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Lärmtätigkeit bei Tinnitus

Was ist Lärm?

Lärm ist jedes unerwünschte laute Ge-
räusch, das störend, belastend oder gesund-
heitsschädigend wirkt (1). Geräusche ent-
stehen durch Schallwellen, die sich in der Luft
ausbreiten. Abhängig von der Anzahl der
Schallwellen pro Sekunde (Frequenz) entsteht
ein hoher Ton (hohe Frequenz) beziehungs-
weise tiefer Ton (niedrige Frequenz). Die Laut-
stärke des Schalls ist messbar und wird in

Dezibel (dB) angegeben (1). Je höher die Laut-
stärke, desto mehr Menschen empfinden
diese als unangenehm, wobei es auch sehr
stark von der Einstellung des Zuhörenden
abhängt. Ein Rockkonzertbesucher erfreut
sich an der lauten Musik, wohingegen ein
Liebhaber von klassischer Musik laute Rock-
musik als belastend empfinden kann.

Je nach Dauer der Beschallung und Laut-
stärke kann Lärm auch zu gesundheitlichen
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Schäden führen. Insbesondere eine dauerhaf-
te Hörstörung und Tinnitus können die Folge
sein, aber auch Herzprobleme mit erhöhtem
Infarktrisiko können als Ergebnis zu langer
Lärmbelastung auftreten (1).

Ab wann und wie schädigt
Lärm das Gehör?

Aufgrund fehlenden Schmerzempfindens
kann ein Mensch nicht entscheiden, ab wann

Viele Tinnitus-Betroffene empfinden bereits Umgebungsgeräusche als unangenehm und assoziieren
die Geräuschbelastung mit einer Verstärkung ihres Tinnitus. Deshalb grenzen einige Tinnitus-Betrof-
fene zunehmend ihre sozialen Kontakte ein, um diese von ihnen empfundene Belastung zu meiden.
Daher stellt sich für viele Patienten mit Tinnitus die Frage, wie man mit einer beruflichen Tätigkeit
im Lärm umgehen soll. In manchen Fällen ist der Tinnitus sogar aus einer dauerhaften Lärmbelastung
und dadurch bedingten Lärmschwerhörigkeit entstanden. Wie sollte man sich also als Betroffener
bei Lärmtätigkeiten verhalten? Gibt es Möglichkeiten, die Lärmeinwirkung zu minimieren und somit
die Gefahr einer Lärmschädigung des Gehörs zu vermeiden? Der folgende Artikel von Prof. Dr. Anette
Weber, Chefärztin der Fachklinik für Hörstörungen, Tinnitus und Schwindel in den Helios Rehakliniken
Bad Berleburg, soll den Betroffenen eine Hilfestellung bei diesen Fragen bieten.
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ein dauerhaft einwirkender Lärm tatsächlich
zu Schäden im Innenohr führt, da sich im
Innenohr keine Schmerzrezeptoren befinden.
Lediglich sehr hohe Spitzenpegel werden als
„Schmerz“ wahrgenommen (2). Bei einer ein-
maligen sehr lauten Beschallung (zum Bei-
spiel nach einem Konzertbesuch) kann sich
das Innenohr in der Regel wieder erholen,
sodass kein dauerhafter Schaden zurück-
bleibt. Allerdings können Geräusche mit ei-
nem Schallpegel über 140 dB (zum Beispiel
Mündungsknall, Feuerwerkskörper) bereits
bei einem einmaligen Ereignis (Dauer liegt
im Millisekundenbereich) zu einer bleibenden
Schädigung des Innenohres führen. Eine dau-
erhafte Beschallung (das heißt täglich über
mehrere Stunden, über ca. zehn Jahre) mit
einem Pegel von über 85 dB mit zu wenig
und zu kurzen Erholungsphasen (mindestens
14 Stunden) führt zu einer sukzessiven und
dauerhaften Schädigung der Hörzellen, ge-
nannt Haarzellen, im Innenohr (3). Bei Dau-
erbelastung und langsamer Entwicklung ist
dem Betroffenen die Hörschädigung zunächst
gar nicht bewusst, bis die Schädigung so weit
ausgeprägt ist, dass sie bereits zu Kommuni-
kationseinschränkungen und gegebenenfalls
auch zu einer Tinnitus-Entstehung führt.
Deshalb stellt die Vermeidung des Lärms,
insbesondere des beruflich bedingten Lärms,
den besten Schutz gegen eine bleibende
Lärmschädigung dar.

Lärmtätigkeit bei Tinnitus?

Da Tinnitus aus einer Schädigung des
Innenohres entsteht, stellt sich die berechtigte
Frage nach einer (Weiter-)Beschäftigung
im Lärm mit der Gefahr einer weiteren Hör-
verschlechterung und höheren Tinnitus-Belas-
tung. Ein bereits geschädigtes Gehör reagiert
in der Regel empfindlicher auf weitere Lärm-
belastung, da die Schutzmechanismen im
Innenohr nicht mehr (gut) funktionieren.

In der Lärm- und Vibrationsschutzver-
ordnung (3) wird deshalb bei einer vor-
bestehenden Hörstörung und/oder Tinnitus
von einer Tätigkeit im Lärm abgeraten, um
weitere lärmbedingte Hörschädigungen zu
vermeiden. Dies gilt insbesondere bei einer
höhergradigen Schwerhörigkeit und ausge-
prägten Tinnitus-Belastung. In diesen Fällen
sollte in Arbeitsbereichen mit gefährdendem
Lärm (also dauerhaft über 85 dB) deshalb
zunächst eine Umsetzung auf einen weniger
belastenden Arbeitsplatz angestrebt werden.
Sollte bei dem Arbeitgeber diesbezüglich

keine Einsicht bestehen, empfiehlt sich die
Einbeziehung des Arbeits- oder Betriebs-
mediziners, der den Arbeitgeber über die
medizinischen Hintergründe der Umsetzung
informieren kann. Man sollte bedenken, dass
die Lärmvermeidung immer besser als der
Lärmschutz ist.

Ist eine Versetzung nicht möglich oder
sinnvoll (zum Beispiel bei Berufsmusikern),
dann ist die Lärmbelastung auf ein Minimum
zu reduzieren und maximaler Gehör- und
Lärmschutz zu empfehlen.

Bei geringgradiger oder fehlender
Schwerhörigkeit mit geringer Tinnitus-Belas-
tung kann die Tätigkeit mit den entsprechen-
den Schutzmaßnahmen und regelmäßiger
ärztlicher Überwachung zunächst fortgesetzt
werden.

Lärmschutzmaßnahmen
am Arbeitsplatz

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten,
den auf das Gehör einwirkenden Lärm zu re-
duzieren: Lärmschutzmaßnahmen am Ar-
beitsplatz und personenbezogener Gehör-
schutz.

Lärmschutzmaßnahmen
In einer großen Industriehalle wird es in

der Regel nicht oder nur begrenzt möglich
sein, entsprechende lärmdämmende Maß-
nahmen umzusetzen. In diesen Bereichen
wird der Arbeitnehmer vorwiegend auf einen
individuellen Gehörschutz zurückgreifen müs-
sen. Dort, wo es jedoch möglich ist, können
schallabsorbierende Materialien an Wand-
und Deckenoberflächen angebracht werden
(2). In Großraumbüros eignen sich auch Stell-
wände mit schallabsorbierender Oberfläche,
die zwischen den einzelnen Schreibtischen
aufgestellt werden. Das Gleiche gilt zum Bei-
spiel auch für besondere Berufsgruppen, wie
Orchestermusiker, die mithilfe von Stell-
wänden oder besonderen Abschirmungen
insbesondere von den sehr schallintensiven
Instrumenten (zum Beispiel Trompete) ge-
schützt werden können (2). Allerdings sollte
vor Umsetzung dieser Maßnahmen auch eine
Kosten-Nutzen-Abwägung erfolgen, da in den
meisten Fällen auch der individuelle Gehör-
schutz und somit meist kostengünstigere
Schutz ausreichend ist. Das Arbeitsschutz-
gesetz (4) verpflichtet jeden Arbeitgeber, alle
erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der
Gesundheit des Arbeitnehmers, zu der auch

das Hörvermögen zählt, umzusetzen und ihm
entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung zu
stellen, ohne dass dabei Kosten für den Ar-
beitnehmer entstehen. Somit wird ein Arbeit-
nehmer zunächst auf Widerstand stoßen,
wenn es um die Umsetzung kostenintensiver
Raumgestaltungsmaßnahmen geht. Auch ist
die Umsetzung eines personenbezogenen
Gehörschutzes deutlich schneller möglich.

Personenbezogener Gehörschutz
Hierbei unterscheidet man zwischen ak-

tivem und passivem sowie Im-Ohr-Gehör-
schutz (Gehörschutzstöpsel) und Kapsel-
gehörschützern.

Passiver Gehörschutz führt lediglich durch
Okklusion (Verschluss oder Verdeckung des
Ohres) zu einer Eindämmung des Schalls.
Somit wird allerdings auch die Kommunika-
tion erheblich eingeschränkt, weil diese
ebenfalls gedämmt wird. Da in diesem Falle
alle Außengeräusche minimiert werden, wird
der Tinnitus dann häufig als noch lauter und
belastender wahrgenommen, sodass sich für
Tinnitus-Betroffene eher der aktive Gehör-
schutz empfiehlt.

Aktiver Gehörschutz kann mittels einer
speziellen Elektronik selektiv leise Geräusche
(also Sprache) verstärken und nur die lauten
Geräusche abschwächen, sodass kein ge-
sundheitsschädigender Lärm ans Innenohr
gelangt. Gleichzeitig wird über die noch er-
haltene Weiterleitung der nicht schädigenden
Geräusche der Tinnitus überdeckt.

Die preisgünstigste Variante stellen die
passiven Kapselgehörschützer dar, die mit
ihrer Kapsel die gesamte Ohrmuschel um-
schließen und somit keine individuelle Anpas-
sung benötigen. Diese werden insbesondere
in der Industrie an Arbeitsplätzen verwendet,
an denen keine oder nur geringe Kommu-
nikation notwendig ist und keine akusti-
schen Warnsignale wahrgenommen werden
müssen.

Ist eine Kommunikation erforderlich oder
besteht eine Tinnitus-Belastung, empfiehlt
sich ein aktiver Kapselgehörschutz mit selek-
tiver Schalldämmung oder gar mit einer
Kommunikationseinrichtung.

Wenn der Einsatz von Kapseln bei der
Ausübung der Tätigkeit hinderlich oder op-
tisch nicht gewünscht ist (zum Beispiel bei
Berufsmusikern), kann man auf Gehörschutz-
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stöpsel zurückgreifen. Diese werden in den
Gehörgang zu Beginn der Tätigkeit eingeführt
und erst am Ende wieder entfernt. Auf dem
Markt erhältlich sind Stöpsel zum Einmal-
gebrauch (in der Regel aus Schaumstoff), die
vor dem Einsetzen zunächst dem Gehörgang
angepasst werden müssen, sowie vorge-
formte Ohrstöpsel in unterschiedlichen Grö-
ßen (je nach Gehörgangsdurchmesser), die
zum Mehrfachgebrauch gedacht sind.

Für Arbeitnehmer mit Tinnitus und ohne
wesentliche Hörminderung empfehlen sich
individuelle Ohrstöpsel, die nach einem
Gehörgangsabdruck angefertigt werden
(Otoplastiken), mit aufgesetztem Filter, der je
nach Umgebungslärm eine Reduktion der
Lautstärke zwischen neun dB und 25 dB
erzielen kann. Da alle Frequenzen gleicher-
maßen reduziert werden, kommt es zu kei-
ner wesentlichen Verzerrung des Klangbildes.

Besteht zusätzlich eine geringgradige
Schwerhörigkeit, können aktive Otoplastiken,
das heißt mit Verstärkungsfunktion bei ge-
ringeren Lautstärken insbesondere der Spra-
che, verwendet werden.

Bei höhergradiger Schwerhörigkeit sind
diese jedoch nicht mehr für eine Sprach-
verständigung ausreichend, sodass dann
auch Hörgeräte mit Lärmschutzfunktion ver-
wendet werden können. Nach der Präven-
tionsleitlinie „Einsatz von Hörgeräten im
Lärmbereich“ (5) sind nur Hörgeräte zuläs-
sig, die zusammen mit einer geeigneten
Otoplastik als Persönliche Schutzausrüstung

(PSA) geprüft sind und eine Baumusterprüf-
bescheinigung besitzen. Sie wird für die spe-
zielle Kombination Hörgerät mit Otoplastik
ausgestellt und gilt nur für diese Kombina-
tion. Dabei muss sichergestellt sein, dass die
Otoplastik den Gehörgang komplett ver-
schließt und das Hörgeräteprogramm, das
den Umgebungslärm zuverlässig auf unter
85 dB herunterregelt, beim Einsetzen des
Hörgerätes automatisch aktiviert ist. Für den
Freizeitgebrauch kann dann ein weiteres
Programm vom Benutzer manuell eingestellt
werden. Auch in diesen Fällen sollte primär
über eine Arbeitsplatzumsetzung nachge-
dacht werden.

Fazit

Bei einem bestehenden chronischen
Tinnitus (länger als drei Monate) sollte die
Lärmbelastung sowohl beruflich als auch pri-
vat auf ein Minimum reduziert werden. Dies
sollte allerdings im privaten Bereich nicht
dazu führen, dass jegliche Veranstaltungen,
die mit höheren Lärmpegeln verbunden sind,
gemieden werden müssen. Auch hier kann
man, wie im beruflichen Alltag, auf indivi-
duellen Gehörschutz in Form von Ohrstöpseln
oder Gehörschutzkapseln zurückgreifen.

Sofern möglich, sollten Tinnitus-Betroffe-
ne, die in einem Arbeitsbereich mit regelmä-
ßigen Lärmpegeln über 85 dB tätig sind, den
Arbeitsplatz wechseln. Bereiche mit gerin-
geren Lärmpegeln sind zwar nicht gehör-
schädigend, können aber trotzdem für Men-
schen mit Tinnitus und/oder Hörstörungen als

sehr belastend empfunden werden, da die
Schwelle des unangenehmen Hörens sehr viel
schneller als bei Normalhörenden erreicht ist.
Dies trifft insbesondere auch für Tätigkeiten
im Großraumbüro zu, wo zum Teil Spitzen-
werte bis zu 90 dB entstehen.

Ist eine Umsetzung nicht möglich oder
sinnvoll, so sollten die Lärmschutzmaßnah-
men in Form von personenbezogenem Gehör-
schutz und/oder lärmdämmenden Maß-
nahmen am Arbeitsplatz zum Einsatz kom-
men. Welche Maßnahmen sinnvoll sind und
in Frage kommen, sollte gemeinsam mit dem
Arbeitgeber und dem Arbeits- beziehungs-
weise Betriebsmediziner besprochen werden.
Für Tinnitus-Betroffene eignen sich eher ak-
tive Gehörschützer, da damit besser der
Tinnitus überdeckt wird.
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Die Ziffern in den runden Klammern
beziehen sich auf das Literaturver-
zeichnis, das unter dem Stichwort
„Weber, TF 4/2018“ bei der TF-Redak-
tion angefordert werden kann.


