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Lärm: Ursachen – Wirkung und Massnahmen
empfunden, denn ab diesem Mess-
wert ist die gegenseitige Verstän-
digung nur mit erhobener Stimme 
möglich. Das ist etwa im Stadtver-
kehr an stark frequentierten Kreu-
zungen oder bei der Unterhaltung 
in überfüllten geselligen Räumen, 
etwa bei einer Party, der Fall. Die 
Gesundheitsgefährdung beginnt 
laut Gesetzgeber ab einer längeren 
Beschallung mit über 85 dB – das 
ist in der Regel auf dem Bau oder 
in mechanischen und industriel-
len Werkstätten der Fall. Deshalb 
sind solche Arbeitgeber verpflich-
tet, ihr Personal mit einem wirk-
samen Gehörschutz auszurüsten 
und dessen Verwendung zu kont-
rollieren. 

Ab 90 dB (lauter Maschinenlärm, 
z.B. Presslufthammer) wird die 
Verständigung auch mit lautem 
Rufen schwierig. Bei gegen 100 dB 
(Rockkonzerte, Discos) muss man 
sich, um gehört und verstanden zu 
werden, schon laut anschreien … 
und ab 105 dB ist die Verständi-
gung akustisch nicht mehr möglich. 

Zusammenfassend: Lärm wird 
einerseits subjektiv und indivi-
duell unterschiedlich empfun-
den, objektiv beginnt der die 
Gesundheit beeinflussende Lärm 
bei einem Schallpegel von 85 dB 
und hängt auch von der Beschal-
lungsdauer ab. 

Der Strassenverkehr
Motorräder, Autos, öffentlicher 
Verkehr, Traktoren, Lastwagen 

… bis hin zur «neuesten Errun-
genschaft», den Quads.

Schienen- und 
Luftverkehr
Älteres Rollmaterial bei Eisen-
bahnen, Fluglärm in unmittel-
barer Nähe. 

Arbeitswelt
Maschinenlärm in Industrie 
und Bauwirtschaft, Metallver-
arbeitung, Reinigungsgeräte.  

Haushalt, Garten, 
Hobby/Freizeitbereich
Benzin-Motorsensen und älte-
re Rasenmäher, Laubbläser, 
Motorboote, «zudröhnende» 
Musik via Kopfhörer oder an 
Rockkonzerten und in Disco-
theken, Schiessveranstaltungen.

Was ist «Lärm»? Ursachen 
des LärmsDie einen geraten ob der sich über-

schlagenden «Beats» eines Heavy 
Metal-Rockkonzerts oder in der 
Disco schier in Extase, andere 
empfinden das als schmerzenden 
Lärm und machen einen grossen 
Bogen darum. Die einen entzückt 
das Aufheulen hoch gezüchteter 
Motoren, andere pressen sich die 
Ohren zu. Ob etwas als zu laut und 
unangenehm empfunden wird, ist 
subjektiv, eine Geschmacksache, 
und es lässt sich trefflich darüber 
streiten. 

Unbestritten sind jedoch die objek-
tiven Aspekte – ab einer gewissen 
Intensität (Lautstärke oder Dauer) 
werden Schall oder Dauerschallpe-
gel zur konkreten Bedrohung der 
physischen und/oder psychischen 
Gesundheit. 

Im Allgemeinen wird ein Schallpe-
gel ab 80 Dezibel (dB) als «Lärm» 

Hörschädigungen können verschiede-
ne Ursachen haben, z.B. durch beruf-
liche dauerhafte Überbelastung des 
Gehörs, durch Unfall und natürlich 
auch durch altersbedingte Schwer-
hörigkeit. Hier schaffen moderne, 
kaum mehr sichtbare Hörapparate 
mit erstaunlichen Ergebnissen Abhil-
fe. Allerdings zu meist exorbitanten 
Preisen, weshalb sich um Hörappara-
te ein florierender Markt entwickelt 
hat, welchen Bund und IV in Griff zu 
bekommen versuchen. 

Hörapparate gehören – wie Brillen 
oder Kontaktlinsen – versicherungs-
technisch zu jenen sogenannten 
«Hilfsmitteln», die nicht im Leistungs-
katalog der Obligatorischen Kranken-
pflege (Grundversicherung) enthalten 
sind. Sie sind grundsätzlich Sache der 
Invaliden- und Altersversicherung. 

Krankenkassen können sich an den Kos-
ten beteiligen. Atupri tut dies im Rah-
men der Zusatzversicherung Mivita 
mit Kostenbeiträgen von 50 %, höchs-
tens aber CHF 750.00 (Stufe Reala) 
oder CHF 1000.00 (Stufe Extensa) pro 

Jahr, unabhängig von einem positiven 
oder negativen Leistungsentscheid der 
IV oder AHV. 2008 profitierten 522 
Atupri Versicherte davon, 2009 waren 
es bereits 570.

Interessantes Angebot 
der Apotheken:  
«Die Lesebrille für die Ohren»
Seit kurzem beteiligen sich auch rund 
150 Schweizer Apotheken und Dro-
gerien am Hörgeräte-Markt. Voraus-
gesetzt, es handle sich um eine nicht 
zu gravierende Hörschwäche, scheint 
das «Sonetik» genannte Schweizer 
Angebot tatsächlich auch attraktiv, vor 
allem preislich. Kosten «handelsübli-
che» Systeme inklusive Beratung rasch 
einmal zwischen sechs- und über zehn-
tausend Franken, bieten Apotheker die 
digitalen Hörgeräte pro Paar bereits für 
unter 800 Franken an (inklusive Hör-
test)! Gemäss Sonetik werden Perso-
nen, welche einen starken Hörverlust 
haben, an Akustiker bzw. den Ohren-
arzt weiter verwiesen.

Über das Wo und Wie informiert die 
Website www.sonetik.ch

Dr. med 
Bernhard Aufdereggen
bernhard.aufdereggen@bluewin.ch

In Haushalt, Garten oder Freizeit:
Vernünftiges Verhalten – ist in klei-
nen Gärten die Verwendung von 
lauten Motorrasenmähern oder 
Laubbläsern wirklich nötig? Öfter 
mal aufs Auto verzichten, vermehrt 
den öffentlichen Verkehr benutzen. 
Und auf Motorrädern und Motor-
booten darüber nachdenken, ob 
laut wirklich besser ist – ganz per-
sönlich, aber auch für die Mitwelt.       

An Musikveranstaltungen: 
1996 trat zum Schutz des Publikums 
eine Verordnung (SLV) in Kraft, wel-
che für Musikveranstalter (Konzer-
te und Discos) einen Grenzwert von 
93 dB vorschreibt … die Formulie-
rung ist jedoch nur bedingt verbind-
lich, denn: Wenn der Grenzwert von 
93 dB zu einer «Einschränkung» der 
Veranstaltung führe, dürfen es bis 
zu 100 dB sein. Wenn das gegeben 
sei, müssen die Veranstalter zwin-
gend das Publikum informieren und 
Gehörschutz gratis oder zum Selbst-
kostenpreis abgeben.
Besucherinnen und Besucher von 
Rockkonzerten und Discos wissen, 
dass die 100 dB-Grenzwerte (je 
nach Standort) sehr oft und sehr 
deutlich überschritten werden, und 
dass diesbezügliche Informationen 
seitens der Veranstalter meist einen 
eher «diskreten» Charakter haben. 
Gehörschutz wird zwar immer öfter 
und auch gratis angeboten … aller-
dings nicht mit dem für die Gesund-
heit gebotenen Nachdruck. Nach 
wie vor gilt: je lauter, umso besser …

Meiden, vermeiden, 
bekämpfen
Viele der Lärmquellen müssen nicht 
sein oder können umgangen wer-
den. Gegen andere Emissionen 
kann oder muss man sich schützen – 
mit persönlichem Gehörschutz oder 
baulichen Massnahmen. Fachleute 
sagen übereinstimmend: Lärm soll 
man gar nicht entstehen lassen und 
ihn an der Quelle bekämpfen. Dem 
steht entgegen, dass Lärmbekämp-
fung auch mit Kosten und nicht sel-
ten Handlungsverweigerung von 
Veranstaltern verbunden ist.

Im Strassenverkehr:
Verkehrsberuhigung mittels Sen-
sibilisierung für eine gemässigte 
(entspannte, nicht hochtourige) 
Fahrweise; Einsatz von lärmar-
men Reifen; bauliche Massnahmen 
(innerorts Einsatz von speziellen 
Strassenbelägen, ausserorts Lärm-
schutzwände).    

Im Bahnverkehr:
Bau von Lärmschutzwänden und 
Ersatz von älterem Rollmaterial 
durch leisere Fahrzeuge: Güterwa-
gen mit Scheiben- statt Klotzbremsen 
(ein gesamteuropäisches Problem).

In der Arbeitswelt:
Zur Lärmminderung: Anwendung 
der modernsten und leisesten Tech-
nologien (best applicable technolo-
gy) bei Maschinen, Geräten und 
Produktionsprozessen. Zum Schutz 
vor Lärm: Konsequente Durchset-
zung der Verwendung von Gehör-
schutz bei Mitarbeitenden.   

Beispiele für 
Lautstärken 
in Dezibel (dB) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
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Hörgeräte-
markt Schweiz
Von den knapp 8 Mio. Menschen 
in der Schweiz gelten (nach Anga-
ben der Fachhandelsverbände) rund 
900 000 als hörgeschädigt. Konkret 
tragen ca. 250 000 Menschen eine 
Hörhilfe. Versorgt werden sie von 
499 Fachgeschäften (Beratung und 
Verkauf) mit insgesamt rund 1000 
Beschäftigten (Stand 2010). Diese 
setzen jährlich rund 200 Mio. CHF 
um, Tendenz steigend. 
Führende Hersteller der kleinen digi-
talen Geräte rechnen mit jährlichen 
Steigerungen von zwischen 10 und 
20 %! Sitz des weltgrössten Entwick-
lers und Produzenten von Hörgeräten 
ist die Schweiz.

Wie die Art werden auch die 
Ursachen des Lärms unter-
schiedlich beurteilt – über Miss- 
oder Wohlklang entscheiden 
individuelle Werthaltungen und 
die Wohn- oder Arbeitssituation. 
Wir listen hier jene Lärmquel-
len auf, die von ihrem Spitzen-
Schallpegel her als Umwelt- und 
Gehörbelastung (über 85 dB) 
beurteilt werden müssen:

Direkte und «indirekte» Schädigungen 
des Gehörs durch Lärm

auralen Wirkungen des Lärms und 
den Auswirkungen des stressigen 
Umgebungslärms.»

Was bedeutet aural?
«Damit bezeichnen wir die direk-
te Wirkung von lautem Schall 
aufs Gehör. Wenn das Ohr kurz-
zeitig ungeschützt einem sehr 
lauten Knall ausgesetzt ist, kann 
ein Knalltrauma entstehen.  
Im günstigen Fall ist es ein aku-
ter, kurzzeitiger  
Effekt: Man ver-
spürt eine Ver-
täubung, die nach  
einer Weile ver-
schwindet. Wenn 
es jedoch immer wieder geschieht, 
kommt es zu Schädigungen im 
Hochtonbereich. Früher betraf 
das Industriearbeiter. Heute 
sind andere gefährdet. Studien 
belegen, dass bis ein Drittel der 
15- bis 25-Jährigen schon mar-
kante Gehöreinbussen haben. 
Auslöser sind laute Musik – an 
Konzerten oder zu hoch aufge-
drehte Kopfhörer. Das kann sich 

Sie setzen sich seit zwanzig 
Jahren für die Lärmbekämpfung 
ein, was ist Ihr Antrieb?
«Ich selber schätze die Ruhe sehr, 
vor allem die Ruhe in den Bergen. 
Und ich weiss: Lärm macht krank. 
Wir unterscheiden dabei zwischen 

mit zunehmendem Alter bis zur 
Schwerhörigkeit kumulieren».

Also gilt es, hohe 
Lärmpegel zu meiden.
«Auf jeden Fall. Das Ohr ist ein 
feines und anfälliges Organ. Die 
absolute Lautstärke ist aber nicht 
das einzige Kriterium einer Schad-
wirkung. Der leisere, aber kons- 
tante Umgebungslärm ist nicht 
weniger schädlich. Lärm stresst 

den Organismus, 
führt zu höhe-
rem Blutdruck, 
und erhöht das 
Infarkt-Risiko. 
Menschen ster-

ben so auch an Lärmwirkungen. 
Die Menschen fühlen sich in einer 
lärmigen Umgebung unsicher. Es 
treten vermehrt Depressionen 
auf. Dauerhafter Umgebungslärm 
beeinflusst auch die Kommuni-
kation. Wir verstehen einander 
nicht mehr. Wir leiden darun-
ter, dass die Fenster nicht geöff-
net und der Garten oder Balkon 
nicht benutzt werden können. In 

lärmiger Umgebung haben mehr 
Kinder Probleme mit dem Lesen 
und dem Lernen.»

Ab welcher Lautstärke beginnt 
eigentlich Umgebungslärm?
«Wir definieren Lärm als stören-
de Geräusche. Schon sehr nieder-
schwellige 35 bis 45 dB verursachen 
Schlafstörungen. Resultat: Man 
wacht öfter auf, die Tiefschlaf-
phasen werden verkürzt. Dieser 
oberflächliche und durch häufi-
ges Aufwachen gekennzeichnete 
Schlaf ist nicht erholsam. Darunter 
leidet auch die Leistungsfähigkeit.»  

Welche Bevölkerungsgruppen 
sind am meisten lärmgefährdet?   
«Wenn wir feststellen, dass ruhige 
Wohnlagen die teuersten sind, dann 
ist es klar: Sozial Schwächere und 
deren Kinder sind stärker von Lärm 
betroffen. Also jene, die sich Ruhe 
nicht leisten können. Ruhe ist ein 
kostbares Gut … aber auch Lärm 
kostet: in Form von Heilungskosten 
und Hörapparaten oder gestörtem 
Wohlbefinden».

Ein Interview mit Bernhard Auf-
dereggen (59) aus Visp, langjähri-
ger Präsident von «Ärztinnen und 
Ärzte für den Umweltschutz» und 
Mitglied der Eidg. Kommission für 
Lärmbekämpfung 

So funktioniert das Hören

 1   Gehörgang
 2   Trommelfell
 3   Gehörknöchelchen
 4   Gleichgewichtsorgan

 5   Gehörschnecke
 6   Basilarmembran mit 

 Haarzellen
 7   Hörnerv

« Lärm und Erholung 
 sind unvereinbar. »

Hörgeräte – Kranken-
kassen zahlen mit
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Aussenohr     Mittelohr     Innenohr

Es sind die fünf Sinne, die uns den ungehinderten Aus-
tausch mit der Umwelt ermöglichen: Sehen, Riechen, 
Schmecken, Tasten und Hören. Wird einer der Sinne 
geschädigt oder fällt er gar aus, dann fehlt uns eine wich-
tige «Dimension» der Wahrnehmung, des Genusses und 
der Kommunikation. Im Bezug auf gesundheitsschädigende 
Umwelteinflüsse rückt zunehmend der Lärm ins Zentrum 
des öffentlichen Bewusstseins. Zu Recht – Lärm ist nicht nur 
unangenehm. Lärm ist gefährlich, behindert die Kommunika-
tion und kann zur anhaltenden Behinderung führen.


