
 

Es sind über die letzten 20 Jahre eine Reihe 

von internationalen Übersichtarbeiten zu den 

gesundheitlichen Auswirkungen chronischer 

Verkehrslärmbelastungen erschienen. Sie wa-

ren mehr oder weniger umfassend und bezo-

gen sich meist auf eine Lärmquelle. Fluglärm 

und Straßenverkehrslärm wurden am häufigs-

ten untersucht. Diese Studien unterschieden 

sich sehr oft bezüglich der einbezogenen Stu-

dien (Zeitrahmen und/oder Qualitätskriterien).  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ent-

schied sich 2013 systematische Evidenzstu-

dien für Verkehrslärmquellen (Flug-,Straßen-, 

Schienenlärm) und Lärm von Windenergieanla-

gen an Experten zu vergeben, welche von ei-

ner Leitlinien-Entwicklungsgruppe nominiert 

wurden.  

 

Die Ergebnisse dieser Studien sollten dazu 

dienen neue an Gesundheit orientierte Richtli-

nien für wesentliche Umwelt-Lärmquellen spe-

zifisch abzuleiten. Die alte Richtlinie war 1999 

veröffentlicht worden, bezog sich allgemein 

auf Wohngebiete (55 dBA Tag, 45 dBA Nacht) 

und war nicht Quellen spezifisch. Die neuen 

Evidenzstudien wurden zwischen 2014 und 

2017 durchgeführt und in einem internationa-

len Fach-Journal nach einem eingehenden 

Review-Prozess bis Mitte 2018 publiziert (1). 

 

Dieser Artikel bezieht sich spezifisch auf die 

Ergebnisse zum Straßen- und Schienenver-

kehrslärm mit Fokus auf die in den WHO-

Evidenzstudien enthaltenen österreichischen 

Studien und stellt die Ergebnisse abschließend 

den österreichischen Schwellenwerten für 

Lärmaktionsplanung gegenüber. 

 

Der Straßenverkehrslärm ist national und EU-

weit die weitaus häufigste Quelle (> 80 %) für 

starke Belästigung, Schlafstörungen und be-

rechnete Gesundheitskosten. Ca. 70 % der 

Belastungen fallen in städtischen Agglomeratio-

nen an. Die Ergebnisse für die starke Belästi-

gung weisen im Evidenzreport eine deutliche 

Streuung auf (Abbildung 1). Die auffallendste 

Abweichung zeigen die Ergebnisse der Tiroler 

Studien, welche an der Nord-Süd-Route durch 

das Inntal und über dem Brenner im Rahmen 

von Umweltverträglichkeitsprüfungen (BBT) 

oder regionalen Studien (ALPNAP) durchgeführt 

wurden. Die Abweichung ist besonders deutlich 

im Bereich um und unterhalb von 60 Dezibel 

(Lden). Die hohe Belästigung unterhalb von 60 

dBA resultiert hauptsächlich aus der direkten 

Schallausbreitung zu den stark besiedelten 

Hängen, wo der Schall aus dem Tal (50-55 dB 

in 800-1000 m Entfernung) auf einen besonders 

niedrigen Hintergrundpegel (~ 30-40d BA) trifft 

und nicht durch andere Lärmquellen maskiert 

wird (2). Wohlgemerkt, bei fast durchgehenden 

Lärmschutz an der Autobahn! Hier kommt es im 

Schnitt fast zu einer Verdoppelung der Prozent 

stark Belästigten (blauer versus schwarzer Pfeil 

nach links). Auf der anderen Seite der neuen 

WHO-Gesamtkurve liegen die asiatischen Stu-

dien – insbesondere die große Hongkong-

Studie, wo die breite Verwendung von Klimage-

räten wegen der hohen Luftfeuchte zu einer 

starken Maskierung des Lärms in den Wohnun-

gen führt.  

Die Ergebnisse aus den europäischen Städten 

platzieren sich im Mittelfeld – schließen aber bei 


