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Unterlagen zur Unterweisung von Mitarbeitern zum Th ema 

Lärm und Gehörschutz 

 

Unterweisungen sind vom Arbeitgeber durchzuführen. Die gesetzlichen Grundlagen gibt es 
u.a. in folgenden Regelwerken: 

- Arbeitsschutzgesetz  
- Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 
- DGUV-Vorschrift 1 (ehemals BGV A1 Grundsätze der Prävention) 
- Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (TRLV) 
- DGUV Information 212-024 Gehörschutz (ehemals BGI/GUV-I 5024) 

Im Rahmen der Unterweisung informiert der Arbeitgeber die Mitarbeiter über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz während der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung. In § 11 der LärmVibrationsArbSchV 
ist dazu ausgeführt: 

„Der Arbeitgeber muss in einer für die Mitarbeiter verständlichen Form und Sprache folgende 
Inhalte vermitteln: 

1.  die Art der Gefährdung, 
2.  die durchgeführten Maßnahmen zur Beseitigung oder zur Minimierung der 

Gefährdung unter Berücksichtigung der Arbeitsplatzbedingungen, 
3.  die Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte, 
4.  die Ergebnisse der Ermittlungen zur Exposition zusammen mit einer Erläuterung ihrer 

Bedeutung und der Bewertung der damit verbundenen möglichen Gefährdungen und 
gesundheitlichen Folgen, 

5.  die sachgerechte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung, 
6.  die Voraussetzungen, unter denen die Beschäftigten Anspruch auf 

arbeitsmedizinische Vorsorge haben, und deren Zweck, 
7.  die ordnungsgemäße Handhabung der Arbeitsmittel und sichere Arbeitsverfahren zur 

Minimierung der Expositionen, 
8.  Hinweise zur Erkennung und Meldung möglicher Gesundheitsschäden“ 
 

Zur sachgerechten Verwendung des Gehörschutzes hat der Unternehmer die erforderlichen 
Informationen zu dessen Benutzung bereitzuhalten. Gehörschutz ist eine persönliche 
Schutzausrüstung (PSA), die gegen bleibende Gesundheitsschäden schützen soll. Damit 
sind nach § 31 DGUV-Vorschrift 1 im Rahmen der Unterweisung auch praktische Übungen 
durchzuführen. Werden Unterweisungen in Kombination mit praktischen Übungen mehrmals 
pro Jahr durchgeführt und dokumentiert, spricht man von einer qualifizierten Benutzung. 
Nach den TRLV ist eine qualifizierte Benutzung ab einem Tages-Lärmexpositionspegel von 
110 dB(A) erforderlich.   

Die Unterweisung erfolgt vor Aufnahme der Tätigkeit und dann in regelmäßigen Abständen 
mindestens einmal pro Jahr. Die Durchführung ist zu dokumentieren. 
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Die oben genannten Inhalte der Unterweisung wurden in eine Präsentation umgesetzt. 
Nachfolgend werden die einzelnen Folien und deren Inhalt erläutert. Es werden 
Hintergrundinformationen eingestellt, die der Dozent für die Durchführung der Unterweisung 
benötigt. Die Folien können je nach Umfang und Zielführung der Unterweisung selbst 
zusammengestellt werden. Zur Veranschaulichung und besseren Akzeptanz sollte der Inhalt 
mit betriebsspezifischen Angaben ergänzt werden. Zu einigen Folien sind in kursiver Schrift 
Anmerkungen technischen Inhalts bzw. zur Durchführung von praktischen Übungen 
gemacht. Ergänzt werden kann die Präsentation durch das Einspielen von Napo-Filmen. 
Diese vermitteln ihre Inhalte durch eine leicht verständliche Mimik und Gestik und kommen 
ohne Sprache aus. Sie dürfen jederzeit für Schulungsmaßnahmen, Weiterbildung o.ä. 
genutzt werden. 

Link: www.napofilm.net/de (Napos Filme → Napo in … Schluss mit Lärm!) 

 

Fragen, Ergänzungen oder Anmerkungen zu dieser Unterweisung können gern an 
Laermschutz@bgn.de mit dem Stichwort „Unterweisung Lärm und Gehörschutz“ geschickt 
werden. 
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Folie 
 

Inhalt 

 

Die Teilnehmer der Unterweisung werden begrüßt. Es wird das 
Thema der Unterweisung genannt.  
 
 
 
 
 
 

 

Im Überblick wird der Inhalt der Unterweisung vorgestellt. 

 

Was sind Lärm, Schall oder Geräusche? Es gibt eine klare 
Definition, was Lärm von anderen Geräuschen unterscheidet.  
Lärm ist jede Art von Geräusch, welches stört, schädigt bzw. 
die Unfallgefahr erhöht.  
 
Anbei einige Beispiele in den Bildern (Straßenlärm, 
Handyklingeln, technische Geräte, Freizeitlärm, z.B. im 
Stadion oder auf Konzerten). Es ist je nach Person sehr 
unterschiedlich, welches dieser Geräusche uns stört oder 
nicht. Das Ohr unterscheidet jedoch nicht, ob es die 
Lieblingsmusik oder der Maschinenlärm ist. Bei gleicher 
Lautstärke ist beides gleichermaßen schädigend. 
 

 

Der Aufbau des Ohres wird in seiner Übersicht gezeigt. 
 
Die Schallwellen werden über das Außenohr in den 
Gehörgang weitergeleitet. Dort treffen sie auf das Trommelfell 
und werden dort noch verstärkt. Die Bewegung des 
Trommelfells wird über die Gehörknöchelchen Hammer, 
Amboss und Steigbügel an die Gehörschnecke weiter 
gegeben.  
In der Gehörschnecke befinden sich Haarzellen, die sich durch 
die auftreffenden Schallwellen bewegen. Diese Bewegung wird 
in ein Signal umgewandelt und über den Hörnerv an das 
Gehirn weiter gegeben. 
Innerhalb der Gehörschnecke werden an jeder Stelle 
unterschiedliche Töne aufgenommen. Am Anfang der 
Gehörschnecke werden die hohen Töne verarbeitet, am Ende 
der Gehörschnecke die tiefen. 
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Haarzellen können nach jahrelanger Lärmbelastung, aber auch 
durch die normale Alterung („Altersschwerhörigkeit“) kaputt 
gehen und wachsen dann nicht mehr nach. Diese Schädigung 
tut nicht weh und wird meist erst bemerkt, wenn schon ein 
deutlicher Schaden entstanden ist. Die Aufnahmen zeigen 
Haarzellen unter dem Mikroskop.  
Auf den beiden linken Bildern werden gesunde, auf den beiden 
rechten Bildern geschädigte bzw. zerstörte Haarzellen gezeigt.  
 
An den Stellen der Gehörschnecke, an denen die Haarzellen 
so aussehen wie auf den beiden rechten Bildern, können keine 
Töne mehr aufgenommen werden. 
 
Die Haarzellen am Eingang der Gehörschnecke verarbeiten 
die hohen Töne und sind aufgrund ihrer Platzierung am 
anfälligsten gegen Abnutzung. Deshalb beginnen die meisten 
Schwerhörigkeiten mit dem Verlust der hohen Töne, d.h. es 
können z.B. hohe Kinderstimmen oder das Läuten des 
Telefons / der Türklingel nicht oder nur noch schlecht gehört 
werden. 
 

 

Wie muss man sich eine Schwerhörigkeit vorstellen? 
Es ist nicht so, dass man alles nur leiser hört. Je nachdem, 
welche Töne nicht mehr gehört werden können, können sich 
Geräusche sehr unterschiedlich anhören. 
 
Hier 2 Hörbeispiele (Sprache und Musik) jeweils mit und ohne 
Gehörschaden.  
 
Bitte beachten: Vor der Unterweisung sind die Verlinkungen zu 
den Dateien herzustellen oder die Dateien sind separat (d.h. 
außerhalb der Präsentation) zu öffnen. Außerdem sollte die 
eingestellte Lautstärke am Laptop überprüft werden, damit die 
Hörbeispiele gut abgespielt werden können. Ggf. sind externe 
Lautsprecher an den Laptop anzuschließen. 
 

 

Auch ohne Audiogramm kann man leicht bei sich selbst 
überprüfen, ob ein Hörschaden beginnt.  
 
Auf der Folie finden sich ein paar Beispiele. 

 

Auf dieser Folie werden 3 unterschiedliche Krankheitsbilder 
beschrieben, die durch Lärm ausgelöst werden können. 
 
Lärmschwerhörigkeit  – ein Rechtsbegriff, der für eine 
anerkannte Berufskrankheit steht. 
Wenn ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz jahrelang Lärm von mehr 
als 85 dB(A) ausgesetzt war, kann sich ein Hörschaden 
entwickeln.  
Je höher der Lärmpegel, desto weniger Zeit vergeht bis zum 
Beginn einer lärmbedingten Schwerhörigkeit. Wurde ein 
Hörschaden durch langjährige Lärmeinwirkung ausgelöst, kann 
das anhand eines Audiogramms (Hörtest) nachgewiesen 
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werden. Das Audiogramm weist dann einen ganz typischen 
Verlauf auf. 
Ist eine Schwerhörigkeit berufsbedingt und wird als 
Berufskrankheit anerkannt, werden von der 
Berufsgenossenschaft verschiedene Leistungen übernommen. 
 
Beachte: Nicht jede Schwerhörigkeit kommt auch vom Lärm! 
Es kann angeborene Ursachen geben, verletzte Trommelfelle, 
Ohrentzündungen, Hörstürze o.a. Auch altersbedingt lässt das 
Hörvermögen mehr oder weniger nach. 
 
Knalltrauma 
Anders als bei der Lärmschwerhörigkeit kann ein einmaliges 
Ereignis bereits zu einer Hörschädigung führen. Passiert 
dieses Ereignis bei der Arbeit, kann es als Arbeitsunfall 
anerkannt werden. Dazu muss jedoch ein sehr hoher Pegel 
kurzfristig einwirken, vergleichbar mit einem Gewehrschuss 
oder einen explodierenden Feuerwerkskörper direkt in 
Ohrnähe. Danach kann man einen stechenden Ohrschmerz 
verspüren und eine plötzlich eintretende Hörminderung bis hin 
zur Taubheit. Im besten Fall regeneriert sich das Ohr wieder. 
Der Hörschaden kann jedoch auch bestehen bleiben. 
 
Stressfaktoren 
Anders als bei der Lärmschwerhörigkeit oder dem Knalltrauma 
kann kein direkter Zusammenhang zwischen der Höhe des 
Lärmpegels und den gesundheitlichen Symptomen festgestellt 
werden. Jeder Mensch empfindet Geräusche anders und 
reagiert deshalb auch anders darauf. Wer kennt nicht das 
Phänomen der surrenden Mücke im Zimmer und den 
tropfenden Wasserhahn. Beides leise Geräusche, aber im 
Zweifelsfall kann man nicht einschlafen, weil es nervt. 
Lärm führt zur Ausschüttung von Stresshormonen im Körper. 
Der Blutdruck steigt und das Herz schlägt schneller. Das 
Herzinfarktrisiko steigt. 
 

 

Um die Arbeitnehmer in Deutschland vor den Gefahren durch 
Lärm zu schützen, gibt es rechtliche Grundlagen. Hier ein 
kurzer Überblick über die Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung. Es gibt den Tages-
Lärmexpositionspegel, welcher den über eine Schichtlänge 
von 8 Stunden gemittelten Schallpegel darstellt. Bei lauten 
Einzelgeräuschen (z.B. Flaschenzerknall) wird der sogenannte 
Spitzenschalldruckpegel gemessen. Dieser zeigt auf, wie laut 
das einzelne Geräusch war. 
Diesen Werten, welche am Arbeitsplatz gemessen werden, 
sind bestimmte Auslösewerte zugeordnet. Eine Überschreitung 
dieser Auslösewerte löst bestimmte Maßnahmenpakete aus, 
welche die Unternehmen und auch die Mitarbeiter einhalten 
müssen. 
 
Die Mitarbeiter können in diesem Zusammenhang auf das 
blaue Schild hingewiesen werden. Frage in die Runde: Wer 
kennt es und was bedeutet es? 
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Jugendarbeitsschutzgesetz  
§ 22 Gefährliche Arbeiten 
Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei 
denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, 
Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind.  
Der o.g. Satz gilt nicht, soweit dies zur Erreichung des 
Ausbildungszieles erforderlich ist und der Schutz durch die 
Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. 
 
Mutterschutzgesetz 
§ 4 Weitere Beschäftigungsverbote 
(1) Werdende Mütter dürfen nicht mit schweren körperlichen 
Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen 
sie schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden 
Stoffen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen, von 
Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütterungen oder Lärm 
ausgesetzt sind. 
 
Beschäftigte mit Vorerkrankungen (s. Technische Reg eln 
LärmVibrationsArbSchV) 
Hat ein Mitarbeiter z.B. schon einen Hörschaden, ist im 
Einzelfall vom Betriebsarzt zu überprüfen, ob ein spezieller 
Gehörschutz zu tragen ist. Ggf. ist der Gehörschutz auch 
schon ab Pegeln von 80 dB(A) zu tragen, um das 
Resthörvermögen zu schützen. 
 
Azubis, Berufsanfänger, Praktikanten, Leiharbeitneh mer 
(s. TRLV) 
Da sie mit dem betrieblichen Abläufen und dem lärmarmen 
Arbeiten nicht vertraut sind, ist durch den Arbeitgeber eine 
besondere Sorgfaltspflicht hinsichtlich Unterweisung etc. 
erforderlich. 

 

 

Hier kann betriebsspezifisch aufgeführt werden, in welchen 
Arbeitsbereichen welche Lärmpegel gemessen wurden. 
 
Ergänzend kann angegeben werden, welche Maßnahmen in 
den jeweiligen Bereichen durchgeführt wurden bzw. noch 
durchgeführt werden. 
 
Konsequenz: Wenn alle technischen und organisatorischen 
Maßnahmen ausgeschöpft wurden und die Auslösewerte 
immer noch überschritten werden, ist je nach Pegel 
Gehörschutz (GS) vom Unternehmer anzubieten 
(Überschreitung unterer Auslösewert) bzw. ist verpflichtend zu 
tragen (Überschreitung oberer Auslösewert). 
 
In den nachfolgenden Folien werden deshalb Informationen 
zum GS vermittelt. 
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Hier erfolgt ein kurzer Überblick zu den auf dem Markt 
gängigen GS-Arten. Die Folie kann natürlich auch auf die 
Gegebenheiten im Unternehmen angepasst werden, sofern 
nicht alle GS-Arten angeboten werden. 
 

• Vorgefertigte bzw. zu formende Stöpsel: Bügel-GS, 
Einweg- und Mehrwegstöpsel 

• Kapselgehörschutz 
• Individuell angefertigter GS – sogenannte Otoplastiken 

 
Auf den folgenden Folien wird aufgezeigt, nach welchen 
Kriterien der GS ausgesucht wird und welche Vor- und 
Nachteile jeder GS hat. 
 

 

Der GS sollte nach verschiedenen Kriterien ausgewählt 
werden. 
 
Wie laut ist es an meinem Arbeitsplatz?  
Je lauter der Arbeitsplatz, desto mehr Schalldämmung muss 
der GS aufweisen. Zu viel Schalldämmung führt jedoch zu 
Überprotektion und damit zu Isolationsgefühl und erhöht das 
Risiko, dass Alarmsignale nicht gehört werden. Zu wenig 
Schalldämmung schützt das Ohr nicht ausreichend und der 
Hörverlust kann fortschreiten. Der Dämmwert ist jeweils auf 
der Packung des GS angegeben. Er wird nach den am 
Arbeitsplatz vorherrschenden Frequenzen unterschieden (H, M 
oder L stehen für „high“, „medium“ und „low“). Meist werden 
der H- oder M-Wert verwendet. Es gibt nur wenige 
Arbeitsplätze mit einem überwiegend tiefen 
Frequenzspektrum. 
Bitte beachten: Fall weitere Fragen zur Berechnung der 
Schalldämmung oder Beispielen zu verschiedenen 
Frequenzspektren aus dem Kreis der zu Unterweisenden 
kommen, können diese in der DGUV-Regel 112-194 
Benutzung von Gehörschutz nachgelesen werden.  
 
Muss ich auch andere Ausrüstung am Kopf tragen, z.B . 
Schutzbrille oder –helm?  
Alle Schutzausrüstungen müssen miteinander kompatibel sein 
und dürfen sich nicht stören. So darf z.B. eine Kapsel nicht auf 
einen Brillenbügel drücken. Das kann möglicherweise den 
korrekten Sitz der Kapsel stören und eine Reduzierung der 
angegebenen Schalldämmung nach sich ziehen. 
 
Wie lange trage ich täglich GS?  
Bei der GS-Auswahl macht es einen Unterschied, ob man 8 
Stunden in der Abfüllung arbeitet und über den gesamten 
Zeitraum GS benötigt oder nur für kurze Zeit. 
Kapsel-GS ist z.B. nicht zum Tragen über eine komplette 
Arbeitsschicht zu empfehlen (Druckgefühl, Gewicht). 
Bei kurzer Tragedauer oder wiederholtem Auf- und Absetzen 
sind z.B. Bügel-GS oder Mehrwegstöpsel („Tannenbäumchen“) 
vorteilhaft. Dort sind Einwegstöpsel nicht von Vorteil, da sie 
mehr Zeit zum Einsetzen benötigen. 
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Muss ich im Lärmbereich kommunizieren?  
Ist regelmäßiges Telefonieren oder Absprachen mit 
Mitarbeitern im Lärmbereich erforderlich, sind an den 
Gehörschutz nochmals besondere Anforderungen gestellt. 
Einwegstöpsel haben meist eine zu hohe Dämmwirkung und 
sind deshalb ungünstig. Zum Einsatz können Otoplastiken 
oder auch Mehrwegstöpsel mit speziellen Filtern kommen. Es 
gibt auch Kapselgehörschützer mit Funkverbindung. Es kann 
damit je nach Gegebenheiten vor Ort zwischen verschiedenen 
GS-Arten ausgewählt werden. 
 
Ist es an meinem Arbeitsplatz schmutzig bzw. habe i ch 
schmutzige Hände?  
Mit schmutzigen Händen sollte kein GS eingesetzt werden, da 
der Schmutz zu Entzündungen des Ohres führen kann. 
Arbeitet man mit schmutzigen Händen, sollte man auf Kapsel- 
oder Bügel-GS zurückgreifen, da man beim Auf- und Absetzen 
des GS nicht mit den Fingern in die Ohren gelangt. 
 
Habe ich verwinkelte / sehr enge Gehörgänge oder ei ne 
Hautallergie?  
Sind diese Dinge bekannt bzw. werden vom Betriebsarzt im 
Rahmen einer Untersuchung festgestellt, ist der GS diesen 
Gegebenheiten anzupassen. Bei verwinkelten/engen 
Gehörgängen eignen sich z.B. Otoplastiken oder Bügel- und 
Kapsel-GS. 
Wird im Unternehmen detektierbarer GS verwendet, ist bei 
entsprechenden Allergien darauf zu achten, dass das 
Metallstück nicht mit der Haut in Berührung kommt.  
 
Habe ich bereits einen Gehörschaden?  
Dann ist besondere Umsicht beim Aussuchen des GS zu 
empfehlen. Nach TRLV Lärm Teil 3 ist bereits bei Pegeln ab 
80 dB(A) GS zu  tragen. 
Der GS ist auf den vorhandenen Hörschaden abzustimmen, 
z.B. welche Frequenzbereiche besonders geschädigt sind etc. 
„Normale“ Hörgeräte sind im Lärmbereich verboten. Es gibt 
eine Ausnahme: das ICP-Hörgerät der Fa. Hörluchs. Dabei 
handelt es sich um eine Otoplastik in Kombination mit einem 
speziellen Hörgerät. Die Berufsgenossenschaft übernimmt in 
bestimmten Fällen die Kosten der Anschaffung. 
 

 

Auf der Folie werden die Vor- und Nachteile der Ein- und 
Mehrwegstöpsel vorgestellt. In den meisten Unternehmen 
befinden sich vor den Lärmbereichen Spender mit 
Einwegstöpseln. Da die Gehörgänge der Mitarbeiter 
unterschiedlich groß sind, sollten 2 Größen angeboten werden.  
 
Nach der Folie sollte der Vortrag gestoppt werden, um 
Einwegstöpsel zu verteilen. Wenn im Unternehmen vorhanden, 
sollten 2 Größen für die Übung angeboten werden. Falls nicht 
bekannt, ist auf die verschiedenen Größen hinzuweisen. Die 
Mitarbeiter sollten im besten Fall von beiden Größen einen 
Stöpsel nehmen, um ggf. einen Unterschied feststellen zu 
können. 
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Frage in die Runde, wer zeigen kann, wie der Stöpsel korrekt 
einzusetzen ist.Wenn alle Schritte richtig durchgeführt wurden 
– sehr gut.  
 
Dann sollte trotzdem nochmals besprochen werden, warum 
jeder Schritt ausgeführt wurde.  
Wenn die Schritte nicht richtig ausgeführt wurden, sollte der 
korrekte Ablauf gezeigt werden: 
 
1. Stöpsel drehen 
2. Arm über Kopf führen und Ohr leicht nach oben und 

hinten ziehen 
Frage in die Runde: Warum ziehe ich das Ohr hoch? 
Antwort: Weil so der Gehörgang begradigt und damit das 
Einführen des Stöpsels erleichtert wird. 
3.    Stöpsel in den Gehörgang setzen und Finger drauf lassen 
Frage in die Runde: Warum lasse ich den Finger auf dem 
Stöpsel? 
Antwort: Damit er sich im Gehörgang ausdehnt. Ansonsten 
schiebt er sich aus dem Gehörgang wieder raus.  
 
Hat man den Finger nicht lange genug auf dem Stöpsel 
gelassen und er wandert aus dem Gehörgang hinaus, hilft 
zurückschieben nicht. In dem Fall: Stöpsel entfernen und von 
vorn anfangen! 
 
Nach der Übung sollte man, wenn es zeitlich möglich ist, durch 
die Gruppe gehen und schauen, ob jeder Mitarbeiter den GS 
richtig eingesetzt hat. Der Stöpsel sollte so wenig wie möglich 
in die Ohrmuschel ragen und fest sitzen. Es wird immer 
Teilnehmer geben, bei denen der Stöpsel besser oder 
schlechter passt. Das liegt an der unterschiedlichen Größe der 
Gehörgänge und/oder ihrer Verwinkelung.  
Kann ein Mitarbeiter den Stöpsel trotz aller Bemühungen nicht 
einsetzen, sollte der Betriebsarzt überprüfen, ob es an den 
Gehörgängen (zu eng, verwinkelt) liegt und ggf. einen anderen 
GS anbieten. 
 

 

Hier der Ablauf noch mal im Überblick nach der praktischen 
Übung. 
 
Frage in die Runde: Wo soll der GS eingesetzt werden? 
Antwort: vor Betreten des Lärmbereiches. 
 
Warum? Lärmpegel addieren sich über den Tag. Das Gehör 
„vergisst nie“.  
 

 

Kapsel-GS sollte regelmäßig überprüft werden. Sind die 
Dichtkissen verschlissen? Wenn ja, sind sie auszutauschen, 
da die Schalldämmung nicht mehr gewährleistet ist.  
Kapsel-GS ist sehr gut geeignet bei kurzzeitigen 
Lärmbelastungen wie z.B. in der Werkstatt (Werkstück wenige 
Minuten bohren, flexen, schleifen) oder auch bei schmutzigen 
Händen. Beim Auf- und Absetzen muss man nicht in das Ohr 
greifen. 
Da der GS nicht im Ohr eingesetzt wird, kann er gut bei 
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engen/verwinkelten Gehörgängen genutzt werden. 
Bei Brillenträgern oder anderer am Kopf befindlicher PSA ist 
darauf zu achten, dass die Ausführungen miteinander 
kompatibel sind. 
Erschwertes Richtungshören bedeutet, dass z.B. 
herannahende Fahrzeuge nicht richtig gehört werden können. 
Erhöhte Unfallgefahr! 
 
Pegelabhängige Dämmung bedeutet, dass am Kapsel-GS ein 
Mikrofon angebracht ist. Per Elektronik wird je nach 
Lärmbelastung gesteuert, wie hoch die Schalldämmung sein 
muss. Diese Ausstattung ist somit geeignet bei wechselnden 
Lärmbelastungen. 
 

 

Otoplastiken werden für jeden Mitarbeiter individuell durch 
Anfertigen von Ohrabdrücken hergestellt. Die Mitarbeiter 
sollten vor der Anfertigung darauf hingewiesen werden, dass 
beim Aushärten des Abdrucks der Kiefer nicht bewegt werden 
darf, da die Passform ansonsten nicht gewährleistet werden 
kann.  
Aufgrund der individuellen Anpassung und einer damit 
verbundenen besseren Passform ist die Trageakzeptanz bei 
den Mitarbeitern meist höher als bei anderen GS-Arten. 
 
Das Material des Passstückes kann härter oder weicher sein. 
Beide Materialtypen haben ihre Vor- und Nachteile hinsichtlich 
Reinigbarkeit, Tragekomfort und Haltbarkeit. 
 
Otoplastiken sind durch Auswahl des entsprechenden Filters 
gut geeignet, wenn im Lärmbereich regelmäßig telefoniert bzw. 
kommuniziert werden muss. Mit einer guten Filterauswahl 
können auch bereits vorhandene Hörverluste in bestimmten 
Frequenzbereichen besser ausgeglichen werden als bei 
anderen GS-Arten. Auch bei verengten oder stark verwinkelten 
Gehörgängen sind Otoplastiken gut geeignet, da sie nur wenig 
in den Gehörgang reichen. 
 
Den Filter kann man sehr gut sehen, wenn ein durchsichtiges 
Material für das Passstück verwendet wurde. Sollte der Filter 
herausfallen, ist er umgehend zu ersetzen, da ansonsten die 
Schalldämmung nicht gegeben ist. 
 
 

 

Damit die Otoplastik das vorgegebene Dämmmaß erreicht, 
muss sie richtig eingesetzt werden. Die Erfahrungen aus der 
Praxis zeigen, dass Otoplastiken nicht zwingend richtig 
eingesetzt werden.  
 
Deshalb an die Mitarbeiter, welche Otoplastiken tragen, die 
Fragen: 
Wurde Ihnen bei der Übergabe gezeigt, wie Sie die 
Otoplastiken einsetzen müssen? 
Wenn diese Frage verneint wird, ist mit den Mitarbeitern das 
korrekte Einsetzen zu üben. Die Otoplastiken sind meist mit 
einer roten (rechtes Ohr) und einer blauen (linkes Ohr) 
Markierung gekennzeichnet. 
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Funktionskontrollen bei der Übergabe und danach mindestens 
alle 2 Jahre sind zwar vorgeschrieben, werden jedoch häufig 
nicht durchgeführt. Sofern sie durchgeführt werden, können die  
Mitarbeiter darüber informiert werden. Bei der Auslieferung der 
Otoplastiken wird über eine Funktionskontrolle der korrekte 
Sitz überprüft.  
Die Funktionskontrolle kann in Form eines Hörtests mit und 
ohne Otoplastik oder durch ein anderes vom Hersteller 
geprüftes Verfahren durchgeführt werden. Wird keine 
Funktionskontrolle durchgeführt, sollte der Mitarbeiter bei 
Auffälligkeiten (schlechte Passform, ungenügende 
Schalldämmung oä) seinen Vogesetzten darüber informieren. 
Ggf ist nachzubessern oder ein neuer Abdruck zu fertigen. 
 
Nach maximal 2 Jahren sollte die Funktionskontrolle wiederholt 
werden. Der Grund liegt darin, dass sich sowohl die Otoplastik 
(materialbedingt) als auch das Ohr aufgrund von Erkrankungen 
verändern können. Die Funktionskontrollen im Abstand von 
max. 2 Jahren können ggf. vom Betriebsarzt im Rahmen eines 
Gehörtests mit und ohne Otoplastik durchgeführt werden. 
Üblicherweise können die Otoplastiken 5-6 Jahre verwendet 
werden. Wenn der Mitarbeiter feststellt, dass die Otoplastik 
nicht mehr richtig passt, ist das dem Vorgesetzten zu melden. 
Ggf ist dann auch schon vor Ablauf der Garantie ein neuer 
Abdruck anzufertigen. 
 
Bei der Übergabe sollten die Mitarbeiter darin unterwiesen 
werden, wie die Otoplastiken eingesetzt, gereinigt und gelagert 
werden. Die regelmäßige und gründliche Reinigung ist wichtig, 
damit sich die Mitarbeiter keinen Schmutz in den Gehörgang 
wischen. 
 
Deshalb im Rahmen der Unterweisung die Frage an die 
Mitarbeiter: Wurde Ihnen gesagt, wie die Otoplastiken zu 
reinigen sind? 
Wenn die Frage verneint wird, sind die Herstellerangaben zur 
Reinigung zu besprechen. Es ist zu überprüfen, ob alle 
Mitarbeiter die benötigten Utensilien (Reinigungslösung, 
Schwamm, Bürste etc.) dafür besitzen. 
 
 

 

Abschließend kann den Mitarbeitern aufgezeigt werden, dass 
auch im privaten Bereich auf das Gehör zu achten ist (wurde 
bereits auf Folie 3 thematisiert). 
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Am Ende der Unterweisung sollten offene Fragen 
angesprochen und auf diese eingegangen werden. 

 

 


