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Ganz schön

taub?

Fa c t s

laut!

SCHALL: Mechanische Schwingungen (Wellen),
die sich in einem elastischen Medium (z.B. Luft,
Wasser, Metall) ausbreiten. Das menschliche
Ohr nimmt Schwingungen im Bereich von 16 bis
20.000 Hz (Hertz) wahr.
DEZIBEL (dB): Maßeinheit des Schallpegels; logarithmische physikalische Größe. Ein Pegelunterschied von 10 dB entspricht etwa einer Verdoppelung bzw. Halbierung der subjektiv empfundenen
Lautheit.
FREQUENZ: Schwingungen pro Sekunde.
LAUTSTÄRKE: Intensität der Schallempfindung
des menschlichen Ohres. Die Lautstärke hängt von
der Größe der Luftdruckschwankungen (also dem
„Schalldruck“) ab: Je größer die Schwankungen,
umso lauter wird der Schall empfunden.
HÖRSCHWELLENVERSCHIEBUNG: kann je nach
Schallpegel, Frequenz und Dauer kurzzeitig auftreten (hohe Töne werden schlechter wahrgenommen) oder dauerhaft sein (Tinnitus); passiert
bei zu viel Lärm.

Fa c t s

Gehörschadenrisiko: Belastungsdauer und gemittelter Lautstärkepegel sind ausschlaggebend. Von untersuchten SchülerInnen zwischen 10 und 19 Jahren
belasten rund 7 % ihre Ohren täglich zumindest über
8 Stunden mit mehr als 95 dB. Dies führt zu Schäden
im Innenohr.
MP3-Player hören: Studien ergaben, dass 24 % der
Jugendlichen deutlich messbare Gehörschäden im
Frequenzbereich von 3.000 bis 6.000 Hz (3 bis 6 kHz)
aufweisen. Dieser Bereich ist aber für unser Sprachverständnis wichtig – hier ergibt sich eine Hörschwellenverschiebung von etwa 15 dB.
Diskos und Konzerte: Jugendliche, die zusätzlich solche Musik konsumieren, sind von einer noch stärkeren
Hörschwellenverschiebung betroffen. Der Belastungspegel von über 100 dB wird in einem Großteil der Diskos bzw. bei vielen Konzerten überschritten.

Wi e r e a g i e r t
das Ohr?
ab 35 dB
Aktivierung des zentralen
und vegetativen Nervensystems, Störungen von Entspannungsphasen und von
Schlaf sind möglich
ab 55 dB
Beeinträchtigung der Kommunikation und der akustischen Orientierung, Störung
konzentrierter Arbeit möglich
unter 70 dB
Gehörerholung bei genügend
langen Pausen
mehr als 85 dB
Beginn der Gehörschädigung
und bei Langzeiteinwirkung
Gefahr der Zerstörung der
empfindlichen Zilien im
Innenohr

105-120 dB

zunehmender Gehörschaden
mehr als 120 dB
Schmerzempfindung

Schallpegelmessungen
Rockkonzert im Zuhörerbereich:

95 -115 dB

Rock- und Jazzmusik im Lokal:

90 -105 dB

Diskothek auf der Tanzfläche:

90 -105 dB

Eh klar! Dauerhörer kommen
täglich auf acht bis zehn Stunden Musikkonsum, dabei erreichen viele eine Lautstärke von
110 dB. Im Alter von 12 bis 16
Jahren wird diese Lautstärke
sogar von 10 % der Jugendlichen bevorzugt! Nur knapp die
Hälfte aller Jugendlichen hört
weniger als eine Stunde pro
Tag Musik.

Um Schäden zu vermeiden, solltest du deinem
Gehör pro Woche genügend Ruhephasen gönnen! Wie lange, das zeigt
dir die folgende Grafik!

Schallpegel in dB

MP3-Player, iPod bzw.
Musikhandy mit Kopfhörer:

90 -110 dB

unbegrenzt
Zulässige wöchentliche Einwirkzeit
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Leiser hören ist besser als schwerhörig werden!
Gönn dir und deinen Ohren in lauter Umgebung immer wieder Erholungspausen – geh an einen ruhigen Platz.
Der beste Sound bei Konzerten ist – akustisch betrachtet –
nicht neben den Lautsprechertürmen, sondern in der Raummitte. Gehörschutzpfropfen mindern die Belastung, ohne den
Sound zu verfälschen, und verhindern Geräusche danach.
MP3-Player-Hören mit 95 dB kannst du deinen Ohren nur
während 6 Stunden pro Woche (nicht täglich!!) zumuten. Regle
die Lautstärke runter, deine Ohren werden es dir danken!
Lass dich untersuchen – je früher, umso besser! Wenn deine
Ohren schon was abbekommen haben, dann geh gleich zum/
zur HNO-Arzt/Ärztin. Dort gibt es Hilfe! Denn wenn dein Gehör
einmal „zerstört“ ist, dann hilft dir auch der beste iPod nix!

Zu laute Musik
ist Lär m!
bst du?
nicht – glau ll, der
t
m
m
ti
s
s
a
D
ha
. Lärm ist Sc
Leider doch e, Art und Dauer
rk
je nach Stä rsonen stört oder
e
P
e
t. Die
betroffen
ch schädig omit
li
it
e
h
d
n
u
s
s
e
g
ist subjektiv, d dag
n
u
d
n
fi
p
m
n
E
u
m Hörenden
abhängig vo essbar. Zu messen
m
durch nicht die auftretenden
ch
li
sind ledig challwellen).
(S
e
Geräusch

Info im Web
Mehr Infos rund ums Thema „Lärm und Schall“
findest du unter www.laermmachtkrank.at
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