
 

Evidenzstudien (1) zu Auswirkungen auf den 

Stoffwechsel, Wirkungen auf die kognitive 

Leistung von Kindern, Lärm und Fehlgeburten, 

sowie die Auswirkungen von Verkehrslärm auf 

Lebensqualität, psychische Gesundheit und 

Wohlbefinden vor. Für diese Übersichtstudien 

konnten keine kontinuierlichen Belastungs-

Wirkungs-Beziehungen abgeleitet werden. Die 

verwendeten Methoden waren zu unterschied-

lich, dass direkte Vergleiche Sinn gemacht 

hätten.  

Gute Evidenz fand sich für eine Reduktion der 

starken Belästigung und von Schlafstörungen 

(9). Belege für eine signifikante Verringerung 

der Belästigung konnten für eine Reihe unter-

schiedlicher Maßnahmen an der Quelle gefun-

den werden (Verkehrsvolumen, Lkw-

Begrenzungen, Veränderungen der Straßen-

oberfläche, nahe Lärmbarrieren, etc.). Aber 

auch Maßnahmen am Ausbreitungsweg Lärm-

wände –wälle, Haus-/Wohnungsisolierung), 

brachten relevante Verbesserungen. Die beo-

bachteten Lärmreduktionen schwankten je-

doch sehr stark. Infrastrukturmaßnahmen 

(Tunnels) zeigten im Durchschnitt die höchsten 

Lärmminderungen (12 dB). Schließlich wurden 

auch signifikante Belästigungsreduktionen 

gefunden, wenn zumindest eine „ruhige oder 

grüne“ Seite für das Wohnen zur Verfügung 

stand.  

 

Die größte Verbesserung bezüglich Schlafstö-

rungen konnte für Infrastrukturmaßnahmen 

und komplexe/kombinierte Maßnahmen auf 

dem Ausbreitungsweg (leise Straßenoberflä-

chen, Lärmwände und Hausisolierung) beo-

bachtet werden.  

 

Eine „ruhige Seite“ war auch mit einer Redu-

zierung von Herz-Kreislauferkrankungen ver-

knüpft (3 von 4 Studien) – aber die Qualität der 

Evidenz war gering.  

 

Wichtig war auch die Bestätigung der Erkennt-

nis, dass die Reduzierung der Belästigung im 

Schnitt größer war als nach der Standard-

Belastungs-Wirkungs-Beziehung zu erwarten 

gewesen wäre. 

 

Der Einbezug von Studien in die WHO-Evidenz 

war bis 2015 begrenzt. Es wurde danach noch 

eine Reihe von interessanten Ergebnissen pu-

bliziert. Obwohl Einzelstudien nie an die Be-

deutung von systematischen Reviews heran-

kommen können ist anzumerken, dass diese 

neuen Ergebnisse den Stand des Wissens der 

WHO-Evidenz-Studien nicht nur bestätigt, 

sondern auch untermauert haben. Von Euro-

päischen Studien sind insbesondere die Er-

gebnisse der Studien aus der Schweiz 

(SIRENE, SAPALDIA) sowie die deutsche NO-

RAH-Studie hervorzuheben. Die SIRENE-

Studie bestätigte, dass sich starke Belästigung 

und starke Schlafstörung von Straße und 

Schiene ähneln, bei höheren Pegeln aber die 

Schiene voranliegt (10). In der SAPALDIA-

Kohorte wurden kleine Risikoerhöhungen zur 

Sterblichkeit von Herzinfarkt bei Straße und 

Schiene gefunden (11). Das ist bemerkens-

wert, da in der Schweiz sehr viel mehr syste-

matischer Lärmschutz an der Schiene umge-

setzt wurde und die beobachteten Schallpegel 

im Vergleich mit den Tiroler Studien niedrig 

waren. Die NORAH-Studie fand ebenfalls ein 

erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko nicht nur für 

den Straßen-, sondern auch für den Schienen-

verkehr (12). Weiteres wurde auch ein erhöhtes 

Risiko für Depressionen für beide Verkehrs-

quellen beobachtet (13). 

 

Die neuen WHO-Guidelines wurden am 

10.10.2018 in Basel veröffentlicht (14). Im Ver-

gleich mit den Leitlinien von 1999 beruhen die 

neuen Leitlinien auf nach strikten Kriterien in 

Evidenzstudien nachgewiesenen Gesundheits-


