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.Es isl im h(tchslen Maße unveßnlwodlich von einen Gesundheitsninistedum zu behaupten, dass tiellreeuenler
Schall keine physiolqische W*ung haban k(nne, w6nn ötrenllich zugängliche expeimentdlle Eqebnisse das
Gegenteil baweiaen,
Oes Ge$/ndreifsm,hisieium veßagl det Öfrenlichkeit den SchuE vor den potenziellen R,silen des
niedefiequenlen Schans dutch seinan Mangel an objeniver und eusgewog€ner Beuleilung.'
(eus einem Briof voa Prof. A.SALT, Washingtü Univers,', Sa Lou,s, USA, an das Gesundheitsminigenum n
Vidona, AUS.)

Mil der Zunahme des Läms in den lnduslrieländern erkannle man, dass hörbarer Schall den ganzen
menschlich€n Organismus schädigen kann. In den Ohren umgewandolle Schallimpulsg f0hr6n zu einer
Oaueroizung des Gehims, werden €ls NeNenstimuli in den Köner w€itergel€itot und können dort besonders an
den sensabl€n inneren Organen G$undheilsstörung€n beg0nstigen oder bestehende Leiden vorschlechlem. Als
besondeß störenfällig erweisl sich das Schlafoerhalt6n. hier konnte durch eine UntersLichung bereits ab
32 dA (A) €in Sl6lverh3lten an der Körpermolorik nachge*ies€n werden. Ersl in der jüngston Vorgangenherl
bogannen Mediziner, die Aufrneüsamkeil auci auf d€n unhööaren tieffrequ€nton Sctrallberoich, hier als Infre-
und Tieffr€quenzschall (lLFN, inlra- and low fiequ€ncy noise) b€zeichnel, auszud6hnen, Dabei eMiesen sich die
eus dem hörberon Schallboreich abgeleileten Festslellungen wie, der Schall müsse 6ine HöF oder
Wahmehmbafieits-Schwelle überschrsiten, um eine Schädigung auszulösen, als niclt zutreff6n4,

oie Ansicht, dass ILFN ersl oberhaib einer Wahrnehmungsschw€lle Schäden b€wirten Mirde, kann heule els
oberholt g€hen und ist widerlegl worden. In neueren wbs€ßcheilichen Unloßuchungen konnto Oezeigl werden.
dass durch ILFN deutlidr unterhalb d€r Wahmehmungsschwelle beeinträchtigende Nervenstimuli über das
Innenohr und das Gleichgewichlsorgen dhekl aul das Gehim und andere Körperorgane einwi*en können
Gesundh€itlicho Beschwerden und chrcnisch€ Erkränkungen entstehen dab€i durch die Summalion andau€mder
unlerschw€lllger Schallreize, d6ren gosundheillich6 Auswi*ungen hiff els Windluöinen-Syndrom (WTS)

W€gen ihr€r besonderen B€deutung für die medizinische Infiasafiellirrschung werden hier die Arbeiten von
PIERPONT und SALT vorgeslelll. Eeiden Forschem isl e3 gelungen, ierryeils auf ihred Aö€ibgebiet eine
plausible E.tlärung zwischen den durch ILFN ausgelösten physiologischen Reektionen und dor Symplometik
darzulegen.

Einen eindrucksvollen Be cht zum Windturbinen-Syndrom gibl die ameikanisch€ Medi:anorin Or. NINA
PIERPOI{T in ihr€m Euch ,Wind-Tuöine-Syndromo -A report on a naturalexpe menf.

PIERPONT unlersuchte über 4 Jahre in Fom ein6r Fall-/Konlrollstudie mil statrsliscier Auswertung der
Erg€bniss€'10 Familien mit 38 Personen, die in der Nähe (innerhalb von 3 km) von WKA
(1 ,5 - 3 MW) \,rohnten, die nach 2004 or.ichlet wurden. Sie stellle bei diesen Pe6onen Krankhoilssymplome fest,
die konsist€nl von Person zu P€rson waren, weshalb Sie die Eezeichnung Syndrcm als gerechtferligl ensah, oie
Symptome d€s WTS traten €ßl euf, nachdem die WKA in 8et 6b genommen worden war€n, 5i6 v€rschwanden,
wenn di€ Famili6n ihre Häwer v6rli6ß6n, und lralen orneul auf, sobald die Familien waeder in ihre Häuser
zur0ckkehrten. 9 der 10 Familien haben ihre Häuser weoen der Beschw€rden f(ir immer verla$en.

EO.önl.{ lhDr gtudle:

1 . Alle Probanden litten unler Scilafstörungen, veöunden mil nächtlacher Angst, Herz€s6n und nächllichem
Hemdrang,

2. Oie Hä1ff6 der Personen hatte Kopfschmetzen währond derEinwirj(ung.

3. Aufallend viele litten unler Tinnilus während d6r Einwilkung.

!1. Mehrheitliatr litten die Erwachsenon der Sludie unler Svmolomen wie:

a. inn€r€s Pochen. Zittem. Vibrieren
b. Norvosität, unruhe, Angsl, das Bedüdnis zu ii6h6n



c. SchwiEen, schneller Hezschlag, ljb€lk€il.

5. Fasl alle Probanden litten unler Konz€ntrelions- und Gedächtnisslörungen, hinzu kam der leilweise V€dusl
von kognitiven Fähigkeiten, z. B. nachlassende Leislungen von Xindem in der Schule.

6, Bei den meislen Personen, EMachsenen oder Kindern, kam es zu erhöhler Reizba*eit oder Zomanfällen.

7. Ein weileres Kemsymptom war nachlassende Molivalion und Aktivität, verbunden mit bleierner Müdigkeil,
vielleicht auch als Zeichen des Schlafmangels.

Daa Innerllcha zttem, Pochen oder PulalolDn und der damlt veöundane Komplox von ll€rvoaität, Anglt,
Al.in, R€lzb.rkcl! Herzru.n, 0belk lt und Schl.fitörung.n ttollsn dra Syndrcm dsr, d.r tlo rl.
Vltc€..| Vlbr.tory Vgatlbular Dl.tuöanco (WVD, vlbratlon.bsdlngt Stö.ung do! Glolchg€wicht ory.nr)
bezolchnet

Elwa zwei Orilt€l der Erwachsengn (14 von 21) widsen Symplome des WVD auf. Bei 7 von 10 an der Sludie
teilnehmenden Kindern und Teenagern, welche die Schule besuchten (Alter 5 - 17), war ein Nachlassen in der
schulischen Leistung im Vergleich zum Zeilraum vor der Exposition zu verzeichnen, hingegen trat eine
beachlenswerle Verbesserung ein, nachdem die Familien von den WKA wegg€zogen waren.

Die Schlosseholle für das Veßtändnis des WVD spielt das Otolilh€norgan, ein Beslandleil des
Gleichgewichtsorgans. Am€ikäniscie Forscher konnlen 2008 nachweisen, dess das Veslibulärsystem des
Menschen eine sehr hohe Sensitiviläl ftlr Vibralionen und niedrige Frequenzen hat. Bei ihren Unte.suchungen
l€itelen sie Vibrationen von 100 Hz direkt über die Schädelknochen (lvasloid) ins Innenohr und leileten
eleKrische Pot6nziä16 von d6n Augenmuskeln ab. Es zeigte sich, dass, wenn die Intensität des eingeleileten
Schalls bereits so naedrig war, dass er nicht mehr gehört wurde, immer noch Potenziale abgeleilet werden
konnten. Eine Vestibulärreaktion konnte noch bei 3 % der Inlensilät gemessen werden, die erforderlich war, um
den Ton zu hören. Das bedeulet, dass das menschliche Vestibulärorgan für knochengeleileten Schall deutlich
empfindlacher ist als die inn€r€n Hearzellen des Innenohrs,

Elnc Kem.U3!.go lh|t B.rlcht ! laut t:
Dl. ilbllch. Vo|tt llung, d....ln Lrut, dorzu tchw.ch
R..küon€n .u.ll' €n k nn, b€.tÄtigt 3lch demltnichtl
(D.! bedeut t .uch. d.r. d.r A-b€wrrtet Schall
FEqu.n2.n ob.rholt l.t).

Lt, um gehö.t zu w€rdgn, kglne phyrlolotiach.n

fllr dle gelundhoiulchg Baurt llung nisdrlger

Sie stellle fest - die von ILFN ausgelösten Symptome sind neurologischer und nicht psychologischer Natur und
damit nicht eingebildel. Die Belrotfenen haben keinen Einiluss darauf, wie ihr Orgenismus auf d6n
niederfrequenten Schall reegiert, es handelt sich um neurologisch-physiologische Rellexe, die nicht d6m
bewussten \Mllen untediegen.

Professor ALEC SALT ist Physiologe und Wissenschaffler im Fachbereich Innenohr an der Washington
University in St. Louis, USA.

SALT untersuchle die Wrkung von Infraschall aufdas Innenohr. Er beschreibt: Weildie inneren Hearzellen (lHC,
inner hair cells) nichl die Deckmembranen der Eogengänge der Schnecke bedhren, sind sie emplindlich für
schnelle BewegungsveHnderungen durch die höü€ren Frequenzen. Als Resultat davon verlieren die IHC rasch
ihre Emplindlichkeit, wenn die stimulierende Frequenz verlangsamt wird, wäs bedeutet, dass tieie Frequenzen
zunehmend schlechter oder ger nicht gehört worden, Die äußeren Haazellen in der Schnecke (OHC, outer haar
cells) sind, anders als die inneren Haarzellen, fesl mit der Basalmembran verbunden, dedurch isl auch bei
langsamen Schwingungen eine groß€ Auslenkung, d. h. ein grcß€rStimulus möglich.

Bei Untersuchungen mit Mikrofonen im Gehörgang konnte gezeigl werden, dass im tiefirequenlen Beßich bereils
ab ca.60 dB (G) ein€ Anregung deräußeren Haaeellen erfolgte.

Eino ÜbeDüfung von G-bewedelen Geräuschpegeln (erfasst das Frequenzspektrum < 100 Hz) von wKA ergab
für ILFN b€relt .b c.. 80 dB (G) €lnc Stlmul.tlor de. OHC. Daa deut t d...uf hln, d.!t iibgr dle
Sch.llpogol dor moltton WKA olno unhörbars psm.n nb Stimuhtlon d6Innenohra afolgt

Prof. SALT vermerkt hierzu: "Die Reahion des oh.s auf Intraschall kann enom sein - über 4 Mal stärker als auf
die lautesten hööaren Geräusche. Des Ohr wird durch permanente niederttequenle Geläusche und durch
Infraschall sländig llberreia. lch bin m€hr denn je d.von obezoult, d... dl. l.nlfd.ügq Bel.ttung dulth
nl.d€rftrquont n Sch.ll wlrklich goflhrllch l.t

W.r f0. dle g..undhclülche Bewsrtung von Infnach.ll .uschleggob€nd l.l l.t Prof. SALTS Enldoclung,
d|rt dl. Schnecke In d.r Tet rut unto|tchw€lliegn Inft .ch.ll .nrPricht und dt Ro.Kion Slgn.lo .n d.!
Gehlm aandot



Zu der großen Bedoulung, die die Art der Sciallmossung an WKA für die gesundhertlicie Relevanz hät '--i
Prol SALT Folgendes ausi .Der ausgewiesene Lärmpegel isl maßgeblich abhängig devon. se 0e. Sa
gew€rt€l wird. Die A-gewichleten Schallpegelmes3ung€n unl6drücken besonders die fur dre gesundhedlict€-
Auswirkungen des WTS r6l6venten ni€drigen Fr€quenzen, was unler dem Slrich die Aussagekratt A-bew€ne:€.
Messungon ontwertet. Die Wndradinduslrie benutA wsiler die dB (A)-Gewichtung, vemullici um zu suggenerr
dass sich hier kein€ wirksamen Schallleislungspeg€l im nied€rftequenlen Bereich nächweisen lassen'

Proiaaaot Sall:laht aur aalnan lJnto[uchungon tollpnda Schlutatolgarungen:

. D.. Innanohr l.t.mpflndllch fi). Infr.rch.ll unt rhdb der Wrhmöhmunga.chw€lle.

. Ab 80 dB (G) w..d.n dle äuß.En H.|r..ll.n rng...!ß und ..nden l{e enlmpul.e .ur.

. O.. Konz.pt,W.r m.n nlcht höron krnn, .ch.d.t auch nlcht" l.t ungoltg.

. A.g.wlcht ta Schrllm.rtungon von WKA rlnd nlcht.!pr|..nhdv for dl. Fng., ob dlo... Sch.ll d..
G.hö. b.alnlluatan k nn.

Die Fors€hung von Or. Sall ist interessanl und werlvoll, weil sie der Eehauplung kategonsch $derspnchl de.
Infraschall von Windkrafranlagen sei ohne Bedeulung ftrr die Gesundheit des Menschen, da dieser, so drese
Eehauptung, unterhalb der Hörschwelle der meisten Menschen liege. lm Gegenleil - das Ohr ze,$
physiologiscno Reaklion äuf niederftequenlen Läm im P€golbereich, wie sie von Windkrafranlagen emrnren
w€rd€n, selbstwenn dieser Lärm nicht gehört werden kann.

W.lch. Kon.aquan .n rlnd f{lr d.n G.aundhallxchülz .u. dl.. n Erlobninon zu i.h.n?

Der nächtlich€ umgebungslärm im hööaren und, wio wirj6tzt wissen, im unhööären Infraschallbereich wirj( sici
negativ auf d6n Schlaf aut. Längertfistiger Scilafoerlust oder Schlafslörungon slellen ein Gesundh6itsrisiko dar
Di€ Lärmexposition erhöht die Produklion der Slresshormone, erhöhl don Bluldruck und das ellgemeine Rrsiko
von Helz-Kr€islauf-Erkrankung€n. Die Schallimmissions-Grenzwerie sollten deshalb euch jsno ti€fen Frequenzen
berücksichtigon, dae bishor durch die TA Lärm und di6 A-bewertelen Lärmmessungen nicht erfassl werden.

G.e.ntf,lrüg glbt.r nur ein€ Iallllchkall un Gaaundh.lt .chld.n durrh WKA 2u b.gr.nz.n, und di.
b€.t ht drrln, aLaa dor mind.at batrnd wi.ch.n d.n Wndkr.fr.nl.g.n und d.r Wohnt€b.uung
autGlchand ercC alln mua3.

O.r.n l.t dlc m.dklnl&he Empibhlung zu knopf.n, d.tt d.r lnd6.trh.t nd rc g?o8 aaln .ollb, d..t
Baalnächüeungan odar Schlden aLa Gaaundhclt und tchwarwlolgnda B€llaügunlan nll atLltlchend.r
Siche.ll.lt auaeaachloaaon w€rden können.

Dle zun.ll In Oalta€hland gelt nden Ilndntrb.tlnd. von 700 - 1000 n und fil. AuScngahölL von nur
/O0 m .lnd .lnd.utig zu goring, um dl. Anwohh.r vor G..undh.lt tr.lntrlchüeung.n und
achwarvlalandan Balbtlgungen ar basahFn.

Intamaüond wr.d.n [lnd..t$!tlnd6 von 2,5 -l 8,00 km vor0e.chl.gen.

D. .ln. 9rc8. An2rhl von l{.u.nl.gon eepl.nt l.t, tollt In Oeut chl.nd rr.ch g.hrnd.lt und dle
blahari!.n d.uülch zu eedngen ind6.bb|tlnda vao.öL.t w.d€n.

Ea kann nlclrt rbgaf|ru rrdgn, bia nrch ,thrtlangan ljnbEuchungsn wlaaanrchrfülch gaalchon!
Erlabnlüa vodlagan, dL drnn In alch hlnzlahandan pollü|chon Dltkuaalonan loanairann au sinem
konkrt n l{|.d.|tchl.e t{lh|Dn.

B.l.plelhan bt dl. fEr.d. b.krnnt ga*ollt n. EnLch.ldung d.r finl.brp.ä.ld.nt n von 8.yom und
S.chr.n, dl. .lch lm Bun(h..rt tor gül€|t trlnd.tt b.tlnd..lß.tz.n woll.n. Al. Rlchbchnur &ll d.t
zahnfach. d.. Anl.g.nhöh.golt n, tür.ln 200 fi Wndnd .lnd drt 2000n Ab.t nd.

Au. pr.gm.tl.ch.n E ägung.n wird d6h.lb voroaachl.gen, .uf di. angll.ch.n mlnda.trtt tlndo
:udlclaugElf.n, dl. t{lr 9h9 WXA von 160 n ilabanhöh. ond höh.r mlnd6.t n 3 000 m tatn9en und für
leda wrlL'' WKA zu varlrößom aind.

(D.rwllstän ligc Bcricht kann nach Fenigst tlung, ca. Ehda Juli, bai .. pronatffiaun.cE runtaqatad.n we.d.n )
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