
     
3. Hörvorgang - Ergänze den Lückentext! 
 
    Die Schallwellen dringen durch den Gehörgang ins Ohr ein und versetzen  
    das Trommelfell in Schwingung. Von dort aus werden die Schwingungen  
    auf die drei Gehörknöchelchen,  den Hammer ,  
    den Amboss und den Steigbügel,  übertragen. 
    Diese leiten die Schwingungen die Membran des ovalen Fensters  
    in die mit Flüssigkeit gefüllte Schnecke weiter. In der Schnecke  
    befinden sich die eigentlichen Sinneszellen, welche dann die Informationen  
    über die  Hörnerven an das Gehirn weiterleiten. 
 
 
 
4. Weshalb sollte man keine Wattestäbchen benutzen? Begründe! 
 
    - Ohrenschmalz - verklebt Staubteilchen, damit diese sich nicht am Trommelfell  
      ablagern - durch Kieferbewegungen wird Ohrenschmalz nach außen befördert 
      Ohr sollte nur äußerlich gereinigt werden 
 
    - durch ein Wattestäbchen wird das Ohrenschmalz zu einem Pfropf zusammen- 
      geschoben - nur ein Arzt kann solch einen Pfropf entfernen! 
 
       niemals spitze Gegenstände ins Ohr stecken! 
 
 
 
 
5. Wie funktioniert das Richtungshören und welche Bedeutung hat dies? 
 
 - Wahrnehmung - Geräusche  laut - leise, hoch - tief 
 - Wahrnehmung der Richtung, aus denen Geräusche kommen  
     nur mit beiden Ohren 
     aus dem kleinen Zeitunterschied der Höreindrücke beider Ohren 
        (Eintreffen des Schalls) ermittelt das Gehirn die Richtung 
 
      wichtig um: -  Gefahren sicher auszuweichen  
                            -  sich besser im Straßenverkehr zurechtzufinden 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Was hat das Gleichgewicht mit den Ohren zu tun? 
 
    - im Innenohr befindet sich das Gleichgewichtsorgan 
    - besteht aus: - Vorhof mit Lagesinneszellen 
                           - Bogengängen mit Bewegungssinneszellen 
 
    - sie sind mit einer zähen Flüssigkeit gefüllt 
    - im Inneren sind feine Sinneshärchen 
    - diese werden von der Flüssigkeit abgelenkt, wenn wir uns bewegen 
    - jede Änderung wird an das Gehirn geleitet 
    - hier werden Veränderungen wahrgenommen und Bewegungen zur  
      Erhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts durchgeführt 
       auch wissen wir immer, - wo oben und unten ist  
                                                 - ob wir uns vorwärts oder rückwärts bewegen oder 
                                                 - den Kopf drehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. Erkrankungen LB S. 177 /3 
 
     Tinnitus 
 
         - jeder Mensch hat es schon einmal erlebt - es pfeift, brummt, summt  
           oder zischt für einige Sekunden oder Minuten im Ohr, dann  
           verschwindet das Geräusch wieder -  normal 
 
          - wenn aber das Ohrgeräusch, auch Ohrensausen oder Ohrenklingeln  
            genannt, anhaltend oder immer wieder über einen längeren Zeitraum 
            wahrgenommen wird, spricht man von einem Tinnitus 
      - Geräusch wird nicht durch die Umwelt, sondern im Patienten selbst  
            verursacht 
 
 mögliche Ursachen:   
         - Ohrenerkrankungen (Mittelohrentzündung, mangelnde Durchblutung  
           des Innenohrs, Trommelfelldefekt, Verschluss des Gehörgangs durch  
           Ohrenschmalz oder Fremdkörper, ...) 
 - Stress 
 - starke Lärmbelastung 
 - lauter Knall 
 - ... 
 
 Feststellung durch Hals-Nasen Ohren-Arzt (HNO-Arzt) 
          Untersuchung des Gehörgangs, Hörtest 
 
 Vorbeugen:  - Schutz vor lauten Geräuschen 
  - Orte mit hohem Lärmpegel meiden 
  - Gehörschutzstöpsel 
 
 Behandlung: - mit Medikamenten 
  - Hörgerät (bei Hörverlust) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 Nenne weitere Erkrankungen des Ohres! Erkläre sie kurz! 
 
   - mögliche Beispiele 
 
    Mittelohrentzündung 
        - entzündliche Veränderungen durch Krankheitserreger: 
                               - aus dem Rachenraum (Angina, Schnupfen) 
  - über Blut- und Lymphwege 
  - über das äußere Ohr (Fremdkörperentfernung, Ohrreinigung) 
                        meist hohes Fieber, Ohrenschmerzen, Schwerhörigkeit 
 
    Tubenkatarrh 
        - "Verstopfung" der Ohrtrompete 
           als Folge von Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündungen u.ä. 
           Belüftung des Mittelohres ist behindert 
 
    Fremdkörper im Gehörgang 
       z.B. Murmeln (kleine Kinder)  - keine Selbsthilfe 
                Arzt - spezielle Geräte 
       z.B. Ohrenschmalz - ähnliche Wirkung 
                 - keine Haarnadeln, Streichhölzer, Stricknadeln u.ä. verwenden 
                  Ohrspülung mit lauwarmen Wasser 
 
    Schwerhörigkeit (Altersschwerhörigkeit, Lärmschwerhörigkeit) 
                                       
                                  nachlassende Elastizität der Membranen der Schnecke 
                                  - Verordnung von Hörgeräten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Lärm                                                                                 LB S. 177 
 
    a) Wodurch wird Lärm spürbar? 
 - Kopfschmerzen 
 - Übelkeit  
 - Muskelverspannung  
 - Müdigkeit 
 - Nervosität 
 - Konzentrationsschwächen 
 
    b) Gib kurzfristige Wirkungen des Lärms an! 
 - Erhöhung des Blutdrucks 
 - Beschleunigung der Atmung 
 - Beschleunigung des Stoffwechsels 
 - Verlangsamung des Kreislaufs 
 - Verlangsamung der Verdauung 
 
    c) Nenne lang andauernde Lärmbelästigungen! 
 - führen zu Erkrankungen, z.B. 
   Gehörschäden  
   Kreislaufschäden 
   erhöhtem Herzinfarktrisiko 
   Magen-Darm-Erkrankungen 
 
9. Nenne mindestens je 3  
    a) Möglichkeiten der Lärmvermeidung 
 - ohne Geräuschkulisse lernen 
 - Fernseher, Radio, ... auf Zimmerlautstärke 
 - Rasenmähen nur zu bestimmten Zeiten 
 - Schalldämpfer bei Fahrzeugen 
 - Musikhören mit Kopfhörern - nicht zu laut 
 - ... 
 
    b) Möglichkeiten des Lärmschutzes! 
  - schalldämpfende Kopfhörer / Ohrstöpsel am Arbeitsplatz 
  - schalldämpfende Fenster 
  - Lärmschutzwälle an stark befahrenen Straßen / Autobahnen 
  - städtebauliche Maßnahmen: - verkehrsberuhigte Zonen 
          - Umgehungsstraßen 
          - Wohnsiedlungen ohne Durchgangs-  
             verkehr 
 
 



 
 
10. Lärmmessungen: Schalldruck wird in Dezibel (dB) gemessen.     LB S. 176 
         Skala: 0 dB  (gerade nicht mehr hörbar - Hörgrenze) 
                     ... 
                     ... 
                   120 dB (unerträglicher Lärm - Schmerzgrenze) 
 
        Finde Werte für die untere und obere Hörgrenze! 
 
 
 
Hörgrenze 10 dB - Atmen 
                  20 dB - Taschenuhr, raschelnde Blätter 
 
 
                           100 dB - LKW 
                   110 dB - Disko 
 
Schmerzgrenze  120 dB - Flugzeug 
                   140 dB - Presslufthammer 
                   160 dB - startende Rakete 
  


