
Kennen Sie den Überraschungseffekt 
auch? Sie sehen sich ein Video an, 
das Sie mit dem Handy am Strand 
gedreht haben und erst da fällt Ihnen 
auf, wie unglaublich laut die Wellen 
darauf zu hören sind. Während man 
auf dem Liegestuhl liegt, Sonne, Sand 
und Glacé geniesst, merkt man es 
nicht einmal – doch auf dem Video 
übertönen die Wellen plötzlich alles. 
Wieso? 

Was Lärm ist, hängt von unserer 
Stimmung ab
Das Beispiel zeigt, was Forscher 
längst wissen. Menschen bewerten 
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im Gespräch

Hörerlebnisse je nach Stimmung und 
Situation unterschiedlich. Deswegen 
finden wir laute Musik auf einer Party 
gut. Aber wenn die Nachbarn feiern, 
während wir schlafen möchten, stört 
uns die gleiche Musik erheblich. Zu 
den subjektiven Faktoren der Lärm-
wahrnehmung gehört nämlich auch 
unsere Einstellung zur Lärmquelle. 
Die bisher grösste Lärmwirkungs-
studie NORAH aus Deutschland hat 
gezeigt, dass Menschen eher unter 
Folgen von Fluglärm leiden, wenn 
sie dem Luftverkehr grundsätzlich kri-
tisch gegenüber stehen Lärm ist also 
ein subjektives Empfinden, er ist nicht 

Wie laut darf’s 
denn sein?
Lärm ist für den menschlichen Körper ein Stressfaktor. Unter einer 
dauernden Lärmbelastung kann es zu Symptomen kommen wie 
Kopfschmerzen, Muskelverspannungen oder Schlafstörungen. Doch 
wie definiert man eigentlich Lärm? Ab wann wird ein Geräusch unan-
genehm? Und wie können wir im Arbeitsalltag unseren Ohren (und 
damit der Seele) etwas Gutes tun?

messbar. Trotzdem sind sich Experten 
einig, dass die Folgen einer dauer-
haften Lärmbelästigung gravierend 
sind. Das gilt für sehr laute Geräusche 
ebenso wie für leiseren Lärm.

Oberhalb der Schmerzgrenze
Natürlich ist nicht alles subjektiv beim 
Thema Lärm. Denn Lärmbelastungen 
von über 85 Dezibel gelten als gehörge-
fährdend und müssen in jedem Fall ver-
hindert werden. Bei kurzen Geräusch- 
einwirkungen, zum Beispiel Hammer-
schlägen oder Knallkörpern, kommt 
es ab 85 Dezibel zu einer vorüber- 
gehenden Hörschwellenverschiebung. 
Davon kann sich das Ohr wieder erho-
len. Bei langandauernden Einwirkun-
gen von Musik, Maschinenlärm oder 
Knallen über 120 Dezibel kommt es 
zu einer dauerhaften Schädigung, die 
sich schliesslich als Schwerhörigkeit 
äussert. 
In der Schweiz sind rund eine Million 
Menschen und damit jede siebte Per-
son von Lärm über den gesetzlichen 
Grenzwerten betroffen, meistens in 
Städten und Agglomerationen. Der 



Im Fokus

Den ganzen Tag leiser Lärm im Hintergrund – davon fühlt sich ein Viertel der der erwerbs-
tätigen Bevölkerung der Schweiz gestört.

Strassenverkehr verursacht mit Ab-
stand die grösste Belastung. Das hat 
die schweizweite Lärmberechnung 
des Bundesamtes für Umwelt BAFU 
aus dem Jahr 2018 gezeigt.

Bürolärm: Leise, aber unterschätzt
Komplizierter zu identifizieren wird 
das Problem beim leisen Lärm, na-
mentlich am Arbeitsplatz. Wenn die 
Lüftung rauscht, die Tasten klappern, 
die Handys vibrieren, die Kollegen 
flüstern – und das den ganzen Tag. 
25 Prozent der erwerbstätigen Bevöl-
kerung der Schweiz fühlen sich durch 
genau solchen Lärm am Arbeitsplatz 
gestört. Dies ergab eine repräsenta-
tive Befragung von rund 1000 Per-

sonen. Klar ist deshalb: Bürolärm ist 
alles andere als harmlos. Das sieht 
auch Dr. Markus Meis vom Hörzent-
rum der Universität Oldenburg so. Er 
ist Hörexperte und hält regelmässig 
Seminare zum Thema «Raumakus-
tik und Lärmwirkung in Büros». Der 
Forscher hält die Höhe des Schadens 
und den Grad der Belästigung für 
unterschätzt. Studien zufolge könne 
Lärm die Leistungsfähigkeit von Mit-
arbeitern um bis zu zehn Prozent min-
dern. Selbst gesundheitliche Folgen 
seien nicht ausgeschlossen: «Schall 
wird zu Lärm, wenn er bewusst oder 
unbewusst stört. Bereits geringe 
Schallpegel ab 25 Dezibel können zu 
Konzentrations- oder Schlafstörun-

gen führen». Es lohnt sich also auf 
jeden Fall, störende Geräusche zu 
thematisieren, sowohl mit den Vorge-
setzten wie auch mit Kolleginnen und 
Kollegen. Denn meistens kann – so 
hat eine Untersuchung der SUVA ge-
zeigt – mit einem offenen Gespräch, 
Rücksichtnahme und ein wenig Auf-
merksamkeit schon sehr viel erreicht 
werden (siehe auch «Belästigender 
Lärm am Arbeitsplatz», Broschüre 
von SUVApro). Denn wie anfangs 
gesagt: Ob ein Geräusch zum stö-
renden Lärm wird, hängt zu einem 
hohen Grad von unserer Einstellung 
dazu ab. 

Der Klang des Regens – und 
andere Wohltaten
Den negativen Effekten von Lärm 
kann man auch mit seinem Gegen-
pol beikommen: mit angenehmen 
Geräuschen. Wer beispielsweise dem 
Regen lauscht, empfindet meist Ent-
spannung, Geborgenheit und Ruhe – 
auch wenn dieser mit einer ziemlichen 
Lautstärke ans Fenster prasselt. Auch 
beim Einschlafen kann Musik hören 
helfen, wie eine Studie der University 
of Sheffield aus dem Jahr 2018 zeigt. 
62 Prozent der Studienteilnehmen-
den gaben an, vor dem Einschlafen 
regelmässig Musik zu hören. Knapp 
ein Drittel der Befragten entschied 
sich für klassische Stücke von Johann 
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus 
Mozart und Frédéric Chopin, gefolgt 
von Songs von Ed Sheeran und Cold-
play. Immerhin: Ganze zehn Prozent 
liessen sich von Rockmusik in den 
Schlaf wiegen, drei Prozent relaxten 
bei Heavy Metal und weitere drei Pro-
zent hörten House-Musik.
Die beruhigende und konzentrati-
onsfördernde Wirkung von Klängen 
haben auch diverse Streamingdienste 
bereits entdeckt. Zum Beispiel gibt es 
bei Spotify eine Vielzahl von Playlists, 
die auf konzentriertes Arbeiten aus-
gelegt sind. Die App Coffitivity geht 
noch einen Schritt weiter. Sie bietet 
verschiedene Sorten von Klangku-
lissen aus Restaurants, Bistros und 
Cafés, in die man sich virtuell setzten 
kann. Denn allzu stille Arbeitsumge-
bungen unterdrücken angeblich eben 
auch den kreativen Denkprozess.

Wieso können wir uns so schlecht gegen nervige Geräusche wehren? Um 
diese Frage zu beantworten, hilft ein Rückblick auf die Evolutionsgeschich-
te. Denn das Gehör war und ist ein Warn-Organ. Dafür ist das Gehör 24 
Stunden am Tag im Einsatz. Es analysiert die Veränderungen von Schall-
wellen, die durch Bewegung entstehen. Diese Veränderungen wecken die 
Aufmerksamkeit und werden als Gefahr wahrgenommen. Wie bei einem 
Tier stellt sich der Körper auf Flucht oder Kampf ein. Die Aktivität wird 
durch eine Ausschüttung von Stresshormonen gesteigert. Die Stresshor-
mone wiederum lösen den erhöhten Blutdruck aus, damit die Muskeln mit 
mehr Sauerstoff versorgt werden.
Was evolutionär sinnvoll ist, hat im Alltag ungewollte Folgen. Denn auch 
im Büro können plötzliche, unerwartete Geräusche – das laute Niesen von 
Kollegen, ein lauter Klingelton oder das Knallen einer Tür – diese Stresshor-
mone auslösen.

Das Ohr schläft nie



Temporäre Park- 
bewilligungen neu  
online buchen
Neu können auf dem schildareal 
zeitlich begrenzte Parkbewilligungen 
online über die Parkingpay-App bean-
tragt, gebucht und bezahlt werden.
Die temporären Parkbewilligungen 
sind geeignet für Praktikantinnen und 
Praktikanten, Temporärangestellte 
oder Personen, die nicht das ganze 
Jahr mit dem Auto zur Arbeit fahren.
Das Angebot an Parkbewilligungen 
ist limitiert und je nach aktueller 
Nachfrage verfügbar.
Die Laufzeiten sind flexibel und kön-
nen zwischen 1 Woche und 3 Mona-
ten ausgewählt werden.
Der Antrag und die Buchung erfol-
gen online über die Parkingpay-App. 
Die Bezahlung ist via Twint und  
andere elektronische Bezahlsysteme 
möglich. 

So einfach geht’s: 
• Parkingpay-App starten und Park-

bereich Zone 903 in Liestal wählen.
• Antrag absenden und Freigabe 

durch die Verwaltung abwarten.
• Gewünschte Parkdauer wählen 

und Bewilligung online kaufen.

Weitere Informationen zur Parkplatz-
vermietung und zum Kauf von Park- 
bewilligungen finden 
Sie online unter: 
www.schildareal.ch/ 
vermietung/parkplaetze

Aus der Verwaltung

Liebe Leserinnen und Leser

Die Sommerferien sind vorbei 
und die Normalität kehrt Schritt 
für Schritt zurück: Es ist schön zu 
beobachten, wie die Arbeitsplät-
ze im schildareal wieder zuneh-
mend besetzt werden! 

Nach unserer Sonderausgabe im 
März, die wir dem Thema Coro-
na gewidmet hatten, präsentie-
ren wir Ihnen unseren Newslet-
ter nun wieder auf sechs Seiten. 
Dies bietet mehr Raum für Infor-
mation, aber auch für interessan-
te Themen ausserhalb unseres 
Areals – dieses Mal haben wir 
uns für einen Beitrag zum Thema 
Lärm und andere Geräusche am 
Arbeitsplatz entschieden. Erfah-
ren Sie in dieser Ausgabe ausser-
dem, wie Sie Heizkosten sparen 
können, und profitieren Sie von 
der Möglichkeit, neu temporäre 
Parkbewilligungen online über 
die parkingpay-App zu buchen.

Auch Beiträge aus unserer schild-
areal-Community sind herzlich 
willkommen. Wenn Sie also ein 
spannendes Thema haben, ha-
ben wir ein offenes Ohr.

Nutzen Sie den Menupass und 
erkunden Sie die «Schnitzel-
jagd» im Restaurant Luum – wir 
können Ihnen den Besuch nur 
empfehlen. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre und freuen 
uns über Ihr Feedback.

Marc Löhle
Geschäftsführer

Richtig heizen und die 
Umwelt schonen
Zu Beginn der Heizperiode möchten 
wir Sie auf ein paar einfache Tipps 
aufmerksam machen, mit denen Sie 
richtig heizen, die Umwelt schonen 
und erst noch Geld sparen können.

Richtig lüften 
Öffnen Sie pro Tag 2–3 Mal die Fens-
ter vollständig und drehen Sie dabei 
die Thermostatventile unbedingt auf 
Position 1 zurück. Lassen Sie die Fens-
ter nie auf gekippter Position.

Richtige Temperatur 
Stellen Sie tagsüber die Thermostat- 
ventile auf Position 3 (20 bis 21°C). 
Eine Senkung der Raumtemperatur 
um 1°C verringert die Heizkosten um 
etwa 6 %. Wenn Sie in der Nacht und 
an Wochenenden die Ventile auf Posi-
tion 2 zurückstellen, sparen Sie leicht 
20–30% Energie. 

Richtig heizen 
Stellen Sie in ungenutzten oder wenig 
genutzten Räumen die Heizung auf 
Frostschutz (Position *) oder lassen 
sie sie nur auf niedriger Temperatur 
laufen. Schliessen Sie Rolläden und 
Storen während der Nacht, an Wo-
chenenden und Feiertagen. Melden 
Sie uns gluckernde Heizkörper, sie 
sind wahre Energiefresser.
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Reden Sie auch mit Ihren Mitarbei-
tenden darüber.  Die Umwelt und das 
schildareal danken für Ihre Mithilfe.

http://www.schildareal.ch/ vermietung/parkplaetze
http://www.schildareal.ch/ vermietung/parkplaetze


Wir stellen vor

Die Gehör-Experten 
im Hintergrund
Audiocare ist eine der zwei grössten Vertriebspartner von audiometrischen Systemen in der Schweiz. 
Vor wenigen Monaten hat das KMU seine neuen Büros auf dem schildareal bezogen.

Das Gehör ist einer unserer wichtig- 
sten Sinne. Erst, wenn es nicht so 
funktioniert, wie es sollte, merken 
wir, wie abhängig wir von unserem 
Hörvermögen im Alltag eigentlich 
sind. Die Audiologie – eine Fachrich-
tung innerhalb der Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde – beschäftigt sich 
mit diesem Thema. Sie misst, wie gut 
eine Person hört oder eben nicht. 
Und genau hier liegt das Kerngebiet 
der Firma Audiocare. 
«Audiocare», so beschreibt es die 
Homepage, «ist spezialisiert auf au-
diologische Systeme und Kabinen, 
auf Kalibrationen, Schulungen im 
Audiometriebereich, Personal-Com-
puters und Netzwerke». Für Fachper-
sonen ist mit diesem Satz alles klar 
– für alle anderen Webseitenbesu-
cher, die sich in der Branche nicht aus-
kennen, wohl kaum. «Ja, ich weiss», 
antwortet Frank Jost, der Geschäfts-
führer von Audiocare, lachend auf 
diese Feststellung. «Wir richten uns 
ausschliesslich an ein Fachpublikum, 

darum ist es für Aussenstehende oft 
schwierig zu verstehen, was wir ge-
nau anbieten». Die Zielgruppe von 
Audiocare sind Ohrenärztinnen und 
-ärzte, Hörakustiker, Kinderärztinnen 
oder auch Allgemeinmediziner. 

Was ist ein audiologisches System? 
«Audiologische Systeme sind die ver-
schiedenen Testarten, die es gibt, um 
das Hörvermögen von Patientinnen 
und Patienten zu messen», erklärt 
Frank Jost. Der normale Hörtest, den 
die meisten kennen, funktioniert mit 
verschiedenen Pieps-Tönen. Sobald 
die Person den Ton über die Kopf-
hörer, die sie trägt, hört, gibt sie Be-
scheid. Die Fachperson kann dadurch 
herauslesen, welche Frequenzen und 
welche Lautstärke von der getesteten 
Person noch wahrgenommen wer-
den. Diese relativ einfache Methode 
nennt man subjektive Audiometrie. 
Ein etwas komplizierteres System 
braucht es bereits, wenn man Perso-
nen testen möchte, die nicht bewusst 

Antwort geben können, ob sie einen 
Ton hören – zum Beispiel Neugebo-
rene. «In diesen Fällen greift man 
auf das Neugeborenen-Hörscreening  
zurück.» 

Pionierarbeit und 
Entwicklergeist
Die Geschichte der Firma Audiocare  
hat viel mit der Geschichte des Neuge- 
borenen-Hörscreenings in der Schweiz 

Frank Jost und Benno Saner von Audiocare
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Im Gespräch  
mit Benno Saner
Leiter Technik, Verkauf & Support bei Audiocare.

Herr Saner, Sie sind seit der  
Geburtsstunde der Firma  
Audiocare mit dabei, also seit 25 
Jahren. Eine sehr lange Zeit … 
Ja, das stimmt! (lacht) Am 1. Januar 
1996 wurde die Firma gegründet – 
und ich habe am gleichen Tag ange-
fangen. Aber seither ist es mir noch 
nie langweilig geworden hier. Im Ge-
genteil.

Wie ist das möglich?
Ich denke, das liegt daran, dass sich 
die Firma laufend verändert. Wir ha-
ben vor 25 Jahren mit der Entwick-
lung einer Audiometrie-Software und 
der Verbindung von Messgeräten 
mit Computern angefangen, als es 
in der Schweiz sonst noch niemand 
tat. Danach wurden wir stark im Be-
reich des Neugeborenen-Screenings 
und konnten diese Entwicklung mit-
prägen. Aktuell beschäftigen wir uns 
mit Messungen, die für Patienten mit 
Schwindel-Symptomen konzipiert 
sind. Ich denke, darum wird es mir 
bei Audiocare nie langweilig wer-
den: Um zu bestehen, müssen wir 
uns immer am Stand der Forschung 
orientieren und neu ausrichten. Die-
ser stetige Wandel, den wir mit den 
Bedürfnissen des Marktes durchma-
chen, fasziniert mich.

Was haben Sie vorher gemacht? 
Ursprünglich habe ich eine Lehre als 

zu tun. Denn was heute standardmäs-
sig bei allen Neugeborenen gemacht 
wird um spätere Entwicklungsstörun-
gen beim Spracherwerb zu verhin-
dern, war vor 20 Jahren noch nicht 
verbreitet. «Wir hatten das Glück, 
von Anfang an dabei zu sein, als diese 
Technologie Fuss fasste – wir standen 
dabei in enger Zusammenarbeit mit 
den Fachärzten des heutigen Univer-
sitätsspitals Basel. Das war richtige 
Pionierarbeit», erinnert sich Benno 
Saner, Leiter Technik, Verkauf und 
Support. «Die enorme Expertise, die 
wir dabei aufbauen konnten, bildet 
die Basis unseres heutigen Netzwerks 
und unseres Kundenstamms». Audio-
care ist heute eine von zwei Hauptan-
bieterinnen von audiometrischen Sys-
temen in der Schweiz. Wer im Raum 
Basel also einen Hörtest macht, hat 
sehr gute Chancen, mit einem von 
Audiocare eingerichteten und gewar-
teten System getestet zu werden. 

Früher wurde noch selbst 
programmiert
«Bis vor kurzem war es noch viel ein-
facher möglich, selbst Produkte zu 
entwickeln. Das hat uns jahrelang als 
Firma ausgemacht. Wir haben bei-
spielsweise eine Software für Testge-
räte entwickelt, die eine sehr grosse 
Nachfrage in der ganzen Schweiz 
kannte. Leider können wir diese nicht 
mehr weiterentwickeln, weil die Zerti-
fizierungsprozesse viel zu aufwendig 
geworden sind», ergänzt Frank Jost. 
«Darum konzentrieren wir uns heute 
auf den Support und den Unterhalt 
bestehender Systeme. Wir rüsten 
Arztpraxen, Hörgeräteakustiker und 
Spitäler mit dem nötigen Equipment 
aus, schulen die Personen, die damit 
arbeiten werden, installieren Soft-
warelösungen und warten die ganzen 
Anlagen regelmässig. Wir sind sehr 
stolz darauf, dass wir vom Eidgenös-
sischen Amt für Messwesen befugt 
wurden, Audiometer zu kalibrieren, 
justieren und zu reparieren».

Elektromechaniker gemacht, die ich 
mit einer Zusatzlehre als Elektroni-
ker ergänzt habe. Bei meiner ersten 
Arbeitsstelle habe ich Elektronik für 
Wasserzähler entwickelt. Etwas spä-
ter kam ich dann zu der Hoffmann-La 
Roche, wo ich Ultraschall-Röntgen- 
geräte mit entwickelt habe. Als diese 
Abteilung aber von der Hoffmann-La 
Roche abgestossen wurde und ich 
nach Paris hätte ziehen müssen, um 
meinen Job zu behalten, habe ich ge-
kündigt. 

Einfach so? 
Ich hatte kurz vorher meine Frau ken-
nen gelernt. Und wir wollten diesen 
Moment gerade nutzen, um gemein-
sam eine Weltreise zu machen. Wir 
sind ein Jahr lang um den Globus 
gereist. 

Wie kamen Sie schliesslich zur 
Audiometrie? 
Nach der Weltreise arbeitete ich ei-
nige Jahre am Kantonsspital Basel. 
Ich war bei der HNO-Abteilung ange-
stellt – zu 60% als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und zu 40% für den Un-
terhalt der audiometrischen Geräte. 
Dort lernte ich Christoph Schwob 
kennen, den Inhaber von Audiocare. 
Er fragte mich, ob ich bei der Firma 
mitmachen wolle, die er im Begriff 
war zu gründen. So nahm alles sei-
nen Lauf … 



Pilates und Yoga über Mittag
Unsere neuen Angebote konzentriert auf 45 Minuten und trotzdem  
intensiv und herausfordernd.

Pilates – Montag 12.15 Uhr
Aufbauendes, kräftigendes und stabilisierendes 
Rumpfmuskeltraining. Stretching,  bewusste  
Atmung, vor allem aber eine kontrollierte Aus- 
führung aller Übungen und Bewegungen sind Teil 
des Programms.

Yoga – Dienstag 12.15 Uhr
Innehalten nach dem betriebsamen Morgen, in  
den Bewegungsfluss und die Haltungen eintauchen, 
unterstützt durch vertiefte, bewusste Atmung, 
steigert Kraft und Flexibilität. Danach mit Energie 
und neuem Schwung in den Nachmittag starten.

Preise:
Im Jahresabo als Mitglied der BBL: CHF 18.–/Lektion
Im 10er Abo: CHF 23.–/Lektion

www.bblstudios-liestal.ch

Areal aktuell

Stimmen  
aus dem Areal

Wir haben vier Personen, die 
auf dem schildareal arbeiten, 
gefragt, was sie über Mittag am 
liebsten tun oder essen. Hier 
ihre Antworten.

SCHNITZELJAGD
 

Ab Montag, 6. September 2021, täglich  
im Restaurant LUUM auf dem Schildareal

Schnitzel paniert mit Pommes und Salat inkl. 1 Getränk nach Wahl
für CHF 18.50 (Schüler/innen CHF 15.00).

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 08.30 - 14.00 
Lunch   11.30 - 13.00

Eurest / Restaurant Luum
Eichenweg 1
4410 Liestal

T:+41 61 901 51 35
luum@eurest.ch

www.eurest.ch/luum
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«Im Sommer haben 
wir es in unserem Ge-
schäft so eingerichtet, 
dass wir einen Tisch 
draussen haben und 
meistens miteinander 
im Team essen.»
Philipp Imhof, Jost 
Beschriftungen

«Ich gehe sehr gerne ins Restaurant 
Luum. Am liebsten habe ich es, wenn 
dort die «Burgerwoche» ist, so wie 
jetzt gerade. Die Hamburger sind im-
mer sehr, sehr fein.»
Adrian Fankhauser, Sicherheits-
fachmann Corden Pharma

«Wenn ich über Mittag auf dem Are-
al bleibe, dann sitze ich am liebsten 
im Pocket-Garden mit den schönen 
Pflanzen. Im Sommer, bei schönem 
Wetter, setzen wir uns zum Lunch 
manchmal auch direkt an die Ergolz.»
Nicole Schaller, Pro Senectute

«Ich finde es toll, dass das Luum wie-
der Schnitzel und Pommes ins Pro-
gramm genommen hat. Wenn ich 
mein vorbereitetes Essen mal zu Hau-
se vergessen habe, kann ich immer 
auf gute Schnipo zurückgreifen.»
Jennifer Zinsli, Pro Senectute
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