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Die Diva unter
den HörSystemen

Das HörSystem, das dem menschli-
chen Ohr ganz nahe kommt
Das einzige HörSystem
mit 15 echten Kanälen
So wenig wie bei Senso Diva
hat Lärm noch nie gestört
Senso Diva löscht Rückkopplung
konsequent aus - anstatt sie lediglich
zu unterdrücken
Senso Diva: Damit die Welt jeden
Tag ein bisschen schöner klingt
Erleben Sie das Hörereignis des Jahres
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Er kann jeden treffen und ist nicht zu unterschätzen – ein Hörsturz

Wenn Ohren nichts 
       mehr hören wollen

 
 

Bei einem Hörsturz hört man 
plötzlich auf einem Ohr viel 
schlechter, viele Betroffene 
beschreiben ein Gefühl, als ob 
sie einen Wattepropfen im Ohr 
hätten. Selten kommt es auch 
zu einem leichten Schwindel-
gefühl. In jedem Fall handelt 
es sich um eine medizinische 

Ständiger Termindruck und Stress 
sind die häufigsten Auslöser für 
einen Hörsturz. Betroffene müssen 
mehr Ruhe in den Alltag bringen.

Notfallsituation, die unbedingt 
ernst genommen werden muss. 
Betroffene sollten sich sofort 
in ärztliche Behandlung geben, 
denn je schneller eine Therapie 
eingesetzt wird, desto größer sind 
die Heilungschancen. 
Über die genauen Ursachen für 
einen plötzlichen Hörsturz gibt 

es noch keine eindeutigen Erklä-
rungen. Man geht davon aus, dass 
die Blutversorgung im Innenohr 
gestört ist und daher die Hörzellen 
nicht mehr richtig funktionieren. 
Im akuten Fall werden nach einer 
genauen Untersuchung des Ohres 
meistens blutverdünnende Infusi-
onen, in manchen Fällen zusam-

men mit Kortison verabreicht. 
Dadurch soll die vollkommene 
Durchblutung des Innenohrs 
wieder hergestellt werden. 
Wird die Behandlung sofort 
eingeleitet, kann in den meisten 
Fällen die Hörfähigkeit wieder 
komplett gewährleistet werden, 
in seltenen Fällen ist eine leichte 

Verschlechterung des Hörens fest-
zustellen. Offensichtlich ist einer 
der Hauptfaktoren, die für einen 
Hörsturz verantwortlich gemacht 
werden, permanente Überforde-
rung und Stress im Alltag. Galt 
ein Hörsturz noch vor ein paar 
Jahren als Erkrankung, die eher 
ältere Menschen ereilt, sind heute 
bereits viele junge Leute betrof-
fen. Besonders gefährdet sind 
Menschen, die sich durch stark 
ausgeprägtes Pfl ichtbewusstsein, 
Zuverlässigkeit, Genauigkeit, ex-
tremen Ehrgeiz, aber auch fehlen-
des Selbstvertrauen ständig selbst 
unter Druck setzen. Ihnen fehlt 
der natürliche Selbstschutz, sich 
gegen Überlastung des Körpers 
und der Seele zu wehren. Viel 
Ruhe, positive Gedanken und 
Entspannungstechniken wie au-
togenes Training, Yoga oder Tai 
Chi können in solchen Fällen für 
dauerhafte Besserung sorgen. as
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