
Arbeitsunfälle: In der Eile liegt die Gefahr
Pole-Position mit der Vision Zero

Praxishilfe: Aus Berufskrankheiten lernen

ROHSTOFFE – BAUSTOFFE . CHEMIE – PAPIER – ZUCKER . HANDWERK

Zeitschrift für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 

10. Jahrgang   .   3/4 März/April 2019

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Lärmschwerhörigkeit
Die schleichende Gefahr



2

BG RCI.magazin    3/4 2019EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

„Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso 
unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera 
und die Pest“, sagte 1910 der Nobelpreisträger 
Robert Koch. Die Vorahnung, die der Mediziner 
vor mehr als 100 Jahren hatte, hat sich längst be-
wahrheitet. 
 
Rund fünf Millionen Beschäftigte in Deutschland 
sind an ihrem Arbeitsplatz gesundheitsschädi-
gendem Lärm ausgesetzt. Lärmschwerhörigkeit 
ist die Berufskrankheit mit den meisten Aner-

kennungen bei der BG RCI. Und sie ist keines-
wegs eine Erkrankung, die sich erst mit zuneh-
mendem Alter bemerkbar macht. Vermehrt leiden 
auch schon junge Menschen unter Hörschäden.
Die Erkrankung kommt schleichend und bleibt da-
her oft lange Zeit unbemerkt. Sie ist nicht heilbar 
– mit den Folgen müssen Betroffene ein Leben 

lang klarkommen. Mit einem Themenschwerpunkt 
in dieser Ausgabe wollen wir als Berufsgenos-
senschaft daher für die Gefahren, die von lauten 
Geräuschen ausgehen, sensibilisieren und Mög-
lichkeiten zur Prävention vorstellen. 

Im Arbeitsalltag gehört Lärm in vielen Bereichen 
dazu. Das heißt aber nicht, dass eine Lärmschwer-
hörigkeit bei den Versicherten vorprogrammiert 
ist. Die Erkrankung kann durch präventive Maß-
nahmen verhindert werden! Am besten ist es, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter dem Lärm gar nicht 
erst auszusetzen: durch leise Maschinen, Einhau-
sungen, Kapselungen oder raumakustische Maß-
nahmen. Unsere Aufsichtspersonen beraten Sie 
gerne zu Ihren individuellen Möglichkeiten.

Denn Hörschäden wirken sich nicht nur im Be-
ruf aus – sie beeinflussen auch das Privatleben. 
Viele Betroffene kapseln sich von ihren sozialen 
Kontakten ab – sie schämen sich, weil sie viele 
Sachen nicht hören und oft nachfragen müssen. 
Lassen Sie uns daher gemeinsam etwas für den 
Schutz unseres Gehörs tun!

Ihr

Thomas Köhler
Hauptgeschäftsführer



Lärm bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Manch 
einer bekommt überhaupt nicht mit, dass der Pressluft-
hammer auf der Baustelle vor dem Bürofenster seit zwei 
Stunden ununterbrochen hämmert. Ein anderer stört sich 
schon am angeregten Gespräch eines Pärchens im Zug. 
Subjektiv definiert bezeichnet Lärm Geräusche, die lästig 
sind, nerven und auch zu gesundheitlichen Schäden füh-
ren können. Aus Sicht des Arbeitsschutzes spricht man 
von gehörschädigendem Lärm bei Geräuschen, die lauter 
sind als 85 Dezibel.

In Deutschland sind rund fünf Millionen Beschäftigte an 
ihrem Arbeitsplatz gesundheitsgefährdendem Lärm aus-
gesetzt. Dabei haben laute Geräusche nicht nur Folgen für 
das Gehör: Sie können auch zu Stress, Konzentrations-
störungen und erhöhtem Blutdruck führen. 

Die Berufskrankheit (BK) Nr. 2301 „Lärmschwerhörig-
keit“ ist die häufigste BK bei der BG RCI. 2017 wurden 
1.300 Verdachtsanzeigen gestellt – auf die restlichen 79 
Berufskrankheiten entfielen zusammen 5.183 Anzeigen. 
637 Mal wurde die Lärmschwerhörigkeit 2017 anerkannt. 
Im vergangenen Jahr waren es 1.257 Anzeigen und 554 
Anerkennungen (Zahlen bis 30. November 2018). Über 
alle Branchen hinweg macht Lärmschwerhörigkeit in der 
gewerblichen Wirtschaft jährlich rund ein Drittel aller 
anerkannten Berufskrankheiten aus. Die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung leisten für die Erkrankung 
jährlich Rentenzahlungen von mehr als 100 Millionen 
Euro. Bei der BG RCI waren es 2017 10,7 Millionen Euro.

Sie kommt schleichend, bahnt sich über Jahre an, lässt sich aber nie mehr rückgängig machen: die Lärm-
schwerhörigkeit. Mit jährlich mehr als 600 neuen Fällen ist sie die häufigste anerkannte Berufskrankheit 
bei der BG RCI.

Schleichende Gefahr
Das Tückische am Lärm: Seine Folgen sind nicht unmittel-
bar spürbar. Lärmschwerhörigkeit tut nicht weh und ent-
wickelt sich oft erst über Jahre. Deshalb bleibt die Krank-
heit meist lange Zeit unbemerkt. Wie schnell und wie stark 
das Gehör geschädigt wird, hängt von Intensität und Ein-
wirkdauer des Lärms, der sogenannten Lärmdosis, ab. Bei 
regelmäßiger Einwirkung können schon bei einem Lärm-
pegel von 85 Dezibel über einen Achtstundentag hinweg 
Schäden am Gehör auftreten. Bei einer Lautstärke von 94 

Dezibel reicht eine 
Stunde, um den 
Tages-Lärmexposi-
tionspegel zu errei-
chen, bei 105 Dezi-
bel sind es nur fünf 
Minuten. Der Lärm 
muss nicht unun-
terbrochen auf das 

Ohr einwirken, die Tagesdosis macht den Schaden (siehe  
Tabelle auf Seite 12).

„Den Beschäftigten fehlen Erfahrungswerte, wie laut 
ein Geräusch ist und wie lange man sich dem aussetzen 
darf“, nennt Carlo Theis, Kompetenzcenter Qualifizierung 
der BG RCI, einen Grund für den laxen Umgang vieler Be-
schäftigter mit dem Lärmschutz. Oft wird unterschätzt, zu 
welchen Schäden bereits kurzzeitige Einwirkungen führen 
können – frei nach dem Motto: „Ich gehe ja nur ganz kurz 
in den Maschinenraum, um einen Wert zu dokumentieren. 

Lärmschwerhörigkeit 

„Wie bitte?“

„ Nichts sehen trennt  
den Menschen von den  
Dingen. Nichts hören  
trennt den Menschen  
von den Menschen.“

              – Immanuel Kant –
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Da passiert ja nichts!“ Dabei wirken sich kurzzeitige hohe 
Belastungen genauso schädlich auf das Gehör aus wie 
weniger laute Geräusche über Stunden. Und Jürgen Johe, 
Berufskrankheiten-Sachbearbeiter bei der Bezirksdirek-
tion Heidelberg, ergänzt: „Bei vielen Beschäftigten fehlt 
auch einfach das Verständnis, was sie heute mit ihrem 
Verhalten anrichten, weil die Folgen viele Jahre später zu 
spüren sind.“

Soziale Isolation
Betroffene hören anfangs leise Geräusche im Hochton-
bereich nicht mehr so gut. Nach und nach wird dann die 
Sprachverständlichkeit allgemein schlechter und die 
Kommunikation mit anderen eingeschränkt. Umgebungs-
geräusche, zum Beispiel in einer Kneipe, verstärken das 
Problem. „Lärmschwerhörigkeit kann zu sozialer Isolati-
on führen, weil sich die Schwerhörigkeit in Gesellschaft 
besonders bemerkbar macht“, so Katharina Baumbach, 
Sachgebietsleiterin Berufskrankheiten bei der Bezirks-
direktion Nürnberg. Weil Betroffene ständig nachfragen 
müssen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, kommt 
von Familie, Freunden und Bekannten oft der Satz: „Lass 
dir doch mal ein Hörgerät verschreiben.“ Vor Scham und 
Angst vor diesen Reaktionen meiden manche Betroffene 
solche Situationen lieber gleich ganz – und pflegen da-
durch ihre sozialen Kontakte nicht mehr.

Diagnostiziert werden kann die Lärmschwerhörigkeit mit 
einem einfachen Hörtest. Wird sie festgestellt, kann es 
dafür zunächst einmal grundsätzlich mehrere Ursachen 
geben: Sie kann im beruflichen, im privaten Bereich oder 
in beiden liegen. Aber: „Wenn die berufliche Exposition 
gegeben ist, spielt das Privatverhalten eine untergeordne-
te  Rolle“, so Andreas Brodkorb von der Abteilung Rehabi-
litation und Leistung der BG RCI. Aber genau das heraus-
zufinden ist nicht immer einfach, weil die Lärmbelastung 
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meist schon Jahre zurückliegt und dadurch viele Informa-
tionen von Unternehmen verloren gegangen sein können. 

Da Lärmschwerhörigkeit nicht heilbar ist, lassen sich die 
Folgen nur mit einem Hörgerät mindern. „Ein Hörgerät 
kann das Gehör aber nicht wieder in den ursprünglichen 
Zustand versetzen, weil es die fehlenden Frequenzen 
nicht ersetzen kann“, betont Johe und zieht einen Ver-
gleich: „Mithilfe einer Krücke kann man mit gebroche-
nem Bein laufen, aber keinen 100-Meter-Lauf bestreiten.“ 
Rund 1.000 Hörgeräteversorgungen veranlasst die BG RCI 
pro Jahr – dazu zählen die erstmalige Ausstattung, nach-
dem die Berufskrankheit anerkannt wurde, und die Ersatz-
beschaffung.

Individualprävention
Ist bei einem oder einer Versicherten die Berufskrankheit 
anerkannt worden, greift das Konzept der Individualprä-
vention der BG RCI. Ziel dessen ist es zu verhindern, dass 
sich die lärmbedingten Hörverluste verschlimmern. Da-
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rauf arbeiten die Abteilung Rehabilitation und Leistung, 
der Präventionsbereich der BG RCI sowie der zuständi-
ge Betriebsarzt gemeinsam hin. Am Arbeitsplatz wird der 
oder die Versicherte beispielsweise über geeigneten Lärm-
schutz beraten und es wird überlegt, welche technischen 
oder organisatorischen Veränderungen zur Lärmreduzie-
rung vorgenommen werden können. Darüber hinaus erhal-
ten Betroffene eine Einladung zu einem Lärmseminar.

Das Seminar „Wissenswertes über Lärm“ ist ein ganz be-
sonderes: Denn in ihm sitzen sowohl Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die sich vorbeugend über die Themen 
Lärm und Lärmminderung informieren wollen, als auch 
Betroffene, die unter einer Lärmschwerhörigkeit leiden. 
Die Lärmschwerhörigen erzählen darin, wie es ist, mit der 
Krankheit zu leben. „Das macht allen deutlich, wie wichtig 
es ist, sein Gehör zu schützen – die ‚Gesunden‘ werden 
dadurch sensibilisiert. Das kommt ganz anders an, als 

wenn nur theoretisch über Lärmschwerhörigkeit gesprochen 
wird“, beschreibt Carlo Theis den Erfolgsfaktor des Seminars. 
Der Kurs findet mehrmals pro Jahr in den Bildungszentren der  
BG RCI, Haus Maikammer und Haus Laubach, statt.

Betroffene dürfen nach der Diagnose Lärmschwerhörigkeit 
weiter in Lärmbereichen arbeiten – mit entsprechendem Ge-
hörschutz. Das Tragen von herkömmlichen Hörgeräten in 
Lärmbereichen ist grundsätzlich verboten. Sind Versicherte 
mit Lärmschwerhörigkeit bei ihrer Arbeit in Lärmbereichen 
darauf angewiesen, akustische Signale zu hören oder mit Kol-
leginnen und Kollegen zu kommunizieren, erhalten sie von der 
BG RCI unter Umständen ein sogenanntes ICP-Hörgerät (Insu-
lating Communication Plastic). Es ist gleichzeitig Gehörschutz 
und Hörgerät. „Dieses filtert Lärmgeräusche aus der Umge-
bung heraus, verstärkt aber die Frequenzen für Kommunikati-
on“, so Andreas Brodkorb. 
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 
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Geeigneter Gehörschutz
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Gehörschutzstöpsel
•  Gibt es in verschiedenen Größen und Formen; fertig  

geformt oder als Stöpsel, die vor Gebrauch geformt  
werden müssen; für einmalige oder mehrmalige Ver-
wendung

•  Eignen sich vor allem für Arbeitsplätze mit andauern-
dem Lärm

•  Gleichzeitiges Tragen von Gehörschutz und Brille oder 
Atemschutz möglich

Kapselgehörschützer
•  Können schnell auf- und abgesetzt werden; daher gut 

geeignet für kurzzeitigen Aufenthalt in Lärmbereichen

•  Keine individuelle Anpassung
•  Gegebenenfalls verminderte Schutzwirkung beim 

gleichzeitigen Tragen einer Brille

Otoplastiken
•  Werden individuell an Form von Ohr und Gehörgang  

des Trägers angepasst
•  Hoher Tragekomfort, dadurch hohe Akzeptanz bei  

Beschäftigten
• Können mehrere Jahre verwendet werden
 nh 

Otoplastiken

Gehörschutzstöpsel
Kapselgehörschützer
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Tag gegen Lärm
Der Tag gegen Lärm (International Noise  
Awareness Day) findet seit 1998 in Deutsch-
land statt – dieses Jahr am 24. April. Er wird 
von der Deutschen Gesellschaft für Akustik 
(DEGA) veranstaltet. Mit verschiedenen 
 Aktionen soll über die Ursachen von Lärm  
aufgeklärt und für seine Auswirkungen  
sensibilisiert werden. Mehr Informationen  
unter www.tag-gegen-laerm.de.
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„Die Erschütterung der Luft wird erst Schall, wo ein Ohr 
ist“, sagte einst der in Hessen geborene Mathematiker 
und Naturforscher Georg Christoph Lichtenberg (1742 bis 
1799). Und das Ohr ist ein komplexes Konstrukt.

Es besteht aus drei Teilen: Das Außenohr fängt den Schall 
ein. Das Trommelfell verbindet Außen- und Mittelohr und 
wird durch die Schallwellen in Schwingungen versetzt. 
Das Mittelohr verstärkt die ankommenden Schwingungen 
und gibt sie an das Innenohr weiter. In diesem befinden 
sich rund 20.000 Haarzellen. Sie wandeln die Schallwel-
len in elektrische Impulse um, die an das Gehirn weiterge-
leitet werden. 

Das Innenohr ist besonders empfindsam gegenüber Lärm. 
Bei zu hohen Lautstärken werden die feinen Haarzellen 
geschädigt, sodass der Schall nur noch abgeschwächt 

So funktioniert unser Gehör

oder gar nicht mehr übertragen werden kann. Anfangs 
können sich die Haarzellen bei ausreichenden Lärmpau-
sen noch erholen. Bei dauerhaftem Lärm aber werden sie 
zerstört. Was das Problem verstärkt: Die Haarzellen wach-
sen nicht wieder nach; der Gehörschaden ist unumkehr-
bar.

Lärmschwerhörigkeit macht sich vor allem bei Tönen be-
merkbar, die im oberen Frequenzbereich der mensch-
lichen Sprache liegen. Zu diesem Bereich zählen 
beispielsweise die Buchstaben s und f. Wer unter Lärm-
schwerhörigkeit leidet, kann Sprachinformationen, die in 
diesem Bereich liegen, immer weniger wahrnehmen. Das 
liegt daran, dass die Haarzellen, die diesen Frequenzbe-
reich versorgen, lärmempfindlicher sind als die anderen 
Haarzellen und daher schneller beschädigt werden. 
 nh 



Ob beim Arbeiten mit Druckluft, beim Hämmern und Sägen 
in der Werkstatt oder an Kunststoffmühlen und Tabletten-
pressen – in der Industrie entsteht im Arbeitsalltag jede 
Menge Lärm. Dabei sind Betriebe verpflichtet, Lärmbelas-
tungen an Arbeitsplätzen zu vermeiden oder zumindest so 
weit wie möglich zu verringern (Minimierungsgebot). Dafür 
müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aber erst ein-
mal wissen, welche Lärmpegel in ihrem Unternehmen vor-
kommen: Ob die Beschäftigten lärmbedingten gesundheit-
lichen Gefahren ausgesetzt sind, muss im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden.

Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung defi-
niert für die betriebliche Umgebung verschiedene Aus-
lösewerte, ab denen Unternehmerinnen und Unternehmer 

ihre Beschäftigten vor Lärm schützen müssen. Für den Ar-
beitsalltag ist vor allem der Tages-Lärmexpositionspegel 
relevant, also die mittlere Geräuschbelastung während ei-
ner Achtstundenschicht (LEX,8h). Überschreitet diese 80 De-
zibel, den unteren Grenzwert, muss der Unternehmer bezie-
hungsweise die Unternehmerin geeigneten Gehörschutz zur 
Verfügung stellen und es wird empfohlen, diesen vorbeu-
gend zu tragen. Ab 85 Dezibel mittlerer Geräuschbelastung, 
dem oberen Grenzwert, müssen die Beschäftigten diesen 
Gehörschutz nutzen. Daneben gibt es Grenzwerte für Spit-
zenschalldruckpegel, also kurzzeitige und sehr laute Geräu-
sche.

Wird der obere Auslösewert von 85 Dezibel erreicht, muss 
die Unternehmerin oder der Unternehmer ein sogenanntes 
Lärmminderungsprogramm aufstellen. Dabei gilt die Rei-
henfolge des STOP-Prinzips: erst Substitution (also Ersetzen 
von Gefahrenquellen), dann technische Maßnahmen, dann 
organisatorische und zuletzt persönliche Maßnahmen.

Substitution: lärmarme Maschinen, Arbeitsverfahren und 
Arbeitsmittel wählen; bei Maschinen, die mit Druckluft ar-
beiten, beispielsweise Schalldämpfer oder lärmarme Düsen 
verwenden, bei Kreissägen lärmgeminderte Sägeblätter und 
Trennscheiben

technische Maßnahmen: Lärmbereiche abtrennen, zum 
Beispiel durch Trennwände, Kapselungen, Einhausungen 
und raumakustische Maßnahmen

organisatorische Maßnahmen: Arbeitsabläufe anpassen; 
lärmintensive Arbeiten beispielsweise auf bestimmte Zeiten 
beschränken, Abstand von Arbeitsplätzen zu lauten Maschi-
nen vergrößern, verschiedene Beschäftigte sich an lauten 
Arbeitsplätzen abwechseln lassen

persönliche Maßnahmen: geeigneten Gehörschutz tragen. 
Gehörschützer sollen den Umgebungslärm so weit reduzie-
ren, dass die Lautstärken, die am Ohr ankommen, gesund-
heitlich unbedenklich sind. Wichtige Informationen wie 
Warnsignale müssen aber noch wahrgenommen werden 
können.

Mit der richtigen Prävention ließe sich eine Lärmschwerhörigkeit in vielen Fällen verhindern.

Das vermeidbare Leiden
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Alles im grünen Bereich: Lärmmessung an der Nähmaschine. 
 Foto: BG RCI



Lärm und Lärmschutz: Schalldruckpegel verschiedener Lärmquellen

Pflichten des Unternehmers/der Unter-
nehmerin und der Beschäftigten
 Ab einem LEX,8h von 80 Dezibel:
•  Beschäftigte über die Gefährdung  

durch Lärm informieren
•  Lärmschutz beziehungsweise geeigne-

ten Gehörschutz zur Verfügung stellen
•  bei der Unterweisung eine allgemeine 

arbeitsmedizinische Beratung durch-
führen

•  arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten

Ab einem LEX,8h von 85 Dezibel:
•  Gehörschutz tragen; bestimmungs-

mäßige Verwendung des Gehörschutzes 
sicherstellen

•  Lärmbereiche kennzeichnen; falls mög-
lich abgrenzen und Zugang beschränken

•  Lärmminderungsprogramm aufstellen 
und durchführen

•  regelmäßige arbeitsmedizinische Vor-
sorge veranlassen

 

Die Lärmexposition in einem Unternehmen sollte von 
fachkundigen Personen ermittelt werden, etwa der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit. Für die Messung gibt es zwei 
Arten von handelsüblichen Geräten, die das Ergebnis di-
rekt anzeigen: handgeführte Schallpegelmesser und Do-
simeter. Apps für Smartphones und Tablets sind nicht für 
die Lärmmessung geeignet!

Eine wichtige Rolle in der Vorbeugung von Lärmschwer-
hörigkeit spielt der Betriebsarzt beziehungsweise die 
Betriebsärztin. Bei regelmäßigen Vorsorgeuntersuchun-
gen können Beschäftigte erfahren, wie es um ihr Gehör 

bestellt ist. Dabei kann der Betriebsarzt schon frühzeitig 
Veränderungen im Hörverhalten feststellen, lange be-
vor es zu einer Lärmschwerhörigkeit kommt, und prä-
ventiv eingreifen. Allerdings stellt BG RCI-Lärmexperte 
Carlo Theis vom Kompetenzcenter Qualifizierung fest: 
„Regelmäßig berichten Betroffene in Seminaren, dass 
nach der im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
festgestellten Verschlechterung des Hörvermögens der 
Verdacht auf eine Berufskrankheit nicht immer zeitnah 
bei der BG angezeigt wurde. Das ist deshalb fatal, weil in 
dieser Zeit die Hörfähigkeit weiter abnimmt – und Lärm-
schwerhörigkeit nicht heilbar ist!“ nh 

Lärm und Lärmschutz  1 

Grundlagen − 
Schalldruckpegel verschiedener Lärmquellen 

Was ist wie laut? 

120 - 130 

110 - 120 

100 - 110 

90 - 110 

85 - 95 

80 - 85 

65 - 80 

40 - 70 

0 - 40 
(Hörschwelle) 

(Schmerzschwelle) 

Düsentriebwerk in 25 m Abstand 

Schmiedemaschinen, Motorsäge, MP3-Player  

 Schlagbohrmaschine, Flaschenfüllanlage 

Diskothek, Handschleifmaschine, Holzkreissäge 

Eisenbahnzug, Schweißbrenner, Mühlen 

Haartrockner, Staubsauger, Büro, Schreibmaschine 

Wohnraum, Radio bei Zimmerlautstärke, Gespräch, Tischventilator 

Wald, Flüstern, Blätterrauschen, Armbanduhr 

Quelle: Brüel & Kjaer GmbH 
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Schalldruck (µPa)

Abflug 
(25 m Entfernung)

Schalldruckpegel (dB)

Feuerwerksraketen

Rockband

Straßenverkehr

Drucklufthammer

lauter Arbeitsplatz

Büro

Wohnzimmer

Wald

Schlafzimmer

Bücherei

Unterhaltung
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Am Arbeitsplatz achten Beschäftigte meist auf den Schutz 
ihres Gehörs. Kaum aus dem Werkstor raus, ist es um die-
sen Schutz aber schnell geschehen. Ob laute Musik, die 
Mitgliedschaft im Schützenverein oder leidenschaftliches 
Posaunenspielen – auch in der Freizeit gibt es viele Lärm-
quellen.

„In der Bevölkerung herrscht viel Fehlwissen, welche kur-
zen Zeiten bei hohen Lautstärkepegeln reichen, um das Ge-
hör zu schädigen“, sagt BG RCI-Lärmexpertin Sabine Roth. 
Schon wer morgens 30 Minuten zur Arbeit und abends 30 
Minuten zurück fahre und dabei Musik mit 94 Dezibel höre 
– ein realistischer Wert für Kopfhörer – riskiere über Jahre 
hinweg einen Hörschaden.

Beim Thema Lärm heißt es, sensibel auf allen Ebenen zu 
sein. Überspitzt gesagt: Es nützt nichts, auf der Arbeit vor-
bildlich Gehörschutz zu tragen und daheim sorglos mit der 
Kreissäge zu hantieren. Doch das ist noch nicht überall in 
der Bevölkerung angekommen. 

Vor allem das laute Musikhören über Kopfhörer ist ein  
Problem. Experten schätzen, dass ein Drittel der heutigen 
Jugendlichen mit 50 Jahren ein Hörgerät tragen muss.  
Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat  
bereits ein Viertel der jungen Erwachsenen wegen ihrer  
Musikhörgewohnheiten bleibende Hörschäden.

124 Dezibel – das ist der Rekordwert, den Aufsichtsper-
son und Lärmexperte Dirk Leinert an den Kopfhörern eines 
Auszubildenden in einem Mitgliedsbetrieb gemessen hat. 
„Wir ziehen eine Generation der Lärmschwerhörigen groß“, 
kommentiert das Kollege Carlo Theis. Unternehmen reagie-
ren darauf mit Hörtests bei der Einstellungsuntersuchung. 

Ein Grund für den sorglosen Umgang vieler Jugendlicher: 
Lärmschwerhörigkeit ist ein schleichender Prozess. Die Fol-
gen zu lauten Musikhörens machen sich oft erst Jahre spä-
ter bemerkbar. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
weist auf weitere Gefahren durch lautes Musikhören über 
Kopfhörer hin: Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
sind dadurch abgelenkt, außerdem können sie Warnsigna-
le überhören. nh 

Freizeitverhalten und  
Lärmschwerhörigkeit

BG RCI.magazin    3/4 2019BLICKPUNKT.SPEZIAL

12121212121212

Die Maßeinheit für die Lautstärke ist das Dezibel, abge-
kürzt dB. 0 Dezibel ist die Lautstärke, die wir gerade noch 
hören; die Schmerzgrenze liegt bei 120 Dezibel. Dezibel 
ist eine logarithmische Größe: Verdoppelt sich die Laut-
stärke, entspricht das einer Pegelzunahme um drei Dezi-
bel; halbiert sich die Lautstärke, nimmt sie um drei De-
zibel ab. Ist ein Schlagbohrer beispielsweise 90 Dezibel 
laut und wird parallel ein zweiter, gleichlauter Schlagboh-
rer eingeschaltet, verdoppelt sich die Lautstärke also auf 
93 Dezibel.

Wenn eine Maschine durch technische Maßnahmen 
sechs Dezibel leiser wird und statt 95 nur noch 89 Dezibel 
laut ist, hört sich das nicht nach einer großen Verände-
rung an – immerhin liegt die Lautstärke immer noch über 
dem Grenzwert. Tatsächlich aber wurde der Lärm auf ein 
Viertel des vorherigen Pegels reduziert. Das bedeutet, Be-
schäftigte haben nur noch ein Viertel der Wahrscheinlich-
keit, einen Gehörschaden zu erleiden! nh 

0 Dezibel + 0 Dezibel =  
3 Dezibel

Schallpegel Expositionszeit

Tabelle 1: Lärmdosis

Schallpegel Expositionszeit

85 dB(A) 8 Stunden

88 dB(A) 4 Stunden

91 dB(A) 2 Stunden

94 dB(A) 1 Stunde

97 dB(A) 30 Minuten

100 dB(A) 15 Minuten

105 dB(A) 5 Minuten
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•  Merkblatt „Wissenswertes über Lärm“ (T 011), medienshop.
bgrci.de

•  kurz & bündig „Lärm“ (KB 013), medienshop.bgrci.de:  
Kurzbroschüre mit den wichtigsten Informationen auf einen 
Blick

•  CD „Lärm am Arbeitsplatz“ (CD 723), medienshop.bgrci.de: 
CD mit Hörtest und Hörbeispielen

•  Merkblatt „Gehörschutz“ (A 008-2), medienshop.bgrci.de
•  Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen 

durch Lärm und Vibration (LärmVibrationsArbSchV),  
www.bmas.de

•  Seminar „Wissenswertes über Lärm“ (Lärm 0010),  
seminare.bgrci.de

•  Seminar „Lärm ermitteln und beurteilen“ (Lärm 0011),  
seminare.bgrci.de

•  Seminar „Lärmminderung“ (Lärm 0012), seminare. 
bgrci.de

•  Seminar „Erweitertes Praxisseminar: Lärm ermitteln und  
beurteilen“ (Lärm 0013), seminare.bgrci.de

•  Audiobeispiele: Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)  
zeigt anhand von Audiobeispielen das Hörempfinden bei  
Gehörschäden, www.dguv.de, Webcode d113889

•  Gehörschutzauswahl: IFA-Software zur Auswahl von  
Gehörschützern, www.dguv.de, Webcode d4785

Weitere Informationen und Materialien im BG RCI-Auswahl-
assistenten unter awa.bgrci.de (bei Thema „Lärm“ auswäh-
len). nh 

Informationen, Merkblätter 
und Seminare

Welches Ziel verfolgt das IFA mit der Software?
Mit dem Programm soll es Betrieben erleichtert werden, 
eine qualifizierte Auswahl an zertifizierten und geprüften 
Gehörschutzprodukten zu erhalten, die genau zu den  
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten passen.

Wie bedient man die Software?
Um zu ermitteln, welche Gehörschützer für ihren Arbeits-
platz und ihre Bedürfnisse die passenden sind, füllen die 
Nutzerinnen und Nutzer in dem Programm verschiede-
ne Felder aus. Wichtig ist, dass sie den Schalldruckpegel 
kennen, der am Arbeitsplatz vorliegt. Man kann auch ei-
nen Pegelbereich eingeben, wenn Beschäftigte zum Bei-
spiel verschiedene Tätigkeiten ausüben.

Berücksichtigt das Programm noch weitere  
Gegebenheiten?
Es können Kriterien angekreuzt werden, die für den jewei-
ligen Arbeitsplatz zutreffen: hohe Temperatur, häufiges 
Auf- und Absetzen der Gehörschützer, Angaben zur Sig-
nalhörbarkeit und beispielsweise auch, ob Beschäftigte 
eine Schutzbrille tragen müssen.

Wie werden die Angaben ausgewertet?
Das System wählt aus aktuell über 900 Produkten die 
passenden Gehörschützer aus, und zwar so, dass der 
Schalldruckpegel, der noch am Ohr ankommt, weder zu 
hoch noch zu niedrig ist. Er liegt idealerweise zwischen 
70 und 80 Dezibel. Das Programm erstellt dann eine Liste, 
die nach bestimmten Kriterien sortiert und auch ausge-
druckt werden kann. Schließlich kommt noch die Feinaus-
wahl hinzu, die von individuellen Faktoren und Vorlieben 
beeinflusst werden kann. Manche Beschäftigte mögen 
beispielsweise keine Bügelstöpsel, andere tragen häu-
fig Ohrschmuck, der unter Kapselgehörschützern stören 
kann. arbeit & gesundheit 2/2018 

Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (IFA) hat ein Gehör-
schützer-Auswahlprogramm entwickelt. Im Inter-
view erklärt Dr. Sandra Dantscher vom IFA, was die 
Software kann.

Gehörschutz-Software

Szene aus einem Lärmseminar. Foto: BG RCI



Aus Berufskrankheiten lernen

Neuer Praxishilfe-Ordner für die Unterweisung

Unterweisungen abwechslungsreich gestalten, auch langjährig Beschäftigte erreichen, nachhaltig Wir-
kung erzielen – vor diesen Herausforderungen stehen Tag für Tag viele Verantwortliche in den Unterneh-
men. Ein wichtiger Ratgeber war der erfolgreiche Ordner „Aus Arbeitsunfällen lernen“ mit 60 didaktisch 
und gestalterisch aufbereiteten Arbeitsunfällen. Im Rahmen der Vision Zero hat die BG RCI nun mit dem 
neuen Praxishilfe-Ordner „Aus Berufskrankheiten lernen“ nachgelegt. Auch hier werden die Beschäftigten 
wieder zu „Augenzeugen“ realen Geschehens. Dies ermöglicht einen emotionalen Ausgangspunkt für eine 
gemeinsame sachliche Betrachtung der eigenen betrieblichen Situation.

Heute die Weichen für eine  
gesunde Zukunft stellen
Die Prävention von Berufskrankheiten 
(BK) ist neben der Verhinderung von 
Arbeitsunfällen das zweite große Ziel 
der Vision Zero. Im Gegensatz zu Un-
fällen, bei denen die Gesundheitsschä-
digung durch ein plötzlich auf den Kör-
per wirkendes Ereignis entsteht, dauert 
es bei Berufskrankheiten oft sehr lange 
bis zum Krankheitsausbruch. Hier ste-
hen Unternehmen vor einer besonde-
ren Herausforderung, denn Fehlverhal-
ten bleibt zunächst scheinbar folgenlos. 
Wichtigen Regeln, die den Schutz der 
Gesundheit sicherstellen, fehlt es an 
Akzeptanz, nach dem Motto: „Warum 
soll ich jetzt umständlicher arbeiten als 
nötig, wenn ich erst in 20 Jahren einen 
Vorteil davon habe?“ 

Emotionale Ansprache 
In der neuen Praxishilfe „Aus Berufs-
krankheiten lernen“ steht – wie beim 
Gegenstück „Aus Arbeitsunfällen ler-

nen“ – die Bebilderung des Gesche-
hens im Mittelpunkt. Die anschauliche 
Darstellung des Entstehungsverlaufs ei-
ner Krankheit und die ungeschminkte 
Schilderung der zum Teil dramatischen 
Erkrankungsfolgen rütteln auf, machen 
die Beschäftigten zu Augenzeugen und 
lösen dadurch emotionale Betroffenheit 
aus. Eine vermeintlich ferne Zukunft 
lässt sich nicht mehr verdrängen, wenn 
ein ganzes (Arbeits)leben im Zeitraffer 
dargestellt wird. Aus der Psychologie 
weiß man zudem, dass eine reale Ge-
schichte Inhalte besser vermittelt und 
Verhaltensänderungen bewirkt – aus 
Theorie wird „erlebte“ Praxis.

Reale Berufskrankheitenfälle  
aufgearbeitet
Der Praxishilfe-Ordner „Aus Berufs-
krankheiten lernen“ beinhaltet 15 reale, 
grafisch und didaktisch aufgearbeitete 
Berufskrankheiten-Beispiele. Die ano-
nymisierten Fälle decken viele bei der 
BG RCI relevante Berufskrankheiten ab 

und beruhen auf Ermittlungsakten der 
vergangenen Jahre. Damit Sie die Bei-
spiele vielfältig einsetzen können, ste-
hen die geschilderten Fälle stellvertre-
tend für Tätigkeiten mit vergleichbaren 
Belastungen an anderen Arbeitsplät-
zen. Thematisch finden Sie eine große 
Bandbreite, von Hauterkrankungen 
über Schädigungen des Muskel-Ske-
lett-Systems und Schädigungen durch 
Gefahrstoffe bis hin zu Schädigungen 
durch Sonneneinstrahlung. 

Unterweisung vor Ort oder mit  
PowerPoint-Präsentationen 
Sie haben die Wahl: Unterweisung vor 
Ort in der Kleingruppe oder in einer grö-
ßeren Gruppe im Besprechungsraum. 
Für beides finden Sie in der Praxishil-
fe geeignetes Material. Um vor Ort mit 
Hilfe von Papierunterlagen zu unterwei-
sen, enthält der Ordner jedes Beispiel 
als Vorlage in gedruckter Form. Die un-
terweisende Person hat dabei alle rele-
vanten Informationen auf einem Blatt 
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vor sich und unterweist die Beschäftig-
ten anhand des gedruckten großforma-
tigen „Filmstreifens“. Für die Unterwei-
sung größerer Gruppen finden Sie auf 
dem beigefügten USB-Stick zusätzlich 
alle Beispiele in Form von PowerPoint-
Präsentationen. 

Übertragung auf betriebliche  
Situationen
Effektive Unterweisungen leben von 
der Übertragung von Medieninhalten 
auf die konkrete betriebliche Situation. 
Zu jedem Berufskrankheiten-Beispiel 
werden Ihnen deswegen Fragen für eine 
betriebliche Diskussionsrunde vorge-
schlagen. Nach der Vorstellung eines 
konkreten Falls ist häufig eine hohe Be-
reitschaft vorhanden, gemeinsam über 
den eigenen Betrieb nachzudenken, 
beispielsweise: Welche Tätigkeiten vor 
Ort haben vergleichbare Gefährdungen? 

Wo treten im betrieblichen Alltag Pro-
bleme mit der Einhaltung von Arbeits-
schutz-Regelungen auf? Welchen Ver-
besserungsbedarf gibt es?

Unternehmensleitungen und Füh-
rungskräfte in der Verantwortung 
Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle 
haben in der Regel mehrere Ursachen: 
Häufig treffen Mängel bei technischen, 
organisatorischen oder persönlichen 
Schutzmaßnahmen sowie Ursachen 
aus dem persönlichen Verhalten zu-
sammen. Die Praxishilfe-Ordner „Aus 
Berufskrankheiten lernen“ und „Aus Ar-
beitsunfällen lernen“ sind daher nicht 
nur Unterweisungsmedien mit der Ziel-
gruppe „Beschäftigte“, sondern sollen 
auch Unternehmensleitungen und Füh-
rungskräfte in ihrer Verantwortung un-
terstützen. 

Im Ordner „Aus Berufskrankheiten ler-
nen“ finden Sie deswegen zu jedem der 
15 Berufskrankheiten-Beispiele:

•  einen Selbstcheck für Führungskräfte: 
Haben wir auf Leitungs- beziehungs-
weise Führungsebene Handlungsbe-
darf? Er bietet die Möglichkeit, den 
eigenen Stand zu überprüfen, gege-
benenfalls Handlungsbedarf zu erken-
nen und Anstöße für die Verbesserung 
der Gefährdungsbeurteilung zu geben. 

•  Hinweise zur notwendigen arbeitsme-
dizinischen Vorsorge.

• Erläuterungen von Fachbegriffen.
•  Hinweise auf weiterführende Literatur.

Erhältlich im Medienshop
Der neue Praxishilfe-Ordner „Aus Be-
rufskrankheiten lernen“ erscheint 
Ende März und kann ab sofort im  
BG RCI-Medienshop unter medien-
shop.bgrci.de bestellt werden. Soll-
ten Sie den Praxishilfe-Ordner „Aus 
Arbeitsunfällen lernen“ noch nicht 
kennen, können Sie auch diesen je-
derzeit im Medienshop bestellen.  
BG RCI-Mitgliedsunternehmen erhalten 
jeweils ein Exemplar kostenfrei, weitere 
Exemplare können zu einem vergünstig-
ten Preis erworben werden.

Dr. Günter Klesper, Dr. Imke Birken-
stock, Agnes Noura, BG RCI,  

Heidelberg 

3/4 2019    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

15151515151515




