
 
 
 
 
 
 
 
 
An die Medien in München 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärm trennt 
 

ist das Motto des »Tag gegen Lärm« am 27. April 2011 in Deutschland. 
 

 
Lärm trennt Verursacher und Betroffene 
Was einer in seiner wachen, aktiven Zeit an Geräuschen erzeugt oder gern hören will, 
stört den, der Ruhe und Schlaf braucht, oder sich konzentrieren will.  
 
Lärm gefährdet das Gehör 
Überlastung der Ohren kann das feine Sinnesorgan beschädigen. Extrem laute 
Geräusche über eine kurze Einwirkungszeit oder ziemlich laute Geräusche über lange 
Zeit sind die Ursache. Dabei ist es dem Sinnesorgan egal, ob die Lautstärke in der 
Arbeit oder freiwillig in der Freizeit aufgetreten ist. Folgen können Schwerhörigkeit und 
Tinnitus sein. Gerade junge Menschen, die gern laute Musik hören, sind gefährdet. 
 
Lärm behindert Kommunikation 
Lärm macht es gerade für schon schwerhörige Menschen mühsam, sich im Gespräch 
zu verständigen. 
Tinnitus trennt die Betroffenen von den Nichtbetroffenen, da jemand ohne Tinnitus 
sich nicht in die ständige Belästigung eines Betroffenen hineindenken kann.  
 
Musik wird benutzt, um sich von der Gesellschaft zu trennen. 
Neben den oben genannten unerwünschten Trennwirkungen wird Musik auch 
unterwegs über Kopfhörer konsumiert, das ist oft auch ein bewusstes und gewolltes 
Abschotten von der Umwelt. 
 
Verkehrslärm trennt die Gesellschaft 
Verkehrslärm trennt Personen in dem Wohnumfeld, in dem sie leben, weil jede sich 
lieber in ihre eigenen Räume zurückziehen möchte, wo jede weitgehend selbst 
bestimmt, was sie hören will. 
Gespräche unterwegs werden durch Verkehrslärm gestört, in lauten 
Straßenabschnitten sieht man kaum Menschen miteinander sprechen, beobachtet 
wurde auch, dass hier die Hilfsbereitschaft sinkt.  
Verkehrslärm wird teilweise „mit voller Absicht“ erzeugt, indem z.B. Motorräder und 
Mopeds manipuliert werden, bewusst Pkw’s mit besonders durchdringendem Sound 
angeschafft werden, überbreite Reifen das Grundrauschen des Straßenverkehrs 
erhöhen, Lautsprecher voll aufgedreht durch die Straßen gefahren werden. 
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Vielen Menschen erscheint dies nicht nur rücksichtslos, sondern sie empfinden es als bewusste Schädigung 
und Aggression. Lärm erscheint hier als Mittel zur Zerstörung des gesellschaftlichen Friedens.  
 
Lärm schädigt 
Inzwischen ist durch viele Studien erwiesen, dass Lärm massiv schadet. Besonders chronischer Lärm greift 
das Herz an. Ständiger Lärm in der Wohnumgebung schädigt nicht nur das Herz - auch das Gehirn wird in 
Mitleidenschaft gezogen: Auch das Schlaganfall-Risiko erhöht sich bei älteren Menschen signifikant mit dem 
Lärmpegel, wie jetzt erstmals nachgewiesen wurde. 
Personen, die Fluglärm ausgesetzt sind, haben gegenüber Nicht-Betroffenen ein erhöhtes Risiko, an einem 
Herzinfarkt zu sterben. 
 
Aktiv gegen Lärm 
Um den ungewollten und störenden Beeinträchtigungen durch Lärm entgegenzuwirken, sind neben der 
Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, die die EU-Umgebungslärmrichtlinie für die Verkehrsgeräusche 
verlangt, weitere Aktivitäten zur Lärmminderung gefordert. Aber auch das Wissen über die Wirkungen von 
Geräuschen ist notwendig, vor allem, weil das Ohr auch mal seine „Ruhe“ braucht, um sich von den 
angenehmen und unangenehmen Geräuschen erholen zu können.  
 
Zusammen mit dem Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD) und der Deutschen Gesellschaft für Akustik setzt sich 
auch der Gesundheitsladen München dafür ein, die Lärmproblematik ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu 
rufen.  
 
Mit dem Programm zum »Tag gegen Lärm« in München, dessen viele Veranstaltungen rund ums Hören 
und den Schutz der Ruhe weit über den 27. April hinaus gehen, sowie mit einem regelmäßig erscheinenden 
Newsletter und einer Telefonsprechstunde bietet der Gesundheitsladen viele Anlässe, sich zu informieren 
und selber aktiv zu werden für eine akustisch angenehme Welt. 
 
»Hören erschließt uns die Welt. Hören ermöglicht Gespräch, Musik und Tanz, durch das Hören erfahren wir von 
dem, was rund um uns vor sich geht. Deshalb wollen wir etwas dafür tun, dass wir gut hören. Und wir wollen Orte und 
Zeiten wiedergewinnen, die sich gut anhören. « 
Unter diesem Text wurde der „Tag für die Ruhe – gegen Lärm“ 1999 in München eingeführt. 
 

 
 

Unsere Ohren sind immer offen, bei Tag und Nacht. 
Deshalb lohnt es sich, eine Welt zu schaffen, die sich gut anhört. 

 
Dies ist das Münchner Motto für den »Tag gegen Lärm« seit 2000 

 
 
Weitere Informationen: 
 
»Tag gegen Lärm« in Deutschland: 
www.tag-gegen-laerm.de 
www.ald-laerm.de 
 
»Tag gegen Lärm« in München: 
www.gl-m.de => Ruhe+Lärm 
Münchner »Tag gegen Lärm«-Programm: 
Als Programmheft: http://gl-m.de/fileadmin/NAD/Programmheft-TgL-2011-web.pdf 
Als aktuelle html-Version: http://gl-m.de/index.php?id=151 
 
Ansprechpartnerin (nicht zur Veröffentlichung) 
Gunhild Preuß-Bayer, Gesundheitsladen München, Waltherstr. 16a, 80337 München, Tel. 1891 3720 
Email: tag-gegen-laerm@gl-m.de 


