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Gehörschutz-Otoplastiken und
Dämmplastiken – aktuelle
Hintergrundinformationen

Einleitung

Unsere Umwelt ist oftmals zu hektisch
und zu laut. Ununterbrochen. Das bedeutet,
dass – egal ob im Beruf oder in unserer Frei-
zeit – ständig akustische Reize auf uns ein-
wirken und notwendige Ruheintervalle für
unsere Ohren kürzer und seltener werden.
Geräusche werden immer wahrgenommen,
selbst in der Nacht, wenn wir schlafen.

Lärm/Geräusch kann bekanntlich ...
• die Gesundheit beeinträchtigen und blei-

bende Schäden verursachen,
• die Arbeitsfähigkeit für bestimmte Auf-

gaben einschränken oder sogar ausschlie-
ßen,

• die Leistung mindern,
• die Kommunikation stören,
• die Lebensqualität beeinträchtigen (sie-

he die Ergebnisse der fast fünf Jahre
dauernden NORAH-Studie der Ruhr-Uni
Bochum, 20151, Näheres S. 20–21) und

• die Unfallgefahr erhöhen (schlechtere
Erkennbarkeit von Alarm- und Warnsig-
nalen).

Allerdings ist eine Schädigung des Hör-
vermögens durch Lärm bereits lange bekannt:
• Eines der ersten Lärmschutzgesetze wur-

de von Queen Elisabeth I. (1533–1603)
für London verabschiedet; um zumindest
während der Nacht für Ruhe zu sorgen,
kam es zu einem Gesetz mit folgendem

Wortlaut: „ ...by prohibiting men to beat
their wives after ten o’clock at night,
because the victims’ screaming may keep
the neighbors awake“ (Myncke and Cops,
1985). Es war also Männern verboten,
ihre Frauen nach zehn Uhr abends zu
schlagen, denn die Schreie der Opfer
könnten die Nachbarn am Schlafen hin-
dern ...

• Auch der deutsche Philosoph Arthur
Schopenhauer (1788–1860) befasste sich
bereits mit dem in seinen Augen allzu ge-
ringen rechtlichen Schutz des menschli-
chen Gehörs gegen Lärm und Geräusch.

• Erste Formulierungen juristischer Ge-
sichtspunkte mit dem Hintergrund „Recht
des Bürgers“ auf Ruhe finden sich in ei-
ner deutschen Hochschulschrift aus dem
Jahre 1906.

• Die Lärmschwerhörigkeit wurde bereits
1920 in die Liste der Berufserkrankungen
aufgenommen.

• Seit 1974 besteht nach der Unfallverhü-
tungsvorschrift (UVV) „Lärm“ erstmalig
eine Verpflichtung zur regelmäßigen
Gehör-Vorsorgeuntersuchung an Lärm-
arbeitsplätzen.

Dieser Artikel befasst sich allerdings pri-
mär mit privat genutzten Gehörschutzvari-
anten. Warum? Der Geräuschpegel (= Lärm)
am Arbeitsplatz unterliegt klaren Regeln und
eine ausführliche und somit umfangreiche

von Erich Bayer

Der Hörgeräteakustikermeister Erich Bayer gibt den TF-Lesern im Folgenden einen Überblick über
die verschiedenen Varianten von Gehörschutz für den privaten Gebrauch: vom industriell gefertig-
ten Standard-Gehörschutz mit und ohne Filter über den Kapselgehörschutz bis hin zu individuell
gefertigten Gehörschutz-Otoplastiken mit Filter. Er geht dabei auch auf die Grundproblematik von
Hörgeräteträgern ein, die an einem sogenannten „Lärmarbeitsplatz“ mit ihren Hörsystemen
kommunikationsfähig bleiben sollen, gleichzeitig aber auch ihr (Rest-)Gehör vor einer zu hohen
Lärmdosis schützen müssen. Außerdem wirft der Autor einen Blick in die Zukunft, indem er die noch
in der Entwicklung befindlichen „Modularen Dämm(oto)plastiken“ thematisiert.

Bearbeitung dieser Thematik würde den Rah-
men dieses Beitrags sprengen.

Das „CE-Zeichen“ – was ist
darunter zu verstehen?

Betrachtet man den Markt zum „Schutz
des Gehörs“, fällt auf, dass (fast) alle ange-
botenen Produkte mit einem „CE-Zeichen“
versehen sind; aber kaum ein Käufer weiß,
was es bedeutet: Dieses „Gütesiegel“ wurde
im Jahre 1985 eingeführt und sollte dazu
beitragen, technische Handelshemmnisse in-
nerhalb der EU abzubauen. Das CE-Zeichen
harmonisiert folglich Vorschriften und tech-
nische Normen der einzelnen Mitgliedsstaa-
ten; hinzu kommt, dass die Prüf- und Zerti-
fizierungsergebnisse durch gemeinsame
Richtlinien innerhalb der EU gegenseitig an-
erkannt werden. Wichtig ist, dass ein CE-Zei-
chen kein Qualitäts- oder Herkunftszeugnis
darstellt, sondern ein Verwaltungszeichen ist,
das nicht für den Abnehmer oder Verbraucher
bestimmt ist. Es unterrichtet lediglich die zu-
ständigen Behörden, dass ein Konformitäts-
nachweis besteht. Das CE-Zeichen ist also als
„technischer Reisepass“ eines Produktes zu
bezeichnen, den der Unternehmer eigenver-
antwortlich anbringt.

Für Gehörschutzprodukte bedeutet das:
• Der Begriff „Gehörschutz“ ist mit einem

CE-Siegel kombiniert.

1 NORAH = Noise-Related Annoyance, Cognition and Health
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• Für Produkte ohne CE-Zeichen ist der Be-
griff „Dämmplastik“ zu verwenden.

Verschiedene Gehörschutz-
varianten (mit und ohne
CE-Zeichen)

Wie sind Schutzsysteme für das Gehör
einzuordnen? Hierfür gibt es unterschiedliche
Bewertungskriterien:
• Industriell gefertigter (vorgeformter)

Standard-Gehörschutz mit und ohne
Filter,

• industriell gefertigter Kapselgehörschutz
ohne oder mit aktiver Lärmkompensa-
tion,

• Dämmplastiken,
• individuell gefertigter Gehörschutz mit

Filter.

Industriell gefertigter
(vorgeformter) Standard-
Gehörschutz mit und ohne Filter

Derartige industriell gefertigte (Bau-
markt-)Produkte bestehen zum Beispiel aus
einem weichen, schallabsorbierenden poly-
meren Schaumstoff in verschiedenen Größen
und Ausfertigungsformen und dämpfen pri-
mär höhere Frequenzen. Die Dämmwirkung
funktioniert aber nur, wenn sie richtig in den
Gehörgang eingebracht sind. Gerade die sta-
bile Positionierung über einen längeren Zeit-
raum stellt bei Standard-Produkten allerdings
ein Problem dar. Angeboten werden diese
„beratungsfreien“ Produkte aber auch bei
Akustikern und in Online-Shops. Zu unter-
scheiden sind hier:
• Fertig geformte Gehörschutzstöpsel,
• vor Gebrauch zu formende Gehörschutz-

stöpsel und
• Bügelstöpsel.

Kapselgehörschutz (mit aktiver
Lärmkompensation)

Die leicht zu tragenden Schutzsysteme
sind meist im Lärmarbeitsbereich zu finden;
aber auch bei privaten „Heimwerkerarbeiten“
mit erhöhten Schalldruckpegeln macht ein
derartiges Produkt Sinn. Diese geschlossenen,
kopfhörerähnlichen, die Ohrmuscheln um-
schließenden Kapseln können leicht angelegt
und abgenommen werden. Es gibt sie in der
Ausführung mit Kopfbügel, Nackenbügel und
Universalbügel, der sich sowohl über Kopf als
auch im Nacken tragen lässt. Aber auch eine
Kombination mit anderen persönlichen

Schutzausrüstungen, zum Beispiel zur Befes-
tigung an einem Schutzhelm, ist möglich.

Eine weitere Möglichkeit bei Kapsel-
gehörschützern ist, Mikrofone und/oder Kom-
munikations-Systeme zu integrieren, um so
eine „normale“ Sprach- und Geräuschwahr-
nehmung zu erhalten. Laute Schall-Pegel-
spitzen (zum Beispiel lauter Knall) werden
elektronisch abgeregelt und die gewünschte
Schutzwirkung bleibt bestehen.

Individuell gefertigte Gehör-
schutz-Otoplastiken mit Filter/
Dämmplastiken

Die Kunst des Hörgeräteakustikers be-
steht bekanntlich unter anderem darin, Oto-
plastiken mit einem guten statischen und
dynamischen Abdichtverhalten in Kombina-
tion mit einem hohen Tragekomfort zu ge-
stalten. Bei Gehörschutz-Otoplastiken (Abb.
1) und bei Dämmplastiken (Abb. 2, Schlaf-
schutz) zum Beispiel gelten folgende Rah-
menbedingungen:
• Benötigt wird eine (systembedingte)

Dämmwirkung, die material-, anatomie-
und fertigungs- sowie unter Umständen
filterabhängig ist.

• Eine (gute) Dämmung geht immer mit ei-
nem formschlüssigen und einem relativ
strammen Sitz im Gehörgang einher und
ruft eventuell ein als störend empfunde-

nes Fremdkörpergefühl hervor. Die For-
derung nach einer guten Dämmwirkung
und einem sicheren Halt ohne Druck-
empfindung ist somit per se ein Wider-
spruch. Gerade durch die Bewegungen
des Unterkiefers (Sprechen, Kauen) wird
bei allen auf dem Markt befindlichen
Gehörschutz-Otoplastiken primär im ba-
salen Bereich des Gehörganges über dem
Kiefergelenksköpfchen immer ein gewis-
ser Druck „nach oben“ ausgeübt; dies ist
die Ursache für die als störend empfun-
denen Kaugeräusche.

• Der immer wieder beschriebene und als
negativ empfundene Verschlusseffekt
lässt sich ebenfalls nicht vermeiden, un-
abhängig davon, dass er so gering wie
möglich sein sollte.

• Auch die eigene Stimme klingt mit ein-
gesetztem Gehörschutz verfremdet (Laut-
stärke, Klang, Prägnanz etc.).

Die beste Lösung ist in vielen Fällen der
maßgefertigte Gehörschutz. Der optimale Sitz
bewirkt ein sehr angenehmes und komfortab-
les Trageempfinden. Darüber hinaus erreicht
man durch gezielte akustische Maßnahmen
ein differenziertes Filterverhalten. Es ist bei-
spielsweise möglich, die Lautstärke zu dämp-
fen, ohne dabei den Klang merklich zu ver-
ändern. Ein Vorteil des individuellen Gehör-
schutzes, der besonders einen unverfälschten
Musikgenuss ermöglicht. Für diesen Gehör-

Abb. 1: Gehörschutz-Systeme mit Filter. Foto: AudioLabor, Hörgeräte Seifert.
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schutz werden Abformungen der Ohren an-
gefertigt, die dann als Vorlage für die Ferti-
gung des individuellen Gehörschutzes dienen
(sogenannte Otoplastiken). Das weiche und
antiallergische Silikonmaterial ist mehrere
Jahre lang haltbar. Beim individuellen Gehör-
schutz unterscheidet man zwischen geschlos-
senen und offenen Systemen.

Der Dämmwert

Jeder Gehörschutz unterliegt einer Prü-
fung, die zum Beispiel vom Institut für Arbeits-
schutz (IfA) durchgeführt wird (Tab. 1). Hin-
tergrund dafür ist unter anderem, dass ein
Filter (Abb. 3) oder eine Düse mit der nach-
angeordneten schallweiterleitenden Bohrung
in der Otoplastik eine unterschiedliche (fre-
quenzabhängige) Dämmcharakteristik be-
wirkt. In Deutschland werden die sogenann-
ten HML-Werte (drei Frequenzbereiche) für
die Festlegung der Schalldämmung herange-
zogen:
• H(igh) = 2000 bis 8000 Hz
• M(edium) = 1000 bis 2000 Hz
• L(ow) = 63 bis 1000 Hz

Für den Erhalt des CE-Gütesiegels und bei
den akustischen Funktionsüberprüfungen von
individuellem Gehörschutz ist der L-Bereich
von entscheidender Bedeutung; meist dient
als Prüfsignal ein in diesem Frequenzspek-
trum liegendes Rauschsignal.

Funktionsüberprüfung
(von Gehörschutz-Otoplastiken
mit CE-Zeichen)

Neben allgemeineren Bestimmungen ist
in der Präventionsleitlinie der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung vom Sep-
tember 2010 vor allem die Festlegung einer
Funktionsprüfung von Gehörschutz-Oto-
plastiken von Bedeutung: „Nur bei einer fach-
gerechten Funktionskontrolle bei Ausliefe-
rung (maximal bis zu sechs Monate nach Lie-

Abb. 2: Dämmplastiken ohne Filter. Foto: AudioLabor, Hörgeräte Seifert.

Abb. 3: Verschiedene Filter. Foto: AudioLabor, Hörgeräte Seifert.

Tab. 1: Beispiel: Dämmwerte für „HS 15 Gehörschutzsystem (CIC, Hörgeräte Seifert)“, ermittelt vom Institut für Arbeitsschutz (St. Augustin).

Frequenz / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung / dB 3,8 8,2 11,6 16,3 21,0 28,4 33,1 33,4

Standardabweichung / dB 2,1 2,7 3,4 4,0 2,2 4,3 2,9 4,7

APV-Wert / dB 1,7 5,5 8,2 12,3 18,8 24,1 30,2 28,7

SNR = 20; H = 24; M = 16; L = 10

ferdatum) sowie einer regelmäßig wiederkeh-
renden Funktionskontrolle im Abstand von
höchstens zwei Jahren wird die Schutzwir-

kung der Otoplastik gewährleistet. Anwend-
bar sind akustische Prüfungen oder Druck-
messungen der im Gehörgang getragenen
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Otoplastik. Für jede Methode müssen vom
Verantwortlichen zulässige Grenzen festge-
legt werden. Die Kontrolle bei Auslieferung
unterliegt der Verantwortung des Herstellers
(Inhaber der Baumusterprüfbescheinigung),
da dieser nach der PSA-Richtlinie 89/686/
EWG nur Produkte mit ausreichender Schutz-
wirkung in den Verkehr bringen darf. Dabei
sind das in der Baumusterprüfung festgeleg-
te Prüfverfahren und die dazugehörigen Kri-
terien zum Bestehen der Funktionsprüfung
anzuwenden. Für die wiederkehrenden Funk-
tionskontrollen ist der Unternehmer verant-
wortlich, der nach § 8 der LärmVibrations
ArbSchV den Zustand des Gehörschutzes re-
gelmäßig prüfen muss. Die Prüfungen selbst
können nur von fachkundigen Personen, z. B.
Hersteller oder Betriebsarzt, durchgeführt
werden ...“

Eine Funktionsprüfung bei Auslieferung
ist aber nicht nur für den gewerblichen Be-
reich verpflichtend vorgeschrieben. Sie gilt
auch bei der Auslieferung von Gehörschutz-
Otoplastiken für die private Nutzung.

Aber: Die von der Akademie für Hörge-
räte-Akustik (AHA) durchgeführten Unter-
suchungen und die Erfahrungen und Beob-
achtungen der Mitglieder des EUHA-Arbeits-
kreises „Gehörschutz“ (www.euha.org/

informationen/arbeitskreis-gehoerschutz/)
zeigen jedoch, dass die festgelegten bezie-
hungsweise geforderten und durchaus sinn-
vollen akustischen Funktionsüberprüfungen
nicht das Maß aller Dinge sind, zu Irritatio-
nen führen und von den Werten des IfA ab-
weichen können. Hintergrund ist, dass die auf
den Benutzerhinweisen zu findenden Dämm-
werte mittels eines ganz speziellen Prüf-
verfahrens und unter Laborbedingungen in
ganz besonderen Räumlichkeiten ermittelt
werden ... und dies ist im Alltag nicht durch-
führbar.

Lärmschutz-Versorgung Hörge-
schädigter am Lärmarbeitsplatz

Die aktuellen Bestimmungen zur Lärm-
schutz-Versorgung Hörgeschädigter haben
eine Einschränkung der Produktvielfalt und
Technologie-Aktualität zur Folge. Somit kann
die Forderung einer vergleichenden Anpas-
sung zum Herausfinden der subjektiv und
audiologisch besten Versorgung derzeit nicht
erfüllt werden.

Zurzeit besteht die Forderung bei der
Zertifizierung, dass ein Gesamtsystem (= Oto-
plastik und Hörgerät) geprüft wird. Damit
wird ein unter Umständen täglich mehrfach
durchzuführender Wechsel der Otoplastiken

für die Bereiche „Lärmarbeitsplatz“ und
„sonstiger Alltag“ notwendig. Die Ankop-
pelungen der Otoplastiken an die Hörsysteme
sind für eine Mehrbelastung dieser Art nicht
vorgesehen. Dadurch bedingter Verschleiß
kann unbemerkt zu akustischen Leckagen
führen und die Schutzwirkung gefährden.

Ein weiterer kritisch zu betrachtender
Aspekt ist die Notwendigkeit von hohen Ver-
stärkungs- und Ausgangsleistungspegeln bei
Personen mit einem ausgeprägten Hördefizit.
Einerseits benötigen sie akustische Signale
zur Kommunikation und im Gefahrenbereich
zur Wahrnehmung von Warnsignalen, ande-
rerseits dürfen diese Pegel das Restgehör in
keinem Fall (weiter) schädigen.

Zur Optimierung dieses Versorgungs-
spektrums werden derzeit neue Aspekte dis-
kutiert und auf eine Alltagstauglichkeit ge-
prüft. Wie die Ergebnisse sich dann darstel-
len und wann sie umgesetzt werden (kön-
nen), ist vom Verfasser dieses Artikels derzeit
nicht zu beurteilen.

Gehörschutz vs. Ohrgeräusche –
erhöhte Sensibilität gegenüber
höheren Schalldruckpegeln

Eine Überempfindlichkeit gegenüber ex-
ternen Geräuschquellen findet sich bei fünf
bis zehn Prozent der Bevölkerung. Dieses
Beschwerdebild kommt bei circa einem Drit-
tel der Personen mit chronischem Tinnitus vor
und stellt meist eine Fehlbewertung bezüg-
lich der Lautstärke von Umweltgeräuschen –
unabhängig von deren Bedeutung – dar.
Wie kann die Geräuschbewertung des Alltags
für den Betroffenen reduziert werden, ohne
neue Problematiken (Wärmestau, Okklusions-
empfinden, verstärkte Tinnitus-Wahrneh-
mung, Unter- beziehungsweise Überdäm-
mung ...) hervorzurufen? Ein Rezept dafür
gibt es nicht. Allerdings sollten folgende Hin-
weise von jedem für sich selber überdacht
werden:
• Ein „Davonlaufen“ vor den Alltagsge-

räuschen mittels gut dämmender Gehör-
schutzsysteme führt definitiv zu keiner Er-
leichterung gegenüber diesem Symptom.

• Der dosierte Einsatz von geräuschdäm-
menden Systemen für laute Umgebungen
ist sinnvoll, damit der Betroffene sein
soziales Leben weiterhin pflegen kann.

• Bei Angsterkrankungen (zum Beispiel
Phonophobie) ist eine therapeutische Be-
handlung unabdingbar, damit eine Habi-
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tuation der gefürchteten Geräuschkulis-
se gelingt; hier ist vom Tragen von Gehör-
schutzsystemen abzuraten, um eine Ver-
stärkung der Ängste zu vermeiden.

• Die Suche und die Annahme von Hilfe
durch ein Spezialistenteam der verschie-
densten Disziplinen ist ab Schweregrad
3 des Ohrgeräusches (mit erhöhter Ge-
räuschempfindlichkeit) in jedem Fall zu
empfehlen.

• Der beratungslose Kauf eines industriell
gefertigten Standardprodukts kann be-
reits eine Hilfe darstellen.
Zu bedenken ist hier allerdings,
• ob ein „Standardprodukt“ bei indi-

viduellen anatomischen Strukturen
wirklich sinnvoll ist,

• hygienische Aspekte
• und langfristig die Folgekosten durch

deren Wegwerf-Charakteristik nach
einem mehrfachen Gebrauch und die
damit einhergehenden Alterungs-
und Abnutzungserscheinungen.

• Individuell gefertigte Dämm-/Gehör-
schutz-Otoplastiken mit einer Beratung
durch einen Hörgeräteakustiker/durch
Fachpersonal sind sicherlich sinnvoller;
die Erstanschaffungskosten sind höher.

• Hohe Dämmwerte werden nicht benötigt,
da durch Alltagsgeräusche keine Schädi-
gung des Gehörs hervorgerufen werden
kann.

• Eine (mehrstündige) Trageakzeptanz ist
meist durch einen minimierten Material-
kontakt zur Haut im Gehörgang/in der
Ohrmuschel zu erzielen.

• Ein Wärmestau und somit eine vermin-
derte Trageakzeptanz sollte nicht entste-
hen und ist mittels Filter/akustischer Dü-
sen vermeidbar.

• Physiologisch bedingte Kaugeräusche
sollten nicht als „zusätzlich verstärkt“
empfunden werden.

• Die leichte Handhabung der geräusch-
dämmenden Individual-Otoplastik ist zu
gewährleisten – somit ist ein falsches Ein-
setzen mit den damit einhergehenden
Folgen (Unterprotektion, unnatürliches
Fremdkörperempfinden, Reizungen im
Gehörgang ...) nicht gegeben.

• Der Otoplastikkörper darf die Biodynamik
des Gehörgangs nicht einschränken.

„Modulare Dämm(oto)plastiken“
– Entwicklung für die Zukunft?

Ein noch in der Entwicklung stehendes
Dämm-Otoplastik-Design mit überraschend

positiven Eigenschaften stellen Hybrid-Oto-
plastiken dar – in der Hörgeräteversorgung
sind sie bereits seit längerer Zeit im Einsatz.
Als modulare Systeme könnten sie auch ih-
ren Platz als Dämmplastiken finden. Für den
erfolgreichen Einsatz derartiger Systeme ist
die Kopplung zweier Elemente mittels eines
Kugelgelenks notwendig (Abb. 4).
• Der Otoplastikkörper mit einem Griffsteg

und seinem sich konisch verjüngenden
Längskörper, der in Richtung Trommelfell
zeigt, ist so konzipiert, dass der Gehör-
gang nur im Eingangsbereich kontaktiert
wird. Somit bleibt die bio-dynamische
Beweglichkeit des meatus akusticus
externus unbeeinflusst und eine reduzier-
te Atmungsfreiheit durch eine material-
bedeckte Gehörgangswand wird ver-
mieden.

• Das trommelfellseitige Ende des Otoplas-
tikkörpers ist entweder mit einem auf
dem Markt erhältlichen Kugelgelenk-Ad-
apter versehen oder die Otoplastik geht
in einen geprinteten Kugelkopf über.

• Darauf wird dann der für die im Gehör-
gang erfolgende Abdichtung benötigte
Soft-/Doppel-(Lamellen-)Dome auf-
geklickt. Somit ist die Dämmung durch
ein Standard-Dome-Design (Größe, Ma-
terial, Form etc.) vom Nutzer „steuerbar“.

Ein nicht unwichtiger Aspekt sind die bau-
artbedingten Hygienevorteile. Der Soft-Dome
kann von jedem Träger selbst gewechselt, und
der auf dem starren Material des Otoplas-
tikkörper befindliche Biofilm kann mit Ober-
flächen-Wisch-(Desinfektions)Mitteln gesäu-
bert werden. Wann derartige Modul-Systeme
überall im deutschen Markt zu finden sind,
ist allerdings noch nicht absehbar.

Kontakt zum Autor:

Erich Bayer
Feichtmayrstr. 19
80992 München
E-Mail: e.bayer@hoergeraete-seifert.de

Abb. 4: Modulare Dämmplastiken mit Kugelgelenk und unterschiedlich stark dämmenden
„Click-Domes“. Foto: AudioLabor, Hörgeräte Seifert.


