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Lärm in der Nacht kann tödlich sein
DasRisiko einesHerz-Kreislauf-Todes erhöht sich durch kurzfristigen nächtlichen Fluglärm.

Lärm ist nicht nur lästig, zu viel
davon ist auch ungesund. Dass
langfristige Lärmbelastung an
VerkehrswegeneinRisikofaktor
fürdieHerz-Kreislauf-Sterblich-
keit ist, haben schon frühere
Studien aufgezeigt. In Europa
können insgesamt rund48000
Fälle vonHerzerkrankungenpro
Jahr aufLärmbelastung zurück-
geführt werden, insbesondere
auf Strassenverkehrslärm.

Nun zeigt eine Studie von
Professor Martin Röösli vom
Schweizerischen Tropen- und
Public-Health-Institut (Swiss
TPH) in Zusammenarbeit mit

derEmpa,wie schädlichdieBe-
lastung durch Fluglärm ist.
Demnach kann lauter Fluglärm
inderNacht innerhalb von zwei
Stunden zum Herz-Kreislauf-
Tod führen. Diese fatalen Aus-
wirkungenhabendieBaslerFor-
scher in der Fachzeitschrift
«European Heart Journal» ver-
öffentlicht.

Beietwa800Todesfällen
warLärmdieUrsache
Gemässder Studie steigt dasRi-
siko einesHerz-Kreislauf-Todes
bei einer nächtlichen Lärmbe-
lastung zwischen40und50De-

zibel um 33 Prozent und bei
einer Belastung von 55 Dezibel
um 44 Prozent. «Wir haben
festgestellt, dass zwischen
2000 und 2015 bei ungefähr
800 von 25000 Herz-Kreis-
lauf-Todesfällen in der Nähe
desFlughafensZürichFluglärm
dieUrsachewar.Dies entspricht
drei Prozent aller beobachteten
Herz-Kreislauf-Todesfälle»,
sagt der Basler Forscher.

Fluglärm hat ähnliche Aus-
wirkungen auf die Herz-Kreis-
lauf-Sterblichkeit wie Wut und
Aufregung.DerWirkmechanis-
muswar aber nichtTeil der Stu-

die. Tödlich ist allerdings nicht
der physikalische Lärm an sich.
«Grundsätzlich wird der Lärm-
effekt mit einer Stresswirkung
erklärt. Wegen Lärms wird das
vegetative Nervensystem, also
erhöhterPulsundBlutdruck, ak-
tiviert, wie auch das Hormon-
system – das Cortisol und das
Adrenalin», sagt Röösli. Eine
Lärmbelastung in der Nacht
verursacht Stress, beeinträchtigt
den Schlaf und beeinflusst den
Stoffwechsel. «Das kann ein
zusätzlicher Risikofaktor für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
sein», sagt der Studienleiter.

In ruhigenGegendenmitwenig
Eisenbahn- und Strassenver-
kehrslärm war die nächtliche
Fluglärmwirkung stärker ausge-
prägt. Dies war auch bei Men-
schenderFall, die inälteren,we-
niger isolierten und lärmge-
schützten Häusern wohnen.
«Wir vermuten, dass in ruhigen
Gegenden die Lärmereignisse
besser wahrnehmbar sind und
damit eine grössere Stresswir-
kungentfalten», sagtRöösli. Zu-
dem sei die Schallisolation der
Häuser in lärmigen Gebieten
wahrscheinlich besser, sodass
der gleicheSchallpegel dortwe-

niger gut wahrgenommen wer-
de. «Zu dieser Erklärung passt
auch das Resultat, dass der
Lärmeffekt bei Bewohnern von
neueren Häusern nicht beob-
achtetwurde.NeueHäuser sind
im Durchschnitt besser schall-
isoliert.» Die Studienresultate
zeigen, dassdieBewohner rund
um den Flughafen Zürich vom
Flugverbot zwischen 23.20Uhr
bis6Uhrprofitieren.Dasnächt-
liche Flugverbot verhindere zu-
sätzlicheHerz-Kreislauf-Todes-
fälle, sagtMartin Röösli.

Bruno Knellwolf

«Nuschel-nuschel-nuschel»
Schwerhörige stellt der AlltagmitMaske vor grosse Probleme. Vor der einfachsten Lösung schrecken vieleGesprächspartner zurück.

Sabine Kuster

Es ereignete sich kürzlich am
Eingang eines Spitals. Daniela
Bühlerwollte einePerson besu-
chen, die schwer erkrankt ist.
Bei der Tür stoppte sie ein jun-
ger Sicherheitsmann. Er mur-
melte etwas in seine Maske. Sie
antwortete: «Entschuldigung?
Ich bin schwerhörig, bitte spre-
chen Sie deutlich.» «Nuschel-
nuschel-nuschel», sagte er
darauf in schärferem Ton, aber
nicht deutlicher. Bühler war in
grosser SorgeumdenPatienten,
den sie besuchen wollte, und
sagte spontan: «Könnten Sie
nicht einenSchritt zurücktreten,
die Maske kurz abnehmen und
deutlich sprechen? Ich verstehe
Sie sonst nicht.» Das war ein
Fehler. Der Sicherheitsmann
baute sich vor ihr auf und blick-
te sie wütend an.

BAGerlaubtAusnahmen
zurbesserenVerständigung
Verständigungsproblemewegen
Maskenkommen täglichüberall
vor. Doch die Nachteile, die
Masken haben, sind für Hörbe-
hinderte ein echtes Problem.
DasBundesamt fürGesundheit
hat inderCovid-19-Verordnung
zurbesonderenLageam30.Ok-
tober deshalb ergänzt, dass in
gewissenSituationendieMaske
selbstverständlich abgenom-
menwerdenkann«zuZwecken
einer erforderlichenKommuni-
kation mit Menschen mit einer
Behinderung». Wer spricht,
macht zwei Schritte zurück und
nimmtdieMaskeab, sodassdie
Hörbehinderten die Lippen le-
senunddasGesprocheneunge-
dämpft besser verstehen kön-
nen.«DieseAusnahmeregelung
des BAG war wichtig für uns»,
sagt Sandrine Burger vom
Schweizerischen Gehörlosen-
bundSGB-FSS. «Aber imAlltag
ist die Umsetzung schwierig,
denndieLeutehabenAngst, die
Maske auszuziehen.»

Vor dem Spital starrten der
Sicherheitsmann und die
schwerhörigeFraueinander an.
Schliesslich sagte Daniela Büh-
ler langsam: «Ich möchte ein-
fach nur den schwerkranken
Herrn B. auf Zimmer D228 be-
suchen!»Da drückte er ihr eine
Spitalmaske indieHand,undsie

konnte eintreten.Besser gelang
esbeimnächstenMal:EineKol-
legin ausdemSicherheitsdienst
stand an derselben Stelle und
nahmzwardieMaskeauchnicht
ab, aber sie hielt ihr freundlich
eine Liste mit Fragen vors Ge-
sicht. «Kreative Lösungen sind
willkommen», sagt Bühler.

Dolmetscherwerden jetzt
häufigergebucht
Es gibt in der Schweiz laut dem
Schweizerischen Gehörlosen-
bund 600000 Menschen mit
einer Hörbehinderung. Viele
von ihnen,die sich imAlltagvor-
her gerade noch durchschlagen
konnten, scheitern jetzt in der
Kommunikation. Der Gehörlo-
senbundverzeichnet seitBeginn
derPandemiedeutlichmehrBu-
chungenvonGebärdenüberset-
zerinnen und -übersetzern.

Während es früher nicht
möglich war, eine solche Dol-

metscherin per Video beizuzie-
hen, ist dies nun erlaubt. Der
Gehörlosenbund selbst hält sei-
ne Videositzungen so ab. «Wir
hoffen, dass die aktuelle Aus-
nahmeregelung auch nach der

Pandemie bestehen bleibt»,
sagt Sandrine Burger.

Übersetzerinnen und Über-
setzer lassen sich auch für Arzt-
besuche buchen – sonst jedoch
müssen sich Hörbehinderte im
Alltag anderweitig helfen. Es
gibtApps,welcheGesprochenes
in Text umsetzen, doch das Er-
gebnis ist oft noch mangelhaft
undnichtmundarttauglich.Zer-
tifizierte durchsichtige Masken
wiederumwerdenerst imnächs-
ten Jahr erwartet.

Daniela Bühler hat kürzlich
in einem Laden keine Hose ge-
kauft, weil die Verkäuferin bei
der Beratung den Mundschutz
nicht abnahm. «Ich verstand
null, wirklich null vondem,was
siemir sagenwollte», sagt Büh-
ler. Auch im nächsten Laden
nahm die Verkäuferin die Mas-
kenicht ab.«Aber sie gehörte zu
jenen,diewissen,wiemandeut-
lich spricht. Sie hat mir dann

gleich zwei Hosen verkauft.»
Und verhindert, dass Bühler
beim Hosenkauf künftig aufs
Internet ausweicht.

Daniela Bühler bringt das
Problem auf den Punkt, wenn
sie sagt: «Endlich haben die
meistenLeute verstanden, dass
Masken Leben retten. Wenn
man jetzt jemanden bittet, die
Maskeabzunehmen, tutmanet-
was geradezu Subversives. Ich
bin schon angeschaut worden,
als hätte ich etwas Obszönes
verlangt.»DieLeutedenken, sie
sei eine Maskenverweigererin.
«Das bin ich nicht!», sagt sie.
«IchbehaltemeineeigeneMas-
ke auf, und das tun andereHör-
behinderte auch. Ich bitte nur
darum,einguterGesprächspart-
ner zu sein.»

MenschenmitHörbehinde-
rungwürden täglichviel leisten,
umdieGesprächspartner zuver-
stehen. Sie seien flexibel und

kreativundnähmenbeimZuhö-
rendieAugen, die Intuitionund
das detektivisches Gespür zu
Hilfe. «Aber manchmal muss
auch der andere etwas tun.»

AuchSehbehindertehaben
einMaskenproblem
Es sind übrigens nicht nur Hör-
behinderte, diemitMasken be-
sonders eingeschränkt sind.
BarbaraMüller, 57, ist sehbehin-
dert. Mit ihrem Sehrest konnte
siebis zumMaskenobligatorium
ihre Bekannten identifizieren.
«Nun, wenn die Hälfte des Ge-
sichtes abgedeckt ist, habe ich
keine Chance mehr, jemanden
zuerkennen.»AuchdieStimme
sei unter der Maske so ge-
dämpft, dass das Zuordnen
schwerfalle. «Ich komme mir
ausgeliefert vor.» Ihre Bekann-
ten bittet sie nun, die Maske
schnell abzuziehen, wenn sie
Kontakt aufnehmenwollen.

«Ichbin schonan-
geschautworden,
alshätte ichetwas
Obszönesverlangt.»

DanielaBühler
schwerhörig

Personen mit einer Hörbehinderung können nicht mehr Lippenlesen – und wer schlecht sieht, erkennt wegen der Maske seine Freunde nicht mehr. Bild: Getty


