Die Zeiten, als es noch peinlich war, Gehörschutz in
der Disco oder auf Konzerten zu tragen, sind
glücklicherweise vorbei.
Immer mehr Musikliebhabern ist der Schutz
ihrer Ohren wichtig. Nur welcher Schützer ist der
richtige für dich?
Bei vielen Veranstaltungen werden mittlerweile
Ohrenstöpsel aus Schaumstoff verteilt. Diese bieten
deinen Ohren guten Schutz. Nur leider sind sie für
Musikenthusiasten eher die falsche Wahl, da sie oft zu
viel der geliebten Musik schlucken.
Wenn du regelmäßig in den Genuss lauter Musik
kommst, solltest du ein paar Euro investieren und dir
vorgeformte Ohrenstöpsel, die speziell für
Musikveranstaltungen konzipiert sind, zulegen.
Diese sind bereits ab ca. 20 Euro zu haben und
bieten den Vorteil, dass du sie mehrfach benutzen
und auch reinigen kannst.
Außerdem können unterschiedliche
Geräuschfilter eingesetzt werden, die für die jeweilige
Situation am geeignetsten sind.
Du bist ein wahrer Musikfanatiker oder machst
selbst Musik?

Es gibt viele Möglichkeiten dich vor zu lauter Musik
zu schützen.
Hier noch ein paar nützliche Tipps:

Besuche doch hin und wieder deine/n
Hals - Nasen - Ohrenärztin/arzt
Behalte das wöchentliche
Lärmpensum im Auge.
Lege ausreichend lange
Lärmpausen ein!
Übertreib es nicht!
Die Stereoanlage muss
nicht bis zum Anschlag
aufgedreht sein.

Teste jetzt dein Gehör!

Dann wären vielleicht die sogenannten Otoplastiken
genau das Richtige für dich. Otoplastiken sind
individuell auf deine Ohren angepasste, professionelle
Gehörschützer, die bestmöglichen Tragekomfort und
optimalen Schutz bieten. Sie erhalten den Sound
weitestgehend unverfälscht, da auch bei ihnen
verschiedene Filter eingesetzt werden können.
Otoplastiken kosten ca. 50 - 200 Euro.
www.hear-it.org/de/online-hortest
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Der richtige Schutz für deine Ohren
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..ohne
Schäden!
Hören ohne Ende...
Würdest du den Samstagabend gerne direkt neben
einer Kettensäge verbringen?
Wahrscheinlich nicht. Schließlich sind 110 dB(A)
keine Erholung und sorgen auf Dauer für einen
schmerzhaften und ohrenbetäubenden Tinnitus.
Doch bei Konzerten und Veranstaltungen kann es
durchaus auch so laut werden.
Wir mögen es ja auch laut, aber irgendwann ist
es zu viel des Guten.
Die Folge:
Irgendwann stoßen die mächtigen Lautsprecher nur
noch auf taube Ohren. Schon 25 % aller 16- bis
24- Jährigen haben bereits einen Hörschaden,
so schätzt die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung. Ein Drittel der aktuell Jugendlichen
wird vermutlich spätestens mit 50 ein Hörgerät
brauchen.
Allerdings wollen wir dir nichts vorschreiben,
wir wollen dich nur zum Nachdenken anregen
und ein paar Tipps geben.

Schalldruckmessung bei einem
Deichkindkonzert

Dein Ohr
Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie wir
hören und wusstest du, dass unser Ohr ein sehr
sensibles Hightech-Organ ist, welches auch sensibel
behandelt werden möchte?!
Sicherlich warst du schon oft auf lauten
Veranstaltungen, in Discos oder hast einfach am
Straßenrand gestanden und den vorbeifahrenden
Autos hinterhergeschaut. Das alles sind natürlich
alltägliche Geräusche, die sich aber leider negativ
auf unser Hörvermögen auswirken können.
Wie aber funktioniert das nun mit dem Hören?
Wie z.B. bei einem Musikkonzert treffen
Schallwellen auf unser Ohr und werden durch den
Gehörgang zum Trommelfell geleitet.
Das Trommelfell ist eine dünne Membrane, welches
die Schwingungen an unser Innenohr weiter leitet.
Hier werden nun die Schallwellen in Geräusche
umgewandelt, indem diese auf kleine Haarzellen
treffen, die ordentlich durchgeschüttelt werden.
Das löst Nervenimpulse aus, die über den Hörnerv
ins Hörzentrum des Gehirns gelangen.
Zu viel Schall -Stärke und Dauer- können die
empfindlichen Haarzellen abknicken, was
wiederum zu irreparablen Gehörschäden führt.
Aus diesem Grund kann das Hörvermögen bis zur
Schwerhörigkeit geschädigt werden.

Um dir zu zeigen, welche Rolle deine Position im
Publikum spielt, haben wir ein Deichkindkonzert in
Braunschweig besucht und einige
Schalldruckmessungen durchgeführt.
Das unten dargestellte Diagramm verdeutlicht
kurz den Zusammenhang zwischen deiner
Entfernung von der Bühne und der Lautstärke.
Die ersten Messungen entstanden mittig der Halle.
Mit zunehmendem Abstand zur Bühne nahm der
Schalldruck immer weiter ab.
Das zeigt doch, dass die Lautstärke ganz vorne
noch wesentlich höher sein muss und es dort am
sinnvollsten wäre, dein Gehör zu schützen.
Wenn du ganz und gar auf Schutz verzichten
möchtest, denk doch einmal darüber nach, dich
mittig oder hinten aufzuhalten.
Womit du deine Ohren schützen kannst, siehst du
auf den nächsten Seiten.
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