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Die 6 grössten Irrtümer rund um den Lärm 
 
 
Die Lärmbelastung steigt, viele Menschen füh-
len sich dadurch gestresst. Auch Geräusche, 
die man als angenehm empfindet, wie zum Bei-
spiel Musik, sind eine Belastung für das Gehör. 
 
 
 
 
 

1. An Lärm gewöhnt man sich 

 Eben nicht. Egal ob Strassen-, Flug- oder Baulärm – bei jedem störenden Geräusch 
schüttet der Körper Stresshormone aus. Die Folge: Puls und Blutdruck steigen an. 
Lärm kann zu Niedergeschlagenheit, Konzentrationsproblemen, Müdigkeit bis hin zu 
Depressionen führen. 

 

2. Musik ist kein Lärm 

 Sehr laute Konzerte, laute Musik in einem Club oder auch ein voll aufgedrehter MP3-
Player sind eine enorme Belastung für das Gehör, und Experten warnen vor allem 
junge Leute davor, sich damit auf die Dauer das Gehör zu schädigen. 

 

3. Ein Ohrenstöpsel schützt vor Lärm 

 Stimmt, wenn er richtig eingesetzt wird und gut sitzt. Ein Gehörschutzstöpsel, der nur 
in der Ohrmuschel sitzt und den Gehörgang nicht abdichtet, bietet aber zu wenig 
Schutz vor Lärm. 

 

4. Tempo 30 reduziert den Strassenlärm 

 Tatsächlich generiert Tempo 30 weniger Lärm als Tem-
po 50. Dieser Effekt wird aber wieder zunichte gemacht 
durch bauliche Massnahmen zur Temporeduktion wie 
Schwellen oder Verengungen, wie Untersuchungen ge-
zeigt haben. Dies einerseits wegen des Stopp-and-go-
Lärms. Anderseits aber auch wegen der Pflästerungen 
oder Spezialbeläge, die eine tiefere Frequenz haben und 
deshalb als stärkere Lärmbelastung wahrgenommen 
werden. 

 

5. Moderne Autos sind viel leiser 

 Für die Menschen im Innern des Autos stimmt das. Bei den äusseren Emissionen hat 
es hingegen kaum Fortschritte gegeben. Selbst Elektroautos sind alles in allem nicht 
leiser, denn sobald diese etwas schneller fahren, dominieren auch hier die Rollgeräu-
sche, und sie sind somit gleich laut wie die Benzin- oder Dieselfahrzeuge. 

 

6. Am lautesten ist es an Zugstrecken, unter Flugschneisen und an der Autobahn 
 Jein. Am grössten ist die Lärmbelästigung in den Städten. Jede dritte Person leidet 

Tag und Nacht unter lautem Verkehrslärm, verursacht von Autos, Tram, Bus, Zug und 
Flugzeugen. Dazu kommt je nachdem noch Baulärm und Freizeitlärm (Gartenrestau-
rants). 
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