
GESUND LEBEN
GUTES HÖREN

Hörminderungen treten nicht unbedingt nur im Alter auf, denn auch Veranlagungen
und Gewohnheiten beeinflussen das Hören. In der Hörakustik geht es darum, für
jeden Menschen in jeder Situation eine individuelle Hörlösung zu bieten und damit
Stress zu vermeiden.

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Wer Abwechslung in seinen
Alltag bringt, hält die Ohren
fit. Denn wird das Gehör mit
neuen Eindrücken konfron-
tiert, stellt es sich darauf ein,
bleibt flexibel – ob bei Ge-
sprächen, Konzerten oder
Theaterbesuchen. Dauerlärm
und extreme Lautstärken soll-
te man aber vermeiden. Kon-
kret bedeutet das: Das Spek-
trum akustischer Anforderun-
gen ans Gehör sorgt für den
Erhalt der vernetzten Nerven-
bahnen im Hörzentrum des
Gehirns, wo das Gehörte ent-
schlüsselt und verarbeitet
wird. Je vielfältiger die akusti-
schen Signale, desto leis-
tungsfähiger bleiben die Ver-
netzungen. Sind es nur weni-
ge oder gleichförmige Signa-
le, gehen die neuronalen
Strukturen verloren.
„Zuviel Routine im Alltag tut dem
Hörprozess nicht gut“, sagt Chris-
tian Hastedt, Geschäftsführer der
Fördergemeinschaft „Gutes Hö-
ren“ (FGH). Dadurch verlerne das
Gehirn das Hören. Und wer
schlecht hört, der fühle sich aus-
gegrenzt. Gutes Hören hingegen
verleihe Selbstsicherheit und
Wohlbefinden im Umgang mit an-
deren Menschen.
Schlechtes Hören ist nicht eine
Frage des Alters. Auch viele jün-
gere Menschen sind davon be-
troffen. Häufige Ursache sind In-
ear-Kopfhörer, über die oftmals in
extremer Lautstärke Musik ge-
hört wird. Das hat die FGH mit
Tests in ihren Hörmobilen festge-
stellt. Bundesweit waren Hör-
akustiker in den vergangenen Jah-
ren mit den Mobilen auf Tour und
haben Passanten zu kostenlosen
Hörtests eingeladen. „Viele jünge-

re Leute um die Mitte 20 waren
überrascht, wie sehr ihr Gehör
durch lautes Musikhören in Mitlei-
denschaft gezogen war“, sagt Ha-
stedt. „Lärm ist das schlimmste
Übel, das dem Gehör zugefügt
werden kann“, betont er.
Häufig sei es ein schleichender
Prozess, der mehrere Jahre dau-
ern könne, bis die Leute feststel-
len, dass sie nicht mehr gut hören
und einen Hörtest machen.
„Schlechter zu hören ist keine
Krankheit, sondern natürlicher
Verschleiß“, sagt er. Der könne
durch negative Hörgewohnhei-
ten beschleunigt werden.
Werden durch Hörminderungen
Informationen nur noch teilweise
übertragen, ist das Gehirn stär-
ker gefordert, diese sinnvoll ver-
ständlich zu machen. Wissen-
schaftliche Untersuchungen zei-
gen: Schon minimale Einschrän-
kungen, die von den Betroffenen
nicht bemerkt werden, erhöhen
die kognitive Belastung beim Hö-
ren und Verstehen im Alltag
deutlich und belasten die Ge-
sundheit. Nebengeräusche, Zeit-
oder Leistungsdruck können die
Beeinträchtigung steigern. Ver-
mindertes Leistungsvermögen,
Kopfschmerzen, Stimmungs-
schwankungen bis hin zur De-
pression können die Folgen sein.
Wissenschaftler gehen jedoch
davon aus, dass der Rückgang
der kognitiven Fähigkeiten durch
rechtzeitige Versorgung mit Hör-
geräten gemindert werden kann.
Das zeigt eine Studie der Alters-
forscherin Prof. Hélène Amieva
an der Universität Bordeaux. Sie
verglich mehr als 25 Jahre lang
ältere Schwerhörige, die Hörge-
räte tragen, und solche, die dies
nicht tun: Die Personen mit un-

versorgtem Hörverlust bauten
geistig wesentlich schneller ab als
Hörgeräteträger, die sich in ihren
Denkleistungen nicht von Nor-
malhörenden unterschieden.
„Da viele Menschen in Unkenntnis
dieser Zusammenhänge leben,
sollten vorsorgliche Hörtests bei
einem Hörakustiker ab einem Al-
ter von 50 bis 60 Jahren obligato-
risch sein“, appelliert Hastedt.

Wer seine Hörleistung vorab tes-
ten möchte, kann einen Online-
Hörtest machen. Der Test ist ein-
fach und innerhalb von drei Minu-
ten absolviert. Er ist wissenschaft-
lich evaluiert und im Ergebnis aus-
sagekräftig. Je nach Resultat gibt
es Empfehlungen für eine Bera-
tung durch den Hörakustiker. 
Hörprävention zählt seit über 50
Jahren zu den Kernkompetenzen

der FGH. Deutschlandweit bieten
die Mitgliedsbetriebe das gesam-
te Spektrum vom kostenlosen,
unverbindlichen Hörtest über Ge-
hör- und Lärmschutz bis hin zur
Hörgeräteanpassung. Den Online-
Hörtest der FGH gibt es unter
www.hoertestmachen.de
Weitere Informationen und
Fachbetriebe gibt es unter
www.fgh-info.de

PROBLEMLOS KOMMUNIZIEREN

HALTEN SIE IHR GEHÖR FIT, SEIEN SIE AKTIV!

Bestellen Sie kostenlos: 0800 360 9 360
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)

 www.hearphone.de  
 order@hearphone.de

Wer gut hört:

 kommuniziert besser

 hat weniger Stress

 ist selbstbewusst

 steht mitten im Leben

Der kostenlose Hörtester für alle, 
die gut hören wollen.

IHR GESCHENK: DAS HEARPHONE

WIR MACHEN HÖREN GUT
IHRE HÖRAKUSTIKER

Bestellen Sie kostenlos: 0800 360 9 360
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)

 www.hearphone.de  
 order@hearphone.de

Der kostenlose Hörtester für alle, 
die gut hören wollen.

Hier finden Sie Hörakustiker 
in Ihrer Nähe: www.fgh-info.de

Wer seine Ohren bis ins
Alter fit halten möchte,

sollte sie vielen unter-
schiedlichen akustischen

Reizen aussetzen
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