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Zu den Differenzen hinsichtlich der Bewertung von Ereignissen 
erklärt die Bundesregierung lapidar, dass die Einstufung als melde-
pflich  tiges Ereignis im Zusammenhang mit Ge ruchsbelästigung 
zu unterschiedlichen Wertungen führen kann. Da die Wahr neh-
mungen und Beschreibungen dieser Ereignisse sehr unter schied-
lich sein können, sind auch die Meldungen sehr unterschiedlich. 
Das DFU klassifizierte als schwere Störungen: in 2012 acht, in 2011 
sechs, in 2010 einen und in 2009 zwei Fälle. 

kommentar: Die Antwort der Bundesregierung ist nur auf 
Beschwichtigung ausgelegt. Jeder, der einmal eine solche Sauer-
stoffmaske getragen hat, weiß, dass die Piloten dies nur in be grün-
deten Fällen tun. Statt durch geeignete Filter für eine Mini mierung 
des Problems zu sorgen, mahnt man weiteren Forschungs bedarf 
an. Wer meint, forschen zu müssen, scheut die Verant wortung 
zum Handeln.
Dieses Zögern ist natürlich im Sinne der Fluggesellschaften, da 
Filter einerseits teuer sind und andererseits das Fluggerät für die 
Dauer des Umrüstens am Boden bleiben muss und somit keinen 
Umsatz macht.
Flugsicherheit und Gesundheit von fliegendem Personal und 
Passagieren sollten jedoch Vorrang vor den ökonomischen Inte-
res sen der Fluggesellschaft haben.

Dr. med. Hans-Peter Donate

Die kürzliche Kleine Anfrage (Bundestagsdrucksache 17/14335) 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Meldungen mit kon-
taminierter Kabinenluft im Luftverkehr ergab einen sprung-
haften Anstieg von Meldungen mit kontami nierter Kabinen-
luft. Innerhalb eines Jahres vervierfachte sich die Zahl der 
ge meldeten Ereignisse. Dies wird als ein weiterer Beleg dafür 
gesehen, dass Vorfälle mit konta minierter Kabinenluft weit-
aus häufiger vorkommen, als zunächst angenom men. Auch 
werden längst nicht alle Ereignisse, die den Bundesbehörden 
bekannt sind, offiziell gemeldet. 

In der neuen Anfrage (18/130) wollen die Antragsteller u. a wis-
sen, wie die Nutzung von Sauerstoffmasken durch Piloten vom 
Luft fahrt-Bundesamt (LBA) und von der Bundesstelle für Flug-
unfall untersuchung (BFU) eingestuft werden. Die Bundes regie-
rung teilt jetzt mit, dass Ereignisse, bei denen Flugzeugpiloten 
ge zwungen waren, die Sauerstoffmasken aufzusetzen, als schwe-
re Störung eingestuft wird.
Allerdings meint die Bundesregierung, dass nicht bei allen Ereig-
nissen, bei denen Piloten Sauerstoffmasken aufgesetzt haben, sie 
dies „bei objektiver Betrachtungsweise“ auch hätten tun müssen. 
Bei einem Teil der Ereignisse sei die Maske nur von einem Piloten 
aufgesetzt worden, in anderen Fällen sei die Maske vorsorglich 
von beiden Piloten aufgesetzt worden.
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