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1 – Windenergie und Schallenergie 
Es wird behauptet, Windenergieanlagen würden mehr als die Hälfte der Windenergie in 
Schallwellen umwandeln. Moderne Anlagen würden somit Lärm im Megawatt-Bereich 
erzeugen. Damit gehörten die Rotorblätter von Windenergieanlagen zu den effektivsten 
Erzeugern von Infraschall, die es in der Industrie gibt. Stimmt das? 

Antwort 
Eine Schallleistung von einem Megawatt entspricht der Schallemission eines 
Raketentriebwerks. Wäre die Behauptung richtig, müssten moderne Windenergieanlagen 
sogar noch lauter sein als ein Raketentriebwerk. Wie viele andere technische Anlagen 
erzeugen Windenergieanlagen neben hörbarem Schall auch Infraschall bzw. tieffrequente 
Geräusche. Sie verursachen jedoch vergleichsweise wenig Schall und Infraschall. Eine 
typische Anlage emittiert eine Schallleistung von etwa 1 Watt und liegt damit um den Faktor 
1 Million unter der behaupteten Leistung. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder 
Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. Die Behauptung, 
Windenergieanlagen würden einen großen Teil der eingebrachten Windenergie in Schall 
bzw. Infraschall umwandeln, ist in keiner Weise zutreffend. 
 
 
2 – Infraschall-Messungen der BGR 
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat hoch empfindliche 
Messungen von Infraschall durchgeführt. Nach den Berechnungen der Bundesanstalt 
erreicht Infraschall mit einer Frequenz von wenigen Hertz bei gängigen Windenergieanlagen 
erst in einer Entfernung von rund 10 km den Wert der Hintergrundgeräusche. Ist das nicht 
ein Beweis dafür, dass der Infraschall von Windenergieanlagen unsere Lebensräume 
akustisch verseucht und normale Messgeräte untauglich sind? 

Antwort 
Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der Antarktis, im Bayerischen 
Wald und in der Nähe von Bremen. Die beiden zuerst genannten Einrichtungen sind Teil des 
internationalen Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-
Abkommens, die Station bei Bremen dient Forschungs- und Trainingszwecken. Jedes 



System besteht aus fünf Messaufnehmern, die mehrere hundert Meter voneinander entfernt 
sind und ein sogenanntes Array bilden. Hierbei handelt es sich um eine geometrisch 
ausgerichtete Anordnung. Die Zusammenführung sämtlicher Messdaten verleiht dem 
System Eigenschaften vergleichbar einer Richtantenne, so dass es zur Signalpeilung benutzt 
werden kann. 
 
Die hohe Empfindlichkeit einer solchen Überwachungsanlage ist für die BGR Voraussetzung, 
um einen eventuellen Kernwaffentest überhaupt erfassen zu können. Naturgemäß lässt sich 
auch Infraschall registrieren, der von anderen Quellen ausgeht, beispielsweise 
Windenergieanlagen. Durch die relativ starke Verbreitung von Windenergieanlagen in 
Norddeutschland wurde die BGR auf diese Fragestellung aufmerksam und hat im Sommer 
2004 mehrwöchige Feldmessungen an einem frei stehenden Windrad nördlich von Hannover 
durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter anderem, dass sich rein rechnerisch die 
emittierten Infraschallwellen noch in einer Entfernung von mehr als 10 km nachweisen 
lassen könnten. 
 
Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur Überwachung auf 
Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist oberstes Ziel, ungestörte 
Registrierungen auch der schwächsten Signale zu gewährleisten. Aus der extremen 
Empfindlichkeit solcher Spezial-Messysteme kann jedoch nicht der Schluss gezogen 
werden, dass sich die zivilisatorischen Infraschalleinwirkungen auf einem bedenklichen 
Niveau bewegen. Die BGR-Messungen sind zwar empfindlich, aber stark richtungsselektiv. 
Handelsübliche akustische Messeinrichtungen erfassen hingegen den Schall aus allen 
Richtungen, wie es beim menschlichen Ohr der Fall ist. Mit normalen Messgeräten lassen 
sich die Geräuschimmissionen einschließlich Infraschall zutreffend erfassen, vorausgesetzt 
sie sind bei tiefen Frequenzen hinreichend empfindlich. 
 
 
3 – Infraschall und TA Lärm 
Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) stammt aus dem Jahre 1998 
und ist veraltet. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse werden bei der lärmtechnischen 
Beurteilung von Anlagen nicht berücksichtigt. Ist es richtig, dass die TA Lärm auch keinen 
Schutz vor Infraschall und tieffrequenten Geräuschen von Windenergieanlagen bietet? 

Antwort 
Windenergieanlagen erzeugen wie viele andere technische Anlagen Geräusche in einem 
weiten Schallspektrum. Dazu gehören auch tieffrequente Geräusche und Infraschall. Die 
Auswirkungen dieser Geräuschemissionen müssen im konkreten Genehmigungsverfahren 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz geprüft werden. Das Gesetz verweist hierbei auf 
die TA Lärm. Diese stellt in Deutschland die zentrale Beurteilungsgrundlage für Geräusche 
dar, welche von gewerblichen bzw. industriellen Anlagen ausgehen. 
 
Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. Die TA Lärm 
berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für diesen 
Frequenzbereich sind ausdrücklich besondere Mess- und Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, die in der DIN-Norm 45 680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung und 
Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise zur 
Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden Schallwellen mit 
Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also auch 
der Infraschallbereich. Für Frequenzen unterhalb 8 Hertz gibt es keine Regelungen. 
Messungen an Windenergieanlagen, bei denen auch der Frequenzbereich unter 8 Hertz 
erfasst wurde, zeigen übereinstimmend, dass der enthaltene Infraschall in Abständen von 
mehr als etwa 300 m unter der Wahrnehmungsschwelle des Menschen liegt. 
 
 



4 – Schwingungen im Körper 
Es wird behauptet, dass der menschliche Körper ein schwingfähiges System darstellt. 
Tieffrequenter Schall von Windenergieanlagen könne Resonanzphänomene im 
menschlichen Organismus verursachen. Dies berge die Gefahr einer gesundheitlichen 
Schädigung. Stimmt das? 

Antwort 
Der menschliche Körper stellt ein schwingfähiges System dar: Tieffrequenter Schall kann bei 
sehr hohen Pegeln Schwingungen im menschlichen Organismus hervorrufen, z.B. wenn man 
bei einem Rockkonzert vor dem Basslautsprecher steht. Windenergieanlagen sind jedoch 
weder starke Quellen von tieffrequentem Schall, noch werden nennenswerte mechanische 
Schwingungen in den Boden unter der Anlage eingeleitet. In mehreren hundert Metern 
Abstand von Windenergieanlagen sind solche Resonanzeffekte ausgeschlossen, da die 
Schallintensität dazu millionenfach zu niedrig ist. Die Behauptung, Windenergieanlagen 
würden Resonanzeffekte im menschlichen Körper auslösen und ihn dadurch gesundheitlich 
schädigen, trifft daher nicht zu. 
 
 
5 – Psychische Wirkungen 
Gelegentlich trifft man auf die Behauptung, Anwohner in der Nähe von Windenergieanlagen 
würden häufig unter psychosomatischen Symptomen wie Frustration, 
Einschlafschwierigkeiten, Schlafstörungen, Furcht, Müdigkeit, Druck im Ohr, Kopfschmerzen, 
Nervosität und Konzentrationsmangel leiden. Diese Symptome würden durch tieffrequenten 
Schall und Infraschall der Windenergieanlagen ausgelöst. Stimmt das? 

Antwort 
Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse, aus denen diese Behauptungen abgeleitet werden 
können. Es lässt sich vielmehr zeigen, dass die Behauptungen im Wesentlichen auf eine 
einzelne Studie der englischen Universität Salford zurückgehen, die im Jahre 2011 
veröffentlicht wurde. Der Bericht mit dem Titel „Vorschläge für Beurteilungskriterien von 
tieffrequentem Lärm“ enthält eine Analyse subjektiver Lärmbeschwerden. Er zeigt auf, dass 
über die Hälfte der Personen, die sich über tieffrequenten Lärm beschwerten, über die 
Symptome Frustration, Einschlafschwierigkeiten, Schlafstörungen, Furcht, Müdigkeit, Druck 
im Ohr, Kopfschmerzen, Nervosität und Konzentrationsmangel klagten. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass diese Personen wirklich überdurchschnittlich mit tieffrequentem Lärm belastet 
waren. Es bedeutet auch nicht, dass diese weit verbreiteten Beschwerden wirklich ursächlich 
in Zusammenhang mit tieffrequenten Geräuschen stehen. Datenbasis des Berichtes sind 
übliche Lärmbeschwerden, wie sie seit vielen Jahrzehnten an Umweltämter herangetragen 
werden. Die Wissenschaftler konnten nur bei einem kleinen Teil der Beschwerdeführer eine 
überdurchschnittliche Belastung mit tieffrequenten Geräuschen feststellen. Ein Bezug zu 
Windenergieanlagen ist überhaupt nicht gegeben: Im Bericht sind Geräusche von 
Windenergieanlagen auf mehr als 100 Seiten nicht ein einziges Mal erwähnt. 
 
 
6 – Infraschallexperiment London 
Es wird behauptet, britische Wissenschaftler hätten bei einem Massenexperiment mit 
700 Teilnehmern herausgefunden, dass ein signifikanter Anteil der befragten Teilnehmer – 
angeblich 22 Prozent – bei Anwesenheit von Infraschall Empfindungen wie Beklemmung, 
Unbehagen, extreme Traurigkeit, Reizbarkeit verbunden mit Übelkeit oder Furcht, ein „Kalt-
den-Rücken-Hinunterlaufen“ und Druck auf der Brust verspürten. Dieses Ergebnis würde klar 
zeigen, dass Infraschall im unhörbaren unterschwelligen Bereich, wie er in der Umgebung 
von Windenergieanlagen auftritt, akute Gesundheitsbeschwerden auslöst. Stimmt das? 

Antwort 
Ein derartiges Experiment wurde im Mai 2003 von britischen Wissenschaftlern im Rahmen 
des Projekts „Experiment: Zwiegespräch von Kunst und Wissenschaft“ in der Londoner 



Konzerthalle Purcell Room tatsächlich durchgeführt. Die 700 Teilnehmer wurden dabei nicht 
nur mit Musik beschallt, zusätzlich wurde ein Infraschall-Sinuston von 17 Hertz und einem 
Schallpegel von 90 dB erzeugt. Die Wahrnehmbarkeitsschwelle nach DIN 45 680 liegt für 
diese Frequenz bei 77 dB. Der Schallpegel bei diesem Experiment lag somit deutlich über 
der Wahrnehmbarkeitsschwelle und damit nicht mehr im unhörbaren unterschwelligen 
Bereich. Die Schallintensität lag etwa 10 000-fach höher als in der Umgebung einer 
Windenergieanlage. Der Infraschall-Ton war bei diesem Experiment nur deshalb schwerer 
wahrnehmbar, weil zeitgleich laute Musik abgespielt wurde. Ein relativ hoher Anteil der 
Besucher konnte die Frage, ob der Infraschall ein oder ausgeschaltet war, aber trotzdem 
richtig beantworten. Diese ergänzenden Erläuterungen machen deutlich: Der Schluss, dieses 
Experiment würde klar zeigen, dass Infraschall im unhörbaren unterschwelligen Bereich 
akute Gesundheitsbeschwerden verursacht, ist nicht zulässig. Zudem sind die Umstände 
dieses Experiments vollkommen andere, als sie in der Nachbarschaft von 
Windenergieanlagen gegeben sind. 
 
 
7 – Das »Windturbinen-Syndrom« 
Es wird vorgebracht, Frau Dr. Nina Pierpont hätte in den USA den Nachweis erbracht, dass 
der Infraschall von Windenergieanlagen beim Menschen das sogenannte Windturbinen-
Syndrom auslösen könne. Dieses äußere sich in zwölf Hauptsymptomen: Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen, Tinnitus (Ohrpfeifen), Ohrendruck, Schwindel, Drehschwindel, Übelkeit, 
Sehstörungen, Herzrasen, Reizbarkeit, Konzentrations- und Erinnerungsprobleme sowie 
Panikattacken gekoppelt mit dem Gefühl, dass die inneren Organe pulsieren oder zittern. 
Stimmt das? 

Antwort  
Frau Dr. Nina Pierpont rief im März 2006 über das Internet Menschen, die in der Nähe von 
Windenergieanlagen leben und ihre gesundheitlichen Beschwerden ursächlich auf die 
Windenergieanlagen zurückführen, dazu auf, sich bei ihr zu melden. Sie befragte insgesamt 
23 Personen telefonisch und erhielt von ihnen Informationen zu Symptomen von weiteren 
15 Personen. Basierend auf den 23 Telefonaten schuf sie ein neues Krankheitsbild und 
nannte es „Windturbinen-Syndrom“, auf Englisch „Visceral Vibratory Vestibular Disturbance 
(abgekürzt, VVVD; das bedeutet „vibrationsbedingte Störung des Gleichgewichtsorgans“). 
Sie beschreibt dieses Krankheitsbild mit den oben genannten zwölf Hauptsymptomen, die 
stets in Kombination auftreten würden. Frau Dr. Pierpont veröffentlichte ihre Ergebnisse 
2009 in einem knapp 300-seitigen, englischsprachigen Buch mit dem Titel „Wind Turbine 
Syndrom – A Report on a Natural Experiment“. Die Inhalte des Buches haben sich 
inzwischen weltweit verbreitet. Bei Anti-Windkraft-Kampagnen tritt Frau Dr. Pierpont als 
„Sachverständige“ auf. 
 
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Studie offensichtlich gravierende Mängel 
enthält. Schon die Vorgehensweise, lediglich auf der Grundlage von 23 Telefonaten ohne 
begleitende medizinische Untersuchungen ein neues Krankheitsbild mit zwölf 
Leitsymptomen zu entwickeln, mutet abenteuerlich an. Auch die gewagte These, die zwölf 
Symptome seien auf Infraschall zurückzuführen, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Denn die 
Autorin hat keinerlei akustische Messungen vorgenommen und auch nicht näher dargelegt, 
wie es zu einer Störung des Gleichgewichtsorgans kommen soll. Ihre Schlussfolgerungen 
werden durch die Versuchsdaten in keiner Weise gestützt. Es verwundert daher nicht, dass 
die Arbeit bis heute in keiner wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Das 
angebliche Krankheitsbild ist wissenschaftlich nicht anerkannt. 
 
Fazit: Ein „Windturbinen-Syndrom“ gibt es nicht. 
 
 
 
 



8 – Stimulation von Gehirnströmen 
Es wird behauptet, dass durch unterschwelligen tieffrequenten Schall bestimmte 
Gehirnströme stimuliert und moduliert werden können. Damit sei belegt, dass von 
Windenergieanlagen eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Stimmt das? 

Antwort 
Die Aussagen stammen aus einem Artikel, der im Jahre 2008 unter dem Titel „Infraschall von 
Windkraftanlagen als Gesundheitsgefahr“ verbreitet wurde. Darin ist unter anderem 
Folgendes zu lesen: „Es konnte experimentell nachgewiesen werden, dass bestimmte 
Gehirnschwingungen durch tieffrequenten Schall stimuliert und moduliert werden können 
und sich somit eine künstlich herbeigeführte labile emotionale Lage erzeugen lässt.“ 
 
Die Autoren beziehen sich dabei auf einen Bericht über eine medizinisch unzulängliche und 
letztlich abgebrochene Untersuchung bei einer Einzelperson. Die Fragestellung der 
Untersuchung war nur in allgemeiner Form definiert. Die Probandin wurde jeweils informiert, 
wenn sie Schall ausgesetzt war, der „nicht hörbar“, aber angeblich „gesundheitsschädlich“ 
war. Daraufhin spiegelte sich die emotionale Reaktion der Patientin in den Gehirnströmen 
wider. Um den Einfluss einer negativen Erwartungshaltung zu vermeiden, werden solche 
Untersuchungen normalerweise verblindet durchgeführt, d. h. die Versuchspersonen und 
gegebenenfalls sogar die Versuchshelfer erhalten keine Informationen über die 
Versuchsbedingungen und ihre zeitliche Abfolge. Bei akustischen Untersuchungen ist 
außerdem wesentlich, dass zusätzlich auch stets der Schallpegel gemessen wird. Dies ist in 
diesem Fall nicht erfolgt. 
 
Der Bericht wurde in keiner Fachzeitschrift veröffentlicht. Es ist auch nicht erkennbar, dass er 
als Beitrag für eine wissenschaftliche Debatte verfasst wurde. Aus dem Bericht allgemein 
gültige Aussagen über Infraschall und eine Gesundheitsgefahr durch Infraschall von 
Windenergieanlagen abzuleiten, ist daher nicht zulässig. 
 
 
9 – Abstände und WHO 
Es wird behauptet, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordere für Windenergieanlagen 
einen Mindestabstand von 2.000 m zu bewohnten Gebäuden. Manchmal wird die WHO-
Forderung auch mit 1.500 m, 3.000 m oder der 10-fachen Anlagenhöhe zitiert. Welche der 
Angaben ist richtig? 

Antwort 
Die WHO hat uns auf Anfrage mit Schreiben vom 22.03.2013 mitgeteilt, dass sie weder 
Richtlinien speziell für Lärm von Windenergieanlagen noch Empfehlungen zu Abständen 
zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung veröffentlicht hat. Die oft zitierten WHO-
Mindestabstände von Windenergieanlagen zum bebauten Gebiet gibt es nicht. Allgemeine 
Hinweise zum nächtlichen Schutz vor Lärm werden in der WHO-Veröffentlichung „Night 
Noise Guidelines for Europe“ aus dem Jahre 2009 gegeben. Als Vorsorgewert zur 
Vermeidung von gesundheitsrelevanten Effekten, auch für besonders empfindliche Personen 
wie z. B. Kinder oder Kranke, wird ein Außenpegel von 40 dB(A) für die Nacht genannt. Dies 
entspricht dem Immissionswert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete. 
 
 
10 – Vorsorgeabstand 700 m 
Es wird kritisiert, der im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09.05.2012 empfohlene 
Abstand von 700 m zwischen Windenergieanlagen und der Wohnbebauung sei zu gering, 
um vor den Geräuschen der Anlagen zu schützen. Was hat es damit auf sich? 

Antwort 
Der Vorsorgeabstand von 700 m zu Wohngebieten nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses ist 
ein Richtwert für die Regionalplanung und die Flächennutzungsplanung. Bei diesem Abstand 



wird erfahrungsgemäß nachts ein Außenpegel von 40 dB(A) eingehalten. Für die Steuerung 
einer sachgerechten Flächenplanung ist der empfohlene Richtwert von 700 m sinnvoll und 
ausreichend. Für die Genehmigung einer Windenergieanlage und damit für die Festlegung 
der konkret erforderlichen Abstände sind jedoch darüber hinaus die gesetzlichen 
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bzw. der TA Lärm maßgeblich. Im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird jeder Einzelfall geprüft. Dabei müssen 
Nachweise über die Lärmemissionen der Windenergieanlage und die Lärmeinwirkungen in 
der Umgebung vorgelegt werden. Bei dieser Einzelfallprüfung können sich höhere, aber 
auch niedrigere Abstände ergeben. 
 
 
11 – Abstandsregelungen in GB 
Es wird behauptet, in Großbritannien sei für Windenergieanlagen ein Mindestabstand von 
3.000 m zu Wohnhäusern gesetzlich vorgeschrieben. Gleichzeitig wird gefordert, diese 
Mindestabstandsregelung auch für Baden-Württemberg zu übernehmen. Wie ist die 
Rechtslage in Großbritannien genau? 

Antwort 
In Großbritannien gibt es bis heute keinen gesetzlichen Mindestabstand zwischen 
Windenergieanlagen und der Wohnbebauung. Gesetzentwürfe über Mindestabstände 
zwischen Windenergieanlagen und Wohngebäuden wurden im Parlament des Vereinigten 
Königreichs bereits dreimal eingebracht: Erstmals in der Sitzungsperiode 2008-2009 auf 
Initiative des Unterhauses und danach zweimal im Oberhaus. Der letzte Vorstoß erfolgte in 
der Sitzungsperiode 2012-2013 unter dem Titel Wind Turbines (Minimum Distance from 
Residential Premises) Bill. Die Federführung hatte der inzwischen verstorbene Lord Reay. 
Das Gesetz hätte in England und Wales Geltung haben sollen. Am 14.05.2012 fand im 
Oberhaus die erste Gesetzeslesung statt, was den ersten von insgesamt zehn förmlichen 
Gesetzgebungsschritten darstellt. Seitdem ruht das Vorhaben. Eine gesetzliche Regelung 
existiert in Großbritannien somit bis heute nicht. 
 
 
12 – Reize im Innenohr 
Laut Prof. Alec Salt (Washington University, St. Louis, USA) kann unhörbarer Infraschall 
speziell von Windenergieanlagen gesundheitsschädlich sein. Die äußeren Haarzellen des 
Innenohrs seien empfindlich für Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und 
würden Nervenimpulse aussenden. Das Gehirn würde diese Nervenimpulse unbewusst 
wahrnehmen. Stimmt das? 

Antwort 
Es handelt sich hier um eine Einzelmeinung. Die Arbeiten von Prof. Alec Salt zum Thema 
Windenergie sind wissenschaftlich umstritten und wurden schon vielfach angegriffen, da sie 
spekulativ und nicht nachvollziehbar sind. Sie gelangen stets zu dem Ergebnis, dass 
Windenergieanlagen schlecht für die Gesundheit sein können. 

Als Grundlage für seine Aussage verwendet Prof. Salt frühere Studien an Meerschweinchen, 
die starkem Infraschall ausgesetzt wurden. Er konnte nach eigenen Angaben 
vergleichsweise starke elektrische Impulse im Innenohr der Meerschweinchen an den 
äußeren Haarzellen messen. Dies sei ein Nachweis, dass tieffrequente Geräusche das Ohr 
der Meerschweinchen stark stimulieren. Prof. Salt vermutet, dass diese Erkenntnis auf den 
Menschen übertragbar sein könnte. Obwohl Menschen elektrische Impulse der äußeren 
Haarzellen nachweislich nicht hören bzw. wahrnehmen können, gäbe es nach seiner Ansicht 
mehrere denkbare negative Wirkungen von Infraschall. Hierzu gehörten z. B. eine 
Hörschwellenverschiebung, ein Überdruck in der Hörschnecke oder eine Stimulation des 
Unterbewusstseins. Dies könne möglicherweise zu Symptomen wie Pulsation, Unwohlsein, 
Stress, Unsicherheit, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Übelkeit, "Seekrankheit", 



Tinnitus, Druckgefühl im Ohr, Schlafstörungen, Panik, Blutdruckanstieg und 
Konzentrationsstörungen führen.  

Viele dieser beschriebenen Effekte lassen sich bei sehr hohen Infraschallpegeln im Bereich 
der Schmerzgrenze gut beobachten. Es ist jedoch weder plausibel noch nachgewiesen, dass 
tieffrequente Geräusche mit millionenfach kleineren Pegeln, wie sie durch 
Windenergieanlagen verursacht werden, zu solchen Symptomen führen können. Zudem sind 
diese Pegel mit den natürlichen Windgeräuschen und vielen Alltagsgeräuschen vergleichbar. 
Somit ist eine Relevanz der Ergebnisse von Prof. Salt für die Risikobewertung von 
Windkraftgeräuschen nicht erkennbar. 
 
 
13 – Studie zur Schlafqualität 
Der Radiologe Dr. Michael A. Nissenbaum (Fort Kent, Maine, USA) ist der Auffassung, dass 
sich Geräusche von Windenergieanlagen im Umkreis von 1,5 km negativ auf die 
Schlafqualität und den Gesundheitszustand auswirken. Stimmt das? 

Antwort 
In ihrer Fall-Kontroll-Studie "Auswirkungen des Lärms von industriellen Windenergieanlagen 
auf Schlaf und Gesundheit" (2012) untersuchten Nissenbaum, Hanning und Aramini den 
Einfluss von Windkraftanlagen auf Gesundheitsprobleme von Bewohnern zweier ländlicher 
Regionen in Maine (USA). Die Teilnehmer, die zwischen 375 bis 1400 m (Fallgruppe) und 
3,3 bis 6,6 km (Kontrollgruppe) von den Anlagen entfernt wohnten, mussten Fragebögen 
ausfüllen, um Daten über die Schlafqualität, die Tagesschläfrigkeit und die allgemeine 
körperliche und psychische Gesundheit zu gewinnen. Die Autoren kommen zu dem Schluss, 
dass die Fallgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe schlechter schlief, während des Tages 
schläfriger war und einen schlechteren psychischen Gesundheitszustand hatte. Die Studie 
von Nissenbaum wird weltweit von Windenergiegegnern zitiert und als wissenschaftlicher 
Beweis verwendet, dass Windparks gesundheitliche Probleme verursachen. 

Die untersuchte Situation ist mit der Situation in Deutschland nicht vergleichbar. Rund die 
Hälfte der Personen in der Fallgruppe wohnte sehr nah an Windenergieanlagen, die kürzeste 
Entfernung zum Windpark war 375 m. Diese Personen waren nach Angaben der Autoren 
teilweise Außenpegeln bis 52 dB(A) ausgesetzt. Bei diesen Schallpegeln sind 
Beeinträchtigungen grundsätzlich zu erwarten. In Deutschland darf in allgemeinen 
Wohngebieten nachts ein Richtwert von 40 dB(A) nicht überschritten werden. In reinen 
Wohngebieten gilt nachts sogar ein Richtwert von 35 dB(A). Dies führt zu deutlich größeren 
Mindestabständen zur Wohnbebauung. 

Bei näherer Betrachtung der Studie zeigt sich, dass ihre statistische Zuverlässigkeit 
(Reliabilität) gering ist. Die Daten lassen praktisch keinen statistischen Zusammenhang 
zwischen Schlafqualität und Abstand zu einer Windenergieanlage erkennen. Sowohl die 
Personen in der kleinen Fallgruppe als auch in der kleinen Kontrollgruppe zählen insgesamt 
zu den schlechten Schläfern. Es gibt eine breite Streuung von Personen, die gut, mittelmäßig 
oder schlecht schlafen. Im statistischen Mittel beklagen beide Gruppen eine ähnliche 
Tagesmüdigkeit. Die Autoren schreiben, dass "Die Daten von gemessenen und geschätzten 
Geräuschpegeln nicht ausreichend waren, um eine Dosis-Wirkungs-Kurve zu konstruieren 
..." und dass keine statistischen Analysen durchgeführt wurden, um eine solche Beziehung 
abzuschätzen. Das hielt sie aber nicht von der Schlussfolgerung ab, vermeintliche 
Beeinträchtigungen durch Windenergie den Anlagengeräuschen zuzuschreiben. Allerdings 
fordern sie selbst weitere Studien zu diesem Thema. 
 
 
 
 
 



14 – Nocebo-Effekte 
Es wird vorgebracht, dass Menschen in der Nähe von Windenergieanlagen häufig unter 
sogenannten "Nocebo-Effekten" leiden würden. Was versteht man darunter? 

Antwort 
Der Placebo-Nocebo-Effekt ist ein erstaunliches Beispiel dafür, wie der Geist mit dem Körper 
interagiert:  
 
Placebo-Effekte sind positive Wirkungen, die auf die Einnahme von wirkstofffreien 
Scheinmedikamenten, auf Scheinbehandlungen oder Scheinoperationen zurückzuführen 
sind und der symbolischen Bedeutung einer Behandlung zugeschrieben werden. Sie führen 
zu positiven Veränderungen des subjektiven Befindens und von objektiv messbaren 
körperlichen Funktionen. Die positive Erwartungshaltung gegenüber einer Behandlung sowie 
die Konditionierung werden als wichtigste Voraussetzung für das Auftreten eines Placebo-
Effektes betrachtet. Placebos können genau den positiven Effekt verursachen, den der 
Patient erwartet. Je stärker die Erwartungshaltung, desto stärker der Effekt. Eine Spritze mit 
Kochsalzlösung kann erfolgreich Schmerzen lindern, wenn der Patient glaubt, dass die 
Spritze ein starkes Schmerzmittel enthält. Eine Mutter kann über die Wunde ihres Kindes 
pusten und so den Schmerz einfach „wegpusten". Schon im Jahre 1830 zeigte eine Studie, 
dass die Placebo-Gruppe im Vergleich mit der damals üblichen medizinischen Behandlung 
die besten Erfolge hatte. Auch heute entsteht die Wirkung von Arzneimitteln teilweise durch 
Placebo-Effekte. 

Wenn bei einem Placebo die negative Wirkung überwiegt, wird von einem Nocebo 
gesprochen. Der Nocebo-Effekt wurde entdeckt, als nach Verabreichung von wirkstofffreien 
Präparaten negative, krank machende Auswirkungen auftraten, auf die der Arzt vorher 
hingewiesen hatte oder die im Beipackzettel verzeichnet waren. Der Nocebo-Effekt beruht im 
Wesentlichen auf einer negativen Erwartungshaltung und Konditionierung und zeigt sich am 
deutlichsten in einer krankmachenden Angst vor vermeintlichen Gefahren. Die von den 
Betroffenen beklagten Symptome sind meist Beschwerden, denen im Allgemeinen ein hoher 
Grad an psychosomatischen Ursachen zugeschrieben wird, beispielsweise Übelkeit, 
Kopfschmerzen, Erschöpfung, Schlaflosigkeit oder Benommenheit. Daneben sind allerdings 
auch objektive Symptome diagnostizierbar. Dies sind vor allem Hautausschlag, erhöhter 
Blutdruck und erhöhte Herzfrequenz. Diese Symptome können leicht und von 
vorübergehender Natur sein, aber auch chronisch werden. Eine Sammlung eindrucksvoller 
Beispiele für Nocebo-Effekte findet sich im Magazin der Süddeutschen Zeitung http://sz-
magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/39389 

Für Menschen ist es immer schwierig, mit Einwirkungen umzugehen, die man nicht sinnlich 
wahrnehmen kann. Reißerische Medienberichte, Internetauftritte und Vorträge über 
vermeintlich gesundheitsgefährdende Substanzen oder Strahlung können dazu führen, dass 
empfindliche Menschen die denkbaren Risiken völlig überschätzen und aus einer Angst 
heraus Krankheitssymptome entwickeln, obwohl es dafür objektiv keinen Anlass gibt. 


