
Email vom 15. Mai 2018 an die Mitglieder der Kommission Bewertung von  
Vergiftungen (BfR-Kommission); Absender johannes.ludwig@haw-hamburg.de:  

 

Guten Tag, die Damen und Herren der Kommission zur Bewertung von Vergiftungen bei der BfR! 

Das DokZentrum ansTageslicht.de hatten Ihnen unter dem Absender meiner Hochschule 
(johannes.ludwig@haw-hamburg.de) vor über vier Wochen, am 11. April 2018, eine Email 
geschickt, deren Text wir Ihnen hier nochmals anhängen. Es ging um Nachfragen von uns im 
Zusammenhang mit einem Diskussionspunkt aus dem Jahr 2012: einem sog. Fume Event in einem 
Flugzeug, das - gottlob - gut ausgegangen war. In der fraglichen Kommissionssitzung wurden 
Zusammenhänge zwischen dem technischen Vorfall und gesundheitlichen Beeinträchtigungen der 
beiden Piloten "als fraglich eingestuft." 

Da wir uns mit dieser Problematik befassen, ist uns diese Einschätzung ("Zusammenhang fraglich") 
absolut unverständlich. Umso mehr, als die Kommission vorgibt, ausgewiesene Experten in ihren 
Reihen zu haben. 

Deshalb hatten wir Nachfragen gestellt. Insbesondere, ob Ihnen die Flight-Reports der beiden 
Piloten bekannt sind. Bzw. ob Sie sich dafür (überhaupt) interessieren. Aus denen würden sich 
nämlich relevante Informationen zum "fraglichen Zusammenhang" ergeben. Wir unterstellen 
ersteinmal nicht, dass man Ihnen diese vorenthalten hat.  

Wie auch immer: Bemerkenswerterweise haben wir von niemandem aus Ihren Reihen ein Feedback 
erhalten. Auch dies finden wir ausgesprochen befremdlich.  

Es gibt jetzt folgende Möglichkeiten der Interpretation: 

Erklärung 1: Alle, die wir angeschrieben hatten, und die nicht reagiert haben, interessieren sich 
nicht wirklich für Fragen von Vergiftungen, insbesondere nicht für die Problematik der (potenziell) 
kontaminierten Kabinenluft in Verkehrsflugzeugen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Menschen und die Sicherheit des Flugverkehrs. 

Erklärung 2: Sie wurden angehalten, nicht darauf zu antworten. 

Erklärung 3: Sie würden eigentlich schon gerne darauf reagiert haben, getrauen sich aber nicht. 

Erklärung 4: Sie hatten noch keine Zeit gefunden, uns zu antworten. 

Egal wie: Wir geben Ihnen nochmals Gelegenheit, auf unsere Fragen einzugehen. Wir machen Sie 
darauf aufmerksam, dass wir Antworten wie Nicht-Antworten dokumentieren - und zwar diesesmal 
in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung.  

Wir möchten Sie daher bitten, unsere Fragen bis Mittwoch, den 23. Mai 2018, 22 Uhr zu 
beantworten. Keine Antwort werden wir ebenfalls als Antwort interpretieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Johannes Ludwig (www.ansTageslicht.de) 


