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Zwei Jahre nachdem der dbu in der umg (FORUM der ausgabe 
3/2010) auf die physikalisch und chemisch ausgelösten 
Gefahren in der zivilen luftfahrt aufmerksam gemacht hatte, 
wird das Problem in der Öffentlichkeit und vor allem von der 
Politik endlich wahrgenommen. 

Aufgeschreckt durch einen erst 2012 bekannt gewordenen 
Beinahe-Crash einer Maschine der Lufthansa-Tochter German 
Wings während des Landeanflugs auf den Flugplatz Köln-Bonn 
Ende 2010 und das dadurch ausgelöste Echo in den Medien wer-
den sich offenbar immer mehr Politiker des Gefahrenpotentials 
bewusst, das von potenziell giftigen Öldämpfen in Flugzeug-
kabinen ausgeht.

Offensichtlich versuchen die Airlines das Problem herunterzu-
spielen und verzögern manchmal die offiziell vorgeschriebenen 
Meldungen dieser sog. „Fume Events“ an die Aufsichtsgremien. 

Das Problem entsteht als Folge einer Konstruktionsbesonderheit 
der Luftversorgung aller Flugzeugtypen (einzige Ausnahme 
ist die Boeing 787 „Dreamliner“): Bleed Air oder Zapfluft. Die 
Frisch luft für Cockpit und Kabine wird aus der Außenluft über 
die Triebwerke „gezapft“. Aus defekten Dichtungen können 
Turbinenöle austreten und auf heißen Triebwerksteilen ver-
dampfen. Die darin enthaltenen Organophosphate, allen voran 
das hochgiftige Tricresylphosphat (TCP), gelangen so in das 
Lebens  erhaltungssystem des Fluggerätes und können dann die 
Aufmerk samkeit der Flugzeugführung beeinträchtigen. Obwohl 
schon einige Airlines TCP-freie Öle benutzen, scheint das Problem 
eher zuzunehmen. Offenbar sind auch andere Bestandteile von 
Turbinenölen in der Lage, akute Gesundheitsprobleme beim 
Menschen zu verursachen.

Dem Bundesverkehrsministerium sind allein in den letzten drei 
Jahren 74 solcher „Fume Events“ für Deutschland berichtet wor-
den. Von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wur-
den neun dieser Fälle sogar als „schwere Störungen“ klassifiziert, 
in denen das fliegende Personal handlungsunfähig oder zumin-
dest stark handlungseingeschränkt worden war.

Obwohl Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer eine gründli-
che Untersuchung des Problems für ganz Europa fordert, sieht 
die Europäische Luftsicherheitsagentur bisher keinen Grund 

zum Einschreiten. Diese Haltung des zuständigen EU-Ver kehrs-
kommissars Slim Kallas hat bei Deutschen EU-Parla men tariern, 
insbesondere beim Vorsitzenden des EP-Umwelt ausschusses 
Matthias Groote (SPD) und seinem Kollegen Markus Ferber (CSU), 
Unverständnis und Empörung ausgelöst.

Angesichts der vom Pressesprecher der Pilotenvereinigung 
Cockpit, Flugkapitän Jörg Handwerg, vermuteten Anzahl von 10 
solcher „Fume Events“ pro Woche allein bei Deutschen Airlines 
wundert es nicht, dass vor allem von Seiten der Fluglinien Druck 
sowohl auf die Politik als auch auf die Herstellerfirmen der 
Flugzeuge bzw. Triebwerke ausgeübt wird, um durch geeignete 
Maßnahmen das Risiko giftiger Dämpfe in Kabine und Cockpit 
nahezu auf Null zu minimieren.

Da es müßig ist, darüber zu diskutieren, welcher der ca. 200 
Inhaltstoffe des Öldampfes für die Probleme verantwortlich ist, 
sollte man sich eher darum kümmern, dass diese Dämpfe zumin-
dest nicht in die Frischluftsysteme des Fluggerätes gelangen. Mit 
geeigneten Filtersystemen könnte dies bewerkstelligt werden. 
Noch scheuen die Flugzeugschmieden die Umrüstungskosten, 
zumal die Zulassungsvorschriften für Triebwerke eine solche 
Nachrüstung nicht zwingend erforderlich machen. Hier könnte 
die Politik allerdings national wie international die Weichen 
neu stellen und die Zulassungsvorschriften für den Betrieb 
der Triebwerke verschärfen. Immerhin war das Problem mit 
der Öldampfkontamination der Kabinenluft schon seit der 
Erstzulassung von Rolls-Royce-Triebwerken in der zivilen Luftfahrt 
Ende der 1940er-Jahre bekannt. Die Zulassung erfolgte wegen 
fehlender Alternativen.

Das Medieninteresse an der Problematik hat die Lufthansa zumin-
dest dazu gebracht, etwas gegen die von der Industrie immer 
wieder vorgebrachte, angeblich zu dünne Datenlage zu tun. 
Laut Aussage des Chefpiloten der größten deutschen Airline 
sollen noch in diesem Herbst auf allen Flügen der Lufthansa mit 
dem Airbus A380 nach Singapur Luftmessungen in Cockpit und 
Kabine durchgeführt werden.

Leider muss davon ausgegangen werden, dass die nachhalti-
ge Beseitigung von giftigen Öldämpfen in Flugzeugen noch 
Monate, wenn nicht Jahre dauern wird. Sowohl die akuten 
Risiken auf die Transportsicherheit wie auch die chronischen 
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Gesundheitsbeeinträchtigungen von Personal und Passagieren 
bleiben also noch längere Zeit weiter bestehen. 

aerotoxisches Syndrom und Sick-aeroplane-Syndrom 
sind ein politisches Problem
Für fliegendes Personal und Geschäftsleute, die aus berufli-
chen Gründen viel fliegen müssen, sind die Auswirkungen des 
„Sick-Aeroplane-Syndrome’s“ auch von berufsgenossenschaft-
licher Relevanz. Im BG-Verfahren muss der Geschädigte im 
Regelfall die Kausalität der Erkrankung mit dem Fliegen bewei-
sen. Beryllium und Organophosphate tauchen im Regelbetrieb 
nicht im Innenraum des Flugzeuges auf. Der Nachweis der 
Substanzen, z.B. an den Auslassdüsen der Lüftung, stellen die 
Betriebsstörung des Fluggerätes unter Beweis und führen somit 
zur Beweislastumkehr.
Vergiftungen und Verletzungen durch Chemikalien sind gemäß 
§ 16e des deutschen Chemikaliengesetzes meldepflichtig. Da 
aber dieser § nicht strafbewehrt ist, haben Zuwiderhandlungen 
keine strafrechtlichen Konsequenzen. Allerdings könnten unter-
lassene oder verspätete Meldungen in zivilrechtlichen Schaden-
ersatzverfahren Rechtsrelevanz erlangen.
Je nach Ursache haben diese Gesundheitsstörungen unterschied-
liche Codierungen im ICD-10. Bei einigen existieren auch aner-
kannte Berufskrankheiten mit entsprechenden BK-Nummern.
Flugzeugführer und Flugbetreuer sollten mit ihren Gewerkschaften 
Cockpit und UFO darauf drängen, dass jedes „Fume Event“ den 
Behörden gemeldet wird. Passagiere sollten jeden auffälligen 
Geruch dem fliegenden Personal mitteilen. 

Nur wenn das ganze Ausmaß der Bedrohung erkannt wird, 
kann das Problem mit Nachdruck gelöst, den Beschwerden der 
Geschädigten gegenüber den Versicherungen mehr Gewicht 
verliehen werden.

Die Politik muss dafür sorgen, dass nicht nur die Flugsicherheit, 
sondern auch die Gesundheit von Passagieren und Besatzung 
während des Fluges gewährleistet wird.

Dr. med. Hans-Peter Donate
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Bezeichnung  ICD-10  BK-nummer

Vergiftung mit Mycotoxinen 
(Aflatoxin) T 64.0 

Vergiftung mit Organophosphaten T 60.0 1307

Vergiftung mit Trikresylphosphat T 65.8 1307

Vergiftung mit Per/Cypermethrin T 60.1

Vergiftung mit Pyrethroiden T 60.2

Vergiftung mit Beryllium T 56.7 1110

Vergiftung mit Kerosindämpfen T 52.0 1317

Schädigung durch Aluminium (-OH) T 49.1 4106

Schädigung durch 
Ionisierende Strahlung W 91.0 2402

BEItRIttSERKlÄRUnG 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Deutschen Berufsverband der Umweltmediziner e.V. Ich beantrage den Beitritt als 

■ Mitglied: Ich bin in eigener Praxis oder an Kliniken und sonstigen medizinischen Institutionen als weitergebildeter 
Umweltmediziner diagnostisch und kurativ tätig (Jahresbeitrag € 120,--, bei Lastschrifteinzug € 108,--); 

	 ■  mit Zusatzbezeichnung Umweltmedizin 
	 ■ mit vergleichbarer Qualifikation 
■ Fördermitglied: Ich stehe dem Zweck und den Aufgaben des Verbandes nahe und will ihn durch meine Mitgliedschaft und 

Mitwirkung bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen (Jahresbeitrag € 80,--, bei Lastschrifteinzug € 72,--). 
	 ■  niedergelassen 
	 ■  angestellt 

___________________________________________________ _______________________________________________________
Name Vorname

___________________________________________________ _______________________________________________________
Straße PLZ, Ort

___________________________________________________ _______________________________________________________
E-mail Telefon    Fax

___________________________________________________ _______________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

■ Als Mitglied möchte ich in regionalen Arbeitsgruppen aktiv werden und stimme daher der Weitergabe meiner Adresse an eben-
falls interessierte Mitglieder zu. 

■ Ich bin mit der Weitergabe meiner Adresse an Patienten einverstanden. 

Senden an:  Geschäftsstelle des Deutschen Berufsverbandes der Umweltmediziner e.V., 
 Siemensstraße 26 A, 12247 Berlin
 Fon / Fax: 030 - 7715484 , E-Mail: dbu@dbu-online.de 
 Internet: www.dbu-online.de


