Gehörschutz am Arbeitsplatz
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Gehörschutz in Lärmbereichen

Geräuschsituation im gesamten
Arbeitsumfeld berücksichtigen
Wir schlafen. Der gesamte Körper ruht sich aus: die Muskeln, die Augen, die Ohren – denken wir! Unsere Ohren schlafen
nie! Wie sonst lässt es sich erklären, dass wir durch Geräusche aufwachen? Sei es die Sirene einer Alarmanlage, das
Schreien eines Säuglings, das Husten des Partners oder auch das Klingeln des Weckers – von all diesen Geräuschen
werden wir wach. Das beweist, unsere Ohren sind hellwach – und zwar immer.
Sowohl kurzzeitige Belastungen durch extreme Schallspitzen als
auch eine Dauerbelastung mit Lautstärken von etwa 85 Dezibel
können das Gehör schädigen. Bei andauernder Lärmbelastung beginnt der Hörverlust meist schleichend,die Betroffenen bemerken
ihn anfangs oft nicht. Dabei tritt zunächst ein Verlust des Hörvermögens für höhere Frequenzen auf. Ein Hörverlust von nur zehn
Dezibel bedeutet bereits eine erhebliche Einschränkung der Hörleistung.Was an den Sinneszellen im Ohr einmal zerstört ist, kann
nicht mehr repariert werden. Um Schwerhörigkeit vorzubeugen,
sollten die Ohren so selten wie möglich Lärm ausgesetzt werden.
Andauernde akustische Belastungen bedeuten außerdem Stress
für den Körper und können mit erhöhtem Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlafstörungen einhergehen.

Wann empfinden wir etwas als laut?
Jedes Geräusch hat nicht nur eine bestimmte Frequenz, sondern
auch eine bestimmte Lautstärke. Die wird in "Dezibel" (dB) angegeben. Unsere Schmerzgrenze liegt bei etwa 120 dB, das heißt,
bei lauteren Geräuschen als 120 dB entsteht ein wahrnehmbarer
Schmerz im Ohr.
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Müssen wir bei einem Gespräch im Abstand von cirka einem
Meter die Stimme erheben, um verstanden zu werden, so liegt der
Geräuschpegel der Umgebung mit hoher Wahrscheinlichkeit bei
80 dB oder mehr. In solch einer lauten Umgebung sollte man sich
nach Möglichkeit nicht lange aufhalten, ohne die Ohren gegen
den Lärm zu schützen.

Dauerbelastung und extremer Lärm sind schädlich
Entscheidend ist auch die Dauer, der man einer Lärmsituation ausgesetzt ist. Das menschliche Ohr hat eine Art "Selbstschutz", vergleichbar mit dem Selbstschutz der Haut gegen schädliche Sonnenstrahlen. Dadurch können wir einem Lärmpegel von 80 dB acht
Stunden ausgesetzt sein, ohne Schaden zu nehmen. Erhöht sich
dieser Pegel um 3 dB (also auf 83 dB),sinkt die Dauer um die Hälfte,
also auf nur vier Stunden. Hält man sich also regelmäßig über
längere Zeit in einer Umgebung mit mehr als 80 dB auf, ist Gehörschutz unabdingbar, um dauerhafte Schädigungen zu vermeiden.
Arbeitsplätze ab einer durchschnittlichen täglichen Lärmbelastung von 85 Dezibel sind als Lärmbereiche zu kennzeichnen.
Arbeitgeber haben hier technische und organisatorische MaßnahErgonomie Markt 2/2016
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