
Dritte Email vom 27. Juni 2018 an die Mitglieder der Kommission Bewertung von  
Vergiftungen (BfR-Kommission); Absender johannes.ludwig@haw-hamburg.de:  

 

Guten Tag, die Damen und Herren, 

ich hatte Sie - als verantwortlicher Publisher von www.ansTageslicht.de - am 11. April und ein 
zweites Mal am 15. Mai per Email angeschrieben. Hintergrund: Ihre Tätigkeit in der o.a. 
Kommission der BfR. 

Auf der 9. Sitzung im November 2012 war unter TO 13 und Stichwort "Aerotixisches Syndrom" ein 
"Zwischenfall" zur Sprache gekommen, bei dem laut Protokoll (hier erneut angehängt) "zwei 
Piloten nach dem Auftreten ungewöhnlicher Gerüche eine massive körperliche Beeinträchtigung" 
berichtet hätten. Nach "intensiver Diskussion" wurde allerdings eine "Kausalität" als "fraglich" 
eingestuft. Und der Vorgang ganz offenbar ad akta gelegt. 

Meine Studenten und ich beschäftigen uns seit über einem Jahr mit dieser Problematik - 
nachzulesen unter www.ansTageslicht.de/Kabinenluft (WS 1617) und 
www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit (WS 1718). 

In diesem Zusammenhang fanden wir es mehr als überraschend, dass man nach Kenntnis eines 
derartigen "Zwischenfalls" in Ihrer Kommission einfach zur regulären Tagesordnung übergeht. 
Deswegen hatten wir Sie gefragt, ob Sie Interesse hätten, Näheres darüber zu erfahren. 

Da wir von keinem der Mitglieder dieser Kommission eine Reaktion erfahren hatten, habe ich Sie 
erneut angeschrieben. Ebenfalls ohne Feedback - ausgenommen eines einzigen Hinweises aus Ihrer 
Runde, dass sich die BfR selbst melden würde. 

Wir interpretieren dies so, dass Sie offenbar eine Order von oben erhalten hatten, nicht auf unsre 
Anfrage zu reagieren. Welchen Eindruck dies auf Studierende macht, denen wir als 
Hochschullehrer Kriterien zur Einschätzung von Unabhägigkeit vermitteln, habe ich jetzt allerdings 
nicht mehr abgefragt, da ich dieses Sommersemester keine Lehre mache.  

Zumindest hat die Geschäftsstelle Ihrer Kommission reagiert und Interesse an näheren 
Informationen geäußert, insbesondere an den beiden Flight Reports (Captain, Co-Pilot), in der diese 
den "Zwischenfall" aus ihrer Sicht dokumentiert haben. Ich hänge Ihnen diese beiden Dokumente in 
Form eines PDF hier an. Mehr zu diesem Vorgang und was danach (nicht) geschah, können Sie 
ergänzend lesen unter www.ansTageslicht.de/flightreport. 

Da sich der "Ärztliche Sachverständigenrat 'Berufskrankheiten'" beim BMAS offenbar im 
September mit dem generellen Problem von Fume Events beschäftigen möchte, werden wir auch 
wissen wollen, wie die weitere Diskussion in Ihrer Runde laufen wird. Zu einer Demokratie gehört 
auch Transparenz, vor allem dann, wenn es um Fragen geht, die die Bürger bzw. betreffenden 
Arbeitnehmer tangiert. 

Ich hoffe, wir sind uns zumindest in letzterem Punkt einig. 

Mit freundlichen Grüssen 

Prof. Dr. Johannes Ludwig (Kommunikationswissenschaftler) 


