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Bearnairdine BEAUMONT 
 
Übersetzung des am 20. April 2018 unter https://www.thelondoneconomic.com/travel/pilots-
and-crew-from-five-airlines-launch-legal-battles-to-make-cabin-air-safe-to-breathe-what-is-at-
stake/20/04/ Artikels in deutscher Sprache: 
 
Piloten und Besatzung von fünf Fluggesellschaften gehen den Rechtsweg, um die 
Kabinenluft atmungssicher zu machen: Was steht auf dem Spiel? 
 
Wenn Toxine von irgendeiner anderen Industrie in die Umwelt freigesetzt werden, oder 
kanzerogene, hormonschädigende Giftdämpfe in öffentlichen Gebäuden festgestellt 
werden, wuseln geschulte Fachleute in Ganzkörper-Gefahrgutanzügen innert kürzester 
Zeit in den betroffenen, schnell abgeschlossenen Standorten herum,  testen die Luft und 
entnehmen Proben mit speziellen Geräten. 
 
Nicht so in der Luftfahrt. Toxische, gasartige Rauche treten beinahe täglich in 
Flugzeugen auf. 
 
Derartige Szenarios finden weltweit regelmäßig statt und sind ein wunder Punkt der 
Luftfahrtindustrie. 
 
Austretende Motoröldämpfe können dazu führen, dass Piloten und Kabinenpersonal 
womöglich handlungsunfähig werden. Zunehmend werden auch Passagiere von diesen 
körperlich schädlichen toxischen Gasen überwältigt.  
 
Die Zunahme derartiger „Unfälle“ ist ein beunruhigender Hinweis, dass die 
Sicherheitsverfahren der Fluggesellschaften und die vorgeschriebenen 
Wartungsprotokolle ihrer Flugzeuge nicht eingehalten werden, ganz zu schweigen von 
dem Druck, der auf die Mitarbeiter ausgeübt wird, diese zu ignorieren und nicht zu 
melden. 
 
Die Luftfahrtindustrie scheint das Einatmen dieser schädlichen Dämpfe in 
geschlossenen, hermetisch versiegelten „Räumen“ für sicher und akzeptabel zu halten. 
 
Dem ist aber nicht so. 
 
Die giftigen Schwaden von erhitztem Triebwerksöl oder Hydraulikflüssigkeiten sind 
gesundheitsschädlich. 
 
Dichtungen, die von vornherein undicht sind, und Filter, die nicht ausreichend filtern, 
sowie nicht vorhandene Warnsysteme um die Piloten vor z.B. Kohlenmonoxid (CO) in 
der Luft zu warnen, sind das Problem.  Kohlenmonoxid kann enstehen und ist ein 
Produkt aus einer Kombination von zahlreichen „pyrolysierten“ neurotoxischen 
Substanzen, die in den Motorflüssigkeiten verhanden sind. CO ist gefährlich, tödlich und 
oft geruchlos. "Gerüche" auf die immer wieder als „harmlos“verwiesen wird, entstehen 
durch chemische Reaktionen in der Mischung. 
 
Belgische Forscher haben in jüngsten Erkenntnissen darauf hingewiesen, dass die 
Exposition gegenüber bestimmten Stoffen in den giftigen Dämpfen die „in alarmierend 
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hohen Werten in der Kabinenluft vorhanden sind“, „dauerhafte Hirnschäden bei Piloten 
und Kabinenpersonal verursachen könnten“. 
 
Vielflieger, die oft fliegen, sind möglicherweise in ebenso großer Gefahr. 
 
Aufsichtsorganisationen und Regulieringsbehörden ignorieren das Ausmaß der 
Warnungen oder reagieren nur langsam. Berufsverbände und Fachpersonen haben 
dieses sehr reale Problem bereits seit Jahrzehnten aufgegriffen – seit über sechzig 
Jahren, um genau zu sein.  
 
Die Gefahr der Handlungsunfähigkeit der Piloten durch Gas in der Atemluft des Cockpits 
ist ein echtes Gesundheits- und Sicherheitsproblem, welches das Leben von Hunderten 
von Passagieren auf jedem Flug in Gefahr bringen kann. 
 
Erste Warnungen wurden 1939 vom amerikanischen Captain Harry G. Armstrong M.D. 
des „Medical Corps Aero Medical Research Laboratory“ in der „Air Corps Material 
Division“ ausgesprochen. 
 
Schützen die Regulierungsbehörden und die Regierung ihre Kunden - die 
Luftfahrtindustrie? 
 
Trotz Warnrundschreiben, die beispielsweise von der Federal Aviation Administration 
(FAA), zuletzt 2018, verschickt wurden, in denen es da heißt, dass "Gerüche, Rauch und 
Dämpfe in den Kabineninnenraum eingeführt werden können", wenn „die 
Flugzeugausrüstung versagt oder versehentlich oder vorsätzlich beschädigt wird", 
geschieht nichts.  
 
Die darin enthaltenen Empfehlungen, dass das Dokument der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation 9481 "überprüft werden sollte", werden ignoriert oder durch 
bürokratische Untätigkeit verzögert. 
 
In einer internen E-Mail vom Oktober 2007 schrieb ein besorgter Boeing-Ingenieur: 
"Wir warten auf Grabsteine“, und „bevor jemand „mit Pferdestärken“ etwas dagegen 
unternimmt (giftige Dämpfe), wird eine Katastrophe passieren müssen". 
 
Er beschwerte sich, dass er und andere Ingenieure den "run around" bezüglich ihrer 
Ängste bekommen hätten. 
 
Das Mantra der Luftfahrtindustrie - "Das Wohlergehen unserer Kunden hat oberste 
Priorität..." – wirkt angesichts des „Rechts für Jeden auf gesunde Innenraumluft“ (WHO) 
für Flugpersonal und Passagiere obsolet. 
 
Weltweit werden zunehmend Gerichtsverfahren von Besatzungen und Passagieren 
eingeleitet, weil sie an giftigen Dämpfen die Kohlenmonoxid und andere 
gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, erkrankt sind. 
 
Können Piloten Millionen von vertrauenden Passagieren sicher an ihr Ziel fliegen und 
können Kabinenbesatzungen, die angesichts eines möglichen Notfalls 100% fit sein 
müssen, ein Flugzeug retten, wenn sie von giftigen Dämpfen eingenebelt werden, bevor 
sie merken, dass es einen Notfall gibt? Wohl kaum. 
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Was steht auf dem Spiel? 
 
Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden aller sich an Bord von Flugzeugen 
Befindenden stehen auf dem Spiel. Solche Vorfälle können jederzeit und überall 
auftreten. 
 
Wird die Branche weiterhin wesentliche, aber nach ihrer Einschätzung "optionale" 
Sicherheitsmerkmale zu exorbitanten Preisen anbieten, wie sie es in der Vergangenheit 
getan haben? Was werden die Lehren von der B737-Max sein? 
 
Einfach ausgedrückt: Ist ein Crash, weil beide Piloten zur gleichen Zeit außer Gefecht 
gesetzt werden „nötig“, bevor diejenigen mit genügend "PS" in Gang kommen und etwas 
tun?  
 
Autor: Bearnairdine Beaumont 
 
In ihrem neuen Buch TOMB IN THE SKY, einer Fortsetzung von THE AIR I BREATHE - 
IT'S CLASSIFIED, welches 2016 veröffentlicht wurde, beschreibt Bearnairdine Beaumont 
ehemaliger Purser bei LH, ihre Karriere und teilt Insider-Erfahrungen. 
 

Ressourcen: 
 
Principles and Practice – Aviation Medicine  – 1939 – Harry G. Armstrong, Medical Corps, Aero Medical 
Research Laboratory, Air Corps Material Division ). 

Boeing Airplane Company – 1953 Air Contamination Problem  

 
The Right to Healthy Indoor Air – WHO 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/117316/E69828.pdf?ua=1 

Internal Boeing email https://www.aerotoxicteam.com/uploads/6/0/3/8/6038702/boeing_engineer_tombstone.pdf 

BMJ-Journal:“Aerotoxic Syndrome: A New Occupational Disease?”(adverse health effects experienced by 
aircrew exposed to aircraft contaminated air)  

Aircraft Air Quality Malfunction Incidents: Causation, Regulatory, Reporting and Rates 

Human Intoxication Following Inhalation Exposure to Synthetic Jet Lubricating Oil – 1977 

More science, evidence, investigative documentaries and testimonies can be found here: AEROTOXIC TEAM 
& International Partners at www.aerotoxicteam.com 
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