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Verunreinigte Kabinen Luft 
 

 

These 

Jede sich an Bord eines Flugzeuges befindende Person atmet Luft, welche durch chemische Stoffe 
verunreinigt sein könnte. Diese Stoffe können zu sehr schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen1 
führen. Diese können einerseits akut auftreten (Safety relevant, z.B. Incapacitation), oder andererseits 
langfristig2, welche zu möglichen Berufskrankheiten führen kann. 

 

Hintergrund 

Die Ursache der Problematik liegt in der “Bleed Air”. Die Atemluft wird nicht direkt von aussen als Frischluft 
zugeführt (wie in «Bleed Free Aircraft» e.g. B7873), sondern wird von den Triebwerken über die Zapfluft 
zugeführt. Es können deswegen auch innerhalb des Flugzeuges Komponenten von Triebwerks-Öl oder 
auch von Hydraulik-Flüssigkeit nachgewiesen4 werden. 

Kurzfristige Gesundheitsprobleme während Triebwerksstörungen sind bereits medizinisch nachgewiesen 
und deshalb auch von den meisten (aber nicht allen) Institutionen anerkannt. Langfristige gesundheitliche 
Schäden können plausibler Weise erwartet werden. Die Beweislage5 ist hier aber einiges schwieriger und 
benötigt intensivere medizinische Recherche. 

Der technische Hintergrund (verunreinigte Luft durch chemische Stoffe aus den Triebwerken) ist bereits 
durch Behörden, Wissenschaftler, Airlines, Mediziner, Ölhersteller wie auch Arbeitnehmerverbände 
anerkannt. Das «UK Department for Transport” veröffentlichte 2011 eine Studie4 (Cranfield University) bei 
welcher in Luftproben diverse gefährliche Chemikalien nachgewiesen wurden (u.A. Toluene, Tri-butyl-
phosphate TBP und Tri-cresyl-phosphate TCP), welche alle einen negativen Effekt auf das zentrale 
Nervensystem haben können. 
  

                                                      
  



 
 

Gesetzliche Bestimmungen 

Sowohl Europäische wie auch U.S. Behörden stellen klar: «Kabinenluft, in welcher sich Besatzung und 
Passagiere aufhalten, muss frei von gefährlichen oder schädlichen Stoffen sein» (CS 25.83166 
Europe and FAR 25.8317 U.S.) 

Kritiker 

Die negativen gesundheitlichen Effekte sind (noch) nicht von allen8 Parteien anerkannt. Die Meisten 
argumentieren, dass die Gesamtmenge an TCoP in Triebwerksölen keine signifikante Reaktion auslösen 
kann. Der Ruf nach mehr wissenschaftlicher Forschung ist laut, allerdings findet sich fast niemand, welcher 
die verlangten Studien auch mitfinanzieren würde (Aussage FAA9). 

Auch wenn die medizinische/wissenschaftliche Grundlage noch nicht (genügend) erforscht ist, so muss 
dennoch das international anerkannte Prinzip ALARA10, auf Deutsch «so niedrig wie vernünftigerweise 
erreichbar», angewendet werden um mögliche gesundheitliche Schäden, kurz- oder langfristig, 
ausschliessen zu können. 

Um sich dennoch nicht dem Vorwurf der Untätigkeit auszusetzen, haben einige Behörden Projekte 
gestartet, um zumindest auf der technischen Seite mehr über die Problematik der verunreinigten Kabinenluft 
zu erfahren (z.Bsp. EASA11). 

Kernbotschaften 

1. Jede sich an Bord eines Flugzeuges befindliche Person atmet Luft, welche von Chemikalien 
verunreinigt sein könnte. 

2. Es gibt Alternativen (Bleed Free Aircraft e.g. B78712). 
3. Kurzzeitige gesundheitliche Schädigungen sind bereits nachgewiesen13. 
4. Langzeitschäden können erwartet werden. Deshalb ist das ALARA14 Prinzip anzuwenden (so wenig 

Exposition wie möglich). 
5. «Kabinenluft, in welcher sich Besatzung und Passagiere aufhalten, muss frei von gefährlichen 

oder schädlichen Stoffen sein» (CS 25.831615 Europe und FAR 25.83116 U.S.) 
6. Studien müssen unterstützt werden (FAA statement)17. 
7. Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Airlines, Forschung und Personal ist unabdingbar. 
8. Filter18 wie auch Sensoren19 sind auf dem Markt bereits verfügbar und sollten eingebaut werden. 
9. Flugpersonal muss geschult20 sowie Vorfälle gemeldet21 werden. 
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