
Anmerkung: Der folgende Aufsatz bezieht sich in
wesentlichen Aussagen auf die kürzlich veröffentlich-
te Broschüre “Verkehr-Umwelt-Gesundheit” (ÄGU &
ISDE 2002). Eine besondere Kennzeichnung einzel-
ner Zitate erfolgt nicht. 

Die unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen
des Verkehrs beruhen neben den Verkehrsun-
fällen vor allem auf den Luftschadstoffen aus den
Verbrennungsmotoren, die besonders die Atem-
wege angreifen. Immer mehr in der Vordergrund
rücken auch die Beeinträchtigungen durch Lärm,
die nicht nur als Belästigung empfunden werden,
sondern insbesondere bei Störungen der Nacht-
ruhe ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
darstellen. Erst in letzter Zeit werden auch die
Auswirkungen insbesondere des Autoverkehrs auf
das Zusammenleben in der Stadt diskutiert, wobei
hier insbesondere die Situation der Kinder Be-
sorgnis erregt.

—————————————————Einführung

Mobilität nimmt in unserer Gesellschaft eine domi-

nierende Stellung ein. Wir alle profitieren davon, dass

Menschen und Güter sehr kostengünstig transpor-

tiert werden können. Doch schon seit langem wer-

den auch die problematischen Auswirkungen auf die

menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden

erkannt. Zwar haben sich Schadstoff- und Lärmaus-

stoss der Fahrzeuge laufend verbessert, doch werden

diese Verbesserungen durch die ungebremste Zu-

nahme des Verkehrsvolumens mehr als kompensiert.

Das Wachstum des Verkehrsaufkommens ist aller-

dings nicht gleichmässig verteilt. Der Anteil der ein-

zelnen Verkehrsmittel an der Gesamtmobilität beim

Personentransport verschiebt sich immer mehr zu

Gunsten des individuellen Strassenverkehrs (1999:

80 %) sowie des Flugverkehrs (4 %) und zu Lasten der

Bahn (8 %) bzw. des Öffentlichen Strassenpersonen-

verkehrs (8 %). Beim Güterverkehr ist die Entwick-

lung ähnlich, dort ist der Anteil der Bahn kontinuier-

lich im Sinken begriffen (1999: 14,5 % gegenüber

69,5 % Strassengüterverkehr)(UBA 2001).

Die körperlich aktive Fortbewegung mit dem Fahrrad

oder zu Fuss kam in derartigen Statistiken bislang

kaum vor. Das soll sich jetzt ändern: mit der Verab-

schiedung des Nationalen Radverkehrsplans will die

Bundesregierung das Fahrrad als Verkehrsmittel stär-

ken. So könnten bei besseren Bedingungen durchaus

viele Fahrten statt mit dem PKW auch mit dem

Fahrrad zurückgelegt werden. 

Die Hälfte aller Fahrten mit dem PKW sind kürzer als

6 km, mehr als 40 % haben eine Entfernung von we-

niger als 5 km und mehr als ein Viertel enden bereits

nach 3 km. 40 %-50 % der Fahrten finden im Rahmen

der Freizeit, knapp 30 % für Arbeits- oder Schulweg

und knapp 20 % zum Einkaufen statt (BMVBW 2002).

———————————— Luftverschmutzung

Es ist allgemein bekannt, dass Flug- und Strassenver-

kehr zu Luftverschmutzung führen. Heute leben in

der EU mehr als 150 Millionen Menschen in städti-

schen Gebieten, in denen sie verschmutzte Luft ein-

atmen. 80% dieser Luftverschmutzung wird durch

den Verkehr verursacht.

Verbrennungsmotoren stossen mehrere Schadstoffe

aus (siehe Abb. 2). Dazu gehören direkt ausgestosse-

ne Schadstoffe wie Kohlendioxid und indirekt gebil-

dete Stoffe wie Ozon.

Der motorisierte Verkehr ist die Hauptquelle der

städtischen Luftverschmutzung und ist auch aufs

ganze Land gesehen bedeutsam (Abb. 3). 

Der Anstieg der Zahl der Autos und die Zunahme der

gefahrenen Kilometer machen viele durch techni-

sche Fortschritte erzielte Verbesserungen wett. Ins-

besondere die Verschmutzung durch LKW ist be-

trächtlich. So produziert ein Diesellaster 50-100 mal

mehr Staubpartikel pro gefahrenem Kilometer als ein

moderner PKW. 

Flugverkehr

Die Menschen sind den meisten Flugzeugabgasen

nicht direkt ausgesetzt, sondern nur während der

Starts und Landungen. Die Luftqualität in der unmit-

telbaren Umgebung von Flughäfen wird jedoch auch

durch zusätzliche Emissionen, wie z.B. jene des Zu-

gangsverkehrs und des Bodenservices verschlech-

tert. 
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——————— Gesundheitsauswirkungen 
der Luftschadstoffe

• Kohlenmonoxid (CO): wird nach seiner Einatmung

von zirkulierenden roten Blutkörperchen aufge-

nommen, wodurch die Sauerstoffaufnahme durch

das Blut behindert wird. Dies führt zu Organschädi-

gungen aufgrund verminderter Sauerstoffzufuhr.

Bereits relativ niedrige CO-Konzentrationen führen

zu mehr Krankenhausaufnahmen und Todesfällen

wegen Herzkreislauferkrankungen.

• Stickstoffdioxid (NO2): wirkt aggressiv und lokal

direkt in den Atemwegen und der Lunge, hohe

Konzentrationen führen zu Husten, Atemnot, bluti-

gem Auswurf und Lungenödem, aber auch gerin-

gere Konzentrationen schädigen die Atemwege

und führen zur Schwächung der Infektionsabwehr

und Zunahme von chronischem Husten und

Infektionen der Atemwege wie Bronchitis.

• Ozon: wirkt lokal und direkt auf Atemwege und

Lunge, hinzukommen in leichten Fällen Kopf-

schmerzen, in schweren Fällen Schmerzen beim

Einatmen, Hals- und Augenreizungen, Ozon

schränkt die Lungenfunktion ein, auch die bron-

chiale Reaktion auf zusätzliche Reize wie kalte Luft,

Staub und Nebel oder auch die Reaktion auf Aller-

gene wird stärker. In Perioden mit hohen Ozon-

konzentrationen (Sommersmog) gibt es häufiger

Krankenhausaufnahmen aufgrund von Atemwegs-

problemen. Bei Kindern ist eine hohe Ozonbe-

lastung verantwortlich für die Entwicklung von

Asthma.

• Feinstaub (PM): Staub ist keine genau definierte

Einheit, sondern eine Mischung aus Aerosolen mit

unterschiedlichsten chemischen und physikali-

schen Eigenschaften. Die meisten Forschungen be-

fassen sich mit der PM10 Belastung, weil diese alle

Teilchen umfasst, welche in die Bronchien und

Lunge gelangen (PM10 = Partikeldurchmesser 10

Mikrometer). Kurzfristige Erhöhungen führen zu

erhöhter Sterblichkeit, vermehrten Krankenhaus-

einlieferungen, besonders wegen Atemwegs- und

Herzkreislauferkrankungen, vermehrtem Auftreten

von Atemwegssymptomen und erhöhter Medika-

menteneinnahme bei Asthmakranken und vermin-

derter Lungenfunktion, insbesondere Feinststäube

(PM2,5) sind ein Risikofaktor für Lungenkrebs.

• Diesel- / Benzinabgase: krebserregend, vor allem

Lungenkrebs. 

• Benzol: krebserregend, vor allem Leukämie. 

• Blei: die Bleibelastung ist seit der Einführung des

bleifreien Benzins stark zurückgegangen, trotzdem

ist die chronische Bleibelastung insbesondere für

Kinder ein Problem, weil selbst bei heutzutage

üblichen Belastung noch ein Einfluss auf die Ent-

wicklung der Intelligenz nachweisbar ist.

————— Wirtschaftliche Auswirkungen

In einer grossen Drei-Länderstudie für die WHO wur-

den die wirtschaftlichen Kosten der verkehrsbeding-

ten Luftverschmutzung untersucht. Dabei wurde als

Leitschadstoff PM10 gewählt. Zunächst wurde abge-

schätzt, welcher Anteil von Krankheiten der Luft-

verschmutzung zugeordnet werden kann, danach

wurde deren verkehrsbedingte Anteil berechnet.

Aufgrund dieser Daten wurden die Kosten dieser

Krankheiten und der verfrühten Todesfälle geschätzt.

Dabei wurden nicht nur die entstehenden Spital-
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Umweltbelastung des Verkehrs

• Die Verkehrsinfrastruktur in der Form von Strassen und Fahrzeugen ver-
braucht 20-40 % der nicht erneuerbaren Rohstoffe wie Zement, Stahl und
Aluminium.

• Der Verkehr ist für rund 30 % des Energieverbrauches und damit auch des
CO2-Ausstosses verantwortlich. Damit ist er hauptverantwortlich für den
Klimawandel.

• Neben den hier genauer beschriebenen Problemen hat Verkehr durchaus
noch weitere Folgen, wie beispielsweise Lärm oder die Abfallproblematik
von Altautos, Reifen, Batterien etc.

Abb. 1: Umweltbelastung des Verkehrs

Direkt:
• Kohlendioxid (CO2) - schädigt den Körper nicht direkt, hat aber als

„Treibhausgas” indirekte Auswirkungen durch den Klimawandel.
• Kohlenmonoxid (CO)
• Stickoxide (NOx)
• Feinstaub (PM)
• Flüchtige organische Verbindungen (VOC), einschliesslich Benzol und

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Nicht von Motoren ausgestossen, aber eine direkte Folge von Luft- und 
Strassenverkehr sind:
• Ozon (O3) - entsteht durch die Einwirkung der Sonneneinstrahlung auf

NOx und VOC
• Strassenstaub - kann Latex aus Reifenabrieb und nach den Wintermonaten

Staub aus Salz und Strassenschotter enthalten. 

Abb. 2: Schadstoffe aus dem Verkehr

• Kohlendioxid (CO2) 21 %
• Kohlenmonoxid (CO) 52 %
• Stickoxide (NOx) 61 %
• VOC incl. Ozonbildung 23 %
• Feinstaub (PM) 20 %

Abb. 3: Anteil des Verkehrs an der Luftverschmutzung in Deutschland 1999 (nach UBA 2001a)



kosten berechnet, sondern auch die Zahlungs-

bereitschaft einbezogen, welche Personen bereit sind

einzusetzen um eine Krankheit oder einen Todesfall

zu verhindern. Bei all diesen Berechnungen wurden

eher konservative Annahmen getroffen, so dass die

Resultate als Mindesteinschätzung zu sehen sind.

Für Deutschland alleine kommt man auf eine noch

viel höhere Summe, wenn man versucht sämtliche

externe Kosten des Strassenverkehrs zu ermitteln: ca.

130 Mia. ¤ für das Jahr 1995 (siehe Tab. 2).

—————————————— Verkehrsunfälle

Verkehrsunfälle werden meist als unglückliche

Nebenerscheinung der Industrialisierung, der heuti-

gen Verkehrsverhältnisse und als unvermeidbare

Folge menschlichen Versagens angesehen. Weder

das eine noch das andere ist allerdings zwangsläufig

richtig. So genügt ein Blick auf Massnahmen zur

Unfallreduzierung um festzustellen, dass die Anzahl

der Unfälle z.B. durch eine einfache Geschwindig-

keitsbeschränkung drastisch reduziert werden kann.

Nichtsdestotrotz werden in der EU Millionen Unfälle

pro Jahr mit ca. 40.000 Toten und 1,5 Mio Verletzten

toleriert.

Unfallquellen

Der Strassenverkehr ist bei weitem die grösste Unfall-

quelle, und zwar sowohl in Bezug auf die tatsächliche

Anzahl der Todesfälle, als auf die Anzahl der Toten

pro zurückgelegtem Kilometer. Die Anzahl der

Todesfälle im Bahn-, Luft- oder Schiffsverkehr ist sehr

viel geringer. 

Das Unfallrisiko hängt von der Strassenart, der Ver-

kehrszusammensetzung, der Tageszeit, den Wetter-

bedingungen, der Geschwindigkeit und der Art und

Anzahl der beteiligten Fahrzeuge ab. Im Durchschnitt

passieren rund 65 % der Strassenunfälle in besiedel-

tem Gebiet, 30 % ausserhalb von Besiedelungen und

4-5 % auf Autobahnen. Die Gebiete mit dem größten

Risiko für FußgängerInnen und RadfahrerInnen sind

Nebenstrassen und deren Kreuzungen mit Haupt-

strassen.

Die Beteiligten

Insassen von Motorfahrzeugen bilden zwar die

Mehrheit der im Strassenverkehr Getöteten und

Verletzten (mehr als 60 %), die Todesfälle und Ver-

letzungen anderer Verkehrsteilnehmer sind aber

ebenfalls erheblich. Etwa 25-30 % der Todesfälle und

13 % der Verletzten sind Fussgänger und 5-6 % der

Todesfälle und 7-8 % der Verletzten sind Radfahrer.

Die Schwere der Unfälle (d.h. die Anzahl der Toten

pro Unfallzahl mit Verletzten) ist bei FussgängerIn-

nen fast doppelt so hoch wie bei Fahrzeuginsassen.

Hier setzt der jüngste Vorstoss der EU hinsichtlich

einer Verbesserung der Kfz-Front an, wodurch eine

Minderung der Verletzungsgefahr von ungeschütz-

ten Unfallgegnern angestrebt wird. Insbesondere die

sog. Kuhfänger sind schon seit langem in der Kritik,

da sie besonders schwere Verletzungen verursachen

(ROBERS 2002).

Unter den Fahrzeuginsassen betreffen die meisten

Todesfälle Moped- und MotorradfahrerInnen, sowohl

pro Million Fahrzeuge als auch pro Personen-

kilometer.

Ein Drittel der auf der Strasse getöteten Menschen ist

jünger als 25 Jahre. Das Risiko in einen leichten oder
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In Mio Euro Kosten der Kosten der 
Mortalität Krankheiten Gesamtkosten

Österreich

Gesamten Luftverschmutzung 
anrechenbare Kosten 5.000 1.700 6.700

Verkehr anrechenbare Kosten 2.200 700 2.900

Frankreich

Gesamten Luftverschmutzung 
anrechenbare Kosten 28.500 10.300 38.800

Verkehr anrechenbare Kosten 15.900 5.700 21.600

Schweiz

Gesamten Luftverschmutzung 
anrechenbare Kosten 3.000 1.200 4.200

Verkehr anrechenbare Kosten 1.600 600 2.200

Tab. 1: Kosten des Verkehrs in ausgewählten Staaten
(Quelle: BMJUF et al. 1999)

Personenverkehr Güterverkehr zusammen
Gesamtkosten (Mio ¤) Gesamtkosten (Mio ¤)

Unfallkosten 39.500 3.720 43.220

Lärm 6.070 2.611 8.681

Luftbelastung 17.400 13.500 30.900

Treibhauseffekt 15.600 6.070 21.670

Natur- und Landschaft 2.120 956 3.076

Urbane Effekte* 1.538 694 2.232

Vorgelagerte Schäden** 8.310 3.440 11.750

Staukosten 5.746 3.915 9.661

Alle Kostenarten 96.284 34.906 131.190

Davon Umweltkosten 41.190 23.137 64.327

*Urbane Effekte betreffen hauptsächlich Trennungswirkungen verkehrsreicher Strassen (z.B. Zeitverluste
und Umwege von Fußgängern)

**Vorgelagerte Schäden sind Umweltbelastungen bei der Produktion und Zulieferung von Fahrzeugen, 
Kraft- und Schmierstoffen

Tab. 2: Externe Kosten des Strassenverkehrs in Deutschland
(Quelle: UBA 2001b)



VERKEHR

schweren Unfall verwickelt zu werden, ist für

Führerscheinneulinge im Alter von 18-19 Jahren fünf-

mal höher als für erfahrene FahrerInnen über 25.

Alkohol und Drogenkonsum erhöhen das Risiko für

junge FahrzeuglenkerInnen noch zusätzlich (siehe

Abb. 4).

Gesundheitsauswirkungen von Unfällen

Neben den jährlich 44.000 Toten und 1,5 Millionen

körperlich Verletzten in der EU sind auch psycholo-

gische Folgewirkungen bekannt. Die psychologi-

schen und psychiatrischen Probleme, die aus

Unfällen resultieren, werden bei der Abschätzung der

Unfallkosten allerdings nur selten berücksichtigt.

Bei der Einschätzung der zweifelsohne seit einigen

Jahren sinkenden Todeszahlen darf nicht übersehen

werden, dass diese den Fortschritten der Notfall-

medizin geschuldet sind und nicht einer wachsenden

Verkehrssicherheit. Gleichzeitig steigen nämlich die

Invaliditätsraten nach Verkehrsunfällen, d.h.

schwerstverletzte Unfallopfer haben heute eine

größere Überlebenschance als früher. Es ist unver-

ständlich, dass sich eine Gesellschaft mit einem der-

artig hohen Blutzoll an „Opfern für den Fortschritt”

Jahr für Jahr eingerichtet hat. Der Verkehrsclub

Deutschland hat deshalb gerade ein Projekt „Vision

Zero” gestartet mit dem Reduktionsziel Null Ver-

kehrstote (VCD 2002). Auch auf EU-Ebene gibt es

Bestrebungen die einzelnen Mitgliedsstaaten zu ver-

anlassen konkrete nationale Reduktionsziele für

Verkehrsopfer zu beschließen.

———————————— Auswirkungen der 
Autogesellschaft auf das

Zusammenleben der Menschen

Der Strassenverkehr verursacht die grössten und am

direktesten spürbaren gesellschaftlichen Schäden

verglichen mit Eisenbahn oder Luftverkehr.

Das Auto hat es den Menschen ermöglicht, aus den

Städten wegzuziehen und sich in Vororten anzusie-

deln. Viele dieser neuen Wohngebiete wurden ohne

Berücksichtigung der psychischen und sozialen Be-

dürfnisse der Menschen entwickelt. Statt eng mitein-

ander verflochtene Nachbarschaften und Funktions-

mischungen in Siedlungen kommt es zu einer Ent-

mischung, was in Folge zu mehr Verkehr und erhöh-

ter (sozialer) Isolation der Menschen führt. 

Massnahmen, welche die trennenden Auswirkungen

des Strassenverkehrs reduzieren, sind wegen ihrer

schützenden Wirkung für die Gesundheit wichtig.

Gute soziale Einbindung fördert gesundes Verhalten

und kann die negativen Auswirkungen von Stress

mindern. Geringe soziale Einbindung wird in Ver-

bindung mit einer erhöhten Anzahl von Todesfällen

gebracht, wobei alle Mortalitätsgründe beeinflusst

werden, insbesondere aber Herzinfarkte. Gute sozia-

le Kontakte scheinen für Schutz bedürftige Gruppen

wie ältere Menschen und Kinder am Wichtigsten zu

sein.

Die Auswirkungen des Verkehrs auf die

Entwicklung im Kindesalter

Eine hohe Verkehrsdichte in Wohngebieten hat nega-

tive Auswirkungen auf die körperliche und soziale

Entwicklung von Kindern. Aufgrund der Angst vor

Unfällen dürfen nur wenige Kinder zu Fuss zur

Schule gehen oder mit dem Rad dorthin fahren. Der

Raum, in dem sich Kinder frei bewegen können, wird

immer kleiner je mehr der Verkehr zunimmt (siehe

auch BLINKERT 2001). Kinder bleiben länger von

Erwachsenen abhängig und sind weniger körperlich

aktiv. Fehlende oder mangelnde motorische Fähig-

keiten haben zudem oft soziale und psychische

Folgen, die schon in Kindergartengruppen auffallen.

Die selben Mängel führen ihrerseits für solche

Kinder zu beträchtlich höheren Schwierigkeiten im

Umgang mit Strassenverkehr.

Geringere Verkehrsgeschwindigkeiten auf Haupt-

strassen und Schritttempo in Wohngebieten scheinen

von herausragender Bedeutung dafür zu sein, dass

Kinder in den Strassen spielen und sich frei bewegen

können. Hinzu kommt eine höhere Sicherheit für

sämtliche Fussgänger und Radfahrer.

Gesundheitlicher Nutzen von regelmässiger 

körperlicher Bewegung

Der Bewegungsmangel nimmt weltweit zu. Für die

WHO ist Bewegungsmangel inzwischen der häufig-

ste beeinflussbare Risikofaktor für koronare Herz-

krankheiten und stellt ein mit dem Rauchen ver-

gleichbares Gesundheitsrisiko dar. Fast zwei Drittel

der Bevölkerung industrialisierter Länder sind kör-

perlich inaktiv oder bewegen sich zu wenig für die

Förderung der Gesundheit. 

Ursachen des Bewegungsmangels

Die zunehmende Verwendung von Autos hat unser

Zusammenleben verändert. Wohn- und Einkaufsge-

biete wurden für Autobenutzer geplant. Die Ver-

kehrsdichten allein führen oft dazu, dass Radfahren

oder Gehen als nicht attraktiv und gefährlich wahrge-

nommen werden. In Deutschland wurden 2001 ca.

12 % aller Wege per Fahrrad zurückgelegt. Dabei sind

die meisten städtischen Wege kürzer als 6 km, eine

ideale Entfernung für das Rad. Die Bundesregierung

möchte diesen Zustand mit Hilfe ihres neuen Rad-

verkehrsplans ändern. Vorbild sind u.a. die Nieder-

lande, wo ca. 27 % aller Wege mit dem Fahrrad gefah-

ren werden (BMV 2002).

Gesundheitliche Auswirkungen des Gehens und

Radfahrens

Mobilität, die auf Körperkraft basiert, hat eine ganze

Reihe von Vorteilen. Nicht nur dass das öffentliche
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Faktoren, die zu
Unfällen beitragen

• Geschwindigkeit

• Alkohol /Drogen

• Aggressives

Verhalten

Abb. 4: Faktoren, die zu
Unfällen beitragen



Gesundheitswesen aus den Rückgängen von Unfall-

zahlen, Lärmbelastung und Luftverschmutzung einen

direkten Nutzen ziehen würde, auch für den Einzel-

nen hat Bewegung und Sport einen bedeutenden

Einfluss auf die Erhaltung und Förderung der Ge-

sundheit. 

————————Klimawandel und Verkehr

Seit dem vorindustriellen Zeitalter hat die CO2-Kon-

zentration in der Atmosphäre durch die Verbrennung

fossiler Brennstoffe um 31 % zugenommen, was den

natürlichen Treibhauseffekt bereits soweit verstärkt

hat, dass die über die natürlichen Schwankungen hin-

ausgehenden Klimaveränderungen messbar wurden:

- Die weltweite Durchschnittstemperatur hat im 20.

Jahrhundert um 0,2 - 0,6°C zugenommen. Dieser

Temperaturanstieg ist höher als jeder andere in

den letzten 10.000 Jahren.

- 1998 war das wärmste Jahr und die 90er Jahre das

wärmste Jahrzehnt, seit Temperaturen gemessen

werden

Der Energieverbrauch des Verkehrs wächst schneller

als der Energieverbrauch aller anderen Sektoren der

Wirtschaft. Der Strassenverkehr verursacht über 80 %

der CO2-Emissionen. Der CO2-Ausstoss der Flugver-

kehrs beträgt gegenwärtig zwar nur 5 % des Gesamt-

ausstosses, wächst aber mit Abstand am schnellsten.

Somit ist der Verkehr einer der wichtigsten Verur-

sacher des Klimawandels. In einer kürzlich veröffent-

lichten Broschüre des Umweltbundesamtes wird das

Dilemma für Deutschland knapp skizziert: Während

insgesamt der CO2-Ausstoss von 1990-1999 um 16 %

reduziert werden konnte, verzeichnete der Verkehrs-

sektor einen Anstieg um 15 %. Bis 2010 wird mit einer

Zunahme von fast 27 % gegenüber 1990 gerechnet.

Damit könnte alleine der Verkehr das Klimaschutz-

ziel der Bundesregierung mit einer Reduzierung um

25 % gegenüber 1990 verhindern (UBA 2001b).

Die unmittelbaren Gesundheitsauswirkungen dieser

Entwicklung haben ihre Ursache in schweren oder

katastrophalen Witterungsereignissen, dem Anstieg

übertragbaren Infektionskrankheiten und negativen

Entwicklungen in der Nahrungsmittelproduktion

(siehe u.a. JENDRITZKY 2000, GROSS & WILKINSON

2001, PARLOW 2000).

Es bedarf einer sofortigen Reduzierung von CO2 und

anderen Treibhausgasemissionen, um die von

Menschen ausgelöste Entwicklung zu bremsen. 

——————————————— Verkehrslärm

Lärm wirkt sich körperlich, psychisch und sozial auf

die menschliche Gesundheit aus. 

Zu den wichtigsten durch Lärmbelastung hervorge-

rufenen Gesundheitsproblemen zählen Hörschäden,

Sprach- und Schlafstörungen, psychophysiologische

Auswirkungen, Beeinflussung der psychischen Ge-

sundheit und Leistungsprobleme und damit verbun-

dene erhöhte Inanspruchnahme des Gesundheits-

wesens. Die Schwere der Auswirkungen hängt sehr

stark von den Rahmenbedingungen und persönli-

chen Faktoren ab.

Quellen der Lärmbelastung

In den meisten europäischen Ländern ist der Verkehr

die Hauptquelle der Lärmbelastung. Flugzeuge sind

zwar leiser geworden, aber die Anzahl der Flüge hat

massiv zugenommen ebenso wie die Autonutzung in

Bezug auf die zurückgelegten Distanzen und Ge-

schwindigkeit im Steigen begriffen ist. Dies und die

geographische Ausbreitung führen dazu, dass ein viel

grösserer Teil der Bevölkerung eines Landes Stras-

senverkehrslärm ausgesetzt ist als dem Luft- oder
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Gesundheitlicher Nutzen regelmäßiger körperlicher Bewegung

• 50 %-iger Rückgang des Risikos der Entwicklung von Herzinfarkten (d.h.
eine mit dem Nichtrauchen vergleichbare Wirkung)

• 50 %-iger Rückgang des Risikos der Entwicklung von Nicht-Insulin-abhän-
giger Diabetes („Erwachsenendiabetes”)

• 50 %-ige Reduktion des Risikos von Fettstoffwechselstörungen, respekti-
ve der Adipositas

• 30 %-ige Reduktion des Risikos der Entwicklung von zu hohem Blutdruck

• 8-10 mm Hg-Rückgang des Blutdruckes von Personen mit zu hohem
Blutdruck (d.h. eine mit Medikamenten vergleichbare Wirkung)

• Verzögerung des Auftretens von Osteoporose

• Rückgang von Depressions- und Angstsymptomen

• Vorbeugen von Stürzen älterer Personen

• Schutz vor Dickdarm- und Brustkrebs

• mehr Jahre selbständigen Lebens für ältere Personen

Abb. 5: Gesundheitlicher Nutzen regelmäßiger körperlicher Bewegung
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Abb. 6: Kohlendioxid-Ausstoss des Straßenverkehrs (in Mio t)
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Schienenverkehrslärm. Die Wertung der störenden

Quellen kann aber in Bezug auf die spezifischen

Gesundheitsauswirkungen (Ärgernis, sprachliche

Kommunikation und Schlafstörung) unterschiedlich

sein. So empfinden z.B. die meisten Menschen bei

gleichem Lärmpegel Flugzeuglärm störender als

Strassenverkehrslärm. 

Der WHO-Richtwert für mässige Belästigung beträgt

50dB, für hohe Belästigung 55dB. Für Deutschland

ermittelte das Umweltbundesamt, dass fast die Hälfte

der Bevölkerung tagsüber Lärmpegeln über 55 dB

ausgesetzt ist, bei denen das physische und soziale

Wohlbefinden beeinträchtigt ist. 16 % sind sogar

gesundheitsgefährdenden Belastungen über 65 dB

tags ausgeliefert, bei denen erhöhte Risiken für Herz-

Kreislauf-Erkrankungen nachgewiesen sind (UBA

2001b). 

Lärmbedingte Hörschäden

Es wird zwar nicht erwartet, dass es in Industrie-

ländern aufgrund von Verkehrslärm allein zu Gehör-

verlusten kommt. Studien haben aber gezeigt, dass es

in einem Umfeld mit Lärmpegeln zwischen 65 und

75dB zu Verzögerungen der Erholung von einer

Gehörermüdung aufgrund von lauten Arbeitsplätzen

kommt. Ausserdem könnte der Schwellenwert, ab

dem es zu Lärmschäden kommt, in Fällen in denen

die Belastung mit gehörschädigenden Medikamen-

ten, Chemikalien, Vibrationen oder Schichtarbeit

kombiniert ist, niedriger sein. In Bezug auf die Schall-

spitzen, die in militärischen Tieffluggebieten oder

sogar bei normalen Flugmustern auftreten, können

Gehörschäden vermieden werden, wenn die Schall-

spitzen 140dB nicht überschreiten. 

Auswirkungen auf die sprachliche Kommunikation

Verkehrslärm kann Leben in- und ausserhalb von

Häusern beeinträchtigen. Zu den direkten Auswir-

kungen zählen die Beeinträchtigung der Kommuni-

kation, der negative Einfluss auf Konzentration und

Spracherwerb und die Erschwernis von sozialen

Kontakten. Zu den indirekten Auswirkungen zählen

niedrigere Produktivität und Leistung, erhöhte

Unfallzahlen, Irritation, Stress aufgrund von Miss-

verständnissen, Müdigkeit und ein Rückgang von

hilfsbereitem Verhalten. 

Schlaf- und Erholungsstörungen

Die meisten Menschen kennen durch Verkehrslärm

bedingte Schlafstörungen. Umfragen zeigen, dass sie

als bedeutende Umweltlärmwirkung wahrgenom-

men werden. Lärm führt zu Einschlafschwierigkeiten

und Veränderungen der Schlaf- und Aufwachperio-

den. Auch sekundäre Folgen können resultieren, so

z.B. eine Reduzierung der wahrgenommenen Schlaf-

qualität, Ermüdung, Verringerung des Wohlbefin-

dens und der Leistung am Tag danach sowie ein

Anstieg der Einnahme von Beruhigungs- und Schlaf-

mitteln. Im weiteren wurden psychosoziale Auswir-

kungen beobachtet, so wirken sich Störungen wäh-

rend der Nacht auf den Belästigungspegel des gesam-

ten Tages aus. Ausserdem besteht der Verdacht, dass

Tageslärm generelle Stressreaktionen hervorruft, die

es erschweren, nachts einzuschlafen. Während der

Nacht sollten die Lärmpegel ausserhalb der Häuser

45dB nicht überschreiten, damit mit teilweise geöff-

neten Schlafzimmerfenstern geschlafen werden

kann. 

Physiologische Auswirkungen

Es ist klar, dass Lärm als Stressfaktor wirkt, insbeson-

dere dann, wenn die Lärmquelle unerwünscht ist

und nicht kontrolliert werden kann. Und dies insbe-

sondere nachts - auch wenn der Betreffende gar

nichts davon merkt: die Stressreaktion läuft im Unter-

bewussten ab. Die primären physiologischen Folgen

von Lärm sind Gefässverengung, Erhöhung von

Herzfrequenz und Blutdruck, Ausstoss von Stress-

hormonen, veränderte Atmung, Herzrhythmus-

störungen sowie ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko.

———————— Politische Konsequenzen

Verschiedenste Studien und politische Dokumente

kommen zu dem Schluss, dass die Verkehrsentwick-

lung sich trotz wesentlicher Anstrengungen immer

mehr von einer nachhaltigen Verkehrspolitik ent-

fernt. Viele der nötigen Massnahmen wurden er-

kannt und grundsätzlich politisch akzeptiert, bis dato

aber nicht umgesetzt. Es bedarf deshalb einer grund-

sätzlichen Richtungsänderung der Verkehrspolitik. 

Im folgenden sollen einige interessante Projekte kurz

genannt werden.

• WHO Charta Verkehr, Umwelt und Gesundheit

Unter Leitung der Weltgesundheitsorganisation

WHO haben 50 europäische Staaten eine Charta zu

Verkehr, Umwelt und Gesundheit ausgehandelt und

diese 1999 verabschiedet. Dabei wurden - aller-

dings in rechtlich nicht verbindlicher Form - viele
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Mittelungspegel (dB (A)) tags nachts

> 45-50 81,1, 48,5

> 50-55 64,7 30,9

> 55-60 48,9 16,6

> 60-65 30,9 7,3

> 65-70 15,6 3,1

> 70-75 6,6 0,2

> 75- 1,5 0

Abb. 7: Anteil der durch Strassenverkehrslärm belasteten Bevölkerung (in %, 1999) 
(nach UBA 2001b)



politische Massnahmen beschrieben, die für eine

gesundheitlich nachhaltige Verkehrspolitik not-

wendig sind, und ein Aktionsplan zu deren Er-

reichen beschlossen (WHO 2000).

• OECD Projekt EST

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung OECD in Paris hat im

Rahmen ihres Projekts „environmentally sustaina-

ble transport est!” (umweltverträglicher nachhalti-

ger Verkehr) aufgezeigt, dass ein nachhaltiges

Verkehrssystem im Jahre 2030 zu verwirklichen

wäre, wenn alle notwendigen politischen und tech-

nischen Massnahmen ergriffen würden. Die Mehr-

heit der nötigen Massnahmen betreffen die

Verkehrsnachfrage, wie z.B. die Förderung der

Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrs-

arten, eine bessere Auslastung von Fahrzeugen

oder Massnahmen zur direkten Senkung des

Verkehrsvolumens. Auch andere Sektoren wie

Stadt- und Raumplanung oder die Regionalisie-

rung von Produktionsprozessen beeinflussen die

Verkehrsentwicklung wesentlich (OECD 1999).

• Internalisierung externer Kosten

Bisher spiegeln sich diese Kosten nicht einmal

annähernd in der Preisen von Verkehrsleistungen

wider (siehe Tab. 2). Mögliche Massnahmen zur

Internalisierung dieser externen Kosten umfassen

u.a. nach Schadstoffausstoss und Lärm abgestufte

Motorfahrzeugsteuern, Strassengebühren sowie

die Beendigung der Steuerbefreiungen.

• Integration von Umwelt und Gesundheit in die

Verkehrspolitik

Mit einer nach Sektoren aufgeteilten Politik kön-

nen die Probleme nicht grundsätzlich gelöst wer-

den. Nur wenn das Ziel nicht Verkehr oder Mobili-

tät an sich, sondern möglichst gute Erreichbarkeit

von Gütern und Dienstleistungen ohne inakzepta-

ble Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen ist,

werden effektive Verbesserungen erzielt. 
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