Damit auch hörgeminderte Ohren beim Hören und Verstehen perfekt mit dem Gehirn zusammenarbeiten, sind vom Hörakustiker
angepasste Hörgeräte die Voraussetzung. Bild: FGH
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Die Ohren hören, das Gehirn versteht:
besseres Sprachverstehen durch
regelmäßiges Tragen von Hörgeräten
FGH, 2017. Die Ursachen für schlechteres Hören und Verstehen mit
fortschreitendem Alter sind komplexer als bisher angenommen. Nicht nur
Verschleißerscheinungen im Innenohr, sondern auch der Alterungsprozess
des Gehirns beeinträchtigt die Sprachverarbeitung. Das fanden
Wissenschaftler der Universität Zürich heraus[1]. Im Rahmen einer Studie
wurden jüngere und ältere Menschen mit und ohne Hörverlust bezüglich

ihres Sprachverstehens getestet. Demnach mussten die jüngeren Probanden
deutlich weniger Anstrengung im Gehirn aufwenden, als die älteren
Personen, die keinen Hörverlust hatten. Bei älteren Probanden mit einer
Hörminderung war hingegen eine deutlich größere Anstrengung zu erkennen.
Die Studie zeigte auch, dass regelmäßiges Tragen von Hörgeräten wieder zu
einem besseren Sprachverstehen führt. Ältere Menschen mit Hörverlust, die
neu mit Hörgeräten versorgt wurden, brauchten circa zwölf Wochen
intensives Training, um Sprache wieder annähernd so gut verarbeiten zu
können wie Gleichaltrige ohne Hörverlust. Für die Rückkehr zu besserem
Sprachverständnis sollten die Hörsysteme während des ganzes Tages,
mindestens 12 Stunden ohne Unterbrechung getragen werden. Die
Erkenntnisse zeigen, wie wichtig es für den Hörerfolg ist, seine Hörgeräte
regelmäßig zu nutzen. Dadurch stellen sich außerdem schnell die nötige
Routine und Selbstverständlichkeit ein, die wesentlich dazu beitragen, die
gewohnte Lebensqualität zurückzugewinnen und Normalität in den Alltag
einkehren zu lassen.
Der Verlust von Haarsinneszellen im Innenohr bleibt dabei aber der
auslösende Faktor für die Hörbeeinträchtigungen, die mit der Zeit vor allem
das Sprachverstehen anstrengender machen. Viele Menschen kennen dieses
Phänomen. Zunächst scheint es, als ob Gesprächspartner undeutlich
sprechen, auch Unterhaltungen in einer großen Runde werden merklich
schwieriger. Zu Hause wird der Fernseher einige Stufen lauter geschaltet. Die
gesamte Kommunikation wird zunehmend anstrengender und kann
schließlich zu allgemeiner Unzufriedenheit und schneller Ermüdung führen.
Dass sich aber auch die natürlichen Alterungsprozesse im Gehirn nachteilig
auf das Sprachverständnis auswirken, zeigen nun die Studienergebnisse.
Denn Hören und Verstehen findet nicht nur mit den Ohren statt, sondern zu
großen Teilen auch mit dem Gehirn. Beides ist im Normalfall perfekt
aufeinander abgestimmt. Kommt es hier an einer Stelle zu
Beeinträchtigungen, wird das gesamte System geschädigt. Hörgeräte helfen
dabei, die Defizite bei der Schallaufnahme individuell auszugleichen, ihre
regelmäßige und konsequente Nutzung unterstützt das Hörzentrum im
Gehirn bei der Auswertung des Gehörten. Im Gegensatz zu den
Haarsinneszellen, die sich nicht regenerieren können, ist das Gehirn dagegen
in der Lage durch regelmäßiges Training, neue neurale Verknüpfungen zu
erstellen und somit wieder ein besseres Sprachverstehen zu ermöglichen.
Dafür sind vom Hörakustiker angepasste Hörsysteme die Voraussetzung.
Bei Fragen zum Thema Hören und der Anpassung von Hörgeräten sind die

Partnerakustiker der Fördergemeinschaft Gutes Hören die qualifizierten
Ansprechpartner. Bei ihnen wird das gesamte Leistungsspektrum vom
kostenlosen Hörtest über Auswahl, Anpassung und Programmierung
geeigneter Hörgeräte bis hin zu mehrjährigen Nachbetreuung angeboten.
Auch im Bereich Hörtraining kennen sie sich bestens aus und stehen als
Hörexperten vor Ort allen Interessierten zur Verfügung. Die FGH Partner sind
zu erkennen am Ohrbogen mit dem Punkt. Einen der rund 1500 Fachbetrieb
in der Nähe findet man unter www.fgh-info.de
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Older Adults with Age-Related Hearing Loss. Universität Zürich.

Bessere Kommunikation und mehr Lebensqualität durch moderne Hörakustik
- die Fördergemeinschaft Gutes Hören informiert bundesweit und vermittelt
Hörexperten
Deutschlandweit gehen Experten von rund 15 Millionen Menschen aus, die
nicht mehr einwandfrei hören. Wer aktiv etwas dagegen unternimmt, kann
ohne größere Einschränkungen am täglichen Leben, das von Hören und
Verstehen geprägt ist, teilnehmen. Tatsächlich sind es aber nur rund 3
Millionen Menschen, die mit der modernern Hörakustik ihre
Höreinschränkungen kompensieren.
Das sind viel zu wenig, sagen einstimmig die Fachleute aus Medizin und
Hörakustik. Denn ein eingeschränktes Hörvermögen bleibt für die Betroffenen
meistens nicht ohne Folgen. Die häufigen Missverständnisse führen zu
Konflikten und schließlich zu Stress und Versagensängsten. Die Ursachen
liegen in den meisten Fällen in schleichenden Verschleißerscheinungen des
Innenohres. Diese lassen sich mittels moderner Hörakustik kompensieren.
Die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) betreibt deshalb im Rahmen
gesundheitlicher Vorsorge bundesweit Aufklärungsarbeit über gutes Hören
und organisiert zusammen mit ihren Partner-Akustikern Informations- und
Hörtest-Aktionen. Die FGH versteht sich als Ratgeber für Menschen mit
Hörminderungen und deren Angehörige sowie für alle Menschen, die an
gutem Hören interessiert sind. Auch für Fachleute und Journalisten ist die

FGH eine wichtige Anlaufstelle, wenn es um Informationen rund ums Hören
und um die Hörakustik geht.
Freiwillige Mitglieder in der Fördergemeinschaft Gutes Hören sind
deutschlandweit rund 1.500 Meisterbetriebe für Hörakustik. Das gemeinsame
Ziel der FGH Partner ist es, Menschen mit Hörproblemen wieder zu gutem
Hören zu verhelfen. Voraussetzung dafür ist die Stärkung des
Hörbewusstseins in der Öffentlichkeit. Dazu zählt auch die Bedeutung guten
Hörens für die individuelle Lebensqualität. Wer gut hört, kann aktiv und ohne
Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Hören bedeutet
nicht nur besser verstehen, sondern auch besser leben.
Das große Hörportal www.fgh-info.de bietet einen umfassenden Überblick
zum Thema. Dort können auch weiterführende Informationen bestellt und
schnell ein FGH Partner in Wohnortnähe gefunden werden. So einzigartig wie
das Hören des Einzelnen, so individuell ist auch die persönliche Beratung.
Wer sich für gutes Hören und die moderne Hörsystemanpassung interessiert,
sollte das Gespräch mit seinem FGH Partner suchen. Die Mitgliedsbetriebe
der Fördergemeinschaft stehen für eine große Auswahl von Hörlösungen,
faire und umfassende Beratung und höchste Qualität. Die Partnerbetriebe der
Fördergemeinschaft Gutes Hören sind am gemeinsamen Zeichen, dem OhrSymbol zu erkennen.
Fördergemeinschaft Gutes Hören im Internet:
www.fgh-info.de
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