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GUT HÖREN, ABER SCHLECHT VERSTEHEN?
Dänische Hör-Forscher suchen mögliche Studienteilnehmer mit Problemen beim Sprachverstehen. 

Eine Hightech-Lösung könnte die Lebensqualität der Betroffenen erheblich steigern.

Es scheint widersprüchlich und 
trifft dennoch zu: Rund ein 
Drittel aller Bundesbürger über 
50 hat Probleme beim Verste-
hen von gesprochenen Worten, 
obwohl diese Menschen 
sonst eher gut hören 
können. Ursache 
für diese Ver-
steh-Schwie-
r i g k e i t e n , 
die auf die 
natürliche 
Al terung 
des Ge-
hörs, auf 
Lärmbelas-
tung oder 
mangelnde 
Durchblutung 
zurückgeführt 
werden, ist ein 
Verlust des Hörver-
mögens bei hohen Tönen. 
Dieser Hochtonhörverlust hat 
zur Folge, dass gesprochene 
Sprache undeutlich dumpf 
klingt und Konsonanten wie 
s, f, t, k, p, h und g nicht mehr 
eindeutig verstanden bzw. häufi g 
verwechselt werden. Insbeson-
dere in akustisch schwierigen 
Alltagssituationen mit vielen 
Hintergrundgeräuschen wird 
das Sprachverstehen erheblich 
beeinträchtigt. 
Das Dilemma: Wer einen sol-
chen Hochtonhörverlust hat, 
empfi ndet sich oft keineswegs 
als schwerhörig. Tiefe Töne 
werden problemlos gehört, die 
Schwierigkeiten beim Verstehen 

häufi g mit der undeutlichen Aus-
sprache des Gesprächspartners 
erklärt. Doch über kurz oder 

lang belasten die Verständi-
gungsschwierigkeiten das Zu-
sammenleben in der Familie, 
erschweren die Kommunikation 
mit Freunden und im Beruf. 

Freiwillige Studien-
teilnehmer gesucht 

Um das Phänomen Hochtonhör-
verlust genauer unter die Lupe 
zu nehmen, suchen Hör-Forscher 
aus Dänemark in Kooperation mit 
Ackermann Akustikum GmbH 
freiwillige Studienteilnehmer. 
Die Wissenschaftler wollen 

auch in Deutschland untersu-
chen, ob eine Hightech-Lösung 
das Sprachverstehen und die 
Lebensqualität der Betroffenen 
erheblich steigern kann und 

welche Rolle eine längere 
Testphase dabei spielt. 

Jeder Test-Hörer 
erhält für zwei 

Wochen spe-
zielle, als 
„Testgerät“ 
g e k e n n -
zeichnete 
Hochton-
verstärker, 
die wie her-
kömmliche 

H ö r g e r ä t e 
funktionieren, 

das Ohr beim 
Tragen jedoch 

nicht verschließen 
und für den Träger nicht 

spürbar sind. „Im Rahmen der 
Studie stellen wir unseren Höra-
kustik-Partnern vor Ort eine Zahl 
an Testgeräten zur Verfügung“, 
erklärt Simon Lyndegaard, Leiter 
der Studie, die im Auftrag des 
Hörsysteme-Herstellers GN Re-
Sound entsteht: „Jeder Interessent 
kann diese Hightech-Lösungen 
im Alltag testen, ohne sie gleich 
kaufen zu müssen. Wir möchten 
wissen, wie man in Deutschland 
über die Hochtonverstärker 
denkt. In einem abschließen-
den Auswertungs-Gespräch 
beantworten die Hör-Experten 
von Ackermann Akustikum 
GmbH auch gerne die Fragen 

der Testteilnehmer und geben 
Empfehlungen.“ 

Als Studienteilnehmer werden 
insbesondere Personen gesucht, 
die keine Hörgeräte tragen. 
Auch Patienten, die aufgrund 
allergischer Reaktionen oder 
eines „verstopften Gefühls 
in den Ohren“ das Tragen 
herkömmlicher Hörgeräte 
ablehnen, sind zur Teilnahme 
an der Studie eingeladen. Soll-
ten Sie über eine ohrenärztliche 
Verordnung verfügen, kann im 
Rahmen der Studie auch eine 
reguläre Versorgung mit den 
Hightech-Lösungen erfolgen. 
Personen mit stärkeren Hörver-
lusten können sich unabhängig 
von der Studie kostenfrei über 
Alternativen informieren.

Partner der Studie ist
Ackermann Akustikum GmbH
Heegbarg 6, neben der Post,
gegenüber vom Alstertal EKZ
22391 Hamburg
Tel.: (0 40) 60 82 47 24
www.akustikum.de
info@akustikum.de
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Anzeige Anzeige

Was hat man sich überhaupt unter 
einem Hörsturz vorzustellen?
Ein Hörsturz ist eine plötzliche, 
ohne erkennbare Ursachen 
auftretende Hörminderung. Sie 
kann innerhalb von Minuten bis 
Stunden entstehen. In den meis-
ten Fällen ist nur ein Ohr davon 
betroffen. Die Hörminderung 
kann unterschiedliche Schwe-
regrade erreichen und bis zur 
kompletten Taubheit führen. 
Hörsturz-Betroffene nehmen 
Geräusche anders wahr als 
Menschen mit gesunden Ohren. 
Der Betroffene kann entweder die 
hohen, die mittleren oder die tie-
fen Frequenzen nicht mehr oder 
anders wahrnehmen. Vor dem 
Auftreten des eigentlichen Hör-
verlustes können auch Schwin-
del, Missempfi nden am Ohr oder 
Doppelthören von Tönen erste 
Symptome sein. Zuvor kann es 
sogar zu einem verstärkten Hö-
rempfi nden kommen. Während 

Nicht nur ein Problem älterer Menschen

Hörsturz 
Von dem Phänomen Hörsturz sind nicht nur ältere Menschen betroffen – auch die Anzahl der 
Erkrankten 30- bis 40-Jährigen steigt. Doch die genauen Ursachen dafür sind noch immer nicht ganz klar. 
Nun ist die Frage, was man tun kann, um einem Hörsturz vorzubeugen.

des Hörverlustes können unter 
anderem Ohrgeräusche (Tinnitus) 
und Druckgefühl auf dem Ohr 
auftreten. Ohrenschmerzen treten 
in der Regel allerdings nicht im 
Zusammenhang mit einem Hör-
sturz auf. Bei ungefähr 20.000 
bis 100.000 Menschen kommt 
es jährlich zum Hörverlust. 
Und nicht nur ältere Menschen 
sind davon betroffen. Auch wenn 
sich die meisten Betroffenen im 
Alter von 50 bis 60 Jahren be-
fi nden, steigt die Zahl der 30-bis 
40-Jährigen stetig an. Männer 
und Frauen sind gleichermaßen 
betroffen.
Wie es nun eigentlich zu einem 
Hörsturz kommt ist noch unklar. 
Klar ist, dass Faktoren, die eine 
Verdickung des Blutes fördern, 
an der Auslösung eines Hörs-
turzes beteiligt sind. Es wird 
vermutet, dass eine Störung der 
Durchblutung des Innenohrs 
durch Verstopfung der Blutge-

fäße durch kleine Blutgerinsel 
die häufi gste Ursache für einen 
Hörsturz ist.
Bekannt ist auch, dass Menschen, 
die Stress ausgesetzt sind, häu-
fi ger einen Hörsturz erleiden als 
andere.
Aber auch eine falsche Ernährung 
kann dazu beitragen: Ein zu ho-
her Cholesterinspiegel kann z.B. 
sehr förderlich für einen Hörsturz 
sein, weil der normale Blutfl uss 
durch Cholesterin behindert wird. 
Aber auch starker Nikotingenuss 
oder Bluthochdruck könnten als 
Ursachen in Frage kommen.

Kann ein Hörsturz dauerhaft auf-
treten? 
Er kann, muss aber nicht. In 
den meisten Fällen bessert sich 
ein Hörsturz bei sofortiger Be-
handlung. Es kann aber auch zu 
dauerhaften Schäden kommen. 
Die Hörminderung oder Ohrge-

räusche können stark oder abge-
schwächt vorhanden bleiben.
Um einem Hörsturz vorzubeu-
gen, sollte man Stress aus dem 
Weg gehen, bzw. lernen mit 
Stress umzugehen z.B. mit Hilfe 
von Meditation oder durch das 
Erlernen von Entspannungstech
niken.Man sollte außerdem auf 
einen starken Nikotingenuss und 
auf übermäßigen Lärm verzich-
tet werden. Mit einer guten und 
ausgewogenen Ernährung kann 
man auch schon viel erreichen. 
Vor allem Menschen, die durch 
einen hohen Cholesterinspie-
gel im Blut vorbelastet sind, 
sollten auf eine ausgewogene, 
ballaststoffreiche Ernährung 
mit Gemüse, Obst und wenig 
Fett achten. Allerdings sind alle 
diese vorbeugenden Maßnahmen 
keine Garantie, da es sich bei den 
auslösenden Faktoren lediglich  
um Vermutungen handelt.
                                                                     Carina Storr


