Fluglärm und Gesundheit:
Die Naeht lst entscheidend
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Der Kausalzusammenhane
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Bundesrat. Die F-reisetzung von Stresshormonen
und der Blutdruckanstieg im Schlaf wurden als
Mechanismen identilizierr2.
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den wichtigst"en Zentren der Erfassuig von Ge- sechs häufiger bei Strassenlärrn. Aber immerhin
sundheitsschäden durch Flugemissionä. Si" ur- zwe_i, Hetzversagen. und ischämischer
Hirnbeiten seit Jahren .ng ,rrurnren. Die public schlag. waren stärker assoziierl mit Fluglärm als
Health-Abteilung der Basler Uni hat den Begriff mtt strassenlärm2. Dass Herz-Kreislariferkran.
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Gesamtli'irm und der Summe der Lärmgipfel in mlt serner Beschränkung während der Nachteinem bestimmtenZeitraum+. Nicht deiDurch_ stunden zusammen.
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für Fluglärm mir dem Durchschnirrslärm von 45 :*:ttj" von Fluglärm für das Risiko von HerzLden viel tiefer fest als für strassenlärm mit 53 i*t:9Yt_"tkrankungenr»5.«<Am schädlichsten
Lden. Zehn Dezibel mehr Lärm bedeuten für stnd Schlafstörungen in der ersten und der
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