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Zusammenfassung
Wegen des engen  Zusammenhangs zwi-
schen Hörverlusten im Standardaudio-
gramm und im Hochtonbereich (9 bis 16 
kHz) wird in der Literatur diskutiert, dass 
der Hörverlust (HV) im Hochtonbereich pro-
gnostischen Wert für lärmbedingte Gehör-
schäden haben könnte. In der Berliner Na-
RoMI-Studie wurden u. a. akustische Kenn-
größen für die berufliche Lärmexposition 
ermittelt. Zusätzlich wurden 500 Personen 
otologisch untersucht und audiometriert 
(einschl. Hochtonaudiometrie). Die Auswer-
tung dieses Untersuchungsabschnitts er-
folgte im Institut für Arbeitsmedizin und So-
zialmedizin der Universität Düsseldorf. Im 
Standardaudiogramm findet sich zwischen 
3 und 8 kHz wie erwartet eine deutliche 
Progredienz des HV mit zunehmendem Al-
ter, der in den jüngeren Altersklassen eine 
Senke bei 6 kHz aufweist. Im Hochtonbe-
reich schreitet der HV in allen Altersdeka-
den fort mit einer weiteren Senke zwischen 
11,2 und 14 kHz, hier vor allem bei den Äl-
teren. Ein Effekt der Lärmexposition zeigt 
sich nur zwischen 3 und 8 kHz, in den sehr 
hohen Tönen nicht mehr. Die bessere Hör-
fähigkeit der Frauen zwischen 3 und 9 kHz 
gleicht sich im Hochtonbereich aus.

In den multivariaten Analysen sind erwartungs-
gemäß die benachbarten Frequenzen am be-
deutsamsten. Daneben wird das Risiko eines 
Hörschadens (> 40 dB bei 3 kHz) im Standar-
daudiogramm von Geschlecht, Alter, Rauchen 
und Schulbildung bestimmt. Aufgrund des hö-
heren Alters und der insgesamt niedrigen Lärm-
belastung der Probanden sind die Beziehun-
gen zwischen Lärm und Hörschaden schwach. 
Die Frage der Frühwarnfunktion der Hochton-
audiometrie im Hinblick auf lärmbedingte Hör-
schäden kann angesichts des Mangels an jun-
gen Probanden nicht definitiv beantwortet wer-
den. Nichtsdestoweniger lässt sich für diese 
Studie festhalten, dass im Hochtonbereich kei-
ne längerfristigen Schäden festgestellt werden 
konnten, die einer Lärmexposition zuzuschrei-
ben wären.

1  Einleitung
Seit mehr als 20 Jahren wird in der Literatur die 
Hypothese diskutiert, dass die Fähigkeit, sehr 
hohe Töne hören zu können, besonders emp-

findlich ist gegenüber exogenen Einflüssen to-
xischer oder physikalischer Natur. So wurde z. 
B. aus spezifischen Merkmalen gefolgert, dass 
der Hörverlust im Hochtonbereich prognosti-
schen Wert für eine Gehörschädigung durch 
Lärm haben könnte. Zur Auswirkung von Lärm 
auf das Hörvermögen in den sehr hohen Fre-
quenzen ist die Befundlage allerdings kontro-
vers: Manche Studien stellen keinen Unter-
schied zwischen lärmexponierten Industriear-
beitern und nicht exponierten Kontrollperso-
nen fest (z. B. Osterhammel 1979; Laukli & 
Mair 1985), während andere deutlich höhere 
Hörschwellen im Frequenzbereich ab 12 oder 
14 kHz bei Lärmexponierten beobachten (z. B. 
Fausti et al. 1981; Dieroff 1982; Doménech et 
al. 1989; Ahmed et al. 2001). Es wird sogar von 
einer zweiten Senke in diesem Bereich ana-
log zur bekannten c5-Senke bei Lärmschwer-
hörigkeit berichtet (Bartsch et al. 1989; Lawton 
2001). Da sich aus dem Nachweis dieser be-
sonderen Vulnerabilität praktische Konsequen-
zen für die Prävention von lärmbedingten Hör-
schäden ergeben können, ist die Absicherung 
und Quantifizierung eines solchen Zusammen-
hangs gerade für die Arbeitsmedizin und den 
Arbeitsschutz von großer Bedeutung.  

Die Hochtonaudiometrie ist jedoch eine zeitauf-
wändige und fehleranfällige Untersuchung, die 
sowohl von Audiometristen als auch von Pro-
banden große Sorgfalt und Übung erfordert. 
So ist die Streuung der gemessenen Schwel-
lenwerte in diesem Bereich weitaus größer als 
bei den tieferen Frequenzen. Alters- und ge-
schlechtsbezogene Referenzwerte der Hörleis-
tung im erweiterten Hochtonbereich ab 9 kHz 
liegen bisher nur im Rahmen von übergreifen-
den Literaturauswertungen vor (Lawton 2001).

Im Rahmen der in Berlin durchgeführten Fall-
Kontroll-Studie „Noise and Risk of Myocardial 
Infarction“ (NaRoMI) wurden ausführliche In-
formationen zur berufsbedingten Lärmexposi-
tion erhoben, die zu akustischen Kenngrößen 
verarbeitet wurden (Umweltbundesamt 2004). 
Vor diesem Hintergrund bot es sich an, zu prü-
fen, ob sich die Hochtonaudiometrie als Instru-
ment für die Früherkennung von lärmbedingten 
Gehörschäden eignet und ob eine Schädigung 
im Hochtonbereich als Indikator einer erhöhten 
Lärmempfindlichkeit anzusehen ist. Dazu wur-
de eine Substichprobe von 500 Personen defi-

niert, an denen Untersuchungen des Gehörs 
mit besonderer Berücksichtigung des Hochfre-
quenzbereichs vorgenommen wurden. 

Die Auswertung der Audiometriedaten und de-
ren Verknüpfung mit den Daten zur beruflichen 
Lärmexposition wurde als eigenständiges For-
schungsprojekt an das Institut für Arbeitsmedi-
zin und Sozialmedizin der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf vergeben (Schwarze et al. 
2005). Dazu werden im Folgenden das metho-
dische Vorgehen und die wichtigsten Ergebnis-
se vorgestellt.

2  Beschreibung der Stichprobe
Bei den Teilnehmern der NaRoMI-Studie han-
delte es sich um Fälle von Myokardinfarkten 
aus Berliner Kliniken und um „gematchte“ Kon-
trollen (überwiegend Unfallpatienten) aus den 
gleichen Kliniken. Entsprechend war auch die 
Stichprobe für die zusätzliche Audiometrie-
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untersuchung aus Myokardinfarkt-Fällen und 
Kontrollen zusammengesetzt, und zwar je-
weils zur Hälfte. 

Um einen „misclassification bias“ durch Hör-
verluste mit nicht-lärmbedingter Genese zu 
vermeiden, wurden zunächst alle Audiogram-
me unter Hinzunahme der otologischen Unter-
suchungsbefunde einzeln daraufhin überprüft, 
ob evtl. Hörschäden oder unklare Hörschwel-
lenverschiebungen durch andere Ursachen 
vorlagen (z. B. eindeutig erkennbare Hörmin-
derungen bei Schallleitungsschwerhörigkei-
ten, Verdacht auf M. Menière, Verdacht auf re-
trocochleäre Schäden). Nach Ausschluss sol-
cher Audiogramme ergab sich eine gesieb-
te Substichprobe von 482 Teilnehmern, die je-
weils mit einem „ausgewählten Ohr“ (dem Ohr 
mit der schlechteren Hörleistung) in die weite-
re Auswertung eingingen. 

Als wichtige Charakteristika der definitiven ge-
siebten Substichprobe (n = 482) sind zu nen-
nen:
• überwiegend Männer (n = 390)
•  relativ hohes Alter (MW 56,5 J. + 8,3 J., Mi-

nimum: 32 J., Maximum 69 J.); etwa 80 % 
der Teilnehmer sind über 50 Jahre alt.

•  Nur der kleinere Teil der Stichprobe war in 
den letzten 10 Jahren vor dem Befragungs-
termin Lärm am Arbeitsplatz in gehörge-
fährdender Größenordnung ausgesetzt. Be-
trachtet man z. B. den Mittelungspegel Lm 
über diesen Zeitraum, so erreichen lediglich 
116 Teilnehmer einen Wert von 80 dB(A) 
und mehr; einen Mittelungspegel von 85 
dB(A) überschreiten nur 85 Personen.

Wie zu erwarten war, lässt das Hörvermögen 
in den hohen Frequenzen altersbedingt stark 
nach: Bei 6 kHz fällt bereits die erste Person 
heraus, die bis zur Audiometergrenze keinen 
Ton mehr hört. Bei 14 und 16 kHz verbleiben 
nur weniger als die Hälfte (215 bzw. 191 Per-
sonen), die den Signalton noch hört.

3 Zur Methodik
Die Fragestellung dieser Studie zielt darauf 
ab, aus den vorhandenen vielfältigen Daten 
mögliche Einflussfaktoren auf das Hörvermö-
gen im Standard- und auch im Hochtonaudio-
gramm zu untersuchen. Der Begriff „Hörscha-
den“ kann aber mehr oder weniger weit gefasst 
werden. Deshalb wurden verschiedene Opera-
tionalisierungen der Zielvariable „Hörschaden“ 
alternierend verwendet. Im Folgenden werden 
zwei Alternativen angesprochen:
•  MW 2–4 kHz, d. h. der Mittelwert der gemes-

senen Hörverluste bei 2, 3 und 4 kHz (das 
entspricht dem im Berufsgenossenschaftli-

chen Grundsatz G 20 vorgeschlagenen Kri-
terium der Summe aus dem HV in diesen 3 
Frequenzen)

•  Überschreitung des Hörschaden-Kriteriums 
nach VDI 2058, Bl. 2, das einen HV > 40 dB 
bei 3 kHz als maßgeblich festlegt

Die Fragestellung und die vorhandenen Daten 
erforderten den Einsatz verschiedenster Aus-
wertestrategien. Im Rahmen dieses Beitrags 
werden neben ausgewählten deskriptiven Er-
gebnissen einige Regressionsanalysen vorge-
stellt. Dabei wurden die folgenden Einflussgrö-
ßen (Prädiktoren) auf ihre Bedeutung für den 
jeweils betrachteten HV untersucht:
• Lebensalter 
• Geschlecht
•  berufliche Lärmexposition in den letzten 10 

Jahren in verschiedenen Kennwerten
•  Tinnitus und Hörsturz lt. audiologischer Un-

tersuchung
• aktueller Raucherstatus
• Lärmempfindlichkeit (Fragebogenwert)
•  Schulabschluss und monatl. Nettoeinkom-

men
Alle Analysen wurden einmal mit und einmal 
ohne Einschluss des HV in anderen Frequenz-
bereichen als zusätzlicher Einflussgröße ge-
rechnet.

4 Hörschwellen und Alter 
In Abb. 1 werden für die gesiebte NaRoMI-Sub-
stichprobe „ausgewähltes Ohr“ (n = 482) die 
Mittelwerte der audiometrischen Untersuchung 

in allen gemessenen Frequenzen von 125 bis 
16.000 Hz in Abhängigkeit von der Altersdeka-
de dargestellt.  Die zahlenmäßige Verteilung 
auf die vier Altersdekaden ist in der Bildlegen-
de wiedergegeben. Wie schon erwähnt, kommt 
es ab 11,2 kHz zu immer stärkeren Reduzie-
rungen der Fallzahl, weil für immer mehr Per-
sonen die Audiometergrenze bei der Hörprü-
fung überschritten wurde. 

Zunächst ist festzustellen, dass sich erwar-
tungsgemäß mit jeder Altersdekade ein stärke-
rer HV zeigt. Für jede Frequenz ist dieser Un-
terschied zwischen den Altersgruppen signifi-
kant, ab 750 Hz sogar durchgängig mit einem 
Signifikanzniveau von p < .001 (oneway ANO-
VA). Ab 2 kHz weichen die Gruppen immer wei-
ter auseinander, bis sie sich ab 11,2 kHz wieder 
annähern. Für alle vier Altersgruppen nimmt 
der Hörverlust von 1 bis 8 kHz mit jeder Fre-
quenz zu. Für die jüngste Gruppe zeigt sich 
bei 8 kHz eine deutliche Erholung, die auch bei 
den beiden nächsten Frequenzen noch anhält, 
so dass der Hörverlust erst bei 11,2 kHz un-
ter das bei 6 kHz gemessene Niveau fällt. Bei 
der nächsten Gruppe (40 –49-Jährige) ist bei 
8 kHz ebenfalls ein Anstieg der Kurve zu be-
obachten, aber bei 9 kHz ist dann der Hörver-
lust von 6 kHz überschritten. In der Altersgrup-
pe der 50 – 59-Jährigen zeigt sich bei 8 kHz 
nur noch ein minimaler Anstieg der Kurve. In 
der ältesten Gruppe ist bestenfalls eine leich-
te Abflachung der abfallenden Kurve bei 8 kHz 
zu beobachten.

Abbildung 1: Audiogrammverläufe nach Altersgruppen
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Bzgl. der höchsten Frequenzen ist festzuhal-
ten, dass sich die Hörverlustkurven für alle 
Gruppen bei 12 kHz abflachen bzw. mit zuneh-
mendem Alter sogar einen Anstieg bis 16 kHz 
zeigen. Da in diesen Frequenzen viele Proban-
den wegen Überschreitens der Audiometer-
grenze aus der Mittelwertbildung herausfallen, 
liegt die Vermutung nahe, dass mit zunehmen-
dem Alter eine „Auslese der Besserhörenden“ 
in der Auswertung verbleibt. Um dies zu über-
prüfen, wurden die Mittelwerte auch nur für die 
191 Personen berechnet, die bei 16 kHz noch 
einen Ton hören konnten. Die Hörschwellen 
dieser „Besserhörenden“ liegen näher beiein-
ander mit insgesamt geringerem HV, aber der 
Verlauf der Hörschwellenkurven bestätigt weit-
gehend die Ergebnisse aus Abb. 1. 

5 Hörschwellen und Geschlecht 
In Abb. 2 werden die Audiogrammverläufe für 
die weiblichen und männlichen Teilnehmer 
dargestellt. Im Bereich von 3 bis 9 kHz zeigen 
sich deutliche Mittelwertunterschiede, die je-
weils statistisch hoch signifikant sind (Signifi-
kanzniveau p < .001, t-Test für unabhängige 
Stichproben, 2-seitig): Die Hörschwellen der 
Frauen liegen hier im Mittel zwischen 9,6 dB 
(bei 3 kHz) und 13,5 dB (bei 8 kHz) niedriger 
als die der Männer. Interessanterweise steigt 
die Kurve für die weiblichen Teilnehmer dann 
bei 8 kHz wieder an, während bei den Männern 
in dieser Frequenz nur eine Abflachung zu be-
obachten ist. Bei 11,2 kHz kommt es zu einer 
Überschneidung der Kurven mit danach grö-
ßeren Hörverlusten der Frauen bei 12,5 und 
14 kHz. 

Abbildung 2: Audiogrammverläufe nach Geschlecht

8 kHz (signifikant bei 3 und 4 kHz). Im Hochfre-
quenzbereich ist allerdings kein Gruppenunter-
schied mehr vorhanden. Ähnliche Hörschwel-
lenkurven ergeben sich auch für die anderen 
verwendeten Lärmmaße. Allerdings umfassen 
die im Rahmen der NaRoMI-Studie erhobenen 
Angaben zur Lärmexposition nur den 10-Jah-
res-Zeitraum vor der Untersuchung. Verwen-
det man deshalb vergleichsweise die Variab-
le „Schulbildung“ als indirekten soziodemogra-
phischen Indikator einer Lärmexposition, so er-
gibt sich auch dann ein deutlicher Effekt nur in 
den oben genannten lärmsensitiven Frequen-
zen.

7 Multivariate Analysen zum 
Zielkriterium „Hörschaden“
Führt man eine multiple Regression für das 
Zielkriterium „mittlerer Hörverlust bei 2 bis 4 
kHz“ mit allen o.g. Prädiktoren durch, so er-
gibt sich die in Abb. 4 zusammengefasste Lö-
sung. Alle in das Regressionsmodell aufge-
nommenen Prädiktoren sind dort unter Anga-
be von β-Gewichten und deren Signifikanzni-
veau dargestellt. Der HV bei der nächstgelege-
nen Frequenz 9 kHz erweist sich deutlich als 
stärkster und das Lebensalter als zweitstärks-
ter Prädiktor für den Hörverlust im Bereich 2 
- 4 kHz. Es folgen etwa gleichrangig als wei-
tere Prädiktoren: Hörverlust bei 16 kHz, Ge-
schlecht (männlich), Raucherstatus (ja), niedri-
ger Schulabschluss (da negatives Vorzeichen) 
und mit dem geringsten β-Gewicht der maxi-
male Tages-Beurteilungspegel der letzten 10 
Jahre. Mit diesem Regressionsmodell werden 
50,5 % der Varianz der Zielvariable aufgeklärt 
(R2 = 0.505).

Abbildung 3: Audiogrammverläufe nach Lärmexpositionsgruppen

Die größeren Hörverluste der männlichen Pro-
banden zwischen 3 und 9 kHz entsprechen 
den Erwartungen und können mit der norma-
lerweise höheren Lärmexposition erklärt wer-
den. Daraus folgt jedoch im Umkehrschluss, 
dass die hohen Frequenzen ab 11,2 kHz dann 
nicht mehr von der Lärmexposition beeinflusst 
werden.

6 Hörschwellen und Lärmexposition 
Betrachtet man die Audiogrammverläufe bei 
hoher und niedriger Lärmexposition (Abb. 3), 
so zeigt sich ein deutlicher Lärmeffekt bei 3 bis 
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Mit einer logistischen Regression lässt sich 
das Chancenverhältnis - die „Odds Ratio“ (OR) 
- berechnen, bei Vorliegen oder Nicht-Vorlie-
gen eines bestimmten Merkmals das definier-
te Zielkriterium aufzuweisen. In Tab. 1 sind die 
Variablen angegeben, die für das Zielkriterium 
„Hörschaden nach VDI 2058“ – also HV > 40 
dB bei 3 kHz – als aussagekräftig in die Re-
gressionsgleichung aufgenommen werden.

Prädiktor OR CI95%

Altersgruppe 1,9 1,2 / 3,0

Geschlecht 4,5 1,5 / 14,2

Schulausbil-
dung

1,5 1,0 / 2,1

Rauchen 2,2 1,2 / 4,1

Tinnitius 2,2 1,2 / 3,8

HV 9 kHz 
(in Stufen)

3,4 2,2 / 5,0

Tabelle 1: Prädiktoren zur Vorhersage eines 
Hörschadens nach VDI-2058 – HV > 40 dB 
bei 3 kHz (logistische Regression, Odds Ratio, 
95%-Konfidenzintervall)

Das Risiko eines HV > 40 dB bei 3 kHz ist dem-
nach bei Männern 4,5-mal höher als bei Frau-
en. Durch Rauchen wird das Risiko verdoppelt 
(OR = 2,19; CI95% 1,17/4,10). Weiterhin steigt 
mit zunehmendem Lebensalter das Hörscha-
densrisiko. Es verdoppelt sich alle 10 Jahre 
(OR =1,90; CI95% 1,20/3,03). Von den Hochton-
frequenzen wird nur der HV bei 9 kHz in das 
Modell aufgenommen. Pro Hörverlust-Stufe 
steigt das Risiko eines Hörschadens um das 
3,4-Fache (CI95% 2,24/5,03). Die Varianzaufklä-
rung (R2 nach Nagelkerke) beträgt 37,7 %.

Abschließend soll noch in einer logistischen 
Regressionanalyse das obere und untere Drit-
tel der Stichprobe in Bezug der Werte in der 
Variablen „MW des Hörverlusts 2–4 kHz“ ge-
genübergestellt werden. Tab. 2 zeigt die Prä-
diktoren, die einen signifikanten Beitrag zu 
der Frage leisten, wodurch sich diese beiden 
Gruppen der Stichprobe unterscheiden.

Das Geschlecht erweist sich ganz eindeutig 
als ausschlaggebender Prädiktor mit einem 
fast 3-fachen Risiko für die Männer, besonders 
schlecht zu hören. Für das Lebensalter ergibt 
sich pro 10-Jahres-Zeitraum ein Odds Ratio 
von 1,70 (CI95% 1,07/2,74). Außer diesen bei-
den Prädiktoren werden nur die Hörverluste 
bei 9 und 16 kHz mit in die Regressionsglei-
chung aufgenommen. Die Varianzaufklärung 
(R2 nach Nagelkerke) erreicht 62,3 %. 

Abbildung 4: Ergebnisse Regressionsanalyse „mittlerer Hörverlust 2 - 4 kHz“

Prädikator OR CI95%

Altersgruppe 2,9 1,2 / 7,1

Geschlecht 1,7 1,1 / 2,7

HV 9 kHz 
(gruppiert)

4,0 2,4 / 6,7

HV 16 kHz 
(gruppiert)

3,8 1,8 / 8,1

Tabelle 2: Prädiktoren zur Vorhersage eines 
schweren Hörverlusts (logistische Regression, 
Zielvariable unteres vs. oberes Drittel des HV 
bei 2–4 kHz (MW), Odds Ratio, 95%-Konfiden-
zintervall) 

8 Schlussfolgerungen
In den univariaten Analysen zum Hörverlust 
zeigt sich ein Lärmeffekt im konventionellen 
Audiometriebereich. Dieser Effekt tritt in den 
multivariaten Analysen jedoch fast vollstän-
dig in den Hintergrund. Alter, Geschlecht und 
Raucherstatus dominieren eindeutig. In einigen 
Analysen kann aus dem signifikanten Beitrag 
der Variable „Schulbildung“ geschlossen wer-
den, dass hier indirekt Einflüsse einer Lärmbe-
lastung zum Tragen kommen. Die geringe Va-
rianz der Stichprobe hinsichtlich Alter und Lär-
mexposition und die nicht hinreichende Erfas-
sung der tatsächlichen lebenslangen Lärmbe-
lastung können als Ursache für diese Ergebnis-
se angesehen werden. 

Generell ergab sich ein starker Zusammenhang 
zwischen dem konventionellen Audiometriebe-
reich (3 – 8 kHz) und dem erweiterten Hoch-

tonbereich (9 – 16 kHz), und zwar im gleichem 
Maße für normal und schlechter Hörende. 

Aus dieser Untersuchung ergeben sich keine 
Hinweise darauf, dass eine Hörminderung im 
Hochtonbereich als Zeichen einer besonderen 
Innenohr-Vulnerabilität für die Entwicklung ei-
nes lärmbedingten Hörschadens prognosti-
sche Bedeutung hätte. Allerdings lag auch nur 
ein Audiogramm pro Person vor und es gab in 
der Stichprobe mit vielen 50- bis 69-Jährigen zu 
wenig Varianz des Lebensalters, so dass kei-
ne hinreichende Datengrundlage gegeben war, 
um die Eignung des Hochtonaudiogramms für 
diese spezifische Fragestellung definitiv beur-
teilen zu können. Grundsätzlich ist sowieso zu 
bedenken, dass die Hochtonaudiometrie eine 
schwierige, fehleranfällige und zeitaufwändige 
Methode ist, so dass die Anwendung im Rah-
men der Gehörvorsorge sicher nicht unproble-
matisch wäre. 
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