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Forschen. Aufklären. Lindern.

Allgemeine Empfehlungen zum Thema Gehörschutz

In unserem Alltag befinden wir uns immer häufiger in lauten Umgebungen – ob in der Stadt, bei der Arbeit 
oder in der Freizeit auf Konzerten beziehungsweise anderen Großveranstaltungen. Um sein Gehör zu  
schützen, sollte man darauf achten, in lauten Umgebungen Gehörschutz zu verwenden. 

Wer auf der Arbeit täglich von sehr lautem Lärm umgeben ist, sehr gerne Live-Konzerte besucht oder sogar 
selber Musik macht, sollte sich unbedingt professionellen, angepassten Gehörschutz gönnen. Für Musiker*innen 
gibt es übrigens auch Ohrstöpsel, die den Sound nicht – wie oft befürchtet – verzerren! Auch jene, die sich 
nicht bewusst in derartige, offensichtlich laute Umgebungen begeben, schädigen in ihrem Alltag unbewusst 
ihr Gehör. Wir sollten alle mehr darauf achten, was wir unseren Ohren tagtäglich zumuten. (1)

Die richtige Ernährung ist wichtig für die Ohrengesundheit
Auch beim Hörvorgang wird Zellenergie benötigt, die aus der Nahrung aufgenommen wird. Nur wer  
sich gesund, ausgewogen und abwechslungsreich ernährt, kann seinen Körper mit ausreichend Vitaminen,  
Mineralstoffen und Co. versorgen – und so langfristig auch für gesundes Hören sorgen. (2) 

Übrigens kann der Botenstoff Glutamat, der eine wichtige Rolle bei chronischen Ohrgeräuschen spielt,  
durch Magnesium gehemmt werden. Nach vorheriger Konsultation eines Arztes und für begrenzte Zeit  
kann die Einnahme eine (wenn auch geringe) positive Wirkung auf ein Ohrgeräusch haben. (3)

Gehörschutz und Prävention 
Tipps für gesundes Hören
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Empfehlungen für Menschen, die gern in den Club gehen, um Musik zu hören 
Messungen haben ergeben, dass selbst bei optimalen genetischen Voraussetzungen nach sechs Stunden pro 
Woche Schallpegeleinwirkung, wie zum Beispiel in einem Club (ab 90 Dezibel), irreparable Schäden an 
den Sinneszellen entstehen. Auf Gehörschutz sollte deswegen jede/r achten! (4)

Deshalb ist es auch ratsam, die Nähe der Lautsprecher zu meiden. Denn die Gefahr einer Gehörschädigung 
ist in direkter Lautsprechernähe am höchsten: Schon bei der Verdoppelung der Entfernung nimmt der Schall-
pegel um durchschnittlich 3 bis 6 dB ab. Außerdem sollte man öfter mal die Location verlassen, um den 
Ohren immer mal wieder etwas Pause zu gönnen. Denn eine Belastung mit 105 dB, so wie sie beispiels-
weise in Clubs häufig vorkommt, bedeutet schon nach 4,8 Minuten die gleiche Gehörgefährdung wie eine 
achtstündige Belastung mit 85 dB! (5)

Bei längeren Konzerten ist es sinnvoll, geeigneten Gehörschutz mitzunehmen. Betroffene, die bereits an Ohr-
geräuschen oder Ohrkrankheiten leiden, sollten bei Besuchen auf Festivals oder in Clubs auf einen individuel-
len Gehörschutz achten. Dieser sollte bestenfalls vom Hörgeräteakustiker angepasst sein und eine garantierte 
Reduktion des Schalldrucks gewährleisten, da dieser schädlich für die Sinneszellen im Innenohr ist.

Wer nach einem Clubbesuch erst schlechter hört und am nächsten Morgen mit einem Summen im Ohr er-
wacht, hat höchstwahrscheinlich den ersten Grad eines Lärmtraumas erlitten. 

In der Regel verschwinden die Geräusche wieder nach einer Erholungsphase von zwei Stunden. Dann spricht 
man von einer temporären Schwellenabweichung, die auftritt, wenn man längere Zeit einem Lärmpegel 
von über 70–75 dB ausgesetzt ist. Sie ist wahrscheinlich Ausdruck einer vorübergehenden Entkopplung der 
Sinneshaare (Stereozilien) von der Tektorialmembran im Cortiorgan. Die Tektorialmembran ist eine Deck-
membran, die normalerweise auf den Haaren der äußeren Haarzellen aufliegt und diese durch eine Scher-
bewegung lenkt. Bei fortwährendem oder häufigem Einwirken von hohen Schalldrücken kann es zu einem 
permanenten Absinken der Hörschwelle kommen (permanente Schwellenabweichung), die einer irreversiblen 
Schädigung der Hörsinneszellen entspricht und Schwerhörigkeit bedingt. (6)

In jedem Falle ist es ratsam, einen HNO-Arzt/Ärztin aufzusuchen, um das Gehör auf Hörschäden überprüfen 
und gegebenenfalls rechtzeitig eine Therapie einleiten zu lassen.

Wenn keine maßgeschneiderten Ohrschutzstöpsel da sind, helfen auch die Wachskugeln?
Entgegen der häufigen Vermutung, dass diese die laute Musik komplett dämmen, reduzieren einfache 
Schaumstoff-Ohrstöpsel den Schallpegel nur um etwa 37 dB. Trotzdem ist schon diese kleine Lärmminderung 
hoch effektiv, denn auf diese Weise lässt sich die Belastung des Gehörs von gefährlichen 115 dB auf circa 
80 dB verringern. (7)

Eine garantierte und nachhaltige Reduktion des auf das Ohr einwirkenden Schalldrucks können nur individuell 
angepasste Ohrstöpsel gewährleisten. Diese werden von Hörgeräteakustikern nach einem Abguss des Gehör-
gangs angefertigt. (8)
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Musikhören über Kopfhörer
Wer viel Musik über Kopfhörer hört, sollte aufpassen, das Gehör nicht zu überlasten, insbesondere, wenn 
„In-Ear-Kopfhörer“ verwendet werden. Denn dann neigt man häufig dazu, die Musik übermäßig laut aufzu-
drehen, um Außengeräusche zu übertönen. Dabei werden durch den Verschluss der äußeren Gehörgänge 
besonders hohe Schalldruckpegel erreicht. Dies kann die Gehörgänge schädigen, insbesondere bei längerer 
Verwendung. Empfehlenswert sind gute Bügel-Kopfhörer, die externe Geräusche abschirmen – vorausgesetzt, 
dass diese nicht auch zu laut sind beziehungsweise eingestellt werden. (9)

Körperhaltung
Eine gute Körperhaltung ist auch wichtig für die Ohrgesundheit. Wer knackende Geräusche nahe der Hals-
wirbelsäule hört, als ob Saiten einer Gitarre angezupft würden, sollte sich in jedem Fall beim Orthopäden 
oder Facharzt für Physikalische Therapie und Rehabilitation vorstellen – mit dem Ziel einer nachhaltigen  
physikalischen Behandlung der Hals-, Schulter- und Rückenmuskulatur. (10)

Die Klinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation der Charité - Universitätsmedizin Berlin hat in Zusam-
menarbeit mit der Zentraleinrichtung für Hochschulsport an der Humboldt-Universität zu Berlin ein interaktives 
Trainingsprogramm konzipiert und entwickelt, um arbeitsplatzbedingte Schulter-Nacken-Beschwerden zu 
lindern bzw. diesen vorzubeugen. Mehr Informationen und die Bezugsquelle gibt es hier: 

https://ppz.charite.de/patienten/gesundheitsleistungen/rueckenfit_am_pc/ 

Sport
Sport hält fit, stärkt das Wohlbefinden und ist ein wichtiger Ausgleich für Körper und Seele, insbesondere für 
Menschen, die viel Arbeiten und sich dabei wenig bewegen. 

Die bei körperlicher Aktivität ausgeschütteten Katecholamine (Hormone der Nebenniere, wie z. B. Adrenalin) 
führen allerdings zu einer veränderten Hirnfunktion und verstärken die Aufmerksamkeit. Das kann bei Menschen 
mit Ohrgeräuschen den Tinnitus verstärken. Grundsätzlich gilt aber für alle: Bei starker körperlicher Belastung 
sind neben einer ganzheitlichen Ernährung vor allem ausreichende Flüssigkeitszufuhr sowie regelmäßige 
Pausen wichtig. (11) 



Forschen. Aufklären. Lindern.

Stressvermeidung
Immer mehr Menschen stehen in ihrem Berufsalltag unter Stress, können ihre Arbeit nur noch unter großem 
psychophysischen Aufwand bewältigen. Was viele nicht wissen oder wahrhaben wollen: Stress wirkt sich 
auch auf die Ohrengesundheit aus. Denn die verstärkte Ausschüttung des Stresshormons Kortisol kann zu 
Schädigungen im auditorischen System führen. Unternehmen sind aufgefordert, hier präventiv gegenzusteuern: 
um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, sie langfristig zu halten und die Kosten für krankheits-
bedingte Ausfälle zu reduzieren.

Dauerstress macht krank. Wer unter beruflichem oder familiärem Stress leidet, sollte gleichzeitig versuchen, 
diesen abzubauen und sich z. B. Entspannungs- und Ruhepausen gönnen. 

Lärmschutz am Arbeitsplatz
Ab einem Geräuschpegel von 85 Dezibel (dB) besteht eine deutliche Gefährdung des Gehörs. Das Messen 
des Geräuschpegels in lauten Umgebungen hilft, die Ohren rechtzeitig vor einer Überlastung zu schützen. 

An Arbeitsplätzen mit einer Lautstärke von mehr als 85 dB ist das Gehör gefährdet. Wer an einem solchen 
Lärmarbeitsplatz sitzt, sollte sich bei seinem Arbeitgeber dafür einsetzen, dass umgehend Gehörschutz an-
geboten wird. Aber auch beim lauten Arbeiten zu Hause sollten man seine Ohren schützen – z. B. beim 
Rasenmähen oder lauten Handwerksarbeiten.

Wie schützt man seine Ohren am besten beim Fliegen?
Einige Menschen erleiden nach der Landung ein Drucktrauma (Barotrauma). Ein leichter Innenohrschaden 
bleibt dabei möglicherweise zurück. In der Regel ist aber die Prognose besonders bei jungen Leuten sehr gut. 
Zur Sicherheit, dass so etwas nicht wieder passiert, empfiehlt es sich, vor Beginn des nächsten Fluges und vor 
Reduzierung der Flughöhe ein abschwellendes Nasenspray anzuwenden und so das Mittelohr zu belüften. (12)

Übrigens: Ohrenschmerzen werden beim Fliegen in der Regel von Druckveränderungen ausgelöst. Je höher 
der Flieger steigt, desto niedriger wird der Luftdruck. Durch diese Veränderung entsteht Überdruck im Mittelohr, 
den wir meistens als unangenehmes „Knacksen“ wahrnehmen. Vor allem während des Starts und der Landung 
hilft es deswegen, diesen Druck durch Gähnen oder Kaugummikauen auszugleichen. Sonst kann es auch hilf-
reich sein, sich die Nase zuzuhalten und bei geschlossenem Mund auszuatmen, da so Luft aus dem Mittelohr 
freigesetzt werden kann. Wenn nach einem Flug über einen längeren Zeitraum Probleme auftreten, sollte ein 
HNO-Arzt/Ärztin aufgesucht werden. (13)
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Tipps für Kinderspielzeug, das die Ohren der Kinder schont
In manchen Fällen können laute Spielzeuge in der Tat schädlich für die Ohren sein. Es ist zu beachten, dass 
diese Hörschäden sich meistens über einen längeren Zeitraum entwickeln. Die europäische „Spielzeugricht-
linie“ legt zwar fest, dass Spielzeug auf einer Entfernung von 2,5 cm nicht lauter als 80 dB sein darf. (14)  
Jedoch richtet sich das Spielverhalten von Kindern nur selten nach solchen Gebrauchsempfehlungen. Wer 
schon einmal mit kleinen Kindern gespielt hat, weiß, dass diese ihr Spielzeug häufig unmittelbar an das 
Ohr halten. In Anbetracht der Tatsache, dass Arbeitnehmer/innen bereits ab einer Lautstärke von 85 dB am 
Arbeitsplatz empfohlen wird, Gehörschutz zu tragen, ist es auch für Kinder nicht gut, dauerhaft zu lautem 
Spielzeug ausgesetzt zu sein.

Es ist deswegen empfehlenswert, Spielzeug bewusst einzukaufen und dabei auf den Lärmpegel zu achten. 
Eine normale Spielzeugpistole kann zum Beispiel schon zwischen 110 und 135 dB erreichen. Spielzeug, 
das eine explizite Warnung enthält, sollte gemieden werden. (15) 

Gehörschutz zu Sylvester oder Events mit Feuerwerk
Impulslärm, der zum Beispiel durch Silvesterknaller und Pyrotechnik entsteht, kann das Innenohr erheblich  
schädigen. Bei Feuerwerkveranstaltungen sollte daher auch unbedingt Gehörschutz getragen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité
Luisenstraße 13, 10117 Berlin
Dr. Kurt Anschütz, Geschäftsführer 
Tel.: +49 30 85732686  
E-Mail: anschuetz@stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org

Bankverbindung: 
Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité 
IBAN: DE 31 1009 0000 7017 0170 17
BIC: BEVODEBB, St.-Nr. 27/607/02380

Weitere Informationen: www.stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org
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