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Auf die Ohren aufpassen
Ständig zu laute Musik zu hören, kann später zu Problemen führen
Mit Kopfhörern

kann man sein
Lieblingslied Hun-
derte Male hinter-
einander hören,
ohne jemanden zu
nerven. Außerdem
kann man sich da-
mit prima von der
Außenwelt ab-
schirmen. Kopfhö-
rer sind also ziem-
lich praktisch. Al-
lerdings sollte man
beim Benutzen
nicht vergessen,
auf seine Ohren
aufzupassen.

Experten haben in ei-
ner Studie herausgefun-
den, dass viele Kinder
und Jugendliche weltweit häufig
Musik in einer Lautstärke hören,
die schädlich für das Gehör ist.
Lautstärke wird in Dezibel gemes-
sen. Eine Unterhaltung ist ungefähr
knappe 60 Dezibel laut. Ein Press-
lufthammer kommt auf 100 Dezi-
bel. Das ist ziemlich laut. Men-
schen auf Baustellen tragen deswe-
gen meist einen Hörschutz. Die Stu-
die hat jedoch gezeigt: Im Durch-
schnitt wird die Musik über Kopf-
hörer in einer Lautstärke von 105
Dezibel gehört. Durchschnitt be-
deutet, bei manchen ist sie leiser,
bei anderen lauter eingestellt. Auch
Konzerte oder andere Veranstal-
tungen sind oft lauter als 100 Dezi-
bel.

Hörschäden durch Lärm
sind nicht heilbar

Aber was passiert in unserem
Ohr, wenn die Musik zu laut ist?
Geräusche treffen als Schall auf
Tausende Haarzellen in unserem
Ohr. Der Reiz wird umgewandelt
und geht als Hörinformation an un-
ser Gehirn. Wenn man sich diese
Härchen wie ein Getreidefeld vor-
stellt, ist es so: Leichter Wind richtet
keinen Schaden an. Starker Wind
oder heftige Böen knicken jedoch
Halme um. Die Härchen in unseren
Ohren können sich manchmal
zwar wieder erholen, aber sie kön-
nen auch so kaputtgehen, dass sie
nicht mehr funktionieren. Das Pro-
blem: Sie wachsen nicht nach. Hör-
schäden durch Lärm sind also nicht
heilbar.

Experten befürchten daher, dass
viele Kinder und Jugendliche spä-
ter Probleme mit dem Hören haben
werden. Um das zu vermeiden,
sollte man pro Tag nicht länger als
eine Viertelstunde Musik über 100

Dezibel hören. Experten raten au-
ßerdem zu Ohrstöpseln bei lauten
Veranstaltungen. Und es sei wich-
tig, den Ohren mal eine Pause zu
gönnen, also einfach auch mal die
Stille zu genießen. (dpa)
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Mit Kopfhörern kann man sich von der Außenwelt abschirmen.
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Experten raten, bei lauten Veranstaltungen Ohrstöpsel zu tragen.
Foto: Britta Pedersen/dpa

Grenzwert von 85 Dezibel
Darauf sollte man beim Kopfhörer-Kauf achten
Die einen setzt man sich auf den

Kopf, die anderen steckt man sich
ins Ohr. Manche haben ein Kabel,
andere lassen sich ohne Kabel mit
einem Abspielgerät verbinden. Bei
Kopfhörern gibt es verschiedene
Modelle.
Um das Gehör zu schützen, ra-

ten Fachleute zu Kopfhörern, die
auf dem Ohr aufliegen. Sie sind
nicht ganz so nah am Gehör. Auch
das sogenannte Noise-Cancelling
kann helfen. Diese Technik sorgt
dafür, dass die Geräusche aus der
Umgebung ausgeblendet werden.
So muss man die Lautstärke nicht
hochdrehen, wenn man zum Bei-

spiel im Bus sitzt. Manche Men-
schen neigen außerdem dazu, die
Lautstärke im Kopfhörer nach und
nach weiter hochzudrehen. Daher
sind Kopfhörer oder Geräte mit
Lautstärkebegrenzung zu empfeh-
len. Besonders Kopfhörer für Kin-
der sollten eine Begrenzung ha-
ben. Der empfohlene Grenzwert
liegt hier bei 85 Dezibel. (dpa)
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Ukraine will in die EU
Deshalb gab es in dem Land ein wichtiges Treffen
Plötzlich ging wieder der Alarm

los. In der Ukraine herrscht seit un-
gefähr einem Jahr Krieg. Damals
hatte Russland seinen Nachbarn
angegriffen. Um die Menschen vor
möglichen Angriffen zu warnen,
gibt es seitdem regelmäßig Alarm.
So war es auch am Freitag. Trotz

der gefährlichen Lage kamen in
der ukrainischen Hauptstadt Kiew
wichtige Politiker zusammen. Da-
runter waren zum Beispiel der
ukrainische Präsident Wolodymyr
Selenskyj und Ursula von der Ley-
en. Die Deutsche ist eine mächtige
Politikerin der Europäischen Union,
kurz EU. Zu diesem Bündnis aus 27
Ländern würde auch die Ukraine
gerne gehören. Darüber wurde bei
dem Treffen gesprochen.
Ein weiteres Thema war der

Wiederaufbau zerstörter Städte in

der Ukraine. Das Land bekommt
von Deutschland und anderen Län-
dern derzeit viel Unterstützung.
Durch den Krieg sind in vielen
ukrainischen Städten Häuser und
Straßen zerstört worden. Um alle
Schäden zu beseitigen, wird viel
Geld nötig sein. (dpa)

Die EU-Politikerin Ursula von der
Leyen sprach mit dem ukrainischen
Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
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Protest gegen Autobahnen
Fridays for Future fordert: Geld in die Bahn stecken
Wenn man schnell von einem

Ort zum anderen kommen will,
können Autobahnen sehr praktisch
sein. Denn auf ihnen darf man
meist deutlich schneller fahren als
auf anderen Straßen. Trotzdem
sind nicht alle be-
geistert von Auto-
bahnen. Am Freitag
haben Umweltschüt-
zer von Fridays for Future gegen
mehr Autobahnen in Deutschland
protestiert. Denn der Verkehrsmi-
nister von Deutschland, Volker
Wissing, würde gern ermöglichen,
dass schneller mehr Autobahnen
gebaut werden können. Doch was
haben die Aktivisten gegen Auto-

bahnen? Die Mitglieder von Fri-
days for Future sagen: Durch mehr
Autobahnen sind auch mehr Autos
unterwegs und das ist dann noch
schlechter fürs Klima. Stattdessen
wünschen sie sich: Das viele Geld,

das für den Bau der
Autobahnen benötigt
wird, sollte lieber in
die Bahn und in den

öffentlichen Nahverkehr gesteckt
werden. Das wäre umweltfreundli-
cher, weil damit mehr Menschen
gleichzeitig transportiert werden
können statt mit Autos.
Die Protestierenden waren in

mehreren Städten deutschlandweit
unterwegs. (dpa)
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