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Infraschall beschreibt in der Umwelt allgegenwärtigen niederfrequenten Schall
(≤20Hz) mit einer großen Wellenlänge unterhalb der mittleren Hörschwelle,
der dennoch je nach Schalldruckpegel und Frequenzspektrum gehört und taktil
wahrgenommen werden kann. Infraschallemissionen kommen in der Natur meist nur
im niederschwelligen Bereich vor. Trotzdem können nach starker und chronischer
Exposition gegenüber i. d. R. artifiziell erzeugten Infraschallemissionen verschiedene,
mitunter fraglich gesundheitskritische Effekte auf das Ohr und den Körper beobachtet
werden. Die korrekte Messung und Bewertung von Infraschallquellen sind komplex
und umstritten. Etablierte Richtlinien sind rar. Innovative Forschungsgebiete sind
das Infraschallmonitoring zur Verlaufsbeurteilung von Naturereignissen und die
Infraschallapplikation in der Medizin. Perspektivisch werden sich neue Erkenntnisse aus
dieser Infraschallforschung und eine weitreichendere arbeitsmedizinische Einordnung
erhofft.
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Lernziele
Nach der Lektüre dieses Beitrags . . .
– haben Sie gelernt, wie Infraschall physikalisch definiert, gemessen und bewertet wird,
– haben Sie einen Überblick über die Perzeption von Infraschall sowie über mögliche

infraschallassoziierte Auswirkungen auf den Körper erhalten,
– sind Sie über praktische Anwendungsformen von Infraschall informiert,
– sind Ihnen arbeitsmedizinische Überlegungen zum Umgang mit Infraschall geläufiger

geworden.
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Infraschallentstehung und -messung

Infraschallentstehung. Für das Verständnis von Infraschall
gilt es, sich zunächst mit einigen richtungsweisenden physikali-
schen Eigenschaften vertraut zu machen. Als Infraschall werden
Schallwellen mit Frequenzen f von 20Hz und tiefer verstanden,
die unterhalb der mittleren bzw. – genauer gesagt – der media-
nen Hörschwelle liegen [1, 2]. Mit sinkender Frequenz steigt die
Wellenlänge λ entsprechend der Gleichung c= λ · f, wobei c der
Schallgeschwindigkeit entspricht (c= 343m/s im Medium Luft bei
20 °C). Die Wellenlänge bei 1Hz entspricht somit exemplarisch
343m. Schallwellen breiten sich in Gasen longitudinal und in an-
deren Aggregatzuständen auch transversal aus [3]. Von Infraschall
abgegrenzt werden niederfrequente Geräusche („low-frequency
noise“, LFN)mit 20–200Hz,wobei das angegebene Intervall je nach
Quelle variieren und sich z. T. auch mit dem Frequenzbereich von
Infraschall überschneiden kann [4]. Natürliche Quellen (Abb. 1)
von Infraschall sind Phänomene, die zu langsamen Oszillationen
vonMasse bzw. Luft führen, darunter fallen z. B. Erdbeben,Meteori-
ten, Meereswellen undWind [1, 5]. Auch große Tiere wie Elefanten,
Giraffen und Bartenwale produzieren und kommunizieren über
Infraschallfrequenzen, z. T. über mehrere Kilometer hinweg [6, 7,
8]. Künstliche Emissionsquellen (Abb. 1) sind u. a. Sprengungen,
industriell genutzte Maschinen, Generatoren, große Fahrzeuge,
Ventilatoren, Windkraftanlagen oder auch sehr lange Orgelpfei-
fen [1, 4]. Infraschall tritt allerdings i. d. R. nicht allein, sondern im
Kontext eines Klangbilds aus unterschiedlichen Frequenzen auf.

7 Merke
Als Infraschall werden Schallwellen mit Frequenzen f von 20Hz und
tiefer verstanden, die unterhalb der medianen Hörschwelle liegen.

Infraschallmessung. Gemessen werden können die physikali-
schen Größen Frequenz f in Hz und der Schalldruckpegel Lp in dB
von Infraschall mit speziell für den Tieftonbereich kalibrierten Mi-
krofonen, i. d. R. Druckmikrofonen oder aber auch mitMikroba-
rometern, welche ebenfalls sehr feine Druckunterschiede (in μbar)
detektieren können [5, 9, 10, 11, 12]. Dabei ist es jedoch durchaus

Abb. 18Darstellungmöglicher Entstehungsorte von Infraschall
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new insights will be gained from infrasound research and that a more
extensive classification in occupationalmedicine will be possible.

Keywords
Noise · Hearing · Occupationalmedicine · Wind turbine · Cancer

eine Herausforderung, zwischen verschiedenen Infraschallquellen
zu differenzieren und Störgeräusche wie z. B. Wind, der Pseudo-
schall amMikrofon verursacht, bei der Messung zu meiden. Hierfür
müssen Sensoren entsprechend aufwendig abgeschirmt werden
[9, 11]. ImWeiteren könnendie gewonnenenMessergebnisse dann
evaluiert werden.

Perzeption

Schall kann von Menschen auf unterschiedliche Weise wahrge-
nommen werden. Die akustische Wahrnehmung von Schall erfolgt
nach Schallaufnahme, -weiterleitung und -umwandlung in neuro-
nale Impulse im Ohr sowie Filterung und Prozessierung in Hörbahn
und -rinde [13]. Die vibrotaktile Perzeption von Schall, insbe-
sondere im Tieftonbereich, ist jedoch ebenfalls von Relevanz für
das Erleben einer Geräuschkulisse [1].

Akustische Infraschallperzeption und -hörschwelle. Die
frequenzspezifische Hörschwelle variiert unter den Menschen in
Abhängigkeit von deren Alter, genetischen und metabolischen
Bedingungen sowie bisheriger Lärmexposition [1]. Die äußeren
Haarzellen wirken aktiv als nichtlinearer Modulator der ankom-
menden Wanderwellen im Innenohr und können diese um bis zu
50dB verstärken. Die sensorischeWahrnehmung der Höreindrücke
und Umwandlung der mechanischen Wellen in elektrische Signa-
le erfolgt allerdings vornehmlich durch die Reizung der inneren
Haarzellen und die an diese angekoppelte Hörbahn [14]. Durch
Infraschall werden intrazelluläre Potenziale in den äußeren Haar-
zellen bei Bewegung der Tektorialmembran bzw. bei Entstehung
von Scherkraft zwischen dieser und der Basilarmembran ausge-
löst [15, 16]. Innere Haarzellen sind hingegen weniger sensibel
gegenüber Infraschall. Die Potenziale der inneren Haarzellen, die
entgegen den äußeren Haarzellen mit ihren Stereozilien nicht an
der Tektorialmembran haften, nehmen mit sinkender Schallfre-
quenz deutlich ab. Dennoch können die inneren Haarzellen zu
einem gewissen Grad auch indirekt durch extrazelluläre Potenzia-
le der äußeren Haarzellen stimuliert werden [15]. So werden ab
10Hz und tiefer die inneren Haarzellen vorrangig durch extrazel-
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luläre Potenziale der äußeren Haarzellen stimuliert [15]. Während
sich die Haarsinneszellen in der Cochlea also durch Infraschall
stimulieren lassen, sind vestibuläre Haarzellen relativ unempfind-
lich gegenüber Infraschall [15]. Neben dem eigentlichen direkten
Höreindruck kann bei tiefen Tönen oft eine Drucksensation am
Trommelfell wahrgenommen werden [4]. Unterhalb von 10Hz
können sogar periodische Schalldruckschwankungen bemerkt
werden [2]. Infraschall führt darüber hinaus wie höherfrequenter
Schall zu einer Auslenkung des Trommelfells und der Ossikel. Trifft
Infraschall als Teil eines Geräuschs auf das Trommelfell, so kann
dies zu Interferenzenmit gleichzeitig ankommenden höheren Tö-
nen und somit zu einer veränderten Wahrnehmung des Geräuschs
führen [4].
Die untere Grenze für die Wahrnehmbarkeit von tiefen Frequenzen
beim Menschen wird durchschnittlich bei 20Hz angesetzt. Aller-
dings endet das Hörempfinden nicht bei jedem Individuum bei
dieser Frequenz, sondern es existieren deutliche Unterschiede
zwischen der Tieftonsensitivität verschiedener Menschen (Stan-
dardabweichung von 5dB). Es gibt Personen, die sogar noch
2–4Hz hören können [1, 4, 17]. Ein weiterer Faktor neben der
Frequenz ist der Schalldruckpegel bzw. das individuelle Lautstär-
keempfinden [18]. Um sehr tiefe Frequenzen zu hören, ist ein
entsprechend hoher Schalldruckpegel erforderlich, denn zu tiefe-
ren Frequenzen hin steigt im Infraschallbereich die Hörschwelle
mit 12–20dB pro Oktave an [1]. Ergänzend kann die minima-
le akustische Wahrnehmbarkeit von Infraschall bzw. die absolute
Hörschwelle für den Tieftonbereich mit der Methode desminima-
len Hördrucks („minimal audible pressure“, MAP) nachvollzogen
werden [4]. Dabei werden Reize über Kopfhörer dargeboten und
der Schalldruck im Gehörgang der Versuchsperson mit einem
Sondenmikrofon gemessen. Neben diesen Messmethoden wurde
auch versucht, die Wahrnehmung von Infraschall in funktionellen
Magnetresonanztomographie(MRT)-Untersuchungen nachzuwei-
sen [18, 19]. Zwar konntehierbei eineAktivierungdesauditorischen
Kortex bei Beschallung mit niederfrequentem Schall magnetreso-
nanztomographisch nachgewiesen werden, jedoch konnte nicht
ausgeschlossen werden, dass die während der Emission des Prüf-
tons generierten Oberwellen für die gemessenen Aktivierungen
im auditorischen Kortex mitverantwortlich waren [19].

7 Merke
Die frequenzspezifischeHörschwelle variiert unter denMenschen in Ab-
hängigkeit vomAlter, genetischenundmetabolischenBedingungen so-
wie Lärmexposition.

Taktile Infraschallperzeption. Außerdem erfolgt die Wahr-
nehmung von Infraschall, wie erwähnt, auch über taktile Sin-
nesrezeptoren. Zu diesen gehören Pacini-, Ruffini- und Meissner-
Körperchen. Pacini-Körperchen sind gegenüber niederfrequenten
Vibrationen von 200–400Hz am empfindlichsten [1, 20]. Ruffini-
(≤40Hz) und Meissner-Körperchen (≤80Hz) partizipieren eben-
falls an der vibrotaktilen Perzeption und könnten bei der Wahrneh-
mung von Infraschall eine Rolle spielen [20, 21]. Es ist bekannt, dass
hohe Schalldruckpegel von niederfrequentem Lärm überdies Kör-
perschwingungen anregen. Die auffälligste Körperreaktion ist eine
Brustkorbresonanzvibration im Bereich von 50–80Hz, die bei

höheren Pegeln von mindestens 20dB über der Hörschwelle auf-
tritt [1, 4]. Insgesamt ist im tiefen Frequenzbereich der Übergang
von rein akustischer Wahrnehmung zu einer Verschmelzung mit
taktiler Wahrnehmung fließend [2, 22]. Und auch andersherum ist
es so, dass in funktionellenMRT kongenital ertaubter Probanden
gezeigt werden konnte, dass niederfrequente vibrotaktile Reize zu
einer Aktivierung im auditorischen Kortex führen [23]. Dennoch
scheint die taktile Perzeption während eines Höreindrucks für die
quantitativ messbare individuelle Hörleistung nicht relevant zu
sein [4].

Aktive und passive Nutzungsmöglichkeiten

Infraschallmonitoring kann als wertvolles Instrument zur Früher-
kennung von Naturkatastrophen wie Murgängen, Schneelawi-
nen, Erdbebenoder Vulkanausbrücheneingesetztwerden. Anhand
desFrequenzspektrumsundder IntensitätdesSchalls könnenRück-
schlüsse auf die weitere Entwicklung und den Ort des Geschehens
gezogen werden [24, 25, 26, 27]. Auch im Privatbereich kann Infra-
schallmonitoring in Alarmsystemen zum Schutz vor Einbrechern
eingesetzt werden [28]. Ebenso wird die Detektion von Infraschall-
signalen militärisch genutzt. Aus über 500km Entfernung können
damit beispielsweise Hinweise auf die Testung von nuklearen Waf-
fen gewonnen werden (Abb. 2; [29]). Der Bau dieser Infraschall-
Überwachungsstationen, wie in Abb. 2 dargestellt, ist Teil des glo-
balen Alarmsystems der CTBTO (Comprehensive Nuclear Test Ban
Treaty Organization) zur Detektion von nuklearen Explosionen.
Andererseits wurde, wenn auch nicht wirklich ernsthaft, die direkte
Nutzung als Schallkanone für militärische Zwecke überdacht [30,
31]. Aktiv generiert werden kann Infraschall mit speziellen Sub-
woofern für technische Forschungszwecke (z. B. Simulations-
und Kalibrierungsvorhaben) oder die Erzeugung gewünschter Ge-
räuschkulissen (z. B. die naturgetreue Nachahmung der Niagara-
Fälle oder die fragwürdige Untermalung von Aufführungen aus
dem Horror-Genre) [30, 32, 33].

Abb. 28MitMikrobarometernausgerüstete Infraschallstation IS49, Tristan
da Cunha, Vereinigtes Königreich [34]. Erläuterung s. Text. (Bilddarstel-
lungmit freundlicher Genehmigungder/Courtesy of Comprehensive
Nuclear Test Ban Treaty Organization [CTBTO] Preparatory Commission,
www.ctbto.org)
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Abb. 38WahrnehmungundAuswirkungen von Infraschall auf denMen-
schen

Auch in der Medizin gibt es für die therapeutische Anwen-
dung von Infraschall erste nützliche Ansätze. So existieren in der
Schlafmedizin Pilotprojekte zur Verbesserung der Schlafqualität
durchEinsatz von infraschallmoduliertenNiederfrequenztönenmit
dem Ziel, die Tiefschlafphase zu verlängern. Dem Verfahren liegt
die Hypothese zugrunde, dass durch binaurale Beschallung emit-
tierte Infraschallwellen mit den im Elektroenzephalogramm (EEG)
abgeleiteten Hirnströmen synchronisiert werden können und so
Einfluss auf die Schlafphasen genommen werden kann [35, 36].
In der Tumorforschung zeigen sich in vitro außerdem erste Hin-
weise, dass eine Infraschallbehandlung von bestimmten soliden
Tumoren die intrazelluläre Aufnahme von Chemotherapeutika be-
günstigt. Eswird angenommen, dass Infraschallmechanisch neben
anderen zellmorphologischen Veränderungen die Membranstabi-
lität der behandelten Tumorzellen beeinträchtigt und somit als
Chemosensitizer wirken könnte [37].

Auswirkungen auf denmenschlichen Körper

Aktuell gibt es nur wenige valide Daten zu Auswirkungen einer
Infraschallexposition auf den Menschen (Abb. 3).

Auswirkungen auf das Gehör. Die grundsätzlichen Effekte von
hohen Schalldruckpegeln auf das menschliche Gehör sind gut un-
tersucht. Ab einer Exposition gegenüber mehr als 85dB (A) am
Arbeitsplatz kann bei regelmäßiger und mehrjähriger Einwirkung
bereits eine berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit auftreten [38].
Die A-Bewertung (A) entspricht hierbei einem Gewichtungsver-
fahren von Messwerten in dB, das die Frequenzabhängigkeit der
menschlichen Lautstärkeempfindung v. a. im Hauptsprachbe-
reich bei moderater Lautstärke widerspiegelt [2]. Probanden mit
normalem oder eingeschränktem Hörvermögen und regelrechtem
Mittelohrbefund gebennachBeschallungmithohenSchalldruck-
pegeln Ohrenschmerzen an. Die Schmerzschwelle liegt dabei im

Infraschallbereich bei 2Hz etwa bei 165dB und beträgt bei 20Hz
etwa 145dB [1]. Es wird vermutet, dass ab einem Pegel von 120dB
schon bei kurzzeitiger Exposition temporäre und permanente Hör-
störungen auftreten können. Ab 140dB können z. T. Tinnitus, Nys-
tagmus und/oder Gleichgewichtsstörungen beobachtet werden
[39]. Eine Exposition gegenüber mindestens 140dB (A) für weniger
als 2ms wird auch als Knalltrauma und über 2ms als Explosions-
trauma bezeichnet [38]. Neben akuten Innenohrschäden treten
Trommelfellperforationen bei etwa 185–190dB auf [1, 39]. Zu
den strukturellen Schäden können auch metabolische Schädigun-
gen (oxidativer Stress) im Mittel- und Innenohr kommen [38, 40].
Das Ausmaß bzw. die Häufigkeit der Schädigung ist bei kontinu-
ierlichem Lärm höher und nimmtmit sinkendem Schalldruckpegel
sowie bei höheren Frequenzen ab [2, 40, 41].

7 Merke
Die Schmerzschwelle liegt im Infraschallbereichbei 2Hzetwabei 165dB
und beträgt bei 20Hz etwa 145dB.

Extraaurale Wirkung. Neben lärmbedingten Schädigungen
am Innenohr sind nur wenige direkte Auswirkungen auf andere
Organsysteme bekannt. Untersuchungen beschränken sich fast
ausschließlich auf kleine Studienpopulationen. Ab 180dB gibt es
beispielsweise Berichte, dass in der Lunge Alveolen mit lebensbe-
drohlichen Folgen bersten [42]. Zum Teil werden Symptome wie
Lethargie, Konzentrationsstörung, Unsicherheitsgefühl, Anspan-
nung, Stress, Atemstörungen, Blutdruckanstieg und Missemp-
findungen durch Vibrationen beschrieben [2, 30, 41, 43]. Dieser
Symptomkomplex wird von manchen Autoren als vibroakusti-
sche Erkrankung (VAD) bezeichnet [19, 44]. Dieses Syndrom soll
v. a. in der Luftfahrt und Schwerindustrie gegenwärtig sein und
sich neben den beschriebenen Beschwerden auch in strukturellen
Aberrationen z. B. im Herz-Kreislauf- und Atmungssystem wider-
spiegeln [44].
Während die Datenlage in Humanstudien jedoch sehr dünn ist,
wurden in zahlreichen In-vitro- und Tierversuchen die Effekte von
Infraschall auf verschiedene Organsysteme demonstriert. Diese
sind natürlich nicht ohne Weiteres auf den Menschen zu übertra-
gen. Wirft man einen kurzen Blick auf das Herz-Kreislauf-System,
so wurde beispielsweise gezeigt, dass sich bei Ratten unter Infra-
schallexposition mit 130dB bei 5Hz die Herzfrequenz erhöhte.
Das Myokard der Tiere wies darüber hinaus im Vergleich zu nicht-
exponierten Tieren eine höhere Zahl apoptotischer Zellen auf [45,
46]. Außerdem wurde eine Zunahme perivaskulärer Koronar-
sklerose nach Exposition von Ratten gegenüber Infraschall mit
einemSchalldruckpegel von120dBnachgewiesen [47]. Infraschall-
exposition kann weiteren Studien zufolge zur Destabilisierung von
Zellwänden führen. So wurde beobachtet, dass niederfrequenter
Schall dieMembranstabilität von Erythrozyten gegenüber hype-
rosmolarer Natriumchloridlösung herabsetzt [48, 49]. In ähnlicher
Weise wird die Blut-Retina-Schranke bei Ratten ab einem Schall-
druckpegel von 130dB bei 8Hz destabilisiert [50]. Wie bei den
erwähnten Untersuchungen an Rattenmyokard zeigten sich auch
an neuronalen Strukturen infraschallinduzierte Apoptose- und
Inflammationsprozesse [51, 52, 53, 54]. Hinsichtlich der Effekte
von Infraschall auf das Reproduktionssystem werden Verände-
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rungen in der Testosteronbiosynthese angenommen [55]. Auch
morphologische und epigenetische Veränderungen des Genoms
in Rattenhoden wurden beschrieben [56, 57]. Über andere ne-
gative Folgen wurde für das respiratorische System [58, 59], den
Gastrointestinaltrakt [60] und das Harnsystem [61, 62] berichtet.
Demgegenüberwurdennur vereinzelt auchpositiveAuswirkungen
von Infraschall in Tierstudien nachgewiesen. Beispielsweise zeig-
ten Frakturen im Rattenmodell eine verbesserte Wundheilung
unter Infraschalleinfluss, und das bereits bei Schalldruckpegeln
unter 90dB [63].
Das pathogene Potenzial von Infraschall wird in Fachkreisen kon-
trovers diskutiert und nicht selten bestritten [22, 64]. Es scheint
eine bedeutende Rolle zu spielen, mit welcher Haltung ein Be-
troffener der Infraschallexposition gegenübersteht bzw. welche
Interessen (z. B. ökonomischer oder umweltpolitischer Natur) die-
ser vertritt und wie sich andere situative Parameter wie Psyche,
Einkommen, Bildung, Wohnsituation und Resilienz zum Zeitpunkt
der Infraschallbewertung verhalten [64, 65, 66]. Problematisch ist
auch, dass aufgrund von noch erheblichem Forschungsbedarf viel
Platz für Spekulation und eben daher auch für Friktionen bleibt
[65]. Negative Assoziationen und Angst vor infraschallbedingten
Nebenwirkungen scheinen so das Auftreten von Symptomen nach
Infraschallexposition zu begünstigen („Nocebo-Effekt“) [30, 42,
64]. Es gilt zudemzuberücksichtigen, dass in Experimentengenutz-
te Infraschallpegel im normalen Alltag eines Menschen wohl eher
nicht auftreten, was einen schädigenden Einfluss durch Schallquel-
len in der Umwelt unwahrscheinlicher macht [43, 67]. Dennoch
gilt es, mögliche Auswirkungen weiter zu prüfen, um pathogene
Effekte nicht fälschlicherweise als reine Erkrankung des psycho-
somatischen Formenkreises fehlzuinterpretieren [19].

7 Merke
Während die Datenlage in Humanstudien sehr dünn ist, wurden in Tier-
versuchen die Effekte von Infraschall auf verschiedene Organsysteme
demonstriert.

Arbeitsmedizinische Bewertung und assoziierte
Richtlinien

Die Arbeitsmedizin befasst sich primär präventivmedizinisch mit
den Wechselbeziehungen zwischen Arbeitswelt und Individuum.
Für die Einordnung von Infraschallemissionen gilt es, verschiedene
Prinzipien zu bedenken.

Bewertung von Infraschall. Um mögliche Auswirkungen von
Infraschallemittenten auf Exponierte zu bewerten, müssen bio-
physikalische und auch psychoakustische Einflussgrößen (z. B.
Rhythmus, begleitende Emotionen) berücksichtigt werden [13].
Das menschliche Gehör nimmt unterschiedliche Frequenzkom-
ponenten mit gleichem Schalldruckpegel unterschiedlich laut
wahr. Dieses Empfinden wird durch Verwendung von interna-
tional genormten frequenzabhängigen Bewertungsmaßstäben für
den Schalldruckpegel wiedergegeben. Bei der Lautstärkenbewer-
tung von Infraschall wird entgegen der üblichen „A-Bewertung“
der Schalldruckpegel mit einer Frequenzbewertung „C“ (für
10–80Hz) oder „G“ (für <20Hz) gewichtet, um damit so genau

wie möglich das psychoakustische menschliche Hörempfinden
bei tiefen Frequenzen zu berücksichtigen [2, 9]. Die C-Frequenz-
bewertung entspricht hierbei der 100-dB-Kurve gleicher Lautheit,
und die G-Frequenzbewertung soll die Wahrnehmung von luft-
geleitetem Infraschall repräsentieren. Das letzte Wort für die am
besten geeignete Frequenzbewertung von Infraschall scheint je-
doch noch nicht gesprochen zu sein [2]. Die frequenzspezifische
Lautstärkewahrnehmung kann auch durch den Lautstärkepe-
gel (in der Einheit Phon, z. B. 1 phon) ausgedrückt werden. Dabei
werden Messwerte (in dB) Kurven gleich empfundener Lautstär-
ken zugeordnet (Isophone, Abb. 4). In der Einheit Phon wird also
angegeben, welchen Schalldruckpegel ein Sinuston mit einer Fre-
quenz von 1000Hz besitzt, der gleich laut empfunden wird wie das
analysierte Schallereignis (1 phon =̂ 1dB bei 1000Hz). Die lineare
Erhöhung des Lautstärkepegels in Phon korreliert allerdings nicht
mit einem linearen Anstieg der Lautstärkenwahrnehmung (loga-
rithmische Beziehung), sodass diepsychometrische Einheit Sone
für die sog. Lautheit etabliert wurde (1 sone =̂ 40 phon bzw. 40dB
bei 1000Hz). Die Erhöhung von 1 auf 2 sone spiegelt die Verdopp-
lung der Lautheit wider [13]. Relevant ist, dass im Tieftonbereich
die wahrgenommene Lautheit bei gleichem Schalldruckpegel-
anstieg schneller zunimmt als im Hochtonbereich [4]. Das heißt,
die Differenz zwischen Hör- und Schmerzschwelle ist im Tiefton-
bereich geringer [2]. Neben der Verwendung dieser Methoden,
um die empfundene Lautstärke des Schalls abzubilden, existieren
weitere für die Schallanalyse relevante Gegebenheiten. So gilt es,
bei der Bewertung von Schalldruckpegeln Maskierungseffekte
und frequenzspektrumspezifische Effekte zu berücksichtigen. Der
Maskierungseffekt besagt, dass überlagerte Schallanteile nicht
zumHöreindruck, jedoch zum Schalldruck beitragen [13]. Überdies
muss das Frequenzspektrum beachtet werden, da ein Breitband-
geräusch lauter als ein schmalbandiges Geräusch mit gleichem
Schalldruck empfunden wird [13]. Diese Unterschiede können
durch die Auswertung von Frequenzgruppenpegeln (z. B. nach
Zwicker) berücksichtigt werden [2, 9].

Abb. 48 Kurven gleicher Lautheit, sog. Isophone. (Aus: [68],mit freundl.
Genehmigung)
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7 Merke
Die Differenz zwischen Hör- und Schmerzschwelle ist im Tieftonbereich
geringer.

Richtlinien. Eine vernünftige Bewertung von Infraschallemissio-
nen vorzunehmen, erscheint somit vielleicht bereits komplexer als
vermutet. Dabei helfen sollenRichtlinienwiedie „Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz“ (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm. Sechste Auflage, Kapitel 7.3 „Berück-
sichtigung tieffrequenter Geräusche“) und bestimmteNormen,wie
die DIN 45680:1997-03 (Messung und Bewertung tieffrequenter
Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft) sowie das dazugehö-
rige Beiblatt 1:1997-03 (Hinweise zur Beurteilung bei gewerblichen
Anlagen) [41, 69]. Auch existiert eine Arbeitsschutzverordnung
(LärmVibrationsArbSchV, Stand 2007) und eine Arbeitsstättenre-
gelung (ASR A 3.7, Stand 2021) zur Protektion von Beschäftigten
vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen in Deutschland
[70, 71]. Jedoch sind diese Richtlinien bezogen auf die Bewertung
sehr tiefer Frequenzen bzw. von Infraschall unterhalb der defi-
nierten Hörschwelle nur unzureichend ausgestaltet [72]. Zudem
unterschätzen Schallpegelmessungen mit dem Bewertungsfilter A
meist die Belastungbei tieffrequentenGeräuschen [2]. Genaueund
einheitliche Richtlinien für unbedenkliche Infraschallemissionen in
Deutschland oder auf internationaler Ebene gibt es nicht [73].
Daher kann im Folgenden nur eine Übersicht zu Empfehlungen
einzelner Länder gegeben werden. In den Richtlinien der ameri-
kanischen Konferenz der staatlichen Industriehygieniker (ACGIH)
wurde 1998 ein Schalldruckpegel von 145dB (ungewichtet) für
Infraschall als Obergrenze ohne Hinweise zur Expositionsdauer
nahegelegt [43, 73]. In Polen und Dänemark dürfen Arbeiter in
Unternehmen hingegen nur einem Schaldruckpegel von bis zu
90dB (G) ausgesetzt sein [43, 74]. In Dänemark wird ferner vorge-
schlagen, 85dB (G) im Niederfrequenzbereich in Wohngebieten,
Schulen und Büros nicht zu übersteigen [73, 74]. Eine polnische Ar-
beitsgruppe schlägt ihrerseits folgende Richtwerte als Obergrenze
vor: 102dB (G) für eine 8-stündige Belastung pro Tag für 5 Tage
die Woche bzw. 86dB (G) für Risikopersonen wie z. B. Jugendli-
che und Schwangere [43]. Die europäische Richtlinie 89/391/EWG
sagt überdies aus, dass Schwangere keine Arbeiten verrichten soll-
ten, die zu starker niederfrequenter Vibration führen können, da
diese zu Frühgeburtlichkeit führen könnten [2]. Die empfohlenen
Abstände von Wohngebieten zu Infraschallemittenten wie Wind-
energieanlagen werden je nach Bundesland mit 400–1000m
in Deutschland angegeben [75]. Klassische Turbinen mit fronta-
lem, windwärts gerichtetem Rotor produzieren durchschnittlich
60–70dB (G), wobei kurzzeitige Abweichungen selbstverständlich
möglich sind [16]. Zu beachten ist, dass aufgrund der großen Infra-
schallwellenlänge herkömmliche Absorptions- oder Dämmungs-
maßnahmen kaum Wirkung entfalten. So können sich die Wellen
weitestgehend ungehindert ausbreiten [2]. Interessant sind dies-
bezüglich Ideen, durch aktive elektroakustische Gegensteue-
rung („active noise control“, ANC) auf der Basis von Interferenz
industriellen Lärm einzudämmen [2, 76].

7 Merke
Genaue und einheitliche Richtlinien für unbedenkliche Infraschallemis-
sionen in Deutschland oder auf internationaler Ebene gibt es nicht.

Ausblick

DiekorrekteMessungundBewertungvon Infraschallquellengestal-
tet sich komplex und ist Inhalt umweltpolitischer und arbeitsmedi-
zinischer Diskussionen. Etablierte Richtlinien sind aufgrund fehlen-
der valider Daten aus größeren Studienpopulationen nicht nur in
DeutschlandMangelware.Unabhängigdavonentwickeln sichneue
Forschungsgebiete, wie das Infraschallmonitoring zur Ableitung
geophysikalischer Vorhersagen und Verlaufsbeurteilung von Na-
turereignissen und die Infraschallapplikation als Anwendungsfeld
in der Medizin (Schlafmedizin, Onkologie). Perspektivisch werden
neue Erkenntnisse aus eben dieser Infraschallforschung und eine
weitreichendere arbeitsmedizinische Einordnung erhofft.

Fazit für die Praxis

5 Infraschall beschreibt Schallwellen unterhalb von 20Hz, die im All-
tag undderNatur allgegenwärtig sind,wobei dieWahrnehmungauf
unterschiedlichen sensorischen Ebenen stattfinden kann.

5 Infraschallmonitoring und -nutzung bieten interessante Anwen-
dungsmöglichkeiten in sicherheitsbezogenen und medizinischen
Angelegenheiten.

5 Entsprechenddemaktuellen Stand derWissenschaft kann nicht aus-
geschlossen werden, dass Infraschall bei hohen Schalldruckpegeln
negative Effekte auf die Gesundheit des Menschen hat.

5 Es sindweitere Studien zur Etablierung valider Richtwerte für die In-
fraschallexposition und ggf. Prüfung effektiver Schutzmaßnahmen
erforderlich.

5 Ökonomische und umweltpolitische Belange sollten bei der Einord-
nung des möglicherweise pathogenen und stark kontrovers disku-
tierten Potenzials von Infraschall keine Rolle spielen.
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Zu den Kursen dieser Zeitschrift: Scannen Sie den QR-Code
oder gehen Sie aufwww.springermedizin.de/kurse-hno-zeitschrift

Infraschall – humanmedizinische
Implikationen

?Welcher Frequenzbereich wird durch
Infraschall beschrieben?

◯ ≤20Hz
◯ 21–200Hz
◯ 201–2000Hz
◯ 2001–20.000Hz
◯ >20.000Hz

?Welche Aussage zur Entstehung und
Messung von Infraschall ist amehesten
korrekt?

◯ Infraschall kannmit Druckmikrofonen oder
Mikrobarometern detektiert werden.

◯ Infraschall entsteht bei rasanten Oszillatio-
nen der Luft, wie z. B. beim Flügelschlag
einer Biene.

◯ Infraschall wird i. d. R. mit dem Frequenz-
bewertungsfilter A versehen.

◯ Der Schalldruckpegel von Infraschall wird
in der Einheit Sone angegeben.

◯ Rotary Woofer werden zur elektroakusti-
schen Störschallbekämpfung eingesetzt.

?Was gilt amwahrscheinlichsten für die
Wahrnehmung von Infraschall?

◯ Infraschall wird nicht gehört, sondern taktil
wahrgenommen.

◯ Nur die durch Infraschall erzeugten oto-
akustischen Distorsionsprodukte sind hör-
bar.

◯ Nach Infraschallexposition zeigen Proban-
den magnetresonanztomographisch keine
Aktivierung der Hörbahn.

◯ Die Infraschallsensitivität kann unter ver-
schiedenen Menschen deutlich variieren.

◯ Die extraaurale Wahrnehmung von Infra-
schall tritt typischerweise vor dem Hörein-
druck auf.

?Welche Antwort zur potenziellen Ein-
setzbarkeit von Infraschalltechnologie
ist am ehesten korrekt?

◯ Infraschallmonitoring kann vor Naturkata-
strophen warnen.

◯ Infraschallmonitoring ersetzt bisherige
Alarmanlagen in privaten Außenanlagen.

◯ Infraschallmonitoring hilft bei der Überwa-
chung chemischerWaffentests.

◯ Infraschall wird erfolgreich in der Schlaf-
und Tumormedizin eingesetzt.

◯ Infraschallmonitoring wird zur Größen-
bestimmung von Fledermauskolonien
eingesetzt.

?Was trifft für die arbeitsmedizinische
Sicht auf Infraschall am ehesten zu?

◯ Es liegen bereits gut belastbare Daten zu
Grenzwerten unter Infraschallemission vor.

◯ Infraschall ist als sicher unbedenklich ein-
zustufen.

◯ Die Richtlinien zum Umgang mit Infra-
schall variieren, 145dB sollten als grober
Anhaltspunkt nicht überschritten werden.

◯ Infraschallemission spielt in der Industrie
keine Rolle.

◯ Menschen sind im Alltag selten Infraschall
ausgesetzt.

? Eine 42-jährige Frau stellt sich in der
arbeitsmedizinischen Sprechstunde
vor. Sie habe in der Zeitung von be-
rufsbedingten Infraschallemissionen
gelesen und erkundigt sich nach be-
trieblichen Vorkehrungen. Welche der
folgenden Aspekte wäre für eine even-
tuelle Abschirmung von Infraschall zu
beachten?

◯ Es sollte auf einen Abstand von 10m zur
Emissionsquelle geachtet werden.

◯ Eine massive Hauswand bietet sicheren
Schutz.

◯ Infraschall kann sich in Feststoffen auch
transversal ausbreiten.

◯ Durch Infraschall werden bauliche Schutz-
maßnahmen i. d. R. zerstört.

◯ Infraschall verläuft typischerweise unter-
halb der Erdoberfläche.

? Über welche Symptome könnten Pro-
banden nach Infraschallexposition am
ehesten berichten?

◯ Exantheme, Juckreiz, Globusgefühl
◯ Lethargie, Konzentrationsstörung, Stress
◯ Gelenkschmerzen, Dysurie, Antriebslosig-

keit
◯ Obstipation, Hämatochezie, Gewichtsver-

lust
◯ Vertigo, Übelkeit, Erbrechen

Informationen zur zertifizierten Fortbildung

Diese Fortbildung wurde von der
Ärztekammer Nordrhein für das
„Fortbildungszertifikat der Ärztekammer“
gemäß § 5 ihrer Fortbildungsordnung mit
3 Punkten (Kategorie D) anerkannt und ist
damit auch für andere Ärztekammern
anerkennungsfähig.

Anerkennung in Österreich: Für das
Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP)
werden die von deutschen
Landesärztekammern anerkannten
Fortbildungspunkte aufgrund der
Gleichwertigkeit im gleichen Umfang als
DFP-Punkte anerkannt (§ 14, Abschnitt 1,
Verordnung über ärztliche Fortbildung,
Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) 2013).

Hinweise zur Teilnahme:
– Die Teilnahme an dem zertifi-
zierten Kurs ist nur online auf
www.springermedizin.de/cmemöglich.

– Der Teilnahmezeitraum beträgt
12 Monate. Den Teilnahmeschluss
finden Sie online beim Kurs.

– Die Fragen und ihre zugehörigen
Antwortmöglichkeiten werden
online in zufälliger Reihenfolge
zusammengestellt.

– Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort
zutreffend.

– Für eine erfolgreiche Teilnahmemüssen
70% der Fragen richtig beantwortet
werden.

– Teilnehmen können Abonnenten
dieser Fachzeitschrift und e.Med- und
e.Dent-Abonnenten.
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? Ein Firmenchef eines Windkraftfer-
tigungsunternehmens äußert in der
Arbeitsstättenbegehung, dass gleich
mehrereMitarbeiter über negative Fol-
gen einer Infraschallexposition klagen.
Die Beschwerden traten im zeitlichen
Zusammenhang mit einer über die
sozialen Medien verbreiteten Video-
dokumentation negativer Folgen von
Windkraftwerken auf. Was gilt es bei
der Einschätzung von Berichten über
Symptome Infraschallexponierter am
ehesten zu berücksichtigen?

◯ Die Exponierten könnten dem Nocebo-
Effekt unterliegen.

◯ Interessenkonflikte seitens der Berichter-
statter sind eher zu vernachlässigen.

◯ Ob die erzeugte Infraschallemission über
die allgemeinen Umweltemissionen hin-
ausgeht, spielt keine Rolle.

◯ Den Exponierten unbewusste Störgrößen
sind bei der Begutachtung irrelevant.

◯ Glaubwürdig sind die Einschätzungen der
Mitarbeiter nur, wenn diese kohärent zu
eigenen Erfahrungen oder denen von
Freunden sind.

?Welche Aussage zur Forschung um
Infraschall ist am ehesten korrekt?

◯ Es existieren zahlreiche randomisierte
prospektive humane Studien zur Wahr-
nehmung und Auswirkung von Infraschall.

◯ Im Tiermodell existieren einige Studien,
die ein pathogenes Potenzial von hohen
Infraschalldruckpegeln auf verschiedene
Organsysteme vermuten lassen.

◯ Die Forschung zum Thema Infraschall ist
umweltpolitisch unproblematisch.

◯ Die Forschung zum Thema Infraschall er-
scheint zweifelhaft, da etwas, das man
nicht hört, auch keinen Effekt haben kann.

◯ Infraschall und Niederfrequenzgeräusche
sind das Gleiche.

?Welcher Faktor führt am ehesten zu
einem subjektiv hohen Lautheitsemp-
finden eines Geräuschs?

◯ Eine anatomische Malformation des Ohrs
oder der Hörbahn

◯ Ein sehr kurz andauerndes Hörereignis
◯ Ein schmalbandiges Frequenzspektrum
◯ Eine hohe Resilienz
◯ Ein hoher Schalldruckpegel

10 HNO Online teilnehmen unter www.springermedizin.de/cme


	Infraschall – humanmedizinische Implikationen
	Zusammenfassung
	Abstract
	Lernziele
	Infraschallentstehung und -messung
	Perzeption
	Aktive und passive Nutzungsmöglichkeiten
	Auswirkungen auf den menschlichen Körper
	Arbeitsmedizinische Bewertung und assoziierte Richtlinien
	Ausblick
	Fazit für die Praxis
	Literatur
	CME-Fragebogen


