
Was ist dran am Infraschall? 

1. 

„Stiller Lärm“ oder Infraschall ist eigentlich nichts anderes als normaler Schall und eine 

alltägliche Erscheinung. Nahezu bei jedem Schallereignis sind auch Infraschallanteile 

enthalten. Nicht nur technische Quellen wie Motoren, Autos oder Flugzeuge, sondern auch 

natürliche Quellen wie Blätterrauschen, Windböen oder Meeresbrandung erzeugen 

Infraschall. Sowohl internationale Untersuchungen als auch österreichische Messungen von 

Infraschall bestätigen, dass Infraschall selbst im Nahbereich von Windkraftanlagen die 

Wahrnehmungsschwelle nicht überschreitet und keine Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Menschen hat. Windräder erzeugen sauberen Strom ohne Abgase und ohne giftige Abfälle. 

Die Energiewende ist also auch ein Gesundheitsprojekt. Was soll diese Studie bezwecken? 

Ein Stück Herzmuskel, das außerhalb seines natürlichen Lebensraums einer sehr hohen Dosis 

Infraschall ausgesetzt wurde, zeigt Veränderungen. Es wäre verwunderlich, wenn es anders 

wäre. Wahrscheinlich lässt sich dies nicht mehr nachweisen, wenn die Dosis den komplexen 

Verhältnissen unserer natürlichen Umgebung angepasst wird und der Herzmuskel in seiner 

natürlichen Lebensfunktion wäre. Es ist das Zeichen eines gesunden Körpers, dass er 

Reaktionen und Veränderungen auf äußere Einflüsse zeigt, dann aber auch zur normalen 

Aktivität zurückkehrt. Daraus werden dann Grenzwerte entwickelt, die einer dauerhaften 

Schädigung vorbeugen sollen. Was bei der Studie gemacht wurde, ist eine Belastung 

oberhalb einer natürlichen und technisch erzeugten Belastungsgrenze, bei der 

Veränderungen messbar wurden. Völlig unwissenschaftlich ist dann die Verknüpfung der 

Windenergie als der Verursacher dieses Problems. Hier blendet er die Komplexität der 

natürlichen Umwelteinflüsse völlig aus. Solche wissenschaftlichen Versuche sollen nur 

polarisieren, statt Lösungshilfen zu sein. Die fossile Energiewirtschaft wird solche Studien in 

die Öffentlichkeit lancieren und zitieren. Wir sollten aber gelernt haben, dass wir damit den 

nächsten Generationen unlösbare Aufgaben aufbürden. Wir sollten die Corona-Krise als 

Aufbruch sehen und nicht immer wieder die Wege propagieren, die uns in diese missliche 

Lage gebracht haben. 

2. 

Der Finanzier, der die Drittmittel für die Studie der Unimedizin Mainz über Infraschall 

finanziert hat, muss über eine recht große Schatulle verfügen. Wie sonst sollte man erklären, 

dass die Verfasser der Studie an die Grenze dessen gehen, was sie schreiben können, ohne 

ihren guten Ruf als Wissenschaftler zu verlieren? Denn sie belegen mit ihrer Studie nur 

etwas, was unbestritten ist: Bei entsprechend hoher Dosis kann Infraschall 

gesundheitsschädlich sein. Nur kann diese gesundheitsschädliche Dosis durch den Infraschall 

von Windkraftanlagen nicht erreicht werden, solange man nicht sein Zelt in der Gondel einer 

Windmühle aufschlägt. Hier versucht die Studie, den gegenteiligen Eindruck zu erwecken, 

was ich als wenig seriös empfinde. 



Wer von seinen Sinnen Gebrauch macht, weiß, dass Fluglärm das Rauschen einer 

Windkraftanlage bei Weitem übersteigt. Man braucht gar nicht zu wissen, dass ein 

Düsentriebwerk mit 140 dB(A) den etwa zwölffachen Schallleistungspegel einer 

Windkraftanlage von 100 bis 105 dB(A) hat, um zu erkennen, dass die Studie mit zweierlei 

Maß misst: Der Schalldruck der Flugzeuge, den sie mit 60 bis 70 dB(A) angibt, misst sie dort, 

wo er ankommt, also mit einem Abstand von einigen Tausend Metern. Die Schallleistung der 

Windkraftanlage misst sie an der Quelle. Bei einem Abstand von 200 Metern hat die 

Infraschalldosis einer Windkraftanlage aber nur den Wert, der bei einem Gespräch in 

Zimmerlautstärke entsteht.  

Infraschall ist überall. Er kommt in der Natur vor, zum Beispiel durch den Wind, oder im 

Haushalt durch Waschmaschinen oder Pumpen. Auch jedes Auto verursacht Infraschall. Die 

Dosis des Infraschalls, der der Nutzer eines Kraftfahrzeugs ausgesetzt ist, übersteigt mit 100 

dB bei Weitem die Dosis, der ein Anwohner durch den Infraschall einer Windkraftanlage 

ausgesetzt werden kann. Die bisher einhellige wissenschaftliche Erkenntnis, dass der 

Infraschall von Windkraftanlagen nicht gesundheitsschädlich ist, kann durch eine so 

aufgezogene Studie nicht in Zweifel gezogen werden. 

 3. 

Vor fünf bis acht Jahren war das Thema Infraschall der große Hype. Da suchten die Gegner 

von erneuerbaren Energien einen Grund, mögliche neue Windkraftstandorte zu verhindern. 

Wenn der Rotmilan nicht genügte, wurde der Infraschall aus dem Hut gezaubert. Politiker 

forderten ein Moratorium, bis Studien das Thema genauer beleuchtet haben. Selbst die 

Studien der eher windkraftkritischen Landesregierungen in Bayern und Baden-Württemberg 

haben den Vorwurf ausräumen können. Infraschall ist messbare Physik und keine 

Glaubenssache. Wenn im Abstand von 250 Metern zur Windkraftanlage keine 

messtechnische Relevanz und bei 700 Meter Abstand kein Unterschied mehr zwischen den 

Betriebszuständen (An/Aus) erfassbar ist, sollte man irgendwann Ruhe geben. Andere 

Quellen (Bachlauf, Rauschen von Bäumen im Wind, Auto- und Luftverkehr …) überlagern den 

Infraschall der Windkraftanlage sehr schnell. Die Wissenschaftler aus Mainz sollten mal 

während der Fahrt zur Arbeit den Infraschall messen.  

Die Empfehlung müsste dann bei gleicher Argumentation lauten: „Halten Sie Abstand zu 

Ihrem Auto, denn der Aufenthalt in der Nähe könne gefährlich werden.“ Wissenschaft, 

Verbraucher und Presse sollten sich den wirklich wichtigen Themen für die 

Lebensgrundlagen kommender Generationen und der Gesundheit zuwenden. Klimaschutz 

und Ressourceneffizienz sind Megathemen, denen man sich widmen sollte. Hier wird leider 

getan, als ob wir noch ohne Ende Zeit hätten. Das gemeinsame Haus brennt, und die 

Feuerwehr wird bei der Arbeit behindert! 

 


