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Die Auswirkungen von Lärm am Arbeitsplatz 
 
Was ist Lärm? 
 
Wenn Gegenstände zum Vibrieren gebracht werden, wie es zum Beispiel 
beim Zupfen einer Gitarrensaite der Fall ist, überträgt sich die 
Vibrationsenergie auf das umgebende Medium. Üblicherweise handelt  es 
sich dabei um Luftmoleküle, die so in Schwingung geraten. Wenn 
Luftmoleküle zusammenstoßen wird ein positiver Druck erzeugt, wenn sie 
anschließend auseinanderdriften entsteht ein Unterdruck. Die so 
entstehenden Schallwellen breiten sich mit einer Geschwindigkeit von 
344m/sec (bei 0 Grad Celsius) aus. Die verschiedenen Wechseldrücke der 
Luft werde graphisch als Wellen dargestellt.  
 
Der Mensch ist in der Lage auditiv drei Dimensionen zu erfahren. Zum 
einen die Tonhöhe. Diese ergibt sich aus der Frequenz des Schalls, also 
aus der Anzahl der Schwingungszyklen pro Zeiteinheit. Die Tonfrequenz 
wird meist in Hertz (Hz) angegeben. Das gesunde menschliche Ohr ist in 
der Lage Tonhöhen zwischen 20 und 20 000 Hertz wahrzunehmen. Dabei 
unterliegt gerade die obere 20 000 Hertz – Schwelle einem starken 
Alterseinfluss. Schwingungen unter 20 Hertz werden als Infraschall 
bezeichnet und sind nur noch durch den Tastsinn als Vibrationen 
wahrzunehmen. Schwingungen oberhalb der 20 000 Hertzgrenze sind für 
das Ohr nicht mehr wahrnehmbar und werden als Ultraschall bezeichnet. 
Der Kammerton a eines Klaviers hat  z. B. eine Frequenz von 440 Hz. Das 
Hauptsprachfeld des Menschen liegt bei 200 bis 2000 Hertz.  
 
Die zweite Dimension eines Tons ist die Lautstärke. Diese wird durch die 
Stärke einer Schallwelle also ihrer Amplitude bestimmt. Schallwellen mit 
großer Amplitude werden als laute, solche mit kleiner Amplitude als leise 
wahrgenommen. Das menschliche Gehöhr ist für einen enormen Bereich 
physikalischer Intensitäten empfänglich. Da der Bereich des Hörens so 
groß ist werden die physikalischen Intensitäten üblicherweise in Dezibel 
(dB) ausgedrückt. Das Dezibel ist eine logarithmische Einheit, die den 
Schalldruck eines gegebenen Tons im Verhältnis zum Schalldruck an der 
Absoluten Hörschwelle angibt. Der Start eines Düsenflugzeugs aus 25 m 
Entfernung verursacht z.B. eine Lautstärke von 140 dB. Die 
Schmerzgrenze liegt bei 120 dB. Dieser Lautstärke sollte man sich auch 
nicht für kurze Zeit ohne Gehörschutz aussetzten, da es sofort zu 
irreparablen Schäden kommen kann. Zum Vergleich, leises Flüstern hat 
eine Lautstärke von 20 dB. Die Hörschwelle liegt bei 0 dB.  Dieser 
Bezugspunkt beschreibt einen Druck von 0,0002 dyn / cm². Es handelt sich 
dabei um einen Wert, bei dem ein gesunder, junger Mensch einen Ton von 
1000 Hz hören kann. 
 
Für die menschliche Sinnesempfindung ist allerdings weniger der absolute 
Schalldruck von Bedeutung, sondern vielmehr die wahrgenommene 
Lautheit eines Tons oder Geräusches ( zur Unterscheidung siehe weiter 
unten ). Dabei nimmt das Ohr Töne gleicher Lautstärke aber 
unterschiedlicher Frequenz auch als unterschiedlich laut wahr. So braucht 
man z.B. für einen 20 Hz Ton eine Lautstärke von etwa 70 dB um ihn 
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überhaupt hören zu können. Bei 1000 Hz reicht schon eine Lautstärke von 
10 dB aus um eine Wahrnehmung hervorzurufen. Um solche 
Empfindlichkeiten beurteilen zu können wurden die sogenannten „ Phon -
Linien „ oder Linien gleicher Lautstärke entwickelt.  
Es ist heute möglich den subjektiven Empfindungsverlauf durch 
elektronische Filter nachzuzeichnen. Dabei hat man sich international 
geeinigt, das frequenzabhängige Empfinden des menschlichen Ohres mit 
einem elektronischen Filter der Frequenzcharakteristik „ A „ zu bewerten. 
Die gemessene Dimension heißt dann dB (A). Bei reinen Tönen der 
Frequenz 1000 Hz entsprechen die dB (A) – Werte den früheren Phon – 
Werten. 
 
Nun liegt die Einheit Phon, bezogen auf Kurven gleicher Lautstärke, zwar 
schon näher am phänomenalen Erleben; er ist allerdings auf dieser Basis 
immer noch keine Aussage möglich, wie sich eine Lautstärkeerhöhung von 
beispielsweise 10 Phon auf die Lauheitsempfindung auswirkt. Hierzu ist 
eine intervall-, besser noch eine verhältnisskalierte Einheit nötig. Diese 
liegt in der Form „ Sone „ vor. Die Sone – Skala ist vor allem in den USA 
gebräuchlich. Ein Sone entspricht der wahrgenommenen Lautheit eines 
1000 Hz Tons bei 40 dB. Eine Erhöhung des sone Wertes auf 2 bedeutet 
dementsprechend eine Verdopplung der wahrgenommenen Lautstärke.  
 
Die dritte Dimension unserer Hörempfindungen nennen wir Klangfarbe. Sie 
beschreibt die Qualität von Tönen und ergibt sich aus der Komplexität der 
Schallwellen. Ein komplexer Ton kann aus vielen verschiedenen reinen 
Tönen bestehen. Diese können zusätzlich auch noch eine unterschiedliche 
Amplitude also Lautstärke besitzen. Bei einem komplexen Klang ist die 
niedrigste Frequenz für die Tonhöhe verantwortlich, die wir hören. Die 
anderen Frequenzen werden als Obertöne bezeichnet. Der gesamte Klang 
den wir hören, wird durch den Gesamteffekt aller Frequenzen und 
Amplituden hervorgerufen. 
Schallreize, die wir als Geräusche wahrnehmen verfügen nicht über eine so 
klare Struktur von fundamentalen Frequenzen plus Harmonien. Geräusche 
enthalten viele verschiedene Frequenzen. Zwischen denen besteht 
allerdings kein systematischer Zusammenhang. Beim Klang ist z.B. eine 
Harmonie immer ein Vielfaches des fundamentalen Tons. Da fundamentale 
Frequenzen fehlen, hört sich ein Geräusch meist so an als gäbe es keine 
bestimmte Tonhöhe.  
 
Bei Lärm handelt es sich meist um solche Geräusche. Damit ein Geräusch 
jedoch als Lärm wahrgenommen wird muss es unangenehm sein. Meist 
wird Lärm als „unerwünschter Schall“ definiert. Dieses Schallereignis kann 
dann wiederum zu Lärmbelastung führen. Durch die Beeinträchtigung der 
Aufmerksamkeit, kommt es bei Tätigkeiten mit hoher Anforderung an die 
Konzentration zu Leistungseinbußen. Je nach Qualität, Quantität und 
Expositionsdauer kommt es auch zu Störungen des Hörvermögens und der 
Gesundheit. Ob ein Geräusch als Lärm empfunden wird, hängt ab von  der 
physischen und psychischen Verfassung, der inneren Einstellung zur 
Schallquelle, der Lautstärke sowie der Einwirkungsdauer, 
Zusammensetzung (Klangfarbe) und zeitlichen Abfolge (anhaltend, 
rhythmisch, unregelmäßig usw.) 
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Das Konzept des Lärms beinhaltet beinhaltet also drei wesentliche 
Komponenten. Zum einen die physikalische (Wechseldrücke als 
Schallwellen) zum anderen die Psychologische (Lärm ist unerwünschter 
Schall) und schließlich die physiologische (der Schall muss vom Ohr 
wahrgenommen werden und den Temporallappen erreichen).  
Im weiteren Verlauf werde ich nun noch kurz auf die Physiologie der 
Schallwahrnehmung eingehen um dann schließlich Auswirkungen von Lärm 
auf den Menschen zu schildern. 
 
 
Schallwahrnehmung: 
 
Eine von außen kommende Schallwel le pflanzt sich durch die Luft im 
äußeren Gehörgang des Ohres fort, bis sie das Trommelfell erreicht. 
Dieses wird dadurch in Schwingungen versetzt, und zwar mit der Frequenz 
der auftreffenden Welle. Die Schwingungen des Trommelfells werden im 
Mittelohr durch die Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel) 
weitergeleitet und stoßen mit Vor- und Rückwärtsbewegungen gegen das 
ovale Fenster des inneren Ohres. Durch die Hin und Herbewegung der 
kleinen Knochen wird Druck auf die Flüssigkeit in der Cochlea ausgeübt. 
Da am anderen Ende der Cochlea (das runde Fenster) durch eine dünne 
Membran verschlossen ist, bewirkt der Wechseldruck auf die 
Kanalflüssigkeit entsprechende Ausbuchtungen der Membran. Dadurch 
wird in der Flüssigkeit eine Bewegung erzeugt. Auf diese Weise 
verwandeln sich die in der Außenwelt erzeugten Schallwellen in 
Druckwellen im Innenohr. 
 
Die eigentlichen sensorischen Zellen, die Haarzellen befinden sich in der 
Cochlea auf der Basilaarmembran. Ihre Ausstülpungen (die wie Haare 
aussehen) ruhen in der Tectorialmembran. Gerät der Kanal nun durch 
Druckwellen in Erregung, so werden die Basilaar- und Tectorialmembran 
gegeneinander gedrückt. Dadurch entstehen an den Harrzellen 
Spannungszustände, die von diesen in elektrische Potentiale transformiert 
werden und über den Hörnerv als Aktionspotentiale zur primären Hörrinde 
gelangen. Über diesen Mechanismus wird sowohl die Lautstärke als auch 
die Tonhöhe codiert. 
 
Da es in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht primär um den Schall als 
physikalisches Ereignis und seine physiologische Verarbeitung geht werde 
ich mich nun im folgenden eher mit der psychologischen Komponente des 
Lärms befassen. Dabei möchte ich vor allem auf die Bedeutung des Lärms 
für das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden eingehen. 
Weiterhin werde ich mich damit befassen wie Lärm Leistung und 
Gesundheit am Arbeitplatz beeinträchtigen kann. 
 
 
Lärmquellen: 
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In Befragungen von Stadtbewohnern wird der Verkehrslärm mit Abstand am 
häufigsten genannt. Ein erhöhter Lärmpegel führt auch zu erhöh tem Ärger  
der Stadtbewohner. Hinzu kommt die Tatsache, dass Verkehrslärm meist 
sehr laut ist. Er Schwankt in der Regel zwischen 75 und 95 dB.  
 
Nach dem Grad der empfundenen Belästigung folgt dann der Lärm am 
Arbeitsplatz. Meist handelt es sich um einen Breitbandlärm, der aus vielen 
verschiedenen Frequenzen und Tönen besteht. Bei einer Untersuchung 
oder bei Interventionsmaßnahmen ist es daher besonders wichtig sowohl 
die Lautstärke als auch die Frequenz u berücksichtigen 
 
 
Auswirkungen der Lärmexposition : 
 
Die Auswirkungen von Lärm sind, wie schon angedeutet, von vielen Größen 
abhängig. Dabei spielen nicht nur die physikalischen Größen, wie 
Lautstärke, Verlauf, Schwankungsbreite, Einwirkungsdauer, Plötzlichkeit 
und Frequenz eine Rolle. Auch die Bedingungen des arbeitenden 
Menschen (z.B. Art der Arbeit, Ermüdungszustand, Erwartungshaltung) 
müssen berücksichtigt werden. Ferner sollte man immer zwischen 
dauerhaften und kurzfristigen Störungen unterscheiden. Ebenso gibt es 
einen Unterschied zwischen direkten Lärmeffekten und Nacheffekten, die 
auch nach Abstellen des Lärms noch wirksam seien können.  
 
Die Folgen einer Lärmexposition sind vielfältig und keineswegs auf die 
bloße Minderung der Hörleistung beschränkt. Nach Lehmann werden die 
Lärmwirkungen in vier Bereiche eingeteilt. Diese werde ich im folgenden 
näher darstellen. 
 
Mechanische Schäden: Extremer Lärm, ab Ca 120 dB, kann  
Gewebezerstörungen und eventuell auch vorübergehenden Lähmungen 
bewirken. In Tierversuchen wurde nachgewiesen, dass Werte über 150 dB 
sogar zum Tod führen. 
 
Hörschäden: Ab Ca 90 dB kann Lärm durch Verschiebung der Hörschwelle 
zu Schwerhörigkeit oder gar Taubheit führen. Dies geschieht aufgrund 
einer zeitweiligen oder permanenten Schädigung der empfindlichen 
Haarzellen in der Cochlea. Dabei gibt es zwei verschiedene Typen von 
Schädigung. Zum einen kann es zu einer zeitweiligen Verschiebung der 
Hörschwelle (TTS= temporary threshold shift) , zum anderen zu einer 
permanenten Hörschwellenverschiebung (NIPSS= noise induced permanent 
threshold shift)  kommen. Man fand heraus, dass sich die Empfindlichkeit 
des Ohres durch verschiedene Medikamente noch verstärken werden lässt 
(Miller, 1982). Dies konnte für bestimmte Antibiotika und Aspirin gezeigt 
werde. Der Effekt ist aber eher gering im Vergleich zu einer Erhöhung der 
Lautstärke. 
 
Vegetative Reaktionen: Langjährige Mitarbeiter einer Firma geben meist 
an, sich an den Lärm gewöhnt zu haben und daher auch keine Belästigung 
mehr zu verspüren. Hier kommt der Messung von vegetativen Wirkungen 
eine besondere Bedeutung zu. Meist zeigt sich nämlich, dass Mitarbeiter 
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trotz subjektivem Wohlbefinden, bestimmte lärmbedingte Reaktionen 
zeigen. 
So führen  Lärmpegel ab 65 dB meist zu einem Anstieg von Stress und 
Erregung (Cohen et al., 1986; Glass & Singer, 1972). In verschiedenen 
Korrelationsstudien konnte gezeigt werden, dass dies wiederum 
Bluthochdruck und Magengeschwüre bedingt. Lärmbedingter Stress  hängt 
auch auffällig mit anderen akuten oder chronischen Krankheiten 
zusammen. In lauten Wohngebieten wurde sogar entdeckt, dass ein 
dauerhafter Lärm zu Vasokonstriktion, erhöhter elektrodermaler Aktivität, 
erhöhtem Blutdruck und einer gesteigerten Katecholaminsekretion führt. 
Auch ein Zusammenhang mit Allergien, Halsschmerzen und 
Verdauungsbeschwerden wurde gefunden. 
 
Zu den vegetativen Auswirkungen gehören auch die Schlafstörungen. 
Lärmeinwirkung stört vor allem den Tiefschlaf, zu dessen Aufrecherhaltung 
ein Umgebungspegel von 40 dB nicht überschritten werden darf. Ebenso 
besteht ein linearer Zusammenhang zwischen anstieg der Lautstärke und 
Aufwachwahrscheinlichkeit. Bei dauerhafter Lärmexposition kommt es zu 
einer ständigen Überaktivierung des Körpers und damit zu anhaltenden 
Schlafstörungen. Diese zählen zu den wichtigsten Symptomen 
lärmbelasteter Arbeitnehmer.  
 
Interessant ist auch der Befund, dass Rauchen einige lärmbedingte 
Störungen wie Anstieg der Herzrate und Vasokonstriktion mindern soll        
( Woodson et al., 1986 ). An dieser Stelle sollte man auch die indirekten 
Effekte der Lärmexposition berücksichtigen. Es ist z.B. durchaus möglich, 
dass Lärm nur bestimmte Verhaltensweisen fördert, die dann wiederum zu 
Gesundheitsproblemen führen. Cherek ( 1985 ) fand z.B. heraus, dass eine 
Erhöhung des Lärmpegels seine Versuchspersonen dazu veranlasste, 
kräftiger und häufiger an ihrer Zigarette zu ziehen. Leider gibt es zu diesem 
Thema nicht viele wirkliche Experimente, so dass kausale Beziehung nicht 
einfach zu erkennen sind. Zahlreiche Korrelationsstudien deuten aber auf 
eine negative Wirkung des Lärms auf unsere Gesundheit hin. 
 
Psychische Wirkungen: Die Grenze zwischen vegetativen und 
psychischen Reaktionen ist fließend. Die genaue Einordnung gestaltet sich 
oft schwierig. Auf psychischer Ebene kann Schall schon ab sehr geringen 
Lautstärken zu Belästigung führen. 20 dB reichen manchmal schon aus, um 
ein Geräusch als störend einzuordnen ( z.B. ein tropfender Wasserhahn ).  
 
Bemerkenswert ist der Befund, dass zu wenig Lärm ebenfalls als 
unangenehm und belastend empfunden werden kann. Dies hängt damit 
zusammen, dass ein Organismus immer an seine gewohnte 
Geräuschkulisse adaptiert und dieses Erregungsniveau dann aufrecht 
erhalten möchte. Unter bestimmten Bedingungen hat ein gewisser 
Geräuschpegel also auch eine stabilisierende und stimulierende Wirkung. 
So kann an einem monotonen und geräuscharmen Arbeitsplatz, Musik  das 
allgemeine Aktivierungsniveau erhöhen und dadurch die 
Leistungsbereitschaft steigern. 
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Generell kann man sagen, dass ein steigender Geräuschpegel immer zu 
Stress- Reaktionen führt. Diese haben sich wahrscheinlich in der 
Evolutionsgeschichte des Menschen herausgebildet, um den Körper auf 
Flucht oder Angriff vorzubereiten. Zu den typischen Reaktionen gehören: 
Erhöhung des Blutdrucks und der Pulsfrequenz, Zusammenziehen der 
Blutgefäße der Haut, Steigerung der Muskelspannung, Verringerung der 
Verdauungstätigkeit und Steigerung des Stoffwechsels. Es ist anzunehmen, 
dass Lärm in der Entstehungsgeschichte des Menschen eine wichtige 
Signalfunktion hatte und dadurch das Überleben sicherte.  Heute wirkt das 
zivilisationstypisch überhöhte Geräuschniveau eher schädlich auf den 
Organismus. Da die eben genannten vegetativen Reaktionen heute kaum 
noch im Bewegung umgesetzt werden, kommt es zu Stressfolgen und den 
bekannten Dauerschädigungen.  
 
Wann ein Geräusch allerdings als lästig empfunden wird und dadurch 
Stressreaktionen hervorruft, hängt ganz wesentlich von den folgenden 
Faktoren ab: 

1. Lautstärke: je lauter Schall ist, desto eher wird er die verbale 
Kommunikation beeinträchtigen. Und je größer die dadurch 
verursachte Erregung und der Stress ist umso mehr Aufmerksamkeit 
wird dem Lärm geschenkt. 

2. Unvorhersehbarer Lärm wirkt erregender und stressender als 
erwarteter Lärm. Zum einen weil er neuer und angsteinflößender ist 
zum anderen weil die Bewertung und das Verständnis der 
unerwarteten und unbekannten Geräuschquelle mehr 
Aufmerksamkeit erfordert. 

3. Wahrgenommene Kontrolle: wenn man in der Lage ist die 
Lärmbelästigung selbst zu beeinflussen ist man weniger verärgert 
über den Lärm. Bsp. Anwohner sind über Fluglärm eher verärgert als 
Angestellte des Flugplatzes. Dabei reicht es sogar aus wenn man 
sich der Illusion hingibt, den Lärm beeinflussen zu können. Denn 
auch die Mitarbeiter eines Flugplatzes haben keine wirkliche 
Kontrolle über den Lärmpegel. Da sie durch ihre Arbeit aber da ran 
beteiligt sind entsteht die Illusion von Kontrolle.  

 
Andere Faktoren die das Ausmaß an Ärger beeinflussen sind :Die 
Unnötigkeit des Geräusches oder wenn man der Meinung ist, dass der 
Erzeuger sich rücksichtslos verhält. Auch der Glaube an 
Gesundheitsschäden führt zu einem erhöhten Stressniveau. Zu denselben 
Effekten kommt es auch wenn das betreffende Geräusch mit bestimmten 
Ängsten assoziiert ist. Schließlich kann eine allgemeine Unzufriedenheit 
mit anderen Umwelteinflüssen die Wirkung von Lärm noch verstärken.  
 
Außerdem gibt es , wie oben schon angedeutet, interindividuell 
verschiedene Präferenzen für einen bestimmten Lärmpegel. So fand Vallet, 
1987, dass extrovertierte Personen unter ständiger Untererregung leiden 
und daher höhere Geräuschpegel bevorzugen als Introvertierte. 
 
Neben der generellen Belästigung fällt auch die Störung von Aktivitäten 
unter die psychologischen Folgen des Lärms. Dadurch, dass 
frequenzunspezifischer Lärm einer einzigen Geräuschquelle in der Lage ist, 
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Gespräche und Telefonate vieler Personen zu maskieren, ergeben sich 
Kommunikationsstörungen, die gerade am Arbeitsplatz ebenso 
unerwünscht wie leistungsmindernd sein können. Die Minderung der 
Sprachverständlichkeit mag zwar noch erträglich sein, wenn beispielsweise 
90% der Sätze noch zu verstehen sind, doch steigt die Anstrengung der 
Gesprächspartner, sowohl beim Zuhören als auch durch lautes Reden. 
Guski & Wühler (1989) zeigten in einer Studie, dass der Sprechpegel um 
durchschnittlich 0,65 dB (A) abgehoben wird, wenn der Schallpegel eines 
Störgeräusches um 1 dB (A) erhöht wird. Diese Erhöhung der Lautstärke 
ging mit einer monotoneren, langsameren und weniger flüssigen 
Sprechstimme einher, was der Belastung der Gesprächspartner weiteren 
Vorschub leistete. Neben der benötigten Anstrengung kann auch eine 
beginnende Schwerhörigkeit zu verminderter Kommunikation führen. Dies 
führt wiederum zu einer Kontaktverringerung und dadurch zu einem Gefühl 
sozialer Isolation.  
 
In zahlreichen anderen Studien konnten weitere Wirkungen von Lärm auf 
das Sozialverhalten aufgedeckt werden. Schon Lärm ab 80 dB scheint die 
Kontaktbereitschaft von Individuen zu mindern ( Canon & Alexander, 1974). 
Dabei scheinen Männer und Frauen anders zu reagieren. Während Frauen 
bei Lärm, wahrscheinlich aus Unsicherheit, eher die Nähe suchen, 
bevorzugen Männer eher die Distanz zu ihren gegenüber ( Bell & Bernard, 
1977 ). 
 
Manche Studien weisen auch auf einen Anstieg der Aggression bei 
erhöhtem Lärmpegel hin( Zillmann, 1979 ). Dieser Effekt zeigte sich 
besonders wenn der Lärm unerwartet und unkontrollierbar kam. Dazu 
mussten auch möglichst passende Hinweisreize gegeben werden ( z.B. ein 
Film mit Gewaltszenen ). Lärm allein löst Aggression allerdings nicht aus, 
sondern verstärkt wahrscheinlich nur die Auftretenswahrscheinlichkeit.  
 
Ebenso fand man, dass Menschen eher helfen wenn sie in guter Stimmung 
sind, als wenn sie schlecht gelaunt sind ( Isen, 1970 ). Da Lärm die 
Stimmung meist negativ beeinflusst sollte sie auch einen Effekt auf die 
Hilfeleistung haben. Dies Vermutung wurde auch in mehreren 
Untersuchungen bestätigt ( z.B. Cohen & Lezak, 1977 ). Außerdem 
erfordert Lärm immer einen gewissen Teil der Aufmerksamkeit, so dass 
soziale Hinweisreize, die Hilfeleistung auslösen können eher übersehen 
werden. Bei sehr starkem Lärm scheint die Stimmung allerdings eher 
zweitrangig zu sein. Eventuell beeinflusst diese das Verhalten eher bei 

mittlerer Lautstärke ( Page, 1977 ) . 
 
Abschließend kann man sagen, dass Lärm nicht unbedingt zu ernsthaften 
psychischen Störungen führt, sondern vielmehr zu Ärger, Stress und 
Angespanntheit. Dies hat aber dennoch erhebliche Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden der betroffenen Person. Und wenn man den Menschen in 
seiner Arbeitumgebung betrachtet, erkennt man drastische Auswirkungen 
auf sein Leistungsvermögen. Was Lärm am Arbeitplatz bedeutet und wie es 
zu diesen Leistungseinbussen kommt werde ich nun im folgenden Abschnitt 
erläutern. 
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Lärm am Arbeitplatz: 
 

Der Erkennung und Bekämpfung von Lärm am Arbeitplatz kommt eine 
besondere Bedeutung zu. 1988 erzeugten beispielsweise noch über 4 
Millionen Lärmquellen Emissionen von mehr als 85 bzw. 90 dB (A) und 
belasteten damit etwa 2 bis 3 Millionen Arbeitnehmer ständig (Strasser & 
Hesse, 1988). Statistische Erhebungen (z.B. Mehnert et al., 1994) ergeben 
diesbezüglich eine Konzentration der Lärmarbeitsplätze in bestimmten 
Branchen; so sind etwa in der Holzbe- und verarbeitung knapp 60 % der 
Beschäftigten dauerhaft Beurteilungspegeln von 90 -100 dB (A) ausgesetzt, 
und in der Eisen- und Stahlindustrie werden etwa 14 % der Belegschaft mit 
mehr als 100 dB (A) beschallt. 

In den Jahren von 1987 bis 1991 wurde im Durchschnitt pro Jahr an mehr 
als 27 000 Personen pro Jahr eine Rente wegen Lärmschwerhörigkeit 
gezahlt. Der jährliche Kostenaufwand betrug dabei im Mittel 170 M illionen 
DM, ca. 27 % der Gesamtkosten der Renten für alle Berufskrankheiten 
(Mehnert et al., 1994). Weitere, versteckte Kosten entstehen darüber 
hinaus noch durch die dargestellten, nicht hörbedingten Lärmwirkungen, 
wie etwa durch lärmbedingte Kommunikations- und Leistungseinbußen 
sowie mittelbar lärmverursachte Krankheitsbilder.  

Entschädigungspflichtig wird eine Lärmschwerhörigkeit i.R. erst ab einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit ( MdE ) von 20 %, was einer Hörminderung 
von mehr als 40 dB bei 2 kHz entspricht. Im Regelfall liegen dann bei 4 
kHz, dem Bereich größter Empfindlichkeit des Gehörs, etwa doppelt so 
hohe Hörverluste vor. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass nach 
dem Stevens’schen Potenzgesetz ein Hörverlust von 20 dB eine Viertelung 
des Höreindruckes hervorruft, 40 dB Minderung schlechterdings sogar eine 
Absenkung der Lautstärkeempfindung auf 1/16 (Strasser & Hesse, 1988).  

Allein durch diese Ausführungen wird deutlich, dass Lärmbekämpfung 
enorme, und nicht zuletzt finanzielle, Vorteile besitzt. Dabei sollte 
besonders beachtet werden, dass nicht nur die Auftretenden 
Hörschädigungen, sondern auch die Leistungseinbußen der Mitarbeiter 
enorme Kosten verursachen. Welche Mechanismen bedingen aber die 
Leistungsminderung? 

Ob die Leistung stark beeinträchtigt wird hängt wieder von den drei zu 
Anfang genannten Faktoren ab. Ein regelmäßiges Geräusch von 90 oder 
100 dB  muss die Leistung nicht beeinflussen. Kommt es jedoch unerwartet 
ist dies durchaus möglich. Fehler sind außerdem wahrscheinlicher wenn 
die Aufgabe viel Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert. Denn jedes 
Schallereignis benötigt je nach Überraschungsgrad und Lautstärke einen 
gewissen Teil unserer Aufmerksamkeit. Da wir allerdings nur über gewisse 
kognitive Ressourcen verfügen, müssen wir etwas von unserer 
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Aufmerksamkeit von der Arbeitaufgabe abziehen. Dadurch kommt es 
automatisch zu einer schlechteren Denk-, und Verarbeitungsleistung.  
 
Außerdem scheint der Mensch unterschiedlich geräuschempfindlich zu 
sein. So sind z.B. Extrovertierte generell eher untererregt und reagieren 
daher auch nicht so schnell auf Lärm. Introvertierte erreichen dagegen 
schon bei geringen Schallpegeln ein hoher Erregungsniveau und fühlen 
sich daher auch schneller belästigt. Auch das Alter und das Geschlecht 
scheinen bei der Empfindlichkeit eine Rolle zu spielen. Mit zunehmenden 
Alter lässt die Hörfähigkeit besonders in den oberen Frequenzbereichen 
nach. Frauen scheinen allgemein empfindlicher auf einen steigenden 
Lärmpegel zu reagieren. 
 
Generell scheint lauter, unkontrollierbarer Lärm den Abruf von wichtigen 
Informationen aus dem Gedächtnis zu erschweren. Dies gescheht vor 
allem, weil die Aufmerksamkeit nun auf das Abrufen von negativen 
Stimmungen aus dem Gedächtnis gerichtet ist. Dieser Annahme liegt die 
Theorie der Enkodierspezifität zugrunde. Diese besagt, dass die 
Begleitumstände beim Lernen immer mitgespeichert werden. Der Abruf soll 
unter ähnlichen Bedingungen besser gelingen. Da Lärm meist negative 
Stimmung hervorruft, entsteht im Laufe der Lerngeschichte jedes  
Menschen eine Verbindung von Lärm mit negativer Stimmung. 
Lärmexposition führt deshalb häufig zum Abruf von negativer und für die 
Aufgabenlösung irrelevanter Information. Für die Bearbeitung und Lösung 
einer Aufgabe ist diese Information aber eher hinderl ich. 
 
Eine weitere Theorie besagt, dass Lärm uns daran hindert laut zu denken. 
Dieses „ innere Sprechen“ hilft uns aber bei der Verarbeitung von 
kognitiven Aufgaben und lässt uns schneller und sicherer zu einer Lösung 
gelangen. 
 
Ebenso scheint Lärm das Verständnis von Lesematerial zu beeinträchtigen. 
Dies betrifft überwiegend Büroarbeitplatze bei denen schriftliches Material 
meist die Arbeitgrundlage bildet. Das führt dazu, dass meist die 
zugrundeliegende Aufgabe nicht verstanden wird. Die Erarbeitung einer  
Lösung ist dann ebenfalls unmöglich. 
 
An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass  beim Lesen, inneren 
Sprechen oder der Kommunikation an sich die Beschaffenheit der 
Lärmquelle einen großen Unterschied macht. So wirkt ein maschinelles 
Geräusch ( z.B. der Tintenstrahldrucker ) nicht so störend wie das 
Telefongespräch eines Kollegen am Nachbartisch. Selbst wenn das 
Telefonat meist wesentlich leiser ist als der Tintenstrahldrucker. Es fällt 
uns anscheinend also wesentlich schwerer, ähnliche Geräuschquellen 
auszublenden. 
 
Abgesehen von der kognitiven Verarbeitung und sozialpsychologischen 
Faktoren, kann die beginnende Schwerhörigkeit auch zu einem konkreten 
Sicherheitsrisiko werden. Denn neben der eingeschränkten sprachlichen 
Verständigung mit den Arbeitkollegen, kommt es auch zu einer 
mangelhaften Wahrnehmung von akustischen Informationen über 
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Arbeitabläufe. So geben bestimmte Maschinengeräusche Informationen 
über Prozessabläufe an. Aus manchen Geräuschen kann man sogar auf 
Fehlfunktionen der Maschinen schließen und so früh genug 
Reparaturmaßnamen einleiten. Bei starker Schwerhörigkeit können sogar 
konkrete Warnsignale überhört werden. Sicher können einige dieser 
Defizite mit anderen Sinnesmodalitäten ausgeglichen werden. Man sollte 
jedoch nicht unterschätzen wie Leistungsfähig unser Ohr ist. Es ist in der 
Lage mehrer Schallereignisse gleichzeitig zu überwachen und irrelevante 
Information auszublenden. Bei einem Warnsignal ist es in 
sekundenschnelle in der Lage Richtung und Intensität zu erfassen und  so 
eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Sollten einem Mitarbeiter aufgrund 
der Schwerhörigkeit öfter mal solche Fehler unterlaufen kommt es zu einem 
Verlust der Sicherheit und des Selbstgefühls. Dies wirkt sich dann wieder 
auf die Arbeitszufriedenheit und die Motivation und damit die Leistung aus. 
  
Bei den bis hier geschilderten Lärmwirkungen handelte es sich immer um 
direkte und unmittelbare Effekte. Lärm kann jedoch auch Nachwirkungen 
haben. So ist die Frustrationstoleranz von unlösbaren Aufgaben bei 
Versuchspersonen, die zuvor unvorhersagbarem und unkontrollierbarem 
Lärm ausgesetzt waren, deutlich herabgesetzt ( Glass, Singer, Friedman, 
1969 ).  
 
Weiterhin fand man, dass Schulkinder aus lauten Gegenden mit der 
Aufgabe besser zurecht kamen wenn sie weiterhin dem gewohnten Lärm 
ausgesetzt waren. Kinder aus ruhigen Gegenden zeigten Gegenteilige 
Verhaltensmuster. Sie bevorzugten weiterhin eine ruhige 
Arbeitsatmosphäre. Daraus sollte man nun allerdings nicht schließen, dass 
Lärm, wenn man sich einmal an ihn gewöhnt hat, durchaus positiv zu 
bewerten ist. Schüler von lauten Schulen waren nämlich auch weniger in 
der Lage kognitive Aufgaben zu lösen und gaben beim Versuch auch 
schneller auf ( Cohen et al., 1986 ). Dies weißt darauf hin, dass Lärm nicht 
nur unmittelbare Effekte auf die Leistung hat, sondern nach einer 
bestimmten Gewöhnungsphase Verhaltensmuster auch langfristig 
beeinflussen kann. Ferner liefert dies eine weitere Erklärungsmöglichkeit 
für die Entstehung von interindividuellen Lautstärkepräferenzen.   
 
Gesetzliche Regelungen: 
 
Die Erkenntnisse der Lärmforschung haben zu gesetzlichen Regelungen, 
Vorschriften und Verordnungen geführt. Diese Gesetze beinhalten Richt - 
und Maximalwerte bezogen auf den Schalldruck und Dauerpegel. 
Besonders wichtig ist n diesem Rahmen die Arbeitsstättenverordnung, die 
seit 1976 in Kraft ist. § 15 befasst sich mit dem Schutz gegen Lärm. Hier 
ein Auszug: 
 
 

§ 15 Schutz gegen Lärm . (1) In Arbeiträumen ist der Schallpegel so 
niedrig zu halten, wie es der Art des Betriebes möglich ist. Der 
Beurteilungspegel am Arbeitplatz in Arbeitsräumen darf auch unter 
Berücksichtigung der von außen kommenden Geräusche höchstens 
betragen: 
1. bei überwiegend geistigen Tätigkeiten 55 dB (A),  
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2. bei einfachen oder überwiegend mechanisierten Bürotätigkeiten 70 dB 
(A),  
3. bei allen sonstigen Tätigkeiten 85 dB (A); soweit dieser 
Beurteilungspegel nach betrieblich möglichen Lärmminderung zumutbarer 
Weise nicht einzuhalten ist, darf er bis zu 5 dB (A) überschritten werden  
(2) In Pausen-, Bereitschafts-, Liege-, und Sanitätsräumen darf der 
Beurteilungspegel höchstens 55dB (A). Bei der Festlegung des 
Beurteilungspegels sind nur die Geräusche der Betriebseinrichtung in 
Räumen und die von außen auf die Räume einwirkende Geräusche zu 
Berücksichtigen. 
 
Lärmschutzmaßnahmen:  

Beim Schallschutz bietet sich eine grobe Einteilung in primäre, sekundäre und 
tertiäre Maßnahmen an, die sich in ihrem Ansatzpunkt unterscheiden. Primärer 
Schallschutz bedeutet eine Vermeidung der Lärmentstehung durch lärmarme 
Arbeitsverfahren und Konstruktion direkt an der Quelle. Diese Art der 
Lärmbekämpfung setzt bereits bei der Planung und Gestaltung technischer 
Aggregate an. Durch das gründliche Planen im Vorfeld lässt sich meist eine Menge 
Geld für nachträgliche Maßnahmen sparen. Realisieren kann man eine 
Lärmminderung z.B. durch die Verwendung von Materialien mit hoher innerer 
Dämpfung oder in dem man versucht hydraulische anstatt mechanische 
Kraftübertragung zu verwenden. Aus technologischen Gründen sind diese 
Maßnahmen jedoch nicht immer möglich.  

Dort setzen sekundäre Schallschutzmaßnahmen an. Diese vermindern eher die 
Schallausbreitung in der Luft. Darunter fällt einmal die Schalldämmung. Diese stell 
eine Behinderung der Schallausbreitung durch reflektierende Hindernisse dar. Die 
Wirkung der Schalldämme, die aus verschiedenen Materialien bestehen können, 
nehmen mit den Gewicht dieser zu. Als Faustregel gilt, 100 kg/m² dämmen Ca 40 
dB. Die  Schalldämpfung versucht dagegen nicht diesen zu reflektieren sondern ihn 
im Gegenteil in Wärmeenergie umzuwandeln. Schalldämpfungsstoffe sind meist 
offenporig und faserig. So können Schallwellen eindringen. Die Absorption ist 
allerdings frequenzabhängig, wobei hohe Töne mit weniger Aufwand gedämpft 
werden können. Der Begriff der "Kapselung" beinhaltet zumeist eine Kombination 
aus beiden Methoden.  

Tertiärer Schallschutz ist personenbezogen. Wenn technische Maßnahmen nicht 
möglich oder zu teuer sind muss auf solche Mittel zurückgegriffen werden. Bei 
Beurteilungspegeln ab 90 dB (A) sind Arbeitnehmer verpflichtet, Gehörschutz zu 
tragen. So lange Schallpegelwerte von 100 bis 105 dB (A) nicht überschritten 
werden, reicht das tragen von Gehörschutzwatte aus. Diese ist, da sie nur einmalig 
verwendet wird sehr hygienisch. Wird der oben genannte Wert jedoch überschritten 
sollten Gehörstöpsel oder Gehörschutzkappen getragen werden. Zum tertiären 
Schallschutz gehören aber auch Organisationsmaßnahmen, wie z.B. die Verlegung 
bestimmter Tätigkeiten in geräuschärmere Bereiche oder durch entsprechende 
Pausenregelungen. 

Vor dem Einsatz persönlicher Gehörschutzmittel sollte in jedem Fall geprüft werden, 
inwiefern auch durch andere Maßnahmen eine Lärmminderung erzielt werden kann. 
"Ohrenstöpsel" werden häufig als Fremdkörper empfunden und behindern zudem, in 
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Kombination mit dem Hintergrundlärm, eine effektive Kommunikation zwischen den 
Beschäftigten. Man darf dabei nicht außer acht lassen, dass bei Arbeitnehmern, die 
langjährig unter Dauerlärm arbeiten müssen, nicht nur Gehör- sondern auch 
Stimmschädigungen, verursacht durch lautes Sprechen, überproportional häufig 
gefunden werden. 

Um festzustellen, inwiefern seit dem Inkrafttreten der UVV Lärm im Jahre 1974 
effektive Maßnahmen zum Lärmschutz verwirklicht werden konnten, haben Mehnert 
et al. (1994) Daten, die von der Gewerbeaufsicht im Zeitraum von 1987 bis 1988 
routinemäßig erhoben wurden, statistisch analysiert. Dabei waren von 3240 
durchgeführten Maßnahmen 81,5 % technischer Art (der Rest entfiel auf 
organisatorische Maßnahmen), wobei Kapselung (19,3 %) und Lärmminderung an 
der Quelle (16,6 %) am häufigsten ergriffen wurden. Dabei konnte der 
Beurteilungspegel im Mittel effektiv um 10,4 dB (A) gesenkt werden, bei 
durchschnittlichen Kosten von 8381,- DM pro Maßnahme und etwa 1000,- DM pro 
dB Minderung. Der eindrucksvolle Erfolg dieser Investitionen lässt sich 
beispielsweise am Anteil der Arbeitnehmer feststellen, die einem Pegel von 
mindestens 95 dB (A) ausgesetzt sind. Während dies vor den Maßnahmen bei 55,4 
% der Betroffenen der Fall war, litten anschließend nur noch 4 % unter solchen 
Belastungspegeln. Bei 63,3 % der Betroffenen konnte der Pegel sogar unter die 85 
dB (A)-Grenze gedrückt werden. 

Jedoch sollte man trotz dieser Erfolge berücksichtigen, dass Mitarbeiter oftmals gar 
kein Interesse an solchen Maßnahmen haben. Denn oft werden in Firmen aufgrund 
der hohen Geräuschpegel Erschwerniszulagen gezahlt, die dann wegfallen würden. 
Hier wären im Vorfeld dann noch Änderungen der Lohnpolitik sinnvoll. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


