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Auch das noch:

Welche Verschleißerscheinungen bemerken Sie an

sich nach mehr als 20 Jahren Punkrock?

Bela: Ich leide schon seit Jahren unter einem

Tinnitus. Wenn ich im Auto sitze, höre ich gern Black

Metal. Das übertönt jedes Ohrpfeifen und lenkt prima

ab. Zu Hause schaffe ich mir eine Geräuschkulisse.

Lasse den Fernseher laufen oder höre

Musik, weil ich stille Räume nicht

ertrage.
Aus Stern-Interview mit Bela B.,

Schlagzeuger und Sänger der Band 
»Die Ärzte« 

Hörschaden nach Rockkonzert
Die Besucherin eines Open-Air-Rockkonzerts

machte gegen den Veranstalter Schmerzensgeld-

ansprüche mit der Begründung geltend, sie habe

auf Grund der immensen Lautstärke der Musik einen

Innenohrschaden erlitten. Die Klage blieb jedoch in

allen Instanzen erfolglos. Begründung: Von einer

15jährigen Jugendlichen könne erwartet werden,

selbst zu erkennen, ob sie sich durch eine längere

Beschallung einer Schädigung aussetzt. Somit stand

fest, dass das Mädchen durch sein Verhalten den

Hörschaden weitestgehend selbst verschuldet hatte.

Urteil des OLG Zweibrücken vom 26.08.1999 

Schmerzensgeld für Hörschaden
Ein Veranstalter von Rock- und Popkonzerten wurde

zu einem Schmerzensgeld wegen Hörschaden verur-

teilt. Vor dem 5. Zivilsenat des Oberlandesgerichts

Rheinland-Pfalz in Koblenz wurden einer bei einem

Konzert hörgeschädigten Schülerin 3.350

Schmerzensgeld zugesprochen (Aktenzeichen 5U

1324/00). Dem Urteil zufolge war die damals 13jäh-

rige bei einem Konzert der Boygroup ‘N Sync 1997 in

Trier über etwa 90 Minuten hinweg einem pflichtwid-

rig hohen Schall-pegel ausgesetzt. Der Lärmpegel

habe in einem Abstand von zwei Metern zum Laut-

sprecher bis zu 104 Dezibel betragen. Die Klägerin

sei deshalb gesundheitsgefährdenden Schalleinflüs-

sen ausgesetzt gewesen, die schließlich zu einer

hochgradigen Innenohrschädigung mit Tinnitus beid-

seits und eine Schwindelsymptomatik geführt hatten.

Als Obergrenze bei Konzerten und in Diskotheken

wird in Deutschland eine Lärmpegelbegrenzung von

95 Dezibel gefordert.  

www.bundesaerztekammer.de

Gefährlich schöner Schein
Zehn von 100.000 Einwohnern in Deutschland erlei-

den durch die Silvesterknallerei einen Hörschaden,

warnen Ohrenärzte und Unfallkliniken jedes Jahr.

Manche Feuerwerkskörper erreichen 130 bis 160

Dezibel, manchmal sogar mehr. Direkt neben dem

Ohr ist das eindeutig zu viel.

Ärztliche Praxis

Früher wurde mit der Laute Musik gemacht. 
Heute läuft fast nur noch laute Musik. ;-))

Phil Collins: Keine Tourneen mehr

wegen Hörschaden

Phil Collins ist jetzt das zum Verhängnis geworden,

wovor sich jeder Musiker fürchtet: Probleme mit dem

Gehör. Ex-Frontmann von Genesis kündigte an, keine

Welttournee mehr machen zu können. Auch bei den

Proben mit der Band Queen für den gemeinsamen

Auftritt zum Thronjubiläum der Queen of England

hatte er massive Schwierigkei-ten: Seine

Lärmempfindlichkeit war gesteigert. 

www.ticker.netzeitung.de 

Keine Haftung
Bei Rock- und Popkonzerten besteht aufgrund der

Lautstärke die Gefahr von Hör- und Gesundheitsschäden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstalters, 

wie sie auf jeder Eintrittskarte abgedruckt sind.

�

Eine gemeinsame Aktion von: 

ganz Ohr
Marlon will seine Ohren schützen.

Susanne will einfach Musik genießen.

Sebastian will immer gut hören.
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Liebe Kinder, Jugendliche und Junggebliebene, 

es gibt alarmierende Signale von HNO-Ärzten: Jugendliche leiden zunehmend
unter Hörschäden. Der Grund: extrem laute Diskomusik, Konzerte, Musik 
über Walk- oder Discman. Aber auch Silvesterknaller oder gar Spielzeuge 
tragen zu diesen Erkrankungen des Gehörs bei. Freizeitlärm, der das Ohr
schädigt – so unsere Überzeugung –, muss nicht sein. 

Die Konsequenzen für euch als junge Menschen: Minderleistung eures
Hörvermögens, das heute vielleicht noch nicht subjektiv wahrgenommen 
wird – aber nachweisbar ist –, was zu beruflichen Einschränkungen 
führen kann. Später, wenn die altersbedingte Abnahme des Hörvermögens
dazukommt, sind die Einschränkungen dramatisch. 

Gerade Musikgenuss, der euch so viel bedeutet, braucht ein gutes Gehör. 
Wir wollen euch Musik nicht vermiesen, sodern euch im Gegenteil 
ermutigen. Musik und Disko genießen ohne Reue – no risk, but fun! 

Margit Conrad, Ministerin für 
Umwelt und Forsten 
des Landes Rheinland-Pfalz

Malu Dreyer, Ministerin für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit 

des Landes Rheinland-Pfalz
Ganz Ohr...it’ll be my last.

Ich liebe Musik. 
Sie macht das Leben leichter

und gibt mir Mut. 

Wenn ich traurig, alleine oder 

verzweifelt bin, gibt sie mir Trost. 

Wenn’s mir gut geht, macht 

sie mich noch glücklicher. Sogar

manchmal high. 

Und das alles mit ein bisschen

Bass und Schlagzeug, einem 

harten Anschlag auf Gitarren und

einer leicht heiseren Stimme.

Ich liebe Musik. 
Ihre Texte kann ich interpretieren

und auf mein Leben beziehen. 

Ihr Rhythmus bringt mich dazu,

in meinem Zimmer auf und 

ab zu springen, mitzusingen oder

besser gesagt zu schreien, bis

von unten Beschwerden kommen.

Und manchmal schwirrt mir 

den ganzen Tag über ein Lied im

Kopf herum. Wenn ich endlich

nach Hause komme und das Lied

wieder hören kann, ist das ein

unbeschreibliches Gefühl in der

Magengegend. 

Ich liebe Musik. 
Das war schon immer so.

Und das wird sich nie ändern.

music was my first

love
L i e b e

3

f re i  nach  »b in je«  (www. je t z t . de)  und  John  Mi lesf re i  nach  »b in je«  (www. je t z t . de)  und  John  Mi les

Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 144 144 ] dpi     Papierformat: [ 1190.41 595.206 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 150 dpi     Downsampling für Bilder über: 225 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: JPEG     JPEG-Qualität: << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.5 /ColorTransform 1 >>     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 150 dpi     Downsampling für Bilder über: 225 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: JPEG     JPEG-Qualität: << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.5 /ColorTransform 1 >>     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Alle Farben zu sRGB konvertieren     Methode: StandardArbeitsbereiche:     Graustufen ICC-Profil: None     RGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1     CMYK ICC-Profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2Geräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Nein     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorConversionStrategy /sRGB     /CalGrayProfile (None)     /ColorImageResolution 150     /UsePrologue false     /MonoImageResolution 300     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings false     /CompatibilityLevel 1.3     /UCRandBGInfo /Remove     /EmitDSCWarnings false     /CreateJobTicket false     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.5 /ColorTransform 1 >>     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /ParseDSCComments true     /PreserveEPSInfo false     /MonoImageDepth -1     /AutoFilterGrayImages false     /SubsetFonts false     /GrayACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /All     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ASCII85EncodePages false     /PreserveOPIComments false     /NeverEmbed [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]     /ColorImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.5 /ColorTransform 1 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /Optimize true     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles true     /GrayImageResolution 150     /AutoFilterColorImages false     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo false     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 144 144 ]>> setpagedevice



54

Viele gute
Gründe, um

Musik 
aufzudrehen

» Seit eine Freundin
sich bei einem Disko-
besuch auf beiden
Seiten einen Tinnitus 
(= dauerhaftes Ohr-
geräusch) geholt hat,
geh’ ich nicht mehr ohne
Ohropax zu lauten
Musikveranstaltungen.

Britta, 20 Jahre

»Hörgerät sieht irgend-
wie scheiße aus.

Simon, 20 Jahre

» Zu laute Musik ist
ohrenschädigend. 

Julian, 13 Jahre

» Bei leiserer oder 
romantischer Musik kann
man besser Frauen
anmachen. Heavy-Metal
ist dazu nicht so gut
geeignet (grins).

Sebastian, 23 Jahre

» Ich höre im Bett 
gerne Entspannungs-
musik, um gut einzu-
schlafen. Die muss leise
sein. Dadurch habe ich
gemerkt, dass leisere
Musik manchmal eine
bessere Stimmung
erzeugt.

Anna, 8 Jahre

» Da hört das nicht die
ganze Umgebung und
die Nachbarn beschweren
sich auch nicht!

Clara, 13 Jahre

»Wenn man verliebt ist,
kann man mit leiserer
Musik besser in sich rein-
hören und seine Gefühle
erforschen.

Christiane, 16 Jahre

» Ich persönlich geh‘
selten mit lauter Mucke
und Kopfhörern raus, 
da hab‘ ich immer das
Gefühl, ich würd‘ mich
zu sehr von Leuten
abschotten und im wahr-
sten Sinne des Wortes
kein Ohr mehr für meine
Umwelt haben.

Bobolenze (jetzt.de)

» Leise Musik hören
und melancholisch sein
– das passt. Das sind
dann aber andere Lieder
als die zum laut hören.
Da kommt es dann mehr
auf einzelne Instrumente 
und Melodien an.

Antonie, 15 Jahre

» Das find
ich ganz gut zum
Relaxen und da
bekommt man nicht
ständig das
Gemecker von
den Eltern zu
hören, dass es angeblich
»zu laut« ist! 

Otto, 14 Jahre

» In den meisten Diskos
kann man sich wegen zu
lauter Musik gar nicht
richtig unterhalten.

Vertraeumter (jetzt.de)

» Ich höre Musik auch
gerne laut, aber nicht
immer, das passt auch
nicht zu jeder Musik
(Bach in ultralaut? Bitte
nicht!). Und wenn mich
jemand anruft oder ich
mich mit jemandem un-
terhalte, wird die Musik
eben leiser gestellt, das
ist nur höflich. Musik
kann ja auch mal im
Hintergrund laufen, sie
ist dann immer noch
schön.

leopardin (jetzt.de)

Auch sehr gute
Gründe, um
Musik leiser 

zu hören

G u t e  G r ü n d e

» Ich hör Musik nur laut,
besonders Hard-Rock.
Denn ich will den Bass
im Körper spüren.
Deshalb bringt mir leise
Musik nichts.

Jan, 14 Jahre

» Da kann man sich
richtig in die Musik hin-
einversetzen und gaaanz
laut mitsingen (wenn
man es kann, ich kann
es nicht, grins). Leise
Musik ist ganz gut zum
Entspannen, aber ich
höre sie trotzdem lieber
laut.

Jenny, 13 Jahre

» Es macht Spaß, sich
richtig in laute Musik 
zu »werfen«, auf Partys
oder wenn man gut
drauf ist. Bei Rock oder
Heavy-Metal kann man
dann richtig mitkreischen
und mitsingen, die Musik
übertönt alles.

Anna, 8 Jahre

» Laute Musik lenkt die
Konzentration nur auf 
die Musik und nichts
anderes. Darum ist sie
gut, um sich von Schule
oder Frust abzulenken.
Außerdem kann man
manche Stücke gar nicht
leise anhören.

Julian, 13 Jahre

» Laute Musik: Lauter
Menschen, die Musik 
lieben. Im Pogo voll abge-
hen und wissen, wenn
man hinfliegt, gibt’s 
lauter Hände, die einem
wieder aufhelfen.

Elah (jetzt.de)

»Manchmal braucht
man laute Musik, z. B.
beim Sex, um die
Geräusche etwas zu 
vertuschen ...

feuerball (jetzt.de)

» Ja es muss ja rocken,
oder? Wenn’s nicht
rockt, ist es ja scheiße,
das bringt nix. 

Daniel,16 Jahre

»Wenn man es laut
hört, kann man sich sehr
gut entspannen. Und
auch abreagieren.
Deshalb gibt’s leise bei
mir nicht. Da hört man
doch gar nix. Ne, das ist
echt nicht gut!

René, 17 Jahre

» Bei lauter Musik kann
ich immer die Nachbarn
ärgern (grins) und ich
kann laut mitsingen, ohne
dass es jemand hört!

Carolin, 14 Jahre

»Man darf doch gar
nichts mehr: McDonalds,
Alkohol und Rauchen
sind ungesund. Bei
Frauen soll man an Aids
denken. Liegt man in der
Sonne, sagt direkt einer:
Vorsicht Hautkrebs. 
Und jetzt nicht mal mehr
laute Musik?

Simon, 20 Jahre

» Besser laute Musik
als lauter Schwachsinn!

Wolf D. Rock



große Rolle in meinem Leben. Das ist
schlimm: Musik zu brauchen und sie
nicht mehr richtig hören zu können.

Auch im normalen Leben spielen mir
meine Ohren oft einen Streich. In einer
Kneipe mit lauten Geräuschen frage ich
in Gesprächen x-mal nach und muss
doch den größten Teil erraten. Wer mich
nicht kennt, hält mich für begriffsstutzig
oder blöd, das merke ich an den Blicken. Und in meiner Praxis höre ich oft
nicht den Alarm, wenn irgendwelche Geräte fertig sind. Ich muss mir dann die
Uhrzeit merken und stärker auf das Signal achten, dann geht’s. Aber manches
geht an mir vorüber. Neulich hat eine Patientin gefragt, warum ich denn das
Telefon nicht abnehme. Es klingelte im Nebenzimmer und ich habe es nicht
gehört. Sie schon. Und sie ist 80! Ich 44. 

Ich gehöre sicher nicht zu den Leuten, die alles schlecht finden, was sie
früher gemacht haben. Keineswegs. Aber die laute Musik und die krachenden
Sprengkörper – das würde ich gerne rückgängig machen. Ich bin mir nur nicht
sicher, ob ich heute, wenn ich noch mal 15 oder 16 wäre, die entsprechende
Einsicht hätte. Zumal gerade bei Dub, Techno oder House die tiefen
Frequenzen bewusst aufgedreht werden, um Stimmung zu erzeugen. Das ist
ja noch härter als Rockmusik.

Wenn ich heute nach einem Tipp gefragt werde, dann würde ich auch nicht
sagen: Verzichtet auf die Musik. Dazu ist die zu wichtig. Ich sage: Seid vor-
sichtiger mit euren Ohren. Ich gehe nur noch mit Ohropax in Konzerte. Auch
wenn’s blöd aussieht. Aber mittlerweile machen das viele. Der Körper signali-
siert auch sehr schnell, wenn es zu laut ist. Achtet auf diese Signale und
gönnt den Ohren auch mal Erholung. 

*Name der Redaktion bekannt
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ie mittleren Töne fehlen mir ganz. Das heißt, ich höre die tiefen und
die hohen Töne. Aber die dazwischen nicht mehr. Wenn auf dem
Klavier eine Tonleiter von tief nach hoch gespielt wird, fehlt mir in der

Mitte ein Stück. Denn auf der Frequenz von etwa 2000 bis 2500 Hertz bin ich
fast taub. Damit kann man leben. Aber wirklich gut ist das nicht. Ich versuche
damit klarzukommen, indem ich mir den fehlenden Teil denke. Allerdings stö-
ren mich die Aussetzer sehr. Und am allermeisten ärgere ich mich, weil ich mir
den Hörschaden zum größten Teil selbst zugefügt habe. 

Angefangen hat es mit 12 Jahren. Ich hatte schon als Kind häufiger eine
Mittelohrentzündung, aber damals war es besonders schlimm. Der Ohrenarzt
hat ein Audiogramm durchgeführt und schon damals einen kleinen Hörverlust
festgestellt. 

Mit 15 habe ich es dann so richtig krachen lassen, und das im mehrfachen
Sinn. Ich fing an, mit Sprengkörpern zu experimentieren, und manche der
Dinger sind direkt neben meinen Ohren explodiert. Außerdem hatte ich die
Musik entdeckt und ging oft in Konzerte. Natürlich habe ich mich immer weit
nach vorne gedrängelt, um den Stars möglichst nahe zu sein. Ich stand dann
direkt neben den riesigen Boxen. 

Wenn das Konzert vorbei war, habe ich mich wie unter einer Glasglocke
gefühlt. Ich habe nichts mehr gehört. Am nächsten Tag haben die Ohren
immer noch geklingelt. Trotzdem bin ich am Wochenende drauf wieder ins
nächste Konzert. »Leise Musik ist was für Schwächlinge«, habe ich gedacht.
Irgendwann hat die laute Musik in
den Ohren auch nicht mehr so 
wehgetan. Da habe ich mir eingebildet, ich hätte mich daran gewöhnt. 

Heute bin ich Heilpraktiker und weiß, dass man sich vielleicht gegen
Schmerzen oder Kälte abhärten kann, aber nicht gegen Lautstärke. Wenn man
sich daran gewöhnt, heißt das einfach, dass man auf den Frequenzen, die
besonders schädlich sind, taub geworden ist. 

Ich würde mich als musikalischen Menschen bezeichnen. Musik spielt eine

6

Erik Sebler*: 

»Manches
geht an mir
vorüber«

Wenn das Konzert vorbei war,              habe ich mich immer wie unter einer Glasglocke gefühlt. Wenn das Konzert vorbei war,              habe ich mich immer wie unter einer Glasglocke gefühlt. 

Kindliche Ohren sind 

besonders schallempfindlich.

Deswegen: Kopfhörer weg!

Erhöht sich die Lautstärke

um 10 Dezibel, steigert sich 

die Wirkung auf das Ohr um 

ca. das Zehnfache. Ihr habt

aber den Eindruck, die Musik

sei nur doppelt so laut. 

Beispiel: Wenn ihr Musik 

mit 85 Dezibel hört – das ist

kräftige Zimmerlautstärke –,

könnt ihr das mit einer gewis-

sen Wirkung auf die Ohren 40

Stunden pro Woche tun. Dreht

ihr lauter auf 95 Dezibel, dann

braucht ihr für dieselbe

Wirkung nur noch 4 Stunden.

Und bei 105 Dezibel – das und

mehr ist Disko-Lautstärke auf

der Tanzfläche – tritt dieselbe

Wirkung auf das Ohr schon

nach etwa 25 Minuten ein.

Wie lange ist laut?
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7. Das ist der 
Der gehört aber nicht mehr zu
meinem Zuhause. Er leitet 
die Information an das Gehirn
weiter. Dort kann ich dann
bewusst etwas hören, es mit
schon mal Gehörtem verglei-
chen, Sprache verstehen,
Musik genießen u.s.w.

Hörnerv.

6. Im Inneren der Schnecke befindet sich
das wertvollste Gut meines Hauses: 
die Sie arbeiten als
Dolmetscher. Aus den Schwingungen im
Wasser machen sie elektrische Signale,
die sie an den Hörnerv weitergeben und
die auch das Gehirn versteht. Die
Sinneszellen sind richtige Sensibelchen.
Ist die Musik zu laut, gehen sie einfach
kaputt.

Sinneszellen.

5. Und schon sind wir im
Ihr könnt euch

sicher denken, warum ich diesen
Teil meines Hauses Schnecke
genannt habe. Die Schnecke
enthält eine wässrige Flüssigkeit.
Hier gehen die Schwingungen
also erst mal baden. 

Innenohr.

4. Das hier ist das 
Die 

Skulpturen hier heißen

Sie übernehmen die
Schwingungen vom
Trommelfell, verstärken 
sie und leiten sie 
weiter. 

Gehörknöchelchen.

Mittelohr.

3. Achtung: Die Tür am
Ende des Ganges ist 
verschlossen – mit dem

Die
Schallwellen kommen
aber trotzdem durch.
Sie setzen einfach das
Trommelfell in
Schwingungen.

Trommelfell.

das 
ganze Ohr

2. Bitte kommt näher.
Hier geht’s weiter,
durch diesen 
langen dunklen
Gehörgang.

Schall wird durch zwei Werte

beschrieben, das Dezibel (dB)

und die Frequenz (Hz). 

Dezibel ist ein Maß für die

Lautstärke. Gefährlich für das

Gehör sind hohe Dezibel-

zahlen (ab 80). 

Frequenz ist das Maß für die

Tonhöhe. Die tiefsten Töne

unseres Hörbereichs haben

eine Schwingungszahl von 

16 Hz. Die höchsten Töne

haben eine Schwingungszahl

von 21.000 Hz. 

Besonders empfindlich ist das

Ohr im mittleren Hörbereich 

von 100 bis 5.000 Hz. Hier liegt

auch unsere Sprache. 

1. Hier ist die Einfahrt zu
meinem Zuhause, 
ich nenne sie

Sie fängt die
Schallwellen auf. 

Ohrmuschel.

Ein bisschen Akustik

Liebe Leute, 
ihr kennt doch alle den klei-
nen Mann im Ohr. Also euer
gutes Gewissen, das euch
manchmal zuflüstert, was ihr
tun sollt. Tja, das bin ich.
Und jetzt stelle ich euch 
mal mein Zuhause vor.
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Das Ohr – Tor
zur Welt
Oder: Was haben Ohren mit
Selbstsicherheit zu tun?

nser Ohr kriegt alles mit. Es nimmt
Töne bei Dunkelheit genauso gut
wahr wie bei Helligkeit. Es kann um

die Ecke, nach hinten und durch Hinder-
nisse hindurch hören. Das Ohr funktioniert
ununterbrochen, auch im Schlaf. Vertraute
Geräusche ergeben ein Gefühl der
Sicherheit, ungewohnte machen uns unru-
hig und halten uns in Alarmbereitschaft. 

Das Ohr ist auch ganz wichtig für unsere
Selbstsicherheit. Wie das? Stell dir vor,
zwei deiner Freunde tuscheln und lachen
hinterher. Du hast kein Wort verstanden.
Weißt du, ob sie nicht vielleicht über dich
lachen? Schwerhörigen geht es andauernd
so. Sie nehmen auch die »Untertöne« in
einem Gespräch nicht richtig wahr. So
bekommen sie nicht mehr alle Signale mit
und können die Situation, in der sie sich
befinden, nicht richtig einschätzen. Das
verunsichert. Man wird schüchtern und ver-
liert seine Spontaneität, weil man fürchtet,
vielleicht etwas falsch verstanden zu
haben. Unsicherheit wird zum ständigen
Partner. Gleichzeitig wird man auch miss-
trauisch und nervös. 

Von dem fehlenden musikalischen
Genuss, der mit einer Hörschwäche ver-
bunden ist, einmal ganz zu schweigen.

Das passiert bei Lärm
Oder: Wozu sollen wir unsere Ohren schonen?

igentlich ist es ein Organ der Stille – das Ohr. Es ist dazu geschaffen,
leise Geräusche wahrzunehmen. Bei uns herrscht eine permanente
Geräuschkulisse vor. Radio, Fernseher, Straßenlärm, Lärm in Schule

oder Arbeit, Musikberieselung im Kaufhaus. Dadurch können sich die
Sinneszellen gar nicht mehr richtig erholen. Kommt dann noch sehr laute
Musik hinzu, werden die Sinneszellen völlig überlastet. Man merkt das daran,
dass man sich nach einem lauten Konzert kurzfristig fast taub fühlt. Das war
dann zumindest vorübergehend zu viel für die Haarzellen. Daraus kann sich
ein Pfeifen in den Ohren entwickeln. Das ist ein Tinnitus – Fehlschaltungen
der Sinneszellen, die einen fast wahnsinnig machen können. 

Normalerweise gehen Schwerhörigkeit und Tinnitus 12 Stunden nach
einem Konzertbesuch wieder weg. Wenn man aber jede Woche in die Disko
oder ins Konzert geht und unter der Woche den Discman und die HiFi-Anlage
voll aufdreht, können sich die Sinneszellen nicht erholen. Sie entwickeln eine
Durchblutungsstörung, werden dauerhaft schlechter mit Nährstoffen versorgt
und sterben früher als nötig ab. So entwickelt sich ein dauerhafter Hörscha-
den. Wenn das Geräusch besonders laut ist, so bei Silvesterknallern und
Spielzeugpistolen direkt am Ohr, werden die Sinneszellen schon nach einigen
Sekundenbruchteilen mechanisch zerstört. 

Untersuchungen bei Naturvölkern, die in einer leisen Umwelt aufwachsen,
haben gezeigt, dass Eingeborene noch mit 70 Jahren das feine Gehör eines
30jährigen haben. Bei uns ist die Altersschwerhörigkeit normal geworden.
Kein Medikament, keine Therapie kann ein zerstörtes Gehör wieder heilen.
Auch Hörgeräte sind nie so gut wie die eigenen gesunden Ohren.

Spielzeugwaffen Spitzenwert

Trillerpfeife Spitzenwert

Disko (Tanzfläche) Spitzenwert

Discman Grenzwert

Tröttrompete Spitzenwert

Disko (Tanzfläche) Durchschnitt

Presslufthammer Durchschnitt

Lkw Spitzenwert

Pkw Spitzenwert

Weckerticken Durchschnitt

Blätterrauschen Durchschnitt20 dB

30 dB

60 dB

95 dB

100 dB

103,1 dB

116-117 dB

120 dB

126,9 dB

127-129 dB

160-175 dB

Lautstärke
Wie laut ist laut?

Gefährlich für die Ohren wird

es ab 80 Dezibel. Hörschäden

sind zu erwarten, wenn ein sehr

lautes Geräusch für Minuten,

ein überlautes Knallgeräusch

für Sekundenbruchteile auf die

Ohren einwirkt oder laute Musik

über mehrere Stunden, ohne

dass dem Ohr Ruhepausen

gegönnt werden.
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Der große OhrstöpseltestDer große Ohrstöpseltest

*SNR: Angabe der mittleren Abdämpfung in Dezibel; © Test: Beatrice Wagner, München. Kein Anspruch auf Vollständigkeit .

Name Was ist es? Wieviel dämmt es? Was kostet es? Was taugt es?   
(SNR* laut Hersteller)

KIND ER-15 Feste Ohrstöpsel aus durchsichtigem Silikon, mit Filter, wird Filter wahlweise mit 163 7 Super! Sitzt bequem, kaum zu spüren, gutes Klangbild.

vom Hörgeräteakustiker angepasst. Profihörschutz. 15 db und 25 dB Hörgeräteladen Haltbar. Leicht einzusetzen (Creme benutzen). Leider 

etwas teuer. Deshalb ein Tipp für den Weihnachtsmann.

MusikSafe I I Schmiegsame Kunststoffstöpsel mit Filter, passen sich durch Zwei Paar Filter im Set 25,20 7 je Set Klang ist gut, nimmt Höhen etwas zu stark raus,  

die Körperwärme der Ohrform von alleine an. mit 17 db und 20 db www.sonicshop.de sitzt bequem, etwas friemelig einzuführen. Angeblich 

1 Jahr haltbar. Da habe ich aber meine Zweifel. 

Ohropax Watte in Vaseline und Wachs getränkt. Es wird im Ohr weich 27 dB 2,50 7 / 12 Stück Ja. Die sind ok. Ich habe sie geteilt, weich geknetet   

das Original und schmiegt sich in den Gehörgang hinein. Drogerie und als Kegel ins Ohr gestopft. Das macht zwar 

pappige Finger, ist aber für die Ohren bequem. 

E.A.R. Express Blaue Stöpsel mit gelben weichen Plugs. 28 dB 1 7 Mit den Original-Ohropax die besten unter den billigen.

KIND Akustikgeschäft Leicht einzuführen (Ohrmuschel hochziehen, tief rein

damit). Sitzt ohne zu rutschen.

Jazz mit Band Spezial-Stöpsel mit Anti-Dezibel-Beschichtung und waschbaren 23 dB 6  7 für ein Paar Nein. Bloß nicht. Der Bügel verstärkt jedes Rascheln 

Plugs. Die Bügel drücken die Stöpsel leicht in den Gehörgang. mit Bügel und Kordel der Haare und überträgt es auf die Ohren.

SonicShop

Ohropax Konisch geformte Ohrstöpsel aus bunt gemasertem Schaumstoff. 35 dB 2 7 / 8 Stück Hübsch sind sie ja. Aber das ist auch schon alles. Bei 

ColorPlux Drogerie mir rutschen die Dinger schneller wieder raus als man sie

reinkriegt. Und woher kommt dann die Dämmung? 

Ohropax Soft Konisch geformte Ohrstöpsel aus hautfarbenem Schaumstoff. 32 dB 3 7 / 10 Stück Irgendwie das gleiche in beige wie oben.  

www.sonicshop.de 

Wellnoise Ohrenstopfen aus medizinischem Silikon in grellorange, 22 dB 5 7 / 12 Stück Man hört nichts mehr. Also eher was, um sich vor    

sehen aus wie mini Geishakugeln. Drogerie dem Geplärre des kleinen Bruders zu schützen als für 

die Disko. 

Improvi-Pax Angefeuchteter zerknüllter Fetzen von Tempotuch. etwa 5-8 dB nix Die Akustiker sagen, das würde nichts bringen.  

Ich finde: Es hilft. Besser als nichts. 
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Wie tropft ein Wasserhahn?

Nach dem Händewaschen: Dreh den Wasserhahn nur 
so weit zu, dass er gerade noch tröpfelt. Neige dein Ohr
ins Waschbecken. Was hörst du? Wie hören sich die
Tropfen an, wenn sie durch die Luft fliegen, wie verän-

dern sie sich, wenn sie satt aufkommen,
zerspringen? Beschreibe die sich verän-
dernden Rhythmen. Auch leise Geräusche
haben ihren Reiz. 

Richtungshören

Dieses Spiel müsst ihr zu zweit machen.
Du verbindest dir die Augen und hältst
dir ein Ohr zu. Dann drehst du dich um
dich selbst, bis du die Orientierung 
verloren hast. In der Zwischenzeit hat
sich dein Freund / deine Freundin in eine
Zimmerecke gestellt und sagt »hallo«. 
Du musst zeigen, aus welcher Richtung
das »Hallo« kommt. Wenn du dich 
vertust, mach das Spiel noch mal mit
zwei Ohren. Richtungshören geht stereo
viel besser.

Impressum

Praktische Tipps für
ganze Ohren

»Ohrganisation ist alles!«

Adressen

Tel. 0180/ 532 37 54 Einen 
Hörtest am Telefon bietet die
Fördergemeinschaft »Gutes Hören«
unter dieser Nummer an. Die 
Gebühr beträgt insgesamt 0,74 7.

www.kind.de Eine Suchmaschine 
für HNO-Ärzte und ein (simpler)
Online-Hörtest. 

www.sonicshop.de Ein Vertrieb 
von Gehörschutzmitteln mit dem laut
Eigenwerbung webweit größten
Sortiment.

www.phonak.de Ein Superlexikon
zum Thema Hören und Akustik 
unter dem Stichwort »gut hören«
sowie ein Hörfragebogen mit 
Online-Auswertung.

www.schule-des-hoerens.de/
uebungen/index.htm Hier gibt 
es einen Hörtest der anderen Art.
Reinhören!

� Bitte keine Experimente mit
Silvesterknallern und Spielzeug-
pistolen nah am Ohr. In Sekun-
denbruchteilen könnt ihr euer
Gehör damit für euer ganzes
Leben schädigen.

� Mit Ohrstöpseln hört ihr auf 
einem Konzert, in der Disko 
oder im Club die Musik weiter-
hin, nur nicht mehr so laut.

� Die Soundwellen im Brustkorb
und im Magen spürt ihr auch,
wenn ihr die Ohren mit Ohrstöp-
seln schützt.

� Probiert bei den Disc- und Walk-
men aus, wie weit ihr die Laut-
stärke runterdrehen könnt, ohne
dass die Musik bescheuert klingt. 

� Nehmt die Kopfhörer zwischen-
durch immer mal wieder ab. Die
Ohrsinneszellen brauchen eine
Verschnaufpause. 

� Stellt euch nicht direkt neben die
Lautsprecher, da diese ab und 
zu extreme Schallspitzen abstrah-
len. Die sind für das Gehör am
gefährlichsten.

� Weil es bei uns oft laut ist, werden
viele Leute im Alter schwerhörig,
und das nennt man »Altersschwer-
hörigkeit«. Wenn ihr zu viel zu
laute Musik hört, kommt diese
Schwerhörigkeit früher als euch
lieb ist. Wollt ihr wirklich eure
Ohren kaputt machen, bevor ihr
wisst, was alles in ihnen steckt? 

Abtauchen

Die Beatles. Ok, ob man sich
die gerne anhört, darüber kann
man verschiedener Meinung
sein. Aber sie hatten gute Ideen.
Holt doch mal aus dem Internet
oder von den Eltern den Song
»yellow submarine«. Hört auf die
Hafengeräusche, die Komman-
dos, das Schließen der Luke,
das Blubbern beim Abtauchen
des U-Bootes. Die Beatles 
hatten noch keinen Synthesizer.
Wie könnten sie die Geräusche
zustande gebracht haben? 
Um die Vielfalt von Stimmen
hören zu können, braucht man
gesunde Ohren.




