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Tonstörung
Menschen, die schlecht hören,
warten im Durschnitt zehn
Jahre, bis sie Hilfe in Anspruch
nehmen. Dabei haben
Hörschädigungen vielfältige
Auswirkungen.
FOTOLIA

VON ANNETTE SYMANCZYK

Unser Gehör lässt uns nicht nur hören, sondern auch das Gleichgewicht halten und die
Orientierung behalten. Wenn wir Musik nicht
mehr genießen können, eine Unterhaltung
nicht mehr möglich ist und die Teilnahme am
Verkehr eine Gefahr darstellt, dann ist der Weg
in die Isolation vorprogrammiert. Etwa 16 Millionen Deutsche leiden unter Schwerhörigkeit.
Allerdings trägt nur jeder Dritte von ihnen ein
Hörgerät. Es vergehen oft viele Jahre, bis die
Betroffenen, meist auf Druck der Angehörigen,
Hilfe in Anspruch nehmen.
Das Gehör
Der Schall wird von der Ohrmuschel eingefangen, über den Gehörgang weitergeleitet und
bringt das Trommelfell zum Schwingen. Über
die kleinsten Knochen in unserem Körper –
Hammer, Amboss, Steigbügel – wird der Schall
verstärkt und gelangt in das Innenohr. Hier befindet sich die mit Flüssigkeit gefüllte Hörschnecke (Cochlea). Feine Haarsinneszellen
an ihrer Innenseite bewegen sich mit den
Schwingungen und wandeln die Schallwellen
in Nervenimpulse um. Diese gelangen über
den Hörnerv in das Gehirn und werden dort
identifiziert und verarbeitet. Unser Gleichgewichtsorgan befindet sich ebenfalls im Innenohr.
Die Hörfähigkeit
Kleine Kinder sind mit dem größten Frequenzumfang ausgestattet. Je älter wir werden, desto

eher nehmen wir hohe Töne nicht mehr wahr.
Konsonanten wie S, T, K und P können
schlechter voneinander unterschieden werden. Diese sind jedoch wichtig für das Sprachverständnis. Neben dem Verlust von Sinneszellen im Innenohr sind auch die langsamere
Verarbeitung akustischer Signale und ein
Rückgang von Gehirnsubstanz für Hörminderungen im Alter verantwortlich. „Die altersbedingten Veränderungen der Sinneszellen stehen hinter dem lebenslangen Einfluss äußerer
Umwelteinflüsse und krankhafter körpereigener Einwirkungen weit zurück,“ sagt Dr. Christian
von Heyer, Facharzt für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde aus Flensburg. Die Bezeichnung „Altersschwerhörigkeit“ ist also eher undifferenziert. Einen schädigenden Einfluss unabhängig vom Alter eines
Menschen haben die genetische Veranlagung,
die Ernährung, eine Diabetes-Erkrankung,
Durchblutungsstörungen,
Medikamente,
Bluthochdruck und Lärm. „So können sich viele Teilursachen zu einer so genannten „Sozioakusis“ summieren. Sie erschwert mit fortschreitendem Alter zunehmend die Sprachverständlichkeit,“ stellt von Heyer fest.
Kommunikationsmittel
Der Hörsinn ist ein sehr sozialer Sinn. Wir teilen uns mit und erfahren gleichzeitig, wie andere denken und fühlen. Neben der Sprache

spielen die Begleitinformationen auf emotionaler und sozialer Ebene eine große Rolle für
das Verständnis. Nuancen wie Zögern, Erstaunen, Ironie, Zustimmung und Ablehnung vermittelt die Sprache zusätzlich. Den meisten
Menschen erscheint dies selbstverständlich.
Doch wenn sich unser Hörvermögen verschlechtert, kann das viele Folgen nach sich
ziehen. Hier sind soziale Folgen wie Kommunikationseinschränkungen, Rückzug aus dem
aktiven Leben, Verlust sozialer Kontakte, Partnerschaftsprobleme oder Mobilitätseinschränkungen zu nennen. Dies führt zu psychischen Folgen wie Traurigkeit, Angst, Misstrauen, Aggressivität und Konzentrationsschwierigkeiten. Unser Körper kann darauf mit Müdigkeit, Kopfschmerzen, Stress, erhöhtem
Blutdruck und Magenbeschwerden reagieren.
Hörgeschädigte haben ein höheres Risiko, eine
Depression zu entwickeln, und ein zehnfach
erhöhtes Demenzrisiko.
Hilfsmöglichkeiten
Ab einem Alter von 50 Jahren sollte man regelmäßig einen Hörtest vornehmen lassen. Hier
wird das Hörvermögen für Töne und für das
Sprachverständnis überprüft. Gerade bei älteren Menschen können sich die Ergebnisse für
beide Tests deutlich unterscheiden. „Bei Patienten, deren Schwerhörigkeit über einen langen Zeitraum besteht, kommt es zur so genannten Regression der Sprachverständlichkeit. Das bedeutet, dass trotz Steigerung des
Schallpegels die Verständlichkeit der geteste-

ten Wörter abnimmt“, weiß von Heyer. Dieses
Phänomen führt nicht selten zu Problemen bei
der Hörgeräteanpassung, da die Betroffenen
durch die Hörhilfe zwar lauter, aber nicht verständlicher hören können. „Deshalb ist eine
Hörgeräteversorgung zu einem Zeitpunkt
wichtig, in dem die zentrale Hörverarbeitung
im Gehirn noch gut funktioniert und durch
größere Schallpegel in ihrer Funktion trainiert
werden kann“, empfiehlt von Heyer. Die Zufriedenheit mit einer Hörgeräteversorgung
hängt sehr oft mit dem Grad der Fähigkeit der
zentralen Hörverarbeitung im Gehirn zusammen. Moderne Hörsysteme sind klein, bequem
und nahezu unsichtbar. Wie ein leistungsstarker Computer ermöglichen sie natürliches Hören in fast jeder Situation. Es gibt Geräte, die
hinter dem Ohr, und welche, die im Ohr getragen werden. Wer auf beiden Ohren schlecht
hört, sollte auch auf beiden Seiten ein Hörgerät
tragen. Nur in „Stereoqualität“ werden Geräusche richtig geortet. Außerdem wird durch die
beidseitige Versorgung sichergestellt, dass die
Ohren akustisch trainiert und die Signale im
Gehirn richtig zugeordnet werden können. 
Weitere Informationen in der Broschüre „Schwerhörigkeit – 10 Fragen/
Antworten“ der Deutschen Seniorenliga e. V.
Sie kann kostenlos bestellt werden
über Deutsche Seniorenliga e.V.,
Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn,
✆01805/001905 oder
www.dsl-hoeren.de
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Das Gesetz
der kleinen Zahl
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman beschreibt in seinem Buch
„Schnelles Denken, langsames Denken“ folgenden, auf den ersten Blick
erstaunlichen Befund zur Häufigkeit von Nierenkrebs in den Landkreisen der Vereinigten Staaten: Die Landkreise mit der niedrigsten Krebshäufigkeit je Einwohner liegen überwiegend in den ländlichen, dünn
besiedelten Bundesstaaten im Südwesten der USA. Man stellt sich sofort die Frage, was die Ursache dafür sein könnte. Auf der Hand zu liegen scheint die Begründung, dass die Umweltbelastung in ländlichen
Regionen niedriger ist und somit auch die Wahrscheinlichkeit für Nierenkrebs.
Dass diese Überlegung möglicherweise vorschnell ist, wird offensichtlich, wenn man zusätzlich speziell die Landkreise betrachtet, die
eine besonders hohe Nierenkrebshäufigkeit je Einwohner aufweisen.
Diese liegen nämlich ebenfalls überwiegend in den ländlichen, dünn
besiedelten Bundesstaaten im Südwesten der USA.
Wenn Sie sich nun fragen, wie das sein kann, so ist Ihre intuitive Verwirrung verständlich. Der Grund für dieses Phänomen liegt in der Statistik der Berechnung der Kennzahl. Da Nierenkrebs – zum Glück –
keine häufige Krankheit ist, sind die absoluten Zahlen je Landkreis gering. Und speziell in den Landkreisen mit wenigen Einwohnern
schwankt die Häufigkeit von Nierenkrebs je Einwohner somit extrem
stark, da der Zufall eine viel stärkere Rolle spielt als in großen Landkreisen mit vielen Einwohnern. Somit weisen kleinere Landkreise mit
wenigen Einwohnern zufallsbedingt sowohl besonders hohe als auch
besonders niedrige Häufigkeiten von Nierenkrebs je Einwohner auf. In
großen Landkreisen hingegen „mittelt sich das Phänomen heraus“, wie
man umgangssprachlich sagt, und die Häufigkeit von Nierenkrebs wird
mit höherer Wahrscheinlichkeit nahe beim Durchschnitt in den USA
insgesamt liegen.
Dieses Phänomen basiert auf dem in der Statistik bekannten „Gesetz
der kleinen Zahl“. Und es zeigt eindrucksvoll, dass immer dann Vorsicht angebracht ist, wenn gerade in kleinen Einheiten besondere Auffälligkeiten zu beobachten sind.


Je kleiner
die Stichprobe,
desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit
für statistische
Ausreißer.
FOTOLIA
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