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Die Psychoakustik im  
Bereich der Lärmwirkungsforschung
Klaus Genuit und André Fiebig 

ASiG
vom 12. Dezember 1973
…….
§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, 
den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und 
bei der Unfallverhütung in allen Fragen 
des Gesundheitsschutzes zu unterstüt-
zen. Sie haben insbesondere
1. den Arbeitgeber und die sonst für den 
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 
verantwortlichen Personen zu beraten, 
insbesondere bei
…….
d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsycho-
logischen und sonstigen……..
……

Geräusche umgeben uns in allen Situati-
onen des alltäglichen Lebens. Die Expo-
sition von Schall birgt Gefahren für den 
menschlichen Organismus. Die Lärmwir-
kungsforschung beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit diesem Thema und untersucht 
die Zusammenhänge zwischen Schall und 
dessen Wirkung auf den Menschen. Neues-
te Untersuchungen zeigen dabei, dass die 
Betrachtung des Schalldruckpegels nicht 
hinreichend zur Bestimmung von gesund-
heitlichen Risiken ist. 

Schlagwörter: Psychoakustik, Lärmwir-
kungen, Binaurales Hören

1. Einleitung
Trotz der im Bereich des Arbeitsschutzes in 
den letzten Jahrzehnten verschärften Vor-
schriften und Gesetze, die den durch Berufs-
lärm exponierten Arbeiter schützen sollen, „ist 
die Minderung der Hörschärfe die häufigste 
anerkannte Berufskrankheit in der industriali-
sierten Welt“ (Guski, 1987). 

Die Lärmwirkungsforschung hat gezeigt, dass 
Lärm zu gesundheitlich relevanten Wirkungen 
funktioneller oder organischer Natur führen 
kann. Grundsätzlich lassen sich in der Lärm-
wirkungsforschung zwei gesundheitlich rele-
vante Wirkungen feststellen. Dabei können 
die Wirkungen, die unmittelbar das Gehörsys-
tem beeinträchtigen (aurale Lärmwirkungen), 
von den Wirkungen auf den übrigen, gesam-
ten Organismus (extraaurale Lärmwirkungen) 
abgegrenzt werden. Im Folgenden sollen Zu-
sammenhänge zwischen Exposition und Lärm-
wirkungen unter besonderer Perspektive der 
Psychoakustik aufgezeigt werden.

2. Aurale und extraaurale Lärmwirkungen
Viele Lärmwirkungen, im Wesentlichen aurale 
Lärmwirkungen, sind heute medizinisch er-
forscht und gelten allgemein in ihrer Existenz 
als unumstritten. 

Die gültigen Messvorschriften bestimmen den 
A-bewerteten Schalldruckpegel mit Hilfe eines 
Mikrofons mit kugelförmiger Charakteristik 
und einer frequenzabhängigen Pegelbewer-
tung. Daraus lassen sich potenzielle physika-
lische Schädigungen des Gehörs ableiten. Bei 
gesundheitlichen Schädigungen im Bereich 
der auralen Lärmwirkungen aufgrund langfris-
tiger Lärmbelastungen sind der Schalldruckpe-
gel, die Expositionsdauer und das Verhältnis 

zu den Regenerationsphasen die deskriptiven 
Faktoren. Weiteren Einfluss auf die Ausbildung 
pathogener Schädigungen des Gehörs besit-
zen Faktoren wie die unterschiedliche Sensi-
bilität des Exponierten, dessen körperlich-psy-
chische Konstitution und Anamnese.

Dagegen sind extraaurale Lärmwirkungen we-
sentlich schwieriger nachzuweisen, da auf den 
menschlichen Organismus unzählige, schwer 
erfassbare Einflüsse wirken, die kaum iso-
liert betrachtet werden können. Aufgrund die-
ser nicht vollständig erfassbaren „Störvaria-
blen“ können monokausale Zusammenhänge 
zwischen Schallexposition und (chronisch) 
physisch-psychischen Dysfunktionalitäten 
nicht ohne Weiteres abgeleitet werden. Den-
noch gelten nichtaurale Lärmwirkungen als si-
cher, da nachweislich vegetative Akutreakti-
onen bzw. Stressreaktionen induziert werden, 
die bei langfristiger Belastung zu Tertiärreak-
tionen bzw. verschiedenen chronischen Stö-
rungen im menschlichen Organismus führen. 
Beispielsweise schätzt Riebentisch, dass auf-
grund lärminduzierter Reaktionen ca. 1-3% al-
ler Herzinfarkte dem gegenwärtigen Verkehrs-
lärm zuzuschreiben sind (siehe Riebentisch et 
al., 1994). 

Dabei muss betont werden, dass die extraau-
ralen Lärmwirkungen sich bereits bei geringen 
Pegeln, die für das menschliche Gehör nahe-
zu ungefährlich sind, einstellen können. Ge-
räusche, wenn diese eine Tätigkeit stören, 
führen in nahezu allen Pegelbereichen zu ei-
ner Zunahme der Belastung und zu physio-
logischen Reaktionen. Daraus lässt sich ab-

leiten, dass jede Schallbelastung, auch bei 
niedrigen Schalldruckpegeln, gesundheitlich 
bedeutsam sein kann.  

3. Die Bedeutung der Psychoakustik 
Lärm ist entsprechend der DIN 1320 als un-
erwünschter Hörschall definiert, der zu Stö-
rungen, Belästigungen, Beeinträchtigungen 
oder Schäden führen kann.

Diese Definition verdeutlicht, dass nicht allein 
die Schädigung des Gehörs eine lärmkritische 
Bedeutung besitzt. 

Vor allem im Bereich von Schalldruckpegeln 
deutlich unterhalb von 85 dB(A) ist die Aussa-
gekraft des A-bewerteten Schalldruckpegels 
bezüglich des Geräusches und der hervor-
gerufenen Lärmbelästigung limitiert. Zur adä-
quaten Klassifizierung des Geräusches bzw. 
dessen Belästigungspotenzial müssen wei-
tere Deskriptoren bestimmt werden. Hier ver-
mag die Psychoakustik einen wesentlichen 
Beitrag zur näheren Klassifikation des Ge-
räusches zu leisten und die potenzielle Stör-
wirkung des Geräusches abzuschätzen. Nach 
Zwicker ist für die Psychoakustik der Schall, 
der das Gehör trifft, der Reiz und die Hörem-
pfindung, die er hervorruft, die zugehörige Em-
pfindung (siehe Zwicker, 1990).  So untersucht 
die Psychoakustik die menschliche Signalver-
arbeitung und ermöglicht die Verknüpfung zwi-
schen physikalischem Reiz und subjektiver 
Wahrnehmung. Zur Charakterisierung dieser 
Verknüpfung wurden psychoakustische Em-
pfindungsgrößen entwickelt, die spezifische 
Geräuscheigenschaften parametrisieren und 
quantifizieren. 

Mit Hilfe der psychoakustischen Parame-
ter wie Lautheit, Schärfe, Rauigkeit, Schwan-
kungsstärke und Tonhaltigkeit ist es möglich, 
Geräusche verbessert zu charakterisieren. Die 
„Lautheit“ berücksichtigt die Frequenzgrup-
penaufteilung des menschlichen Gehörs, die 
„Schärfe“ betrachtet das Verhältnis von höher-
frequenten Signalanteilen zur gesamten Laut-
heit, dagegen bewerten die „Rauigkeit“ und 
„Schwankungsstärke“ spezifische zeitliche 
Strukturen in den Schallereignissen.  

Darüber hinaus ist die menschliche binau-
rale Signalverarbeitung, d. h. die Verknüpfung 
und Auswertung der linken und rechten Ohrsig-
nale, für die subjektive Beurteilung eines Ge-
räusches von Bedeutung und wird zunehmend 
erforscht. 



Praktische Arbeitsmedizin

1�

Allerdings lässt sich die Geräuschbewertung 
mit psychoakustischen Größen allein nicht 
vollständig erfassen. Aspekte wie die Einstel-
lung zur Quelle, die Erwartungshaltung des 
Hörers oder der Kontext, in dem das Geräusch 
auftritt und bewertet wird, tragen neben den 
„objektiven“ Geräuscheigenschaften wesent-
lich zur Beurteilung bei. Abbildung 1 zeigt ver-
schiedene Faktoren, die bei der Beurteilung 
eines Geräusches zu berücksichtigen sind. 
Die Schalldruckpegelmessung berücksichtigt 
nur einen Aspekt. Mit Hilfe der Psychoakustik 
und der Forschung zur binauralen Signalverar-
beitung können weitere relevante Faktoren dif-
ferenziert betrachtet werden.

4.  Die Psychoakustik im Bereich der  
Lärmwirkungsforschung 

Auch unter arbeitsmedizinischen Aspekten leis-
tet die Psychoakustik einen wesentlichen Bei-
trag zur Erfassung der Geräuschbelastung.  

In zahlreichen Studien wurde gezeigt, dass 
die psychoakustische Größe Lautheit mit der 
Wahrnehmung der Lautstärke höher korreli-
ert als der A-bewertete Schalldruckpegel. Der 
A-bewertete Schalldruckpegel ist im Pegelbe-
reich, der nachweislich zu pathogenen Schädi-
gungen des menschlichen Gehörs führt (über 
85 dB(A)), als Beurteilungsgröße hinreichend. 
Dagegen greift diese Größe im Bereich deut-
lich unter 85 dB(A) zu kurz, und weitere De-
skriptoren müssen berücksichtigt werden. Ins-
gesamt ist anzumerken, dass bei gleicher 
Lautheit in Abhängigkeit vom Charakter des 
Geräusches sehr unterschiedliche A-bewertete 
Schalldruckpegel möglich bzw. bei gleichem A-
bewerteten Schalldruckpegel unterschiedliche 
Lautheiten bis zum Faktor 10 denkbar sind. 
Abbildung 2 zeigt diesen Zusammenhang und 

Abbildung 1: Parameter, die bei der Beurteilung eines Schallereignisses relevant sein können

Abbildung 2: Zusammenhang A-bewerteter Schalldruckpegel und Lautheit

verdeutlicht, dass die Lautheit bezogen auf 
den Schalldruckpegel keine redundante Größe 
ist und umgekehrt.

Um die Aussagekraft der Lautheit zu erhöhen, 
arbeiten zahlreiche Experten an der Überar-
beitung der DIN 45631 (Berechnung des Laut-
stärkepegels und der Lautheit aus dem Ge-
räuschspektrum), um die Berechnung der 
Lautheit für stationäre Geräusche zu erweitern 
und die gehörbezogene Bestimmung der Laut-
heit von zeitvarianten Geräuschen zu ermög-
lichen. Die Lautheit wird mittels eines gehör-
bezogenen Messverfahrens, das sich an der 
Funktionsweise des menschlichen Gehörs ori-
entiert, bestimmt. Hier wird u. a. den Signal-
verarbeitungseinheiten des menschlichen Ge-
hörs (Frequenzgruppen) sowie den zeitlichen 
und spektralen Verdeckungseffekten Rech-
nung getragen. 

André Fiebig, M.A. 
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onswissenschaft, Technische Akustik 
und Soziologie an der TU Berlin. Ne-
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Abbildung 3 verdeutlicht, dass die Betrachtung 
des Schalldruckpegels eines Geräusches hin-
sichtlich seiner evozierten Wirkung beim Hörer 
als Beschreibungsgröße nicht ausreicht, son-
dern weitere Geräuscheigenschaften zur Be-
urteilung des Geräusches hinzugezogen wer-
den müssen (Rey et al., 1962). Die Größe FPA 
kann zur Bestimmung von sympathischer Ak-
tivität im vegetativen Nervensystem herange-
zogen werden. Bei hinreichender Belastung 
durch „Lärm“ reagiert der menschliche Orga-
nismus mit einer Gefäßkontraktion, die zu ei-
ner Verringerung der Dehnbarkeit der Blutge-
fäßwand führt, die dann eine Verkleinerung 
der FPA bedingt. Die in dem Versuch darge-
botenen Stimuli wiesen einen identischen A-
bewerteten Schalldruckpegel von 95 dB(A) 
auf. Das Ausmaß der Verkleinerung der Fin-
gerpulsamplitude (FPA) zeigte sich von der 
Bandbreite des Geräusches abhängig. Ein we-
sentlicher Grund für die unterschiedlichen phy-
siologischen Reaktionen ist die unterschied-
liche Lautheit der Geräusche, die mit der 
Bandbreite des Geräusches ansteigt. Die 5% 
Perzentillautheit, berechnet mit Hilfe des DIN-
Entwurfs für die Berechnung der zeitvarianten 
Lautheit, betrug für den ersten Stimulus 59,5 

Abbildung 3: 
Verhalten der Fingerpulsamplitude hinsichtlich verschiedener Geräusche mit gleichem 
A-bewerteten Schalldruckpegel 

sone, für das Terzrauschen 63,5 sone, für das 
Oktavrauschen 72,2 sone und für das Breit-
bandgeräusch 108 sone. 

Insbesondere bei der Bestimmung von Zu-
mutbarkeitsgrenzen müssen daher neben der 
Vermeidung von Hörschäden auch (extraau-
rale) Effekte, die sich bereits im niedrigen Pe-
gelbereich einstellen sowie Aussagen von Be-
troffenen berücksichtigt werden. Gerade hier 
besitzt die Psychoakustik enormes Potenzial, 
korrelieren einige extraaurale Lärmwirkungen 
vermutlich stärker mit subjektiven Parametern 
als mit den messbaren Schalldruckpegeln der 
Geräuschereignisse (Riebentisch et al., 1994). 
Mit Hilfe spezieller mathematischer Verknüp-
fungen von verschiedenen psychoakustischen 
Parametern wurde und wird versucht, den sub-
jektiven Geräuscheindruck ganzheitlich hin-
sichtlich Angenehmheit oder Lästigkeit unter 
Berücksichtigung der charakteristischen  Ei-
genschaften des Geräusches zu erfassen.  Bei-
spielsweise entwickelte Terhardt eine univer-
selle Formel zur Berechnung des Wohlklangs 
(Terhardt, 1981) und Zwicker ein Verfahren 
zur Bestimmung der „unbeeinflussten Lästig-
keit“ eines Geräusches (Zwicker, 1991). Die-
se Metriken besitzen allerdings nur eine einge-
schränkte Reichweite und können in der Regel 
nur auf bestimmte Geräusche angewendet 
werden. Beispielsweise können unterschied-
liche Erwartungshaltungen an ein Geräusch 
nicht universell in einer Formel abgebildet wer-
den. Ein sportliches Fahrzeug darf laut und rau 
klingen, um den Eindruck von Kraft und Lei-
stung zu vermitteln, das Arbeitsgeräusch eines 
Computers sollte dagegen unauffällig und lei-
se sein. 

5.  Der Einsatz binauraler Messtechnik zur 
Messung lärmbelasteter Arbeitsplätze

In der Vergangenheit erfolgte in der Regel 
eine monaurale Betrachtung von Geräuscher-
eignissen. Im Falle räumlich verteilter Schall-
quellen ist allerdings eine gehörmäßige Be-

Abbildung 4: 
Fingerimpulsamplitude (in %) bei der Wiedergabe eines uni-(●), multidirektionalen (○) und 
bewegten Geräusches (▼) 
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urteilung des Geräuschereignisses mit einer 
rein monauralen Messung nur unzureichend 
möglich. Insbesondere im Hinblick auf Simul-
tan-, Vor- und Nachverdeckungseffekten ist 
die Position der Quelle bzw. der Geräuschein-
fallswinkel bedeutsam. Interaurale Pegel- und 
Phasenunterschiede werden vom Gehör aus-
gewertet und zur Interpretation des Geräusch-
ereignisses genutzt. Daher ist der Einsatz 
binauraler Messtechnik zur Messung lärmbe-
lasteter Arbeitsplätze empfehlenswert, da die 
räumliche Anordnung der Schallquellen Ein-
fluss auf die physiologischen Reaktionen des 
Hörers, die Lautstärkeempfindung und auf den 
Grad der Belästigung besitzen. 

Darüber hinaus erlaubt die Verwendung der 
dem menschlichen Gehör nachempfundenen 
Aufnahmetechnik die zeitlich und räumlich 
entkoppelte originalgetreue Wiedergabe des 
Hörereignisses, um das Geräusch nachträg-
lich zu analysieren. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass bei iden-
tischen Schalldruckpegeln, aber unterschied-
lichen Einfallsrichtungen der Schallquellen 
im Raum verschiedene physiologische Re-
aktionen (Fingerpulsamplitude, Elektromyo-
gramm, Hautleitfähigkeit) hervorgerufen wer-
den (Genuit et al., 1997).  Eine unidirektionale 
Einfallsrichtung des Schalls der Quellen, das 
heißt die Quellen weisen eine identische Ein-
fallsrichtung auf, forciert geringere physiolo-
gische Reaktionen (z. B. Fingerpulsreaktion) 
als eine multidirektionale Einfallsrichtung (sie-
he Abbildung 4). Damit wird deutlich, dass die 
räumliche Anordnung der Schallquellen ein 
durchaus relevantes Kriterium bezüglich der 
Beurteilung eines Arbeitsplatzes unter lärmkri-
tischen Gesichtspunkten darstellt. 

Bei dieser Untersuchung konnte ebenfalls eine 
Abhängigkeit der Lautstärkeempfindung von 

Abbildung 5: 
Verhalten der Hautleitfähigkeit auf Verkehrsgeräusche mit gleichem Leq, die in unterschiedlich 
bebauten Straßen aufgenommen worden waren
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der Schalleinfallsrichtung festgestellt werden 
(Genuit et al., 1997).
   
Auch im Bereich der Umweltgeräusche wur-
de festgestellt, dass der Schalldruckpegel al-
lein nicht die beim Hörer evozierten physi-
ologischen Reaktionen abbilden kann. Hier 
müssen ebenfalls weitere Beschreibungsgrö-
ßen herangezogen werden. In einem euro-
päischen Forschungsprojekt wurde u. a. fest-
gestellt, dass die Form der Bebauung einer 
Straße bei gleichen Schalldruckpegeln einen 
Einfluss auf die Hautleitfähigkeit hat (SVEN, 
2003). Exemplarisch soll an dieser Stelle der 
Vergleich zweier unterschiedlicher Bebau-
ungen und deren Einfluss auf die physiolo-
gische Reaktion „Hautleitfähigkeit“ dargestellt 
werden. Die Versuchspersonen hörten Ver-
kehrsgeräusche mit gleichem energieäquiva-
lentem Dauerschallpegel (Leq) und gleicher 
Verkehrsdichte (gering), die an einem einsei-
tig bebauten Straßenzug (L-Form) und an ei-
ner beidseitig bebauten Straße (U-Form) auf-
genommen worden waren. Es zeigte sich eine 
unterschiedliche Veränderung der Hautleitfä-
higkeit; ein erhöhter Wert der Hautleitfähigkeit 
entspricht einer stärkeren physiologischen Re-
aktion (Abbildung 5). Eine mögliche Ursache 
hierfür könnten Reflektionen sein, die in der U-
Form-Straße zu einem langsameren Anstieg 
und Abfall des Schalldruckpegels bei einem 
Vorbeifahrtsereignis führten als in der L-Form-
Straße. Der Hörer wurde dadurch weniger 
durch ein Geräuschereignis „überrascht“ und 
„erschreckt“ (Notbohm et al., 2002).

Ein weiterer Punkt betrifft die Bestimmung der 
Dämpfungseigenschaften von Stöpsel- und 
Kapselgehörschützern. Dabei wurde eine Dis-
krepanz zwischen den objektiven Messungen 
und der subjektiv bestimmten Dämpfungsqua-
lität festgestellt (Genuit, et al., 1994). Diese 
Unterschiede werden im Wesentlichen durch 
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nichtlineare Eigenschaften des menschlichen 
Gehörs verursacht, da sich z. B. die Knochen-
schallempfindlichkeit bei Verschließen des Au-
ßenohres verändert. Mit Hilfe der Kunstkopf-
Messtechnik in Verbindung mit speziellen 
Analyseverfahren, die diese nichtlinearen Ei-
genschaften berücksichtigen, ist eine gehörge-
rechte Messung der Dämpfungseigenschaften 
von Gehörschützern möglich.

6. Schlussfolgerungen
Die Bestimmung der Lärmbelastung an Ar-
beitsplätzen stellt sich als multidimensionale 
Aufgabe dar. Der A-bewertete Schalldruckpe-
gel oder ein gemitteltes Terzspektrum stellten 
sich als unzureichend heraus. Die psychoakus-
tischen Eigenschaften des menschlichen Ge-
hörs, die mit der Lautheit, Schärfe, Rauigkeit, 
Vor-, Nach- und Simultanverdeckung abgebil-
det werden, beeinflussen neben dem Schall-
druckpegel maßgeblich den Geräuscheindruck 
und sind für die Bestimmung des hervorgeru-
fenen Belästigungsgrades zu berücksichtigen. 

Insgesamt bietet die Kunstkopftechnik in Ver-
bindung mit psychoakustischen Bewertungen 
gegenüber der konventionellen Messtechnik 
deutliche Vorteile hinsichtlich der objektiven 
Bestimmung einer Lärmbelastung am Arbeits-
platz. Diese Erkenntnis gilt insbesondere für 
Schalldruckpegel unterhalb von 85 dB(A) (Ge-
nuit et al., 1997). 

Zur vollständigen Gesamtbeurteilung von Ge-
räuschereignissen ist jedoch neben den vorge-
stellten Größen die Einbeziehung von kogni-
tiven Aspekten notwendig. 
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