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Laut Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) leiden 360
Mil   lionen Menschen unter

mit tel schwerem bis sehr schwe -
rem Hörverlust, 32 Millionen da-
von sind Kinder. Bei ihnen wirkt
sich eine Hörschädigung beson -

ders dramatisch aus. Nur wenn der Hörsinn in den ersten Le-
bensmonaten funktioniert, werden im Gehirn die notwendigen
Nerven ausgebildet, um den Erwerb von Sprache zu ermög-
lichen.
Aus diesem Grund sollte die Hörgesundheit von Anfang an –
und bis ins Alter – großgeschrieben werden. 
Schließlich werden mit den Jahren Hörstörungen immer häu-
figer: Schätzungen zufolge sind in Österreich 50 Prozent der
über 65-Jährigen von Schwerhörigkeit betroffen. Darunter
leidet meist auch die Lebensqualität: Wer schlecht hört, zieht
sich zurück und isoliert sich. Leider bleibt der Hörverlust bei
Erwachsenen oft viele Jahre unbehandelt – und das, obwohl
es heute sehr gute Therapiemöglichkeiten gibt. Umso wichti-
ger, sich bei Hörproblemen an den HNO-Facharzt oder die
HNO-Fachärztin zu wenden. Nur, wer gut hört, fühlt sich auch
dazugehörig. Und um es mit den Worten des Naturforschers
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und Anatoms Lorenz Oken auszudrücken:
„Das Auge führt den Menschen in die
Welt, das Ohr führt die Welt in den Men-
schen ein.”

Ihr a.o. Univ. Prof Dr. Thomas Szekeres
Präsident der Österreichischen Ärztekammer
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n n n Von allen Sinnesorganen entwickelt sich der Gehör-
sinn als erstes: Ab der 24. Schwangerschaftswoche ist unser
Gehör voll funktionsfähig und ständig für uns im Einsatz.
Wie der komplexe Hörvorgang funk tioniert:

Das Gehör besteht aus dem Außenohr mit der Ohrmuschel
und dem äußeren Ohrkanal; dem Mittelohrmit dem Trom -

melfell, den Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steig   bü gel)
und der Mittelohrhöhle (Paukenhöhle); dem Innenohr mit der
Gehörschnecke (Cochlea) und dem Gleichgewichtsorgan (Vesti-
bulum). Das Corti-Organ als Teil der Cochlea trägt die  Haarzel-
len (Sinneszellen) und ist der eigentliche Sitz des Gehörsinns.
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UNSER GEHÖR
Damit wir hören können, werden Schallwellen vom Außenohr
aufgenommen, durch das Trommelfell in Vibrationen umge-
wandelt, an das Mittelohr geleitet und von den Gehörknöchel-
chen verstärkt. Die Vibrationen gelangen in weiterer Folge in
die Hörschnecke, die diese aufnimmt und in elektrische Signa-
le umwandelt. Die Nerven
im Innenohr leiten diese
Signale an das Gehirn wei -
ter, wo sie bewertet und
zugeordnet werden. 
Für eine gesunde Entwick-
lung ist ein funktionie-
rendes Gehör in den ers -
ten Lebensmonaten ent-
scheidend. „Im ersten Le-
bensjahr reift das Gehirn
richtig aus und es kommt
zur Vernetzung der Hör-
bahnnervenzellen, sodass
man später Sprache verstehen kann“, erklärt Univ. Prof. Dr.
Wolfgang Gstöttner, Vorstand der Uni ver si täts klinik für Hals-,
Na sen- und Ohrenkrankheiten in Wien. 
Ein Leben lang bleibt gutes Hören ein wesentlicher Faktor für
die zwi schen menschliche Kommunikation und die soziale Ge-
sundheit. „Die größte Menge an Informationen können zwei
Menschen beim Hören und Sprechen austauschen“, betont
Gstöttner. 
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SO FUNKTIONIERT DAS SINNESORGAN
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Gehörknöchelchen
(Hammer, Amboss, Steigbügel)

Gehörschnecke
(Cochlea)

Außenohr
mit äußerem
Ohrkanal

Hörnerv

Trommelfell
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CHECK-UPS & GEHÖRSCHUTZ
n n n Hörstörungen sind weit verbreitet. Um sie erkennen
und behandeln zu können, sind frühzeitige und regelmäßige
Unter suchungen des Gehörs das Um und Auf.  Außerdem
wichtig: Gehörschutz und ein gesunder Lebensstil. 

n UNTERSUCHUNGEN VON ANFANG AN
Das Neugeborenen-Hörscreening ist in Österreich seit 2003
im Mutter-Kind-Pass verankert und vollkommen schmerzfrei:
Man misst dabei die Schallemissionen des Ohres, die oto  -
akus ti schen Emissionen. Sendet das Ohr keinen Schall aus,

bedarf es weiterer Unter -
suchungen. Ein bis zwei von
1000 Kindern kommen mit
einer Hör schädigung zur
Welt. „Wird diese rechtzeitig
erkannt, kann man ein Hör-
gerät oder Implantat einset-
zen – und Hören und Sprach-
verständnis können sich bei
dem Kind normal ent wi -
ckeln“, betont Gstöttner. 

Auch im Erwachsenenalter bedarf es bei Hörproblemen rasch
einer fachärztlichen Untersuchung: Hörverlust ist die häufigs -
te Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Mögliche Alarmsignale:
Man kann bei Geräuschkulisse ei nem Gespräch schwer folgen.
Familienangehörige beklagen, dass man den Fernseher zu
laut aufdreht.

n GEHÖRSCHUTZ UND LEBENSSTIL
Das hochsensible Organ sollte außerdem vor Lärm geschützt
werden. „Das Gehör ist empfänglich für kleinste Schwingun-
gen“, betont Gstöttner. Schon nach kurzer Zeit kann starker
Lärm eine Hörschädigung ver ursachen; auch Dauerbeschal-
lung setzt dem Hörorgan zu. Das betrifft bereits Kinder und
Jugendliche, wenn sie zum
Beispiel über Kopfhörer laut
Musik hören. Mittlerweile hat
die EU mit einer Verordnung
reagiert: Die Lautstärke von
Kopfhörern darf 80 Dezibel
(dB) nicht überschreiten – das
entspricht dem Lärmpegel ei-
ner belebten Straße. Für den
Ar  beitsplatz gilt: Ab einem
Lärm pegel von 80 dB muss
der Arbeitgeber den Beschäf-
tigten einen Gehörschutz zur
Verfügung stellen.
Ein gesunder Lebensstil und
ausreichend Ruhe tun dem Hörorgan ebenfalls gut. Stress gilt
als möglicher (Mit-)Verursacher einer Hörstörung. Außerdem
braucht es gute soziale Kontakte. Diese halten geistig fit und
beugen damit Demenzerkrankungen vor, welche den Hörsinn
beeinträchtigen können. Umgekehrt bleibt, wer gut hört, auch
geistig reger.
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SO WICHTIG IST DIE VORSORGE

© Otometrics
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n n nWie gut hören Sie wirklich? Für die Beurteilung  Ihrer
Hörfähigkeit werden zwei Einheiten herangezogen. Anhand
dieser kann festgestellt werden, ob das Gehör  gesund ist
oder ob ein  Hörverlust besteht.
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n NORMALHÖRIG

... ist man, wenn die Hörfähigkeit im  Bereich von Null
und bis zu 20 dB liegt.

n GERINGGRADIGE SCHWERHÖRIGKEIT

... besteht, wenn man Geräusche ab 20 dB (Blätter -
rauschen, Ticken der Armbanduhr) nicht wahrnimmt. 

n MITTELGRADIGE SCHWERHÖRIGKEIT

... besteht bei einem Hörverlust ab 40 dB:
Grundgeräusche in einem Wohngebiet oder  leise Musik
 werden nicht wahrgenommen.

n HOCHGRADIGE SCHWERHÖRIGKEIT

... besteht bei einem Hörverlust von  min destens 60 dB:
Man kann Gespräche in normaler Lautstärke nicht mehr
hören.

n AN GEHÖRLOSIGKEIT GRENZENDE SCHWERHÖRIGKEIT

... besteht, wenn der Hörverlust mehr als 80 dB beträgt.
Sehr laute Musik wird nicht mehr wahrgenommen.
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LAUTSTÄRKE & SCHALL SO MISST MAN DIE HÖRFÄHIGKEIT

Die GRADE VON HÖRVERLUST
werden folgendermaßen eingeteilt

n TONHÖHE UND LAUTSTÄRKE
Die Tonhöhe (Frequenz der Schwingungen) wird in Hertz (Hz)
gemessen. Die Frequenz gibt an, wie oft der Schall pro Sekun-
de schwingt: 30 Hertz
bedeuten 30 Schwin-
gungen in der Sekun-
de. Je höher die Fre-
quenz ist, umso höher
wird ein Ton wahrge-
nommen. 
Ein gesundes Gehör
kann Frequenzen zwi-
schen 20 bis maximal
20.000 Hertz wahrnehmen. Am empfindlichsten reagiert es
auf die Frequenzen der menschlichen Sprache (etwa 500 bis
2000 Hertz). 
Die Lautstärke (Schalldruckpegel) wird in  Dezibel (dB) an-
gegeben. Je höher der Schall druck pegel, desto lauter wird
ein akustischer Reiz empfunden. Geräusche über einem  Pegel
von 80 dB können das Gehör ir re pa rabel schädigen. Damit
das Gehör überhaupt ein Geräusch wahrnehmen kann,
muss die Wahr nehmungs schwelle überschritten werden.
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o Riss des Trommelfells
(Trommelfellperforation)
Wird z. B. durch das Ohren-
putzen mit Wattestäbchen
verursacht; auch ein Schlag
aufs Ohr kann dazu führen.

o Tubenkatarrh
Dazu kommt es, wenn die eu s -
tachische Röhre – sie reicht
vom Nasenrachen bis zur Pau -
kenhöhle im Mittelohr – etwa
durch Polypen blockiert ist.

o Otosklerose
Aufgrund von entzündungs-
ähnlichen Knochenumbau-
prozessen kommt es zur Ver-
knöcherung der sonst be-
weglichen Strukturen im Mit -
telohr. Dadurch hört man
schubweise immer schlech-
ter. 

n SCHALLLEITUNGS-
SCHWERHÖRIGKEIT

Probleme im Außen- bzw.
Mit telohr führen dazu, dass
der Schall nicht richtig an
das Innenohr weiterge leitet
wird. Dazu zählen unter an -
derem folgende Probleme:

o Entzündungen
des äußeren Gehörgangs
(Otitis externa) können durch
Fremdkörper oder Was ser
ver ursacht werden.

o Akute Mittelohrentzündung
(Otitis media)
Kinder sind besonders be-
troffen. Häufig steckt ein vi-
raler Infekt der oberen Atem -
wege oder vergrößerte bzw.
entzündete Rachenmandeln
dahinter. 

n n n Verschiedene Ursachen können dazu führen, dass man
(plötzlich) schlechter oder gar nicht mehr hört. Im Wesent-
lichen unterscheidet man folgende Formen von Hörverlust:
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ARTEN UND URSACHEN VON HÖRVERLUSTHÖRSTÖRUNGEN
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n SCHALLEMPFINDUNGS-
SCHWERHÖRIGKEIT

Wird verursacht durch feh -
lende oder beschädigte Haar-
zellen (Sinneszellen) in der
Hörschnecke (Cochlea) im
Innenohr. Zu diesen Hörstö-
rungen zählen:

o Erblich oder genetisch
bedingte Hörstörungen
Genetische Defekte sind die
häufigste Ursache für kind -
liche Hörstörungen. „Man
hat mittlerweile eine große
Zahl von Genen gefunden,
die einen solchen De fekt ver-
ursachen können“, betont
Gstöttner. Daneben kommen
als Ursache virale Infektio-
nen während der Schwan-
gerschaft oder rund um die
Geburt in Frage.

oMeniere’sche Erkrankung
Hinter dieser Erkrankung,
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HÖRSTÖRUNGEN

bei der der Hörverlust mit
Ohrgeräuschen und Schwin-
del einhergeht, steckt ver-
mutlich ein zu hoher Druck
im Innenohr.

o Altersschwerhörigkeit
(Presbyakusis)
Die Haarzellen des Innen-
ohrs sind wie andere Zellen
dem Alterungsprozess un -
ter worfen. Aufgrund diver-
ser Ursachen – allgemeine
Alterungsvorgänge, schä -
digende Faktoren wie Lärm,
familiäre Veranlagung –
kommt es zum Abbau die-
ser Haarzellen. Die Alters-
schwerhörigkeit tritt auf bei-
den Ohren auf. Chrakteris -
tisch ist, dass zunächst hohe
Töne schlechter wahrge-
nommen werden und das
Sprachverständnis in lautem
Umfeld nachlässt.

o Lärmtrauma
Dazu kann es aufgrund von
Lärm in hoher Intensität von
über 120 dB (z. B. durch Flug-
zeuglärm) kommen. Dauert
eine Beschallung von nied -
rigerer Intensität länger an
(z.B. ein Bü rogerät, das mit
70 Dezibel läuft), hat dies
 ei nen ähnlichen negativen
Ef fekt: Sie kann ebenfalls  zu
einer Hörschädigung füh ren.

o Tinnitus & Hörsturz
Bei Tinnitus (Ohrgeräusche
wie Surren, Rauschen, Pfei-
fen) und einem Hörsturz
(meist einseitiger, plötzlich
auftretender Hörverlust) kann
Stress mitverantwortlich für
die Beschwerden sein: Durch
Stress werden die Blutge fä -
ße im Gehör zusätzlich ver -
engt, was einerseits Tinnitus
begünstigen kann. „Akuter
Stress kann außerdem zu

einem Gefäßspasmus, ei-
nem Ge fäßkrampf, führen,
der womöglich einen Hör-
sturz verursacht“, warnt
Gstöttner.

n KOMBINIERTE
SCHWERHÖRIGKEIT

Bei dieser Schwerhörigkeit
sind Mittelohr und Innenohr
beeinträchtigt, Probleme der
Schallleitungs- und Schall -
empfindungsschwerhörig -
keit treten gleichzeitig auf.

n NEURONALE
 SCHWERHÖRIGKEIT

Entweder ist der Hörnerv
in seiner Funktion beein-
trächtigt oder die eigentli-
che Schall verarbeitung im
Gehirn ist in ihrer Funktion
gestört. Der Hörnerv kann
die Signale nicht an das Ge-
hirn weiterleiten.

ARTEN UND URSACHEN VON HÖRVERLUST
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THERAPIEOPTIONEN
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SO BEHANDELT MAN HÖRVERLUST
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n n n Je nach Art und
Schweregrad des Hörver-
lusts gibt es verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten:

n SCHALLLEITUNGS-
SCHWERHÖRIGKEIT

Eine Schalleitungsschwerhö-
rigkeit wird behandelt, indem
man die jeweilige Ursache be -
hebt. Beispielsweise muss
ein Fremdkörper entfernt und
ein Trommelfellriss operiert
werden. Die Mittelohrentzün-
dung wird mit Antibiotika be-
handelt, bei einem Pauken-
erguss wird die Flüssigkeit
aus dem Mittelohr abgesaugt.
Bei einer Otosklerose kom-
men Medikamente, eine Ope-
ration oder die Versorgung
mit einem Hörgerät als The-
rapien in Frage.

n SCHALLEMPFINDUNGS-
SCHWERHÖRIGKEIT

Die Therapie einer Schall -

empfindungsschwerhörig -
keit hängt insbesondere vom
Grad des Hörverlusts ab: „Ab
einer mittelgradigen Hör -
störung von 40 dB muss ein
Kind auf jeden Fall mit einem
Hörgerät versorgt werden“,
be tont Univ. Prof. Dr. Wolf-
 Dieter Baumgartner von der
Universitätsklinik für Hals-,
Nasen- und Ohrenkrank -
heiten in Wien. Hörgeräte
funktionieren wie Verstär-
ker: Mit  einem Mikrofon neh -
men sie Schallwellen (Ge-
räusche, Töne etc.) auf, ver-
stärken diese und geben sie
über einen Lautsprecher ab.
„Handelt es sich um eine
hoch gradige Hörstörung von
mehr als 70 oder gar 80
 Dezibel, empfiehlt sich ein
Hörimplantat: ein Cochlea-
Implantat.“ Das ganze Ohr
kann durch ein elektroni-
sches Implantat ersetzt wer-
den. Damit bieten Hörimplan-

tate sehr effektive Behand-
lungsmöglichkeiten: Kinder,
die taub geboren werden, kön-
nen ein ganz normales Le-
ben in der hörenden Welt
füh  ren. 
Abgesehen davon gibt es für
genetisch bedingte Hörstö-
rungen mittlerweile Ansätze
für eine genetische Therapie.

„Oft führt ein fehlendes Pro-
tein dazu, dass der Informa-
tionsaustausch zwischen
den Sinneszellen im Innen-
ohr nicht funktioniert“, sagt
Gstöttner. Möglicherweise
kann in einiger Zeit das feh-
lende Protein erzeugt und
damit eine Hörstörung be -
seitigt werden.

Ist ein Kind von einer hochgradigen Hörstörung betroffen,
 empfiehlt sich ein Hörimplantat.
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HÖRIMPLANTATE
MODERNSTE MEDIZINTECHNIK

n n n Je nach Grad und Art des
Hörverlusts stehen verschiedene
Implantate zur Verfügung: Cochlea-Implantat

ver sorgung kein Erwerb der
Sprache möglich ist“, er-
gänzt Baumgartner. Kinder
sollten so früh wie möglich –
am besten in den erst zwölf
Lebensmonaten – operiert
werden. „Da die Hör bahn
nicht nachreifen kann, sollte
die Hör-Sprach-Bahnung im
ersten, allerspätes tens zwei -
ten Lebensjahr erfolgen“, be -
tont der Mediziner.

n COCHLEA-IMPLANTAT (CI)
Ein CI ist eine elektronische
Innenohrprothese, die Schall
in elektrische Impulse um-
wandelt. Durch diese wird
der Hörnerv in der Hörschne -
cke (Cochlea) stimuliert, ge-
schädigte Haar sinneszellen
werden dabei umgangen. 
Ein CI besteht aus dem Im-
plantat, das hinter dem Ohr
unter die Haut  eingesetzt
wird, und dem Sprachprozes-
sor, der wie ein Hörgerät hin -
ter dem Ohr getragen wird.
Die Innenohrprothese emp-
fiehlt sich für einen hoch-
gradigen Hörverlust bei in -
taktem Hörnerv und fehlen-
dem Sprachverständnis.
„Ein CI ist an ge zeigt, wenn
mit maximaler Hör geräte -

Jeder Mensch hat im
 Leben zumindest eine
Magnetresonanz (=MR)-
Untersuchung: Die neu es -
te Generation von Hör -
 implan taten ist bereits
3 Tesla MR-tauglich.
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WIE MAN DAS HÖREN (WIEDER) ERLERNT

Genauso wichtig wie das Implantat selbst ist die Rehabilita-
tion in Form einer logopädischen Therapie (Hörtraining).

Sie sollte möglichst bald nach der Anpassung der Implantate
beginnen und findet optimalerweise über längere Zeit und
wenigstens ein bis zwei Mal pro
Woche statt. Kinder, die mit einer
Hörschädigung geboren wurden,
müssen die Sprache aufbauen,
die Grammatik erlernen, sich ei-
nen Wortschatz aneignen. Auch
die Eltern müssen in die The rapie
miteinbezogen werden: Indem sie
zuhause das Hören und Sprechen
spielerisch in den Alltag integrie-
ren, wird das Kind zusätzlich gefördert. „Studien zeigen, dass
Kinder, die im ersten Lebensjahr ihre Implantate bekommen
haben und gut gefördert wurden, in der Sprachentwicklung im
sechsten Lebensjahr mitunter sogar besser sind als durch-
schnittliche Kinder“, berichtet Baumgartner. Bei spät ertaub-
ten Jugendlichen und Erwachsenen ist das Therapieziel, Hör-
verlust als Barriere von Kommunikation zu überwinden.

REHABILITATION
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Mit Unterstützung von:
Medizinische Geräte GmbH

HÖRIMPLANTATE
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nMITTELOHR-IMPLANTAT
Es eignet sich bei Schall -
leitungsschwerhörigkeit, In -
nen ohr- und kombinierter
Schwerhörigkeit: Die Schall-
wellen werden in me cha ni -
sche Schwingungen verwan-
delt, welche die Strukturen
im Mittelohr direkt stimulie-
ren.

n KNOCHENLEITUNGS-
IMPLANTAT

Geeignet für Schallleitungs-
störungen, kombinierten Hör -
verlust oder einseitige Taub-
heit. Probleme im Außen-

oder Mittelohr werden um-
gangen, indem der Schall
mit tels Knochenleitung über
den Schädelknochen direkt
zum Innenohr übertragen
wird. Voraussetzung dafür ist,
dass das Innenohr und der
Hörnerv funktionieren.

n HIRNSTAMM-IMPLANTAT
Eignet sich, wenn der Hörnerv
nicht funktioniert oder sogar
fehlt (= neuronal bedingte Ge-
hörlosigkeit). Es stimuliert
direkt die Hörzentren im
Hirn stamm und umgeht da-
bei den Hörnerv.

Hirnstamm-ImplantatKnochenleitungs-ImplantatMittelohr-Implantat
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