wall. Whereas thromboxane B2  (stable product of thromboxane A2) had increased from 

1.65 to 55 pg/mg tissue, 6-keto prostaglandin Fla  (stable product of prostacyclin) was no 

more detectable [2]. A 16 hours noise exposition had no effect. As blood flow depends on 

the prostacyclin/thromboxane A2  ratio, the drastic increase of thromboxane B2  and 

decrease of 6-keto prostaglandin-Fla  may indicate a reduction of blood flow, resulting in 

reduced energy supply to hair cells. 
Similar changes of prostaglandins could be detected in serum of Mg-deficient rats. An 

increase in the concentration of thromboxane B2  by a factor of 10.7 could be measured 

without changes in 6-keto prostaglandin Fla• 
Chronic noise exposure not only leads to a direct effect on the hair cells but also is a 

stressor, producing increased catecholamine levels. In a 3-month experiment, rats were 

noise exposed and additionally injected with adrenaline/noradrenaline three times a 
week in a ratio typical for rats. Noise-induced hearing threshold shifts were drastically 

increased by catecholamines (43 dB at 20 kHz without catecholamines, 64 dB with 
catecholamines). Catecholamine injection without noise exposure had no effect on 

hearing thresholds [13]. 
The experimental results with guinea pigs and rats show a correlation between noise-

induced hearing loss and Mg concentration perilymph. The question now arises, if this is 

also true in humans. As serum-Mg concentration is in equilibrium with cerebrospinal 

fluid and therefore perilymph-Mg concentration, we correlated serum Mg concentration 
against noise-induced hearing loss in noise exposed persons (jet pilots, Fig. 5) [14]. Also 
with these noise exposed pilots a correlation between serum Mg and noise-induced 

hearing loss could be observed. It is important that this correlation also holds for the 

normal range of serum concentration between 0.7 and 0.9 mmo1/1. 
Mg deficiency, increased catecholamine concentrations and altered prostaglandin 

concentrations may act simultaneously and thus have an additive effect of susceptibility 

to noise-induced hearing loss. Beyond this, these conditions were found to be interrelated 

and thus amplify each other leading to increased aural risk. It would therefore be 

favorable to increase serum-Mg concentration in noise exposed humans to the upper 

value of the normal range to avoid at least some of the aural risk. 
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Orale Magnesiumsubstitution zur Prävention 
lärmbedingter Innenohrschäden 

Ergebnisse einer Doppelblind-Feldstudie 

Z. Joachims, A. Netzer, H. Ising, E. Rebentisch, J. Attias, 
G. Weisz, T. Günther 

Zusammenfassung 

Während einer zweimonatigen Militäriibung wurde in einer Placebo-kontrollierten 
Doppelblindstudie an 320 freiwilligen Probanden der Effekt einer oralen Magnesium-

substitution auf lärmbedingten Hörverlust untersucht. Die Hörschwellen aller Test-
personen wurden gemessen und nur Probanden mit einer normalen Hörschwelle aus-
gewählt. Vor und nach der zweimonatigen Übung wurden Blutproben abgenommen und 
die Magnesiumkonzentration in Serum, Erythrozyten und Lymphozyten bestimmt. 
Sieben Tage nach der letzten Schießlärmexposition wurden bei allen Testpersonen 
Audiogramme erstellt und bleibende Hörschwellenverschiebungen (PTS) vermerkt. Die 
gesamte Untersuchungsgruppe erhielt während der zweimonatigen Übung an jedem 
Arbeitstag ein Getränk mit 4 g Mg-Granulat verum (6.7 mmol Mg-Aspartat) bzw. mit 
einem Placebo. Die Lärmexposition ging hauptsächlich von Schießlärm aus: 420 Schuß 
pro Person mit einem mittleren Spitzenwert von 164 dB(AI). Die Testpersonen trugen 
Gehörstöpsel mit einer mittleren Schalldämmung von 25 dB. Bei beiden Gruppen 
erhöhte sich die Mg-Konzentration in Serum und Erythrozyten im Zeitverlauf. In den 
Lymphozyten erhöhte sich Mg nur bei der Mg-Gruppe. In der Placebogruppe waren die 
relativen Häufigkeiten von Ohren mit einer PTS >25 dB bei 4 kHz/6 kHz und/oder 8 
kHz nach der Schießlärmexposition etwa doppelt so groß wie in der Mg-Gruppe. Die 
PTS korrelierten negativ mit den intrazellulären Mg-Parametern. 

Einleitung 

Der lärmbedingte Innenohrschaden zählt zu den häufigsten Berufskrankheiten. Dabei 
sind die großen Unterschiede der individuellen Empfindlichkeit für Lärmschwerhörigkeit 

weitgehend ungeklärt [1]. Tierexperimentell wurde u.a. der Einfluß von Magnesium auf 
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lärmbedingte Innenohrschäden nachgewiesen [2]. Auch beim Menschen zeigte sich eine 
Zunahme von Hörverlusten bei Abnahme der Serum-Magnesium-Konzentration (SMg) 
[3]. Deshalb sollte die vorliegende Studie die Frage klären, ob orale Mg-Substitution die 
Empfindlichkeit für lärmbedingte Hörschäden verringern kann. Die Frage ist besonders 
für Personen unter Schießlärmbelastung von Bedeutung, da hierbei trotz Verwendung 
von Gehörschutz in relativ kurzer Zeit lärmbedingte permanente Hör-
schwellenverschiebung (NIPTS) auftreten. 

Methode 

Die genannte Fragestellung wurde in einer zwei Monate dauernden Felduntersuchung 
in Form einer placebokontrollierten Doppelblindstudie von Februar bis April 1990 in 
einem Trainingslager in der Negev-Wüste, Israel, an 400 Freiwilligen (18jährige Männer) 
geprüft. Vor Studienbeginn wurden alle Freiwilligen klinisch und audiologisch 
untersucht. 320 gesunde, normal hörende Personen wurden akzeptiert. 

In der Placebo-Gruppe gaben 9% und in der Mg-Gruppe 13% an, den Gehörschutz 
nicht immer bei dem Schießtraining getragen zu haben. Effektiv kann deshalb die Mg-
Gruppe etwas stärker belastet gewesen sein als die Placebo-Gruppe. 

Die Testpersonen erhielten täglich von einem Helfer zur Nachmittagsmahlzeit 200 ml 
eines Getränks (Limonade), das entweder 6,7 mmol Mg-Aspartat oder Placebo (Na-
Aspartat)*  enthielt. Die gesamte Studie wurde vollständig doppelblind durchgeführt und 
abgeschlossen. Das Körpergewicht aller Testpersonen blieb während der Unter-
suchungszeit konstant. Die Bestimmung von Mg erfolgte mittels AAS, die Abtrennung 
der mononukleären Zellen (vorwiegend Lymphozyten) nach der Methode von ELIN [4]. 

Ergebnisse 

Subjektive Befunde 

Die Verträglichkeit der Mg-Substitution war gut. Es traten in keinem Falle 
Beschwerden auf, die eine Unterbrechung der Mg-Substitution erforderlich gemacht 
hätten. Durch Fragebogen wurden gegen Ende der Untersuchung verschiedene 
subjektive Symptome erfaßt. Die relativen Häufigkeiten dieser Angaben sind in Tab. 1 
für beide Gruppen aufgelistet. 

Magnesium-Parameter 

Die Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen der drei Magnesium-Parameter 
vor und nach der Trainingsperiode sind in Tab. 2 dargestellt. 

In beiden Gruppen stieg SMg im Laufe des zwei Monate langen Trainings signifikant 
um 7% an. Weder vor noch nach dem Training bestand ein Unterschied zwischen den 
beiden Gruppen bezüglich SMg. 
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Auch bezüglich des Erythrozyten-Mg (EMg) gab es vor dem Training keinen Unter-
schied zwischen der Mg- und der Placebo-Gruppe. Auch dieser Parameter nahm in der 
Trainingsperiode zu, und zwar um 12% bzw. 8% in der Mg- bzw. der Placebo-Gruppe. 
Am Ende der Studie war EMg in der Mg-Gruppe signifikant höher als in der Placebo-
Gruppe. 

Auch beim Lymphozyten-Mg (LMg) bestand zu Beginn der Studie kein signifikanter 
Gruppenunterschied. Allerdings nahm LMg während des Trainings in der Placebo-
Gruppe signifikant ab, während es in der Mg-Gruppe tendenziell stieg. Bei Studienende 
war LMg in der Mg-Gruppe signifikant höher als in der Placebo-Gruppe. 

Hörschwellen 

In Fig. 1 sind die relativen Häufigkeiten der Hörschwellenunterschiede (AHL) vor und 
nach der zwei Monate langen Impulslärmbelastung in Abhängigkeit von der Frequenz 
dargestellt. Bei beiden Gruppen liegt das Maximum der AHL bei 6 kHz. Nach dem X2-
Test sind die AHL >10 dB bei allen Frequenzen zwischen 3 und 8 kHz in der Placebo-
Gruppe signifikant häufiger als in der Mg-Gruppe. AHL >20 dB sind für alle 
Frequenzen zusammen in der Placebo-Gruppe mehr als doppelt so häufig wie in der Mg-
Gruppe. 

Entsprechendes gilt für die in Tab. 3 dargestellten Häufigkeiten von Hörbefunden. 
Ohne Befund wird hierbei entsprechend dem Ausschlußkriterium am Studienbeginn eine 
Hörschwelle <20 dB für alle Frequenzen bezeichnet. Mit Befund (mit NIPTS) zählt 
jedes Ohr, dessen Hörschwelle bei mindestens einer Frequenz zwischen 3 und 8 kHz 
größer 25 dB ist. Nach dem X2-Test sind die Befundhäufigkeiten für beide Ohren in der 
Placebo-Gruppe signifikant größer, und zwar insgesamt gut doppelt so groß wie in der 
Mg-Gruppe. 

Korrelationsanalyse 

Zwischen EMg und AHL bestehen bei 6 und 8 kHz signifikante negative Rang-Korre-
lationen (r = -0.148 bis -0.205; n = 177). Gruppiert man die Testpersonen nach den zwei 
Kriterien LMg > oder < 3,05 fmol/cell und AHL > oder < 10 dB bei mindestens einer 
Frequenz am rechten Ohr, so entstehen die in Tab. 4 dargestellten Untergruppen. 

Der X2-Test zeigt einen signifikanten Unterschied in dem Sinne, daß in der Unter-
gruppe mit hohem LMg die AHL deutlich seltener auftritt als in der Untergruppe mit 
niedrigem LMg. 

*Die Autoren danken der Firma Casella Med. Artesan Pharma GmbH für die Bereitstellung von Mg-5-
Trinkgranulat verum und placebo 
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Diskussion 

Gegenwärtig werden zwei Mechanismen der Lärmschwerhörigkeit unterschieden: 
1. Erschöpfung des Energiestoffwechsels der Haarzelle, hervorgerufen durch Dauerlärm 

oder intermittierenden Lärm im Intensitätsbereich von etwa 85-115 dB(A). 
2. Mechanische Schäden im Corti-Organ, insbesondere an den Stereozilien, induziert 

durch Impulslärm oder auch Dauerlärm mit Pegeln oberhalb etwa 120 dB(A). 

Beide Mechanismen führen zu degenerativen Veränderungen des Stereozilien-
besatzes der Haarzellen, der Haarzellen insgesamt und schließlich des Corti-Organs 
(Literaturübersicht bei [5-9]). 

Die Abhängigkeit der NIPTS von SMg bzw. der Mg-Konzentration in der Perilymphe 
(PMg) [10,11] sind durch den Einfluß von Mg auf den Energiestoffwechsel zu verstehen. 

Alle Bedingungen, die den Energieverbrauch überproportional zur Stimulusenergie 
steigern bzw. die Energieversorgung reduzieren, bedeuten für den Fall hoher Schallpegel 
ein Risiko für eine zumindest temporäre Einschränkung der Funktion der Haarzellen. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß bereits Änderungen von SMg inner-
halb des Normbereiches mit lärmbedingten Hörverlusten korrelieren [3]. 

Von den Wirkungen des Mg sind diejenigen an der Membran am bedeutsamsten: 
1. Grundsätzlich können dabei Konzentrationsänderungen des extrazellulären freien Mg 

wirksam werden. Intrazelluläres freies Mg kann ansteigen, wenn die ATP-Konzen-
tration bei Erschöpfung des Energiestoffwechsels absinkt. 
Der K-Ausstrom über die verschiedenen K-Kanäle und der Na-Einstrom werden 
durch einen Anstieg von intrazellulärem freiem Mg vermindert. Damit ist Mg an der 
Aufrechterhaltung der Membranpolarisation beteiligt [12-14]. 

2. Extrazelluläres freies Mg beeinflußt die Ca-Kanäle. Der langsame Ca-Einwärtstrom 
wird durch einen Anstieg von extrazellulärem freiem Mg vermindert, und die Entakti-
vierung der spannungsabhängigen Ca-Kanäle hängt vom Mg-Gradienten über der 
Membran ab [15]. 
Der Ca-Influx über die spannungsabhängigen Ca-Kanäle wird dabei durch Mg-Ionen, 
die in Kanalnähe angelagert sind, reduziert [16]. (Mg-Ionen werden in der Nähe der 
Ca-Kanäle stärker als Ca-Ionen oder einwertige Ionen gebunden). Im Spannungs-Ca-
Strom-Diagramm der Membran (Herzmuskelzelle) setzt der Ca-Strom bei einer 
bestimmten kritischen Depolarisation ein und steigt bei weiterer Depolarisation S-
förmig bis zur Sättigung. Die Membrandepolarisation, bei der der Ca-Strom beginnt, 
hängt von der Anzahl der in Kanalnähe angelagerten Mg-Ionen ab. Je mehr Mg-Ionen 
angelagert sind, desto stärker muß die Membran depolarisiert werden, damit ein Ca-
Strom fließt. Somit wird der Ca-Einstrom mit zunehmender Konzentration der an die 
Membran angelagerten Mg-Ionen reduziert. Die Anlagerung von Mg-Ionen wiederum 
steigt mit zunehmender Konzentration der Mg-Ionen in der umgebenden Flüssigkeit. 
Diese Ergebnisse wurden an isolierten Herzmuskelzellen gewonnen. Es ist aber wahr-
scheinlich, daß auch der Ca-Einstrom durch die Ca-Kanäle der Stereozilien mit 
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zunehmender Mg-Konzentration der Mg-Ionenin der sie umgebenden Endolymphe 
abnimmt. 

Bei einer Verringerung der Mg-Konzentration an der Membran und ihrer Umgebung 
nimmt also insgesamt die Membranpermeabilität zu: Ca-und Na steigen intrazellulär, K 
wird reduziert. Permeabilitätsbedingte Konzentrationsänderungen der Elektrolyte 
bedingen sekundär erhöhte Transportvorgänge dieser Ionen und eine Erhöhung des 
Energieumsatzes. Im Falle einer Lärmbelastung addiert sich dieser zusätzliche Energie-
verbrauch, der bei der Umsetzung der akustischen Stimuli in der Cochlea in Nerven-
impulse entsteht. 

Beim Hörvorgang ist der Ca-antagonistische Effekt des Mg folgendermaßen zu 
erklären: Die infolge mechanischer Auslenkung von Teilen der Haarzelle eingeströmten 
Ca-Ionen sind von fundamentaler Bedeutung für den Erregungsprozeß [17]. Im Mg-
Mangel kann der Ca-Gehalt der Haarzelle infolge der oben geschilderten 
Permeabilitätserhöhung ansteigen. Intrazelluläres freies Ca spielt eine wesentliche Rolle 
als intrazellulärer Effektor des Zellstoffwechsels. 

Darüber hinaus kann eine langandauernde Erhöhung von intrazellulärem freiem Ca 
zur energetischen Erschöpfung der Zelle und über eine Aktivierung von Ca-abhängigen 
Enzymen zum Zelltod führen [18]. 

Die Mg-Substitution kann darüber hinaus auch die Innenohr-Mikrozirkulation ver-
bessern. Bei erhöhter Konzentration von intrazellulärem freiem Mg sinkt der Tonus der 
Gefäßmuskulatur, und deren Reaktivität auf vasoaktive Substanzen wird vermindert [19]. 
Immerhin wurde festgestellt, daß der Blutfluß in den die Cochlea versorgenden Gefäßen 
um bis zu 70% nach Belärmung gedrosselt wird [20]. 

Die Korrelation zwischen AHI, und den gemessenen Mg-Blutparametern war nur 
schwach. Ein Vergleich zwischen den Korrelationen AHL/PMg und AHL/EMg zeigt, daß 
letztere deutlich geringer ist [11]. Durch die Mg-Applikation war SMg zum Zeitpunkt der 
Blutentnahme nicht verändert, aber das intrazelluläre Mg war erhöht (Erythrozyten-Mg 
4%, Lymphozyten-Mg 19%). 

SMg steigt nach oraler Mg-Applikation für Stunden an. 
Aufgrund einer SMg-Erhöhung im Serum wird auch die Magnesiumkonzentration im 

Liquor cerebrospinalis erhöht, die nach KEMENY et al. [21] mit der Magnesium-
konzentration in der Perilymphe vergleichbar ist. 

Schlußfolgerung 

Das wesentlichste Ergebnis dieser Studie ist die Verringerung der Suszeptibilität für 
NIPTS durch die Gabe von Magnesiumaspartat. Dieser Effekt ist bei hohen Schall-
belastungen - wie im vorliegenden Fall bei der Schießausbildung - bedeutsam, da trotz 
Anwendung von passivem Schallschutz Innenohrschäden bisher unvermeidlich sind. 
Diese Innenohrschäden konnten bei gesunden, normomagnesiämischen Personen durch 
niedrig dosierte, nebenwirkungsfreie Mg-Substitution wesentlich verringert werden. 
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Tab. 1: Relative Häufigkeiten verschiedener Symptome während der zwei Monate 
dauernden Trainingsperiode in der Placebo- und der Mg-Gruppe 

Relative incidence of various symptoms in the placebo and Mg groups during 
the two-month training period 

Symptom Placebo group Mg group 

Tinnitus 10% 7% 
Headache 20% 14% 
Dizziness 14% 12% 
Nausea 8% 11% 
Stomach ache 9% 17% 
Vomiting 6% 3% 
Diarrhoea 11% 12% 

Tab. 2: Magnesiumkonzentration im Blutserum (SMg), in den Erythrozyten (EMg) und 
in den Lymphozyten (LMg) beider Testpersonen-Gruppen vor und nach der 
Trainingsperiode, Mittelwerte und Standardabweichungen 

Magnesium concentrations in the blood serum (SMg), erythrocytes (EMg) and 
lymphocytes (LMg) for both test groups before and after the training period 

SMg 
(mmo1/1) 	n 

EMg 
(mmol/cells) n 

LMg 
(fmol/cells) 	n 

Magnesium group 
before training 	0.86±0.07 105 1.90±0.22 104 2.49±0.90 82 
after 	" 	0.92±0.16 86 2.13±0.34 84 2.68±0.91 80 

Placebo group 
before training 	0.85 ±0.07 110 1.89±0.19 112 2.57±0.80 88 
after 	" 	0.91±0.07 92 2.04±0.26 93 2.25±0.82 88 
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Tab. 3: Häufigkeiten der Hörbefunde in beiden Testpersonen-Gruppen. 
(Keine NIPTS: Hörschwelle <20 dB bei allen Frequenzen, vgl. 
AusschluBkriterium, NIPTS: Hörschwelle >25 dB bei mindestens einer 
Frequenz von 3 - 8 kHz) 

Incidence of hearing loss in the two tested groups. 
(No NIPTS: threshold <20 dB at all frequencies, NIPTS: threshold >25 dB at 
at least one frequency from 3 to 8 kHz) 

Left ear 
No NIPTS NIPTS 

Right ear 
No NIPTS NIPTS 

Mg group 111 14 111 14 
(88.8%) (11.2%) (88.8%) (11.2%) 

Placebo group 102 28 93 37 
(78.5%) (21.5%) (71.5%) (28.5%) 

X2  = 4.95 
	

X2  = 11.87 
p < 0.05 
	

p < 0.001 

Tab. 4: Gruppierung nach LMg und Al-IL 

Pattern of LMg and MIL 

AHL 
< 10 dB 	 > 10 dB 

LMg < 3.05 fmol/cell 58 (46.8%) 66 (53.2%) 
LMg > 3.05 fmol/cell 30 (68.2%) 14 (31.8%) 

X2  = 5.97; p < 0.05 
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Fig. 1: Häufigkeitsverteilung der Hörschwellendifferenzen LHL vor und nach der 
Schießlärmbelastung im Frequenzbereich 3 - 8 kHz 

Incidence of threshold differences (AHL) for both ears and both groups 
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Oral Magnesium Supplementation as Prophylaxis for 
Noise-Induced Hearing Loss: 
Results of a Double Blind Field Study 

Z. Joachims, A. Netzer, H. Ising, E. Rebentisch, J. Attias, 
G. Weisz, T. Gunther 

Summary 

The effect of oral Mg-supplementation as prophylaxis against noise-induced hearing 
Loss was tested in a placebo-controlled double blind study involving 320 voluntary subjects 
during a 2-month period of military training. The hearing thresholds of all subjects were 
checked and only persons with normal hearing were accepted. Before and after the 2-
month training, blood samples were collected and Mg was analysed in serum, 
erythrocytes and lymphocytes. Seven days after the last exposure to firearm noise, the 
audiograms of all test subjects were checked and permanent threshold shifts (PTS) were 
determined. The total group received a drink containing either 4g Mg granulate verum 
(6.7 mmol Mg asparatate) or placebo every working day during the 2-month training 
period. The primary source of noise exposure were firearms: 420 shots per person, mean 
peak level 164 dB(A). The recruits used ear plugs with a mean insertion loss of 25 dB. In 
both groups Mg-concentration in serum and in erythrocytes increased with time. 
Lymphocyte Mg increased in the Mg group only. In the placebo group the percentages of 
ears with PTS > 25 dB at 4 kHz/6 kHz and/or 8 kHz after exposure to firearm noise were 
twice as high as in the Mg group. 

Introduction 

Noise-induced damage to the inner ear is one of the commonest occupational 
diseases. Little is known, however, about the great differences in individual susceptibility 
to noise-induced hearing loss, or NIPTS [1]. Animal experiments have demonstrated that 
magnesium influences noise-induced damage to the inner ear [2]. In humans, too, hearing 
loss increases as serum magnesium concentration (SMg) decreases [3]. For this reason, 
the present study set out to discover whether oral Mg-supplementation can reduce 
susceptibility to NIPTS. This question is of particular relevance to persons who are 
exposed to the noise of firearms, as NIPTS can occur relatively fast under these 
circumstances, despite the use of ear protection. 
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Method 

A two-month field project between February and March 1990 in the form of a placebo 
controlled double blind study at a military training camp in the Negev Desert in Israel set 
out to answer this question. 400 voluntary subjects (men aged 18) underwent clinical and 
audiological tests before the study commenced. 320 healthy persons with normal hearing 
were accepted. 

9% of the placebo group and 13% of the Mg group indicated that they had not always 
wom their ear plugs during exercises with firearms. This means in effect that the Mg 
group may have been exposed to rather more noise than the placebo group. 

Every day during the afternoon meal a medic handed each of the subjects a 200-m1 
drink of lemonade containing either 6.7 mmol Mg-aspartate or a placebo (Na-
aspartate)*. The entire study was conducted and completed fully double blind. The 
weight of all the subjects remained constant for the duration of the study. Mg was 
analysed by AAS. Mononuclear cells (mainly lymphocytes) were separated according to 
ELIN [4]. 

Results 

Subjective findings 

The Mg was well tolerated. In no case did any complaints arise which might have 
made it necessary to cease administering the additional magnesium. Towards the end of 
the study a questionnaire was circulated to identify various subjectively experienced 
symptoms. The relative frequency with which these symptoms were indicated is shown for 
both groups in Tab. 1. 

Magnesium parameters 

The group averages and standard deviations for the three magnesium parameters 
before and after the training period are shown in Tab. 2. 

In both groups SMg increased significantly over the 2 months of training by 7%. 
Neither before training nor after it was there a difference in SMg values between the two 
groups. 

There was also no difference between the Mg group and the placebo group before 
training with regard to magnesium concentration in the erythrocytes (EMg). This also 
increased during training: in the Mg group by 12% and in the placebo group by 8%. At 
the end of the study EMg in the Mg group was significantly higher than in the placebo 
group. 

* The authors are endebted to the firm Casella Med, Artesan Pharma GmbH for supplying Mg 5 soluble 
granules verum and placebo. 
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In the case of lymphocyte Mg-concentration (LMg), there was again no significant 
difference between the groups at the start of the study. In the placebo group, however, 
LMg decreased significantly during training, whereas it tended to rise in the Mg group. At 
the end of the period, LMg was significantly higher in the Mg group than in the placebo 
group. 

Auditory thresholds 

Fig. 1 shows the incidence of hearing threshold differences (AIL) before and after the 
two-month exposure to impulse noise as a function of frequency. In both groups the 
maximum ,AHL was at 6 kHz. According to the X2-test the incidence of AHL >10 dB at 
all frequencies between 3 and 8 kHz was significantly higher in the placebo group than in 
the Mg group. AHL >20 dB for all frequencies together occurred more than twice as 
often in the placebo group than in the Mg group. 

Much the same applies to the incidence of noise induced hearing loss (NIPTS) 
represented by Tab. 3. No NIPTS indicates a threshold < 20 dB for all frequencies in line 
with the criterion for participation applied at the start of the study. NIPTS is registered 
whenever an ear demonstrates a threshold greater than 25 dB for at least one frequency 
between 3 and 8 kHz. According to the X2-test, incidence of NIPTS was significantly 
higher for both ears in the placebo group. In fact, overall it was more than twice as high 
as in the Mg group. 

Correlation analysis 

There are significant negative correlations between EMg and AFIL at 6 and 8 kHz (r = 
-0.148 to -0.205; n = 177). If subjects are grouped according to the two criteria LMg > or 
< 3.05 fmol/cell and AFIL in the right ear > or < 10 dB for at least one frequency, sub-
groups can be formed as shown by Tab. 4. 

The X2-test indicates a significant difference in the occurrence of AHL which was 
clearly smaller in the sub-group with high LMg than in the sub-group with low LMg. 

Discussion 

At present two mechanisms in the pathogenesis of noise-induced hearing loss are 
distinguishable: 
1. Energy resources in the hair cells are exhausted as a result of continuous or 

intermittent noise of about 85-115 dB(A). 
2. Mechanical damage to Corti's organ, in particular the stereocilia, is induced by 

impulse noise or by continuous noise of about 120 dB(A) or more. 

Both mechanisms lead to degenerative changes in the stereocilia, in the hair cells 
themselves and ultimately in Corti's organ (cf. Literature [5-9]). 
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The dependence of NIPTS on SMg or perilymph Mg-concentration (PMg) [10, 11] can 
be understood to reflect the influence of magnesium on the energy metabolism. 

Any condition which raises energy consumption to a degree which is out of proportion 
to the stimulus energy, or which reduces the energy supply, poses the risk that the 
function of the hair cells may be limited at high noise levels at least temporarily. It is 
worth noting that even SMg fluctuations within the normal range correlate with noise-
induced hearing loss [3]. 

The most significant effects of magnesium are those which occur in the membrane: 
1. Changes in the concentration of free extracellular Mg can then become generally 

effective. Free intracellular Mg can increase if ATP concentration drops as a result of 
metabolic exhaustion. 
The K-outflux via the various K-channels, and the Na-influx, are reduced by an 
increase in free intracellular Mg. Mg is thereby a factor in preserving membrane 
polarization [12-14]. 

2. Free extracellular Mg influences the Ca-channels: the slow influx of Ca is reduced by 
an increase in free extracellular Mg, and de-activation of the voltage-dependent Ca-
channels is determined by the Mg gradient at the membrane [15]. 
Ca-influx via the voltage-dependent Ca-channels is thereby reduced by Mg-ions 
located close to the channels [16]. (Mg-ions are bound more strongly than Ca-ions or 
singly charged ions in the proximity of the Ca-channels). In the voltage/Ca-current 
diagram of the membrane (heart muscle cell), the Ca-flux starts at a certain critical 
level of depolarization and increases in the form of an S as depolarization continues 
until saturation point. The membrane depolarization level at which the Ca-flux begins 
depends on the number of Mg-ions located close to the canal. The more Mg-ions are 
present, the more strongly the membrane must be depolarized for a Ca-flux to begin. 
As the concentration of Mg-ions around the membrane increases, so Ca-influx 
decreases. The deposit of Mg-ions, in turn, grows as the concentration of Mg-ions in 
the surrounding liquid increases. These findings were obtained in isolated heart 
muscle cells. However, the Ca-influx through the Ca-channels of the stereocilia 
probably decreases in a similiar manner as the Mg-concentration of the surrounding 
endolymph rises. 

As Mg-concentration in the membrane and in its environment decreases, then, the 
overall permeability of the membrane increases. Intracellullar Ca and Na increase, and K 
decreases. Fluctuating electrolyte concentrations caused by the permeability provoke 
greater transport activity in these ions and with it an increase in energy turnover. This 
additional energy consumption is added to the consumption which results from 
converting the acoustic stimuli in the cochlea into nervous impulses. 

The Ca-antagonistic impact of Mg during the hearing process can be explained as 
follows: the influx of Ca-ions due to the mechanical deflection of hair cells is of 
fundamental importance to the stimulation process [17]. If magnesium is deficient, the 
Ca-content of the hair cells can increase as a result of the greater membrane 
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permeability described above. Free intracellular Ca plays an important part as an 
intracellular effector of the cellular metabolism. 

Moreover, a lasting increase in free intracellular Ca can lead to the cell's energetic 
depletion and, through activation of Ca-dependent enzymes, to the death of the cell [18]. 

Mg-substitution can also improve inner ear microcirculation. The muscle tone of the 
vessels diminishes with higher concentrations of intracellular free Mg, and their reactivity 
to vaso-active substances decreases [19]. It has, after all, been observed that blood flow in 
the vessels supplying the cochlea is reduced up to 70% after noise exposure [20]. 

The correlation between NIPTS and the Mg blood parameters measured was only 
slight. Comparisons of the correlations between NIPTS on the one hand and PMg and 
erythrocyte Mg on the other shows that the latter are clearly weaker [11]. When the 
blood samples were taken, SMg did not show any signs of having risen as a result of Mg-
addition, but intracellular Mg was higher (erythrocyte Mg 4% and lymphocyte Mg 19%). 

After oral Mg-application, SMg increases over a period of hours. 
A higher concentration of magnesium in the serum leads to a higher Mg-concentration 

in the CSF, which KEMENY et al. [21] found to be comparable with Mg-concentration in 
the perilymph. 

Conclusions 

The major result of this study is the reduced susceptibility to NIPTS as a result of 
administering Mg-aspartate. This effect is important, as damage to the inner ear has 
hitherto been unavoidable, in spite of passive ear protection, when high noise exposure 
occurs, as in the case of firearm training. A small dose of Mg-substitution, administered 
to healthy subjects with the normal level of magnesium in the blood, substantially 
reduced such inner ear damage. 
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Magnesiuminfusionen als Innenohrprophylaxe bei 
Mittelohroperationen? 

- Eine randomisierte Doppelblindstudie - 

M. Pilgramm, H.-P. Kächy, M. Schäfer, H.-P. Weibel 

Zusammenfassung 

JOACHIMS et al. bewiesen kürzlich die protektive Wirkung des Magnesiums für das 
Innenohr bei Knall- und Lärmexposition. Auch bei Mittelohroperationen wirkt Bohr-
und Fräslärm auf das Innenohr ein. So sahen wir uns veranlaßt, eine randomisierte 
Doppelblindstudie durchzuführen, um zu überprüfen, ob Magnesiuminfusionen das 
Innenohr bei Mittelohroperationen schützen können. Wir untersuchten 80 Patienten (38 
Verum, 42 Placebo). Die Verumpatienten erhielten 10 mg/kg/KG Magnesium 12 
Stunden präoperativ und eine Stunde präoperativ. Die Magnesiumspiegel wurden prä-
und intraoperativ in Plasma und Erythrozyten gemessen. Sie stiegen erwartungsgemäß 
an. 

Die postoperativen Hörbefunde zeigten, daß Magnesium keinerlei Tendenz bezüglich 
eines Innenohrschutzes bei Mittelohroperationen zeigt. Magnesiumbefürworter 
kritisieren die kleine Patientenzahl unserer Studien und die Art der Magnesium-
substitution. Bei der Bewertung der Ergebnisse muß man jedoch beachten, daß der 
Bohr- und Fräslärm nur einen von vielen Parametern darstellt, die das Innenohr während 
der Mittelohroperation schädigen können. 

Einleitung 

Lärm ist die Hauptursache für das Entstehen von Innenohrschäden, die in den 
meisten Fällen mit Schwerhörigkeit und Ohrgeräuschen unterschiedlicher Ausprägung 
einhergehen. Gegen Lärm kann man sich aber in vielen Fällen schützen. So kann man 
Lärmkarenz betreiben (z.B. bei Disko, Mini-Kasettenrecorder), es gibt bauliche und 
organisatorische Lärmschutzmaßnahmen, weiterhin existiert Lärmschutz aufgrund von 
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Vorschriften und Verordnungen (z.B. lärmreduzierter Arbeitsplatz, persönlicher 

Gehörschutz). 
Eine Sonderform der Lärmexposition, gegen die bisher noch kein Schutz in irgend-

einer Form entwickelt werden konnte, stellt die Mittelohroperation dar. Viele Patienten 
müssen sich aufgrund einer chronischen Entzündung im Mittelohrbereich, die im Laufe 
der Zeit zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann, oder wegen einer 
reduzierten Hörleistung aufgrund einer Beeinträchtigung des Trommelfells und der 
Gehörknöchelchenkette einer Mittelohroperation unterziehen. Bei der Mehrzahl dieser 
Operationen ist es notwendig, um den Krankheitsherd zu entfernen oder um einen 
genauen Einblick auf das Krankheitsgeschehen zu erhalten, daß Gehörknochen oder 
Knochengewebe im Bereich des Ohres abgefräst werden. Dieses Fräs- oder Bohrge-
räusch erzeugt in unmittelbarer Nähe des Innenohres Lärm, der wiederum zu einem 
Innenohrschaden führen kann. So kommt es vor, daß man durch geschicktes Operieren 
den Krankheitsherd vollkommen ausräumen kann und/oder einen Hörgewinn erreicht, 
der jedoch durch einen gleichzeitigen intraoperativ gesetzten Lärmschaden des Innen-
ohres wieder zunichte gemacht wird. 

Es ist also nicht verwunderlich, daß man nach Möglichkeiten sucht, das Innenohr wäh-
rend der Mittelohroperationen zu schützen. Eine der möglichen Schutzhypothesen 
besteht darin, dem Innenohr auf pharmakologischem Weg eine Prophylaxe anzubieten. 

Tierexperimentelle Studien haben gezeigt [3, 6, 7], daß dieser "Lärmschutz" durch die 
Gabe von Kalziumantagonisten (pharmakologisch hergestellt, aber auch natürlich vor-
handen) möglich erscheint. Bis vor kurzem konnten jedoch diese sehr ermutigenden 
Ergebnisse im Tierversuch, nicht aber im Humanversuch nachvollzogen werden. 

1991 zeigten jedoch die Ergebnisse einer israelisch-deutschen Studie [5], daß bei 
israelischen Soldaten in der Grundausbildung, die Magnesium oral zugeführt bekamen, 
signifikant weniger Innenohrschäden nach Abschluß der Ausbildung auftraten als bei 
Soldaten, die täglich eine Placebosubstanz einnahmen. 

Die israelischen Umstände sind nicht mit denen der deutschen Studie vergleichbar. In 
der israelisch-deutschen Studie wurde Magnesium als direkte Lärm- und Knallprophy-
laxe bei trockener Hitze in einem Zeitraum von zwei Monaten eingesetzt. In der 
deutschen Studie wurde Magnesium als Innenohrschutz während einer Operation 
verwandt. 

Aufgrund dieses jedoch bisher einzigen Hinweises eines möglichen medikamentösen 
Innenohrschutzes sahen wir uns trotzdem veranlaßt zu untersuchen, ob Magnesium als 
hmenohrprophylaxe bei Mittelohroperationen sinnvoll einsetzbar ist. 

Material und Methode 

1. Studie, Verum, Placebo: Wir führten eine randomisierte Doppelblindstudie durch. Als 
Verumsubstanz diente Magnesium-5-Sulfat 50% (Firma Artisan Pharma GmbH), als 
Placebosubstanz NaCl. Es war geplant, 160 Patienten in die Studie aufzunehmen. 
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2. Narkose: Die Narkose erfolgte mittels totaler intravenöser Anästhesie mit Propofol-
Fentanyl. Die Relaxierung wurde mittels Atracuriumbesilat unter Monitoring der 
Relaxationstiefe mittels Relaxometrie durchgeführt. Bei Verumpatienten, die der 
Anästhesist als solche erkannte, konnte innerhalb der ersten Operationsstunde 80% des 
Relaxationspräparates eingespart werden. 

3. Studienausschlußbedingungen: Ausgeschlossen haben wir folgende Patienten: 
- a. Kinder unter 15 Jahren 
- b. Patienten mit AV-Block II. Grades und höher 
- c. Patienten mit Niereninsuffizienz 

d. Patienten mit Muskelerkrankungen 
e. Patienten mit Asthma bronchiale 

- f. Patienten, die die Operation in Lokalanästhesie wünschten. 
Durch einen Kommissionsbeschluß der Bundeswehr wurden alle Grundwehrdienst-
leistenden von der Studie ausgeschlossen. 

4. Studiendesign: Nach Aufklärung und Einwilligung sowie präoperativer Audiometrie 
bekamen die Verumpatienten 10 mg/kg/KG Magnesium sowohl 12 Stunden als auch eine 
Stunde präoperativ in 100 ml NaCl infundiert. Alle Placebopatienten erhielten eine 
alleinige NaCl-Infusion. Zur Magnesiumbestimmung wurden drei Blutabnahmen durch-
geführt (bei Aufnahme, am OP-Tag morgens, sowie intraoperativ). Postoperativ 
erfolgten fünf audiometrische Kontrollen. Die Plasma- und die Erythrozyten-
Magnesiumkonzentrationsbestimmung erfolgten nach der Methode von COX et al. [2]. 

5. Patientengut, Operationstypen: Im Zeitraum vom Mai 1991 bis Februar 1992 wurden 
153 Patienten operiert. Es waren dies 84 Männer und 69 Frauen im Alter zwischen 19 
und 64 Jahren. Folgende Operationstypen wurden in die Studie aufgenommen: 
- a. Tympanoplastik Typ I 
- b. Tympanoplastik Typ III (Kettenaufbau, Radikaloperation) 
- c. Stapesersatzplastik 
- d. Mastoidektomie 
- e. Exostosenentfernung. 

6. Auswertung: Die Auswertung erfolgte aufgrund eines Vergleichs der präoperativ und 
postoperativ erstellten Knochenleitungshörwerte. 

Ergebnisse 

1. Patientenzahl: Von den 153 Patienten konnten 40 Patienten aufgrund der Studienaus-
schlußbedingungen an der Studie nicht teilnehmen. 35 Patienten lehnten die Studie ab. 
Von den 80 verbliebenen Patienten wurden aufgrund der Randomisierungsliste 38 mit 
der Verumsubstanz und 42 mit der Placebosubstanz behandelt. 
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2. Veränderung der Magnesiumkonzentration: Alle Patienten zeigten bei stationärer 
Aufnahme eine normale Plasma-Magnesiumkonzentration [4]. Die Veränderung der 
Plasma- und Erythrozyten-Magnesiumkonzentrationen der Verum- und Placebogruppe 
prä- und intraoperativ zeigt Tab. 1. 

3. Verteilung der Operationstypen: Wegen der großen Zahl der Ablehner wurde in der 
Auswertung der Studie eine dritte Gruppe (Ablehner) gebildet. Tab. 2 zeigt die Vertei-
lung der einzelnen Operationstypen über die drei Auswertegruppen. 

4. Patienten ohne oder mit minimalem postoperativem Hörverlust: 
51% der operierten Patienten zeigten keinerlei Veränderung des Knochenleitungshör-
vermögens postoperativ. 35% der Patienten zeigten postoperativ eine minimale Ver-
schlechterung des Knochenleitungshörvermögens meist in den hohen Frequenzen. Der 
Hörverlust war jedoch nicht mehr als 10 dB in einer Frequenz und lag in jedem Fall noch 
über dem postoperativ erreichten Hörvermögen im Schalleitungsbereich. Bei dieser 
Gruppe entstand somit postoperativ keine Verschlechterung des Hörvermögens durch 
diesen minimalen Innenohrschaden. Die genaue Verteilung innerhalb der drei Auswerte-
gruppen zeigt Tab. 3. Tab. 4 zeigt die Verteilung der Patienten mit minimalem 
(akademischem) Hörverlust über die einzelnen Operationstypen. 

5. Patienten mit ausgeprägterem postoperativen Innenohrhörverlust: 
14 % der operierten Patienten zeigten postoperativ einen ausgeprägteren Innenohrhör-
verlust. Wäre dieser Hörverlust nicht eingetreten, so würden sie aufgrund des postopera-
tiv erreichten Hörgewinns jetzt besser hören (Tab. 5, 6). 

6. Operateur, OP-Dauer, Fräsdauer: Der Vergleich der Operateure, der Operations-
dauer und der Fräsdauer mit der postoperativen Innenohrhörstörung zeigte keine faßba-
ren Ergebnisse. 

7. Auswirkungen des Magnesiums in der Verumgruppe: Einige Patienten berichteten 
über ein angenehmes Wärmegefühl während der präoperativen Infusion. Neben-
wirkungen, die eine ärztliche Intervention notwendig machten, wurden nicht beobachtet. 

Diskussion 

Wie aus den dargestellten Ergebnissen zu ersehen ist, zeigte sich in unserer Studie 
keinerlei Hinweis für eine prophylaktische Wirkung der präoperativen Magnesium-
infusion gegenüber Innenohrschäden bei Mittelohroperationen. Teilweise zeigte sich 
sogar ein tendenziell schlechteres Abschneiden der Verumgruppe. Aufgrund der Vor-
schriften der Ethikkommission des Landes Nordrhein-Westfalen waren wir daher 
gezwungen, die Studie nach Behandlung der Hälfte der Patientenzahl abzubrechen. 
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Stellt man nun die guten und hoffnungsvollen Ergebnisse der israelisch-deutschen 
Studie unseren Ergebnissen gegenüber, so kann man zwei Gründe finden, die den unter-
schiedlichen Ausgang erklären könnten. 
1. Nicht nur der Lärm ist verantwortlich für Innenohrschäden bei Mittelohroperationen. 

Es ist bekannt, daß neben Fräs- und Bohrlärm auch Auswirkungen der Narkose, 
Gefäßspasmen der das Innenohr versorgenden Gefäße, virale, bakterielle und 
medikamentöse Intoxikationen sowie iatrogene Verletzungen für einen 
Innenohrschaden nach einer Mittelohroperation verantwortlich sein können. Diese 
einzelnen Parameter für sich intra- oder postoperativ zu verifizieren, ist im komplexen 
System der Operation, dem sich der menschliche Organismus aussetzt, nicht möglich. 
Ein eventueller Schutz gegenüber einem der aufgeführten Parameter schließt den 
schädigenden Einfluß der anderen noch nicht aus. Bei der Grundausbildung der 
Soldaten in Israel wirkten Knallereignisse sowie Lärm in einer klimatisch ungünstigen 
Umgebung auf die Rekruten ein. Diese Noxen sind bei weitem nicht so komplex wie 
die Parameter, die während einer Mittelohroperation auf den Patienten wirken. 

2. Bekannte Magnesiumforscher sehen einen effizienten prophylaktischen Effekt des 
Magnesiums nur dann, wenn eine langsame Aufsättigung des Organismus erfolgt [1]. 
Dies wäre zum Beispiel - wie in Israel geschehen - eine tage- bis wochenlange orale 
Substitution, ein Vorgehen, das im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie bei 
Mittelohroperationen nur sehr schwierig organisierbar und überprüfbar ist. 
Alle Kalziumantagonisten, die hoffnungsvolle Ergebnisse bezüglich der Innenohr-

prophylaxe bei Lärm und Knall im Tierversuch zeigten, konnten diese Ergebnisse für den 
besonderen Umstand der Mittelohroperation nicht bestätigen. 

Um den Sachverhalt vollends wissenschaftlich zu klären, steht somit eine Doppel-
blindstudie aus, in der der Kalziumantagonist (pharmazeutisch hergestellt oder als natür-
liches Element) dem Organismus in kleinen Mengen über längere Zeit kontinuierlich 
präoperativ angeboten wird. 
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Tab. 1: Veranderung der Magnesiumkonzentration in % (Plasma, Erythrozyt) in der 
Verum- und Placebogruppe pra- und intraoperativ. 

Changes in plasma and erythrocyte magnesium concentration before and 
during surgery in % in the verum and placebo groups. 

Plasma % Erythrocyte % 

Verum Placebo Verum Placebo 

Pre-OP +19,7 	± 6,5 +0,07 	± 0,46 +27,5 ± 	9,2 +0,03 ± 0,54 

Intra-OP +122,4 	± 45,8 +0,13 	± 0,71 +39,3 ± 14,8 -0,16 ± 	1,04 

Tab. 2: Verteilung der einzelnen Operationstypen caber die drei Auswertegruppen. 

Distribution of types of surgery across the three evaluation groups. 

Type Total Verum Placebo Refusals 

Tympl. I 36 10 10 16 

Tympl. III 46 21 22 3 

Stapes 17 3 6 8 

Mastoid 4 1 - 3 

Exostoses 10 3 4 3 

Sum 113 38 42 33 

Tab. 3: Verteilung der Patienten ohne oder mit minimalem postoperativen 
Innenohrharverlust caber die drei Auswertegruppen. 

Distribution of patients with no or minimal post-operative inner ear hearing 
loss across evaluation groups. 

Hearing loss Verum (n=38) Placebo (n=42) Refusals (n=33) 

None 16 = 42 % 26 = 62 % 16 = 48 % 

Minimal 16 = 42 % 11 = 26 % 12 = 36 % 

Sum 32 = 84 % 37 = 88 % 28 = 84 % 
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Tab. 4: Verteilung der Patienten in den drei Auswertegruppen mit postoperativem 
minimalem Innenohrhorverlust auf die einzelnen Operationstypen. In 
Klammem die Gesamtzahl der innerhalb der Studie durchgefarten 
Operationen 
Distribution of patients with no or minimal post-operative inner ear hearing 
loss across evaluation groups and types of surgery (total number of operations 
shown in parantheses) 

Type Verum Placebo Refusals 

Tympl. I 3 (10) 3 (10) 5 (16) 

Tympl. III 11 (21) 4 (22) 1 (3) 

Stapes 1 (3) 2 (6) 3 (8) 

Mastoid 0 (1) 0 (0) 1 (3) 

Exostoses 1 (3) 2 (4) 2 (3) 

Sum 16 (38) 11 (42) 12 (33) 

Tab. 5: Verteilung der Patienten mit postoperativ ausgepragterem Innenohrhorverlust 
caber die drei Auswertegruppen. 
Distribution of patients with more pronounced post-operative inner hear 
hearing loss across evaluation groups. 

Hearing loss Verum (n=38) Placebo (n=42) Refusals (n=33) 

BC > SC 6 (15 %) 5 (12 %) 5 (15 %) 

Tab. 6: Verteilung der Patienten mit postoperativ ausgepragterem Innenohrhorverlust 
auf die drei Auswertegruppen and die jeweiligen Operationstypen. In 
Klamrnem die Gesamtzahl der durchgefiihrten Operationen 
Distribution of patients with more pronounced postoperative hearing loss 
across evaluation groups and types of surgery (total number of operations 
shown in parantheses) 

Type Verum Placebo Refusals 

Tympl. I 2 (10) 3 (10) 3 (16) 

Tympl. III 3 (21) 1 (22) 0 (3) 

Stapes 0 (3) 1 (6) 1 (8) 

Mastoid 1 (1) 0 (0) 0 (3) 

Exostoses 0 (3) 0 (4) 1 (3) 

Sum 6 (38) 5 (42) 5 (33) 
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Do Magnesium Infusions Protect the Inner Ear During 
Middle Ear Surgery? 

- A randomized double blind study - 

M Pilgramm, H.-P. Kochy, M. Schafer, H.-P. Weibel 

Summary 

JOACHIMS et al. recently demonstrated that magnesium was able to protect the 
inner ear during exposure to noise and fire arms. During middle ear surgery, the inner 
ear is subjected to noise from fraising and drilling. We saw fit, therefore, to conduct a 
random double blind study to establish whether magnesium infusions would protect the 
inner ear during middle ear surgery. We examined 80 patients (38 verum, 42 placebo). 
The verum patients received 10 mg/kg body weight magnesium 12 hours and 1 hour prior 
to operation. Plasma and red cell magnesium levels were measured pre-operatively and 
intra-operatively; they rose as expected. 

Post-operative auditory tests showed that magnesium had no tendency to prevent 
inner ear damage. Advocates of magnesium criticize the limited number of patients in 
our study as well as the administration of the magnesium substitute. In our opinion, 
however, it should be borne in mind when evaluating these findings that noise from 
drilling and fraising is only one factor among many which can induce inner ear injury 
during middle ear surgery. 

Introduction 

Noise is the main cause of inner ear damage, which is associated in most cases with 
impaired hearing and tinnitus of various kinds. However, one can frequently take 
protective action against noise. One can, for example, abstain from noise (e.g. disco, 
stereo headset); there are structural and organizational options for noise abatement, and 
protection is also provided in the form of rules and regulations (e.g. low-noise 
environment at work, ear protectors). 

One specific form of noise exposure for which no protection of any kind has hitherto 
been successfully developed is presented by middle ear surgery. Many patients have to 
undergo operations due to chronic inflammation of the middle ear, which can, in time, 
lead to serious complications, or because of hearing loss after damage to the ear drum or 
ossicula auditus. During most operations of this kind, ear bone or bone tissue in the 
region has to be fraised, either to remove the focus or to obtain an accurate picture of the 
pathological process. The sound of this fraising, or drilling, creates noise in direct 
proximity to the inner ear, and this noise can itself lead to inner ear damage. It can 
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actually happen that skilful surgery completely eliminates the pathological focus and/or 
achieves an improvement in hearing, but that this is cancelled out by noise-induced 
damage to the inner ear occurring simultaneously during the operation. 

It is hardly surprising, therefore, that ways are being sought to protect the inner ear 
during middle ear surgery. One hypothesis is that the inner ear can be offered 
pharmaceutical prophylaxis. 

Experiments with animals have shown [3, 6, 7] that this type of "protection from noise" 
appears to be obtainable by administering calcium antagonists (produced 
pharmaceutically but also available naturally). Until recently, however, these very 
encouraging findings from animal experiments had not been echoed in studies with 
human beings. 

But in 1991 the findings of an Israeli-German study [5] showed that Israeli soldiers 
undergoing basic training recorded significantly less inner ear damage on completing 
their training if they had been given oral magnesium than if they had been administered a 
daily placebo. 

The conditions in Israel cannot be compared with those in Germany. In the Isreali-
German study, magnesium was used in dry heat as a direct prophylactic against noise-
induced hearing loss over a period of two months. In the German study, magnesium was 
used to protect the inner ear during surgery. 

However, because of this hitherto unique indication of a possible medicinal protective 
influence on the inner ear, we were prompted to examine whether magnesium could be 
used effectively as an inner ear prophylactic during middle ear surgery. 

Materials and methods 

1. Study, verum, placebo: We conducted a randomized double blind study. The verum 
was magnesium-5-sulphate 50% supplied by Artisan Pharma GmbH, and the placebo 
was NaCI. The sample was to consist of 160 patients. 

2. Anaesthetic: Propofol-fentanyl was used as a general anaesthetic administered 
intravenously. Atracuriumbesilat was the relaxant, with relaxometry used to monitor 
relaxation depth. In the case of the verum patient recognized as such by the anaesthetist, 
80% of the relaxant was saved during the first hour of surgery. 

3. Terms of exclusion: We excluded the following patients from the study: 
a. children under 15 
b. patients with a 2nd-degree (or higher) AV block 
c. patients with renal insufficiency 
d. patients with muscular disorders 
e. patients with bronchial asthma 
f. patients who requested a local anaesthetic during surgery. 
In line with a decision by the Commission of the German Armed Forces, all those 
undergoing military service were excluded from the study. 
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4. Study design: After the participants had been informed about the study, had granted 
their consent and had undergone pre-operative audiometry, the verum patients were 
given 10 mg/kg body weight of magnesium infused in 100 ml NaC1 both 12 hours and one 
hour prior to operation. The placebo patients all received a pure NaC1 infusion. Three 
blood samples were taken to determine magnesium levels (on admission, on the morning 
of the operation, and during surgery). Five audiometric controls were carried out post-
operatively. Plasma and red cell magnesium concentrations were assessed according to 
COX et al. [2]. 

5. Nature of sample and types of surgery: 153 patients underwent surgery in the period 
from May 1991 to February 1992. 84 were male and 69 female. They were aged 19 to 64. 
The following types of surgery were included in the study: 
a. tympanoplasty Type I 
b. tympanoplasty Type III (ossicula reconstruction, radical operation) 
c. stapes substitution 
d. mastoidectomy 
e. exostosectomy 

6. Evaluation: Evaluation was based on a comparison of pre-operative and post-
operative hearing thresholds using bone conductivity measurements. 

Results 

1. Number of patients: Out of 153 patients who underwent surgery, 40 were unable to 
participate in the study under the terms of exclusion. 33 patients withheld consent. Using 
a randomization list, the 80 remaining patients were allocated to the verum group (38) or 
the placebo group (42). 

2. Changes in magnesium concentration: All patients showed a normal plasma 
magnesium concentration on admittance to hospital [4]. Tab. 1 compares pre-operative 
and intra-operative plasma and red cell magnesium concentrations for the verum and 
placebo groups. 

3. Distribution of surgery types: Due to the large number of patients who did not agree 
to participate, a third group (refusals) was incorporated into the evaluation of the study. 
Tab. 2 gives the distribution of different types of surgery across these three evaluation 
groups. 

4. Patients with no or minimal post-operative hearing loss: 51% of patients who 
underwent surgery showed no post-operative change in bone conductivity hearing 
thresholds. 35% of patients showed a minimal post-operative decrease in bone 
conductivity hearing thresholds, mostly at high frequencies. However, inner ear hearing 
loss did not exceed 10 dB for any one frequency, and in no case was it greater than the 
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post-operative hearing improvement achieved in the area of sound conduction. In other 
words, this minimal damage incurred by the inner ear did not produce a post-operative 
deterioration in auditory capacity. A more detailed breakdown within the three 
evaluation groups is found in Tab. 3. Tab. 4 shows the distribution of patients with 
minimal (academic) hearing loss across the various types of surgery. 

5. Patients with more pronounced post-operative inner ear hearing loss: 14% of the 
patients who had undergone surgery showed a more pronounced post-operative 
impairment of the inner ear. Had this loss of hearing not occurred, they would now enjoy 
improved audition as a result of post-operative improvements to their hearing (Tabs. 5, 
6). 

6. Surgeon, OP time, duration of fraising: A comparison of surgeons, operation time and 
duration of fraising with the post-operative hearing impairment of the inner ear did not 
produce any tangible results. 

7. Effects of magnesium in the verum group: Several patients reported a pleasant 
sensation of warmth during the pre-operative infusion. Side effects calling for medical 
intervention were not observed. 

Discussion 

As can be seen from the findings described, our study did not produce any indication 
that pre-operative magnesium infusion exerted a prophylactic influence on inner ear 
damage during middle ear surgery. In fact, to some extent there was a tendency for the 
verum group to produce poorer results. In accordance with the regulations of the Ethical 
Commission in North Rhine-Westphalia, we were, therefore, obliged to break off the 
study when half the patient sample had received surgery. 

If the positive and hopeful findings of the Israeli-German study are now compared 
with our own, two possible reasons for the diverging conclusions can be identified. 
1. Noise alone is not responsible for inner ear damage during middle ear surgery. It is 

well-known that, apart from the noise of fraising and drilling, the effects of 
anaesthetics, vascular spasm in the vessels supplying the inner ear, viral, bacterial or 
medicinal intoxication, and iatrogenic damage can all account for inner ear 
impairment after middle ear surgery. It is not possible, given the complexities of the 
operation to which the human organism is subjected, to screen the various factors 
during or after surgery. Although protection may be occurring with regard to one of 
these factors, others may be exerting a harmful influence. While soldiers are engaged 
in basic training in Israel, they are exposed to fire arm noise in an unfavourable 
climatic environment. These noxae are not nearly as complex as the factors which 
affect a patient during middle ear surgery. 

2. Recognized magnesium researchers expect magnesium to function effectively as a 
prophylactic only if the organism is saturated gradually [1]. This would mean, for 
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example, oral substitution over a period of days or weeks, as was the case in Israel. 
This approach is very difficult to organize and monitor within the context of a scientific 
study of middle ear surgery. 

The promising results achieved in animal experiments, revealing calcium antagonists 
to exert a prophylactic influence on the inner ear in conditions of continuous and 
impulsive noise, have not been demonstrated, for any of these substances, in the specific 
situation of middle ear surgery. 

To achieve an entirely scientific clarification of this question, a double blind study 
would have to be conducted in which the calcium antagonist (either pharmaceutically 
manufactured or as a natural element) was administered continually to the organism in 
small doses over a lengthy period of time prior to operation. 
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Schlußwort 

H. Ising 

In der Einladung zu diesem Symposium wurde als Ziel genannt, den derzeitigen Stand 
der krankheitsbezogenen Lärmwirkungsforschung darzustellen und auf dieser Grundlage 
einen ersten Versuch zu unternehmen, das lärmbedingte Krankheitsrisiko quantitativ 
abzuschätzen. An dieser Stelle sollen nun hierzu geeignete Ergebnisse einzelner Referate 
zusammengefaßt werden, um daraus einen gesundheitlich begründeten Handlungsbedarf 
für spezielle Aspekte der Lärmbekampfung abzuleiten. 

1. Arbeitslärm 

In ihrer umfassenden Literaturübersicht kam S. THOMPSON zu dem Schluß, daß es 

zwar Hinweise auf eine Erhöhung des Hypertonierisikos durch Arbeitslärm gäbe, z.Z. 
gestatte die epidemiologische Literatur aber aufgrund negativer Ergebnisse einiger 
neuerer Studien mit verbesserter Methodik insgesamt keine eindeutige Antwort auf die 

Frage nach einem Zusammenhang zwischen Arbeitslärm und Hypertonie. 
In dieser Situation ist es ratsam, zu überlegen, bei welchen Belastungsbedingungen 

eindeutige Ergebnisse zu erwarten wären. Hier können tierexperimentelle Ergebnisse 
weiterhelfen. Auch die Literatur zu tierexperimentellen Untersuchungen über lärm-
bedingte Blutdruckerhöhungen enthält widersprüchliche Ergebnisse. Als wesentliche 

Bedingung für chronische Blutdrucksteigerungen durch Lärm bei Spezies, die normaler-
weise keine Hypertonie entwickeln, wie z.B. Wistarratten, ist zu nennen: Die Lärm-
belastung muß so intensiv sein, daß auch Innenohrschäden auftreten, und sie muß so 
lange dauern, daß morphologische Veränderungen im Mikrozirkulationsbereich ent-
stehen können (siehe den Beitrag von B. ALTURA et al.). 

Wenn wir diese Kriterien zur Auswahl geeigneter Arbeitslärmstudien verwenden 

wollen, haben wir bezüglich der Dauer der Lärmbelastung keine Probleme, wohl aber 
bezüglich der Schallintensität. In westlichen Industrieländern ist bei gehörgefährdenden 
Arbeitslärmpegeln das Tragen von Gehörschutz vorgeschrieben. Deshalb sind unter 
diesen Bedingungen keine eindeutigen Ergebnisse zu erwarten, da entweder die Pegel 
unter 85-90 dB(A) liegen oder mindestens teilweise Gehörschutz getragen wird. 

Y. ZHAO berichtete dagegen, daß die von ihm in Peking untersuchten Textil-
arbeiterinnen bis zu Pegeln von Leq = 104 dB(A) belastet waren und trotzdem fast 
keinen Gehörschutz trugen. Die angebotenen Gehörstöpsel waren so hart, daß sie beim 

Tragen Schmerzen verursachten und deshalb nicht verwendet wurden. Seine Studie 
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bietet deshalb eine einmalige Möglichkeit, das Hypertonierisiko bei hoher Lärm-
belastung und praktisch ohne Gehörschutzverwendung zu quantifizieren. Die statistische 
Analyse führte für den Lärmeffekt zu folgenden Odds Ratios (O.R.) für die Hypertonie-
prävalenz: 

bei Leq = 96 dB(A): O.R. = 2.2 
bei Leq = 104 dB(A): O.R. = 2.8. 

Verglichen mit den Risikofaktoren "familiäre Blutdruckanamnese" und "erhöhte 
Nahrungssalzmenge", die die Hypertoniewahrscheinlichkeit etwa gleich stark erhöhten, 
wirkte sich der Lärmeinfluß in der Gesamtgruppe etwa halb so stark aus. 

Da in dieser Studie nichtrauchende Frauen untersucht wurden, dürfte nach den 
Ergebnissen von A. v. EIFF das lärmbedingte Hypertonierisiko bei Männern deutlich 
größer sein. 

2. Militärischer Tieffluglärm 

2.1. Aurale Wirkungen 

Der Wirkungsvergleich von Tieffluglärm mit langsamem und schnellem Pegelanstieg 
im Tierexperiment und bei TTS-Untersuchungen am Menschen belegt, daß bezogen auf 
gleiche Schalldosis der schnell ansteigende Schall ein um zwei bis drei Größenordnungen 
stärkeres Ohrschädigungspotential besitzt als der langsam ansteigende Schall. 

Die epidemiologischen Untersuchungen in Gebieten mit verschieden starker 
Tieffluglärmexposition ergaben leichte, aber signifikante Hörschwellenanhebungen im 
Gruppenmittel bei Kindern und Jugendlichen in hochbelasteten Tieffluggegenden ver-
glichen mit gering- und unbelasteten Gruppen. 

Ein Risikovergleich für Innenohrschäden durch Tieffluglärm, laute Musik und Schieß-
bzw. Feuerwerksknall ist mit Hilfe von Befragungen nach Ohrenschmerzen aufgrund 
hoher Schallbelastung möglich. Danach geht insgesamt von lauter Musik die größte 
Gefahr aus, dicht gefolgt vom genannten Impulslärm. In den am höchsten belasteten 
Tieffluglärmgebieten waren die Häufigkeiten von Ohrenschmerzen aufgrund von 
Tieffluglärm und lauter Musik etwa gleich groß. Da aber das Hörschadensrisiko kleiner 
Kinder deutlich höher ist als das von Jugendlichen und da für kleine Kinder eine Be-
lastung durch Musik i. allg. entfällt, kommt in dieser Altersgruppe dem Tieffluglärm und 
dem Impulslärm von Spielzeugwaffen u.a. die höchste Bedeutung zu. 

2.2. Extraaurale Wirkungen 

Akute Blutdruckreaktionen alter Menschen unter Tieffluglärm zeigen, daß ein akutes 
Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann, wenn Risikopersonen unerwartet 
mit schnell ansteigendem lautem Überfluglärm belastet werden. Mit epidemiologischen 
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Methoden war allerdings keine Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei zu-
nehmender Tieffluglärmbelastung feststellbar. 

3. Ziviler Fluglärm 

In seiner gründlichen Literaturstudie fand R. de JONG bei neuen und methodisch 
guten epidemiologischen Studien keine deutlichen Hinweise auf eine durch Fluglärm 
erhöhte Morbidität. 

4. Straßenverkehrslärm 

Auch beim Straßenverkehrslärm gibt es bisher keine methodisch guten Studien, die 
eine mit dem Lärm ansteigende Morbidität mit statistischer Signifikanz nachgewiesen 
hätten. Anders als beim Fluglärm deuten allerdings eine Reihe solcher Studien überein-
stimmend auf eine geringfügige Erhöhung des relativen Risikos bei Tagesmittelungs-
pegeln von 65-70 dB(A) hin. 

Obwohl dieses Risiko zu klein ist, um mit statistischer Signifikanz gesichert zu werden, 
kann es doch wegen des hohen Prozentsatzes der lärmexponierten Bevölkerung gesund-
heitlichspolitische Relevanz haben. Ungefähr ein Zehntel der Wohnungen in 
Deutschland hat eine Verkehrslärmbelastung von 65 dB(A) (äquivalenter Dauerschall-
pegel außen) und darüber. Diese Zahl führt unter der Annahme eines um 20% erhöhten 
Herzinfarktrisikos für entsprechend belastete Personen (RR = 1.2) auf einen Anteil von 
2% aller Herzinfarkte aufgrund von Verkehrslärm. 

Wir wollen dieses Risiko mit anderen gut bekannten Risiken vergleichen. Für dicht-
bevölkerte Gebiete ist das jährliche Mortalitätsrisiko der Gesamtbevölkerung durch 
Asbest in der Literatur mit 10-7  bis 10-6  und für Rauchen mit 10-3  bis 10-2  
angegeben. Die genannten Abschätzungen für Verkehrslärm führen auf ein Mortalitäts-
risiko von 10-5  bis 10-4. 

Diese Risikoabschätzung sowie der Vergleich mit den bekannten jährlichen 
Mortalitätsrisiken durch Asbest und Rauchen sollen, bezogen auf die Gesamt-
bevölkerung, einen Anhaltspunkt dafür bieten, wie sich verschiedene Maßnahmen prin-
zipiell auf die Gesundheit der Gesamtbevökerung auswirken können. 

5. Bedeutung des nächtlichen Lärms 

Nach diesem kurzen Vergleich mit außerakustischen Gesundheitsrisiken wollen wir 
abschließend der Frage nachgehen, warum nur bei Straßenverkehrslärmbelastung deut-
liche Hinweise auf eine erhöhte Morbidität auftraten, nicht aber bei militärischem 
Tieffluglärm und zivilem Fluglärm. Könnte es vielleicht sein, daß der wesentliche Unter-
schied für die gesundheitlichen Auswirkungen darin zu suchen ist, daß nur der Straßen- 
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lärm auch nachts eine erhebliche Belastung darstellt - während militärischer und ziviler 
Fluglärm bisher im wesentlichen auf den Tag beschränkt waren? 

Die von C. MASCHKE et al. nachgewiesenen Adrenalinerhöhungen bei Lärm-
belastung während des Schlafs zeigen, daß schon bei Maximalpegeln im Innenraum von 
55 dB(A) (bzw.bei Leq = 36 dB(A)) Streßreaktionen ablaufen, die im Normalfall den 
Organismus auf Kampf oder Flucht vorbereiten sollen. Es besteht der begründete Ver-
dacht, daß langfristige Wiederholungen solcher Streßreaktionen während des Schlafs 
gesundheitliche Beeinträchtigung zur Folge haben können. 

6. Handlungsbedarf 

Auf der Grundlage des hier dargestellten Wissensstandes über den Zusammenhang 
zwischen Lärmbelastung und Krankheit ergibt sich folgender Handlungsbedarf: 

Vorsorgeuntersuchungen von Lärmarbeitern sollten nicht nur bezüglich des Hörens , 
sondern auch bezüglich des Herz-Kreislauf-Risikos, insbesondere des Bluthochdruck-
Risikos durchgeführt werden. 

Nach der generellen Erhöhung der Tiefflugmindesthöhe auf 300 m in Deutschland 
besteht hier im allgemeinen keine akute Gesundheitsgefährdung durch Tieffluglärm 
mehr. Bei allen Flügen in geringerer Höhe dürfen zur Vermeidung akuter Gesund-
heitsgefährdung durch einzelne Überflüge die Maximalpegel 115 dB(A) und die 
Pegelanstiegsgeschwindigkeit 60 dB/s nicht überschritten werden. 

Auch im Straßenverkehr sind Maßnahmen zur Vermeidung schneller Pegelanstiege, 
die zu Streß- und Schreckreaktionen führen können, erforderlich. Solche gesundheits-
gefährdenden Pegelanstiege werden besonders von lauten bzw. manipulierten Motor-
rädern bei plötzlicher extremer Drehzahlerhöhung erzeugt. 

- Zum Schutz der Gesundheit wird ein generelles Nachtfahrverbot für laute LKW und 
Motorräder in bewohnten Gebieten gefordert. Eine Ausnahmeregelung sollte für 
lärmgeschütze Fahrzeuge eingeräumt werden, deren Lärmemission mit der von PKW 
vergleichbar ist. 

Last not least sind Maßnahmen zur Vermeidung der Hörgefärdung von Kindern und 
Jugendlichen durch laute Musik und Impulsschalle erforderlich. 
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Epilogue 

H. Ising 

In our invitation to this Symposium, we expressed the aim of describing the current 

state of research into the pathogenic effects of noise and, with this as our foundation, 
making a first attempt to assess quantitatively the risk of disease induced by noise. At this 

point we should summarize the appropriate findings of the various papers in order to 

derive an agenda for necessary action on specific aspects of noise abatement which is 

substantiated in terms of health. 

1. Occupational noise 

In her comprehensive review of the literature, S. THOMPSON came to the conclusion 

that, while there were indications of occupational noise increasing the risk of 
hypertension, more recent studies using improved methods had produced negative 

results, so that the epidemiological literature overall did not at present permit us to state 
categorically that there was a link between occupational noise and hypertension. 

In this situation it would be wise to consider under what conditions of stress we might 

expect to see clear results. Findings from animal experiments can help us here. The 

literature about studies of noise-induced blood pressure increases in animals also 

contains contradictory results. One essential condition should be mentioned for noise-

induced chronic blood pressure increases in species which do not normally develop 

hypertension, such as Wistar rats: exposure to noise must be so intensive that the inner 

ear is also damaged, and it has to last long enough for morphological changes to occur in 
microcirculation (cf. paper by B. ALTURA et al.). 

If we wish to apply these criteria to selecting suitable studies on occupational noise, we 

do not have problems in relation to the duration of noise exposure, but we do with regard 

to sound intensity. In the industrial countries of the west, it is compulsory to wear ear 

protection when occupational noise reaches levels which pose a risk to hearing. Under 

these conditions, therefore, no clear-cut results can be expected, because either sound 

levels lie below 85-90 dB(A) or else ear protection is being worn at least on occasion. 

Y. ZHAO, on the other hand, reports that the textile workers he studied in Beijing 
were exposed to sound pressure of Leq = 104 dB(A) and that they nevertheless used 

almost no ear protection. 
The plugs available were so hard that it hurt to wear them, and as a result the women 

left them out. For this reason, his study offers a unique opportunity to quantify risk of 
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hypertension under conditions of high noise exposure with virtually no protection of the 
ear. Statistical analysis produced the following odds ratios (0.R.) for prevalence of 
hypertension due to noise: 

Leq = 96 dB(A): O.R. = 2.2 
Leq = 104 dB(A): O.R. = 2.8 

Compared with the risk factors "family blood pressure history" and "increased salt 
consumption", which increased the likelihood of hypertension by approximately the same 
factor, the influence of noise on the overall sample was about half as powerful. 

As the women in this study were non-smokers, it would seem from the findings of A. 
von EIFF that the noise-induced risk of hypertension is considerably greater in men. 

2. Military low-altitude flight noise 

2.1. Aural effects 

The effects of a fast and a slow increase in the sound pressure from low-altitude flight 
noise were compared in animal experiments and by 'ITS measurement in humans. These 
showed that, given the same dose of sound, the potential for ear damage was two to three 
orders of magnitude higher when noise increased fast than when it increased slowly. 

Epidemiological studies in areas with various levels of exposure to low-altitude flight 
noise showed small but significant threshold rises in sample average in children and 
teenagers living in highly exposed low-flight zones when compared with groups with little 
or no exposure. 

By questioning subjects about ear ache as a result of high noise exposure, it is possible 
to compare the risk of inner ear damage due to low-flying aircraft, loud music and bangs 
from firearms or fireworks. According to this, the greatest overall threat emanates from 
loud music, closely followed by impulse noise of the type mentioned. In the zones 
exposed to the highest levels of low-altitude flight noise, the incidence of ear ache was 
ascribed more or less equally to low-altitude flight noise and loud music. However, since 
the risk of noise-induced hearing loss is notably higher in small children than in 
teenagers, and in addition to the fact that exposure to music is irrelevant for most of 
them, the most important factors in this age group are low-altitude flight noise and 
impulse noise from toy guns and similar items. 

2.2. Extraaural effects 

Acute blood pressure reactions of elderly people exposed to low-altitude flight noise 
indicate that an acute health risk is not to be dismissed if risk groups are unexpectedly 
subjected to rapidly increasing loud low-altitude flight noise. Using epidemiological 
methods, however, no increase in cardiovascular disease has been observed under 
increased exposure to low-altitude flight noise. 
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3. Civilian aircraft noise 

R. de JONG conducted a thorough study of the literature and found no deal 
indication of increased morbidity due to aircraft noise in recent and methodically sound 
epidemiological studies. 

4. Road traffic noise 

In the case of road traffic noise, too, there have as yet been no methodically sound 
studies which have demonstrated a noise-induced increase in morbidity of statistical 
significance. However, unlike the case of aircraft noise, a number of such studies tally in 
pointing to a slight increase in relative risk at average daily sound pressure levels above 
65 to 70 dB(A). 

Although this risk is too small to be confirmed with statistical significance, it may be 
relevant to health policy-making due to the high percentage of the population exposed to 
noise. Approximately one tenth of dwellings in Germany are exposed to road traffic noise 
of 65 dB(A) and above (external long-term energy equivalent level during the daytime). 
If we assume a 20% increase in cardiac risk for persons exposed to such levels (RR = 
1.2), then 2% of all cardiac infarctions can be ascribed to road traffic noise. 

Let us compare this with other well-known risks. In densely populated areas, the 
annual mortality risk for the total population is assessed by the literature at 10-7  to 10-6  
for asbestos and 10-3  to 10-2  for smoking. The calculations for road traffic noise to which 
we have referred give a mortality risk of 10-5  to 10-4. 

This assessment, along with a comparison with the known annual mortality risks due to 
asbestos and smoking in relation to the entire population are intended as a framework of 
reference to show how various measures could in principle affect the health of the 
population as a whole. 

5. Significance of nocturnal noise 

After this brief comparison with non-acoustic risks to health, let us look finally at why 
clear indications of increased morbidity have only occurred in the case of exposure to 
road traffic noise, but not military low-altitude flight noise or civilian aircraft noise. Could 
it possibly be that the essential difference in terms of health effects has something to do 
with considerable exposure to road traffic noise continuing at night, whereas military and 
civilian aircraft noise have hitherto essentially been restricted to the daytime? 

We see from the increased adrenaline excretion demonstrated by C. MASCHKE et al. 
after noise exposure during sleep that even maximum indoor sound pressure levels of 55 
ciF3(A) (or Leq = 36 dB(A)) induce stress reactions normally aimed at preparing the 
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organism for fight or flight. There is a well-founded suspicion that long-term repetitions 
of these stress reactions during sleep could lead to impaired health. 

6. Agenda for action 

Based on the state of knowledge about the links between noise exposure and disease 
described here, we can draw up the following agenda for action: 

Preventive medical examinations for those exposed to occupational noise should not 
be confined to aural risks but should include cardiovascular risk, especially risk of 
hypertension. 

Since the minimum flying altitude was raised in Germany to 300 m, no acute danger to 
health is posed in general here by low-altitude flight noise. To avoid an acute danger 
to health from single aircraft at lower altitudes than 300 m, maximum sound pressure 
should not exceed 115 dB(A) nor rate of sound level increase 60 dB/s. 

Measures are also necessary on the roads to avoid rapid increases in sound pressure 
which might induce stress and startle reactions. Pressure rises which pose this kind of 
health risk are generated above all by loud or manipulated motor bikes suddenly 
revving up to extreme rotation speeds. 

To protect health, a general night-time ban on driving should be imposed on loud 
goods vehicles and motor bikes in inhabited areas. An exemption should be made for 
vehicles with noise attenuation devices if they emit noise comparable to that of a car. 

Last but not least, measures are necessary to prevent the hearing of children and 
teenagers from being damaged by loud music and impulse noise. 
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