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Liebe Leserinnen und Leser,

wollte. Könnte. Sollte. Dies sind oft einleitende Worte, mit 
denen Hörgeräteversorgungen auf die lange Bank gescho-
ben werden. Studien haben bewiesen, dass sich Menschen 
mit Hörproblemen meist erst zwei Jahre nach der Wahrneh-
mung ihres Hörproblems mit Hörsystemen versorgen las-
sen. Dabei gibt es zahlreiche Gründe, die für eine frühzeitige 
Hörgeräteversorgung sprechen und über die klassischen  

Argumentationen hinausgehen. In der neuen Ausgabe des 
HÖRAKUSTIKaktuell erläutert Prof. Dr. J. Kießling Ihnen, 
warum eine rechtzeitige Hörgeräteversorgung weitaus 
mehr als nur eine höhere Lebensqualität mit sich bringt.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!

Ihr HÖREXperte

Wir sind einer von rund 550 HÖREXperten in Deutschland . www.hoerex.de



Mit „life-changing technology“ unterstützt Oticon bereits seit über 100 Jahren Menschen 
mit Hörminderung. Hierbei ist das Unternehmen davon überzeugt, dass konventionelle Hör- 
system-Technologie u. a. durch Direktionalität und Sprachpriorisierung unzureichend ist.

Neue Studien bestätigen dies und zeigen: Das Gehirn braucht Zugang zu der gesamten Klang- 
umgebung. Limitierungen unterdrücken natürliche Klanginformationen und versorgen so das 
Gehirn mit nicht genügend Informationen. 

Anders als konventionelle Hörsysteme verbessert Oticon Opn S™ mit der BrainHearing™- 
Technologie das Sprachverstehen, reduziert die Höranstrengung und erhöht die Merkfähig-
keit durch den Zugang zur Klangumgebung (Juul Jensen (2019), Oticon Whitepaper).

Bild: Oticon GmbH, Hamburg

Das Gehirn braucht Zugang zu der gesamten Klangumgebung.

Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Sensorik – neben ausgezeichneter Klangqualität ohne 
lästige Störgeräusche bietet das neue TELEFUNKEN Hörsystem TF 10-2PLUS seinem Träger jetzt noch 
mehr Funktionen, die den Alltag spürbar verbessern!

Mit diesem Hörsystem haben Sie Ihren Fitnesstracker direkt am Ohr: Das TF 10-2PLUS unterstützt  
gezielt eine gesunde und aktive Lebensweise, indem es Ihre täglichen körperlichen und kommunikativen 
Aktivitäten misst und auswertet. Alle Daten werden übersichtlich in der Thrive Hearing Control App dar-
gestellt. Das motiviert und kann zu einer gesünderen Lebensweise beitragen. Telefonieren Sie ganz ein-
fach über Ihr Hörsystem. In Verbindung mit der innovativen Smartphone-App streamen Sie den Sprecher 
direkt in Ihr Ohr. Auch das Übertragen von Musik, Hörbüchern oder dem TV-Ton direkt in Ihre Hörgeräte 
ist kinderleicht. 

Durch die im Hörsystem eingebaute Sensorik werden ausgewählte Kontakte im Falle eines Sturzes 
via Smartphone kontaktiert. Diese können zeitnah handeln, indem sie sich vergewissern, dass es dem  
Hörsystemträger gut geht, oder aktiv Hilfe anfordern. So sicher war Hörkomfort noch nie! 

Bild: Starkey Laboratories (Germany) GmbH, Hamburg 

TELEFUNKEN: TF als Synonym für TopFit.

Mögliche Folgen von unversorgtem Hörverlust
Aktuelle Forschung, frühzeitige Erkennung und Versorgung

G
emäß der EuroTrak-Studie 2018 hat 
sich in Deutschland bei erstver-
sorgten Hörgerätenutzern die Dauer 
vom Zeitpunkt der Erkenntnis, dass 
ein Hörproblem besteht, bis zur An-

schaffung von Hörgeräten gegenüber früheren 
Befragungen deutlich verkürzt (https://www.
ehima.com/eurotrak/). Demnach geben 70 % 
der Befragten an, innerhalb von zwei Jahren 
nach Wahrnehmung ihres Hörproblems Hör-
geräte angeschafft zu haben. Das mag den 
Eindruck erwecken, als ob der HNO-Arzt kei-
ne Beratungsbemühungen aufwenden müsse, 
um zeitgerechte Hörgeräteversorgungen in der 
Breite zu ermöglichen. Auf den zweiten Blick 
wird jedoch deutlich, dass es nach wie vor der 
intensiven Beratung in der HNO-Fachpraxis be-
darf, um potenzielle Hörgerätekandidaten von 
der Notwendigkeit rechtzeitigen Handelns zu 
überzeugen. Denn zwei Befragungsergebnisse 
sprechen diesbezüglich eine deutlich Sprache: 
(1) Nur 37 % der Befragten, die um ihr Hörpro-
blem wissen, tragen tatsächlich Hörgeräte. (2) 
Etwa zwei Drittel der Hörgeräteträger geben an, 
dass sie sich frühzeitiger für Hörgeräte hätten 
entscheiden sollen. Dementsprechend kommt 
der Beratung durch den HNO-Facharzt im Vor-
feld der Hörgeräteversorgung weiterhin große 
Bedeutung zu. Bei der Thematisierung der Fra-
ge, welche Argumente in diesem Kontext an-
geführt werden können, zeigt sich, dass die ak-
tuelle Forschung auf diesem Sektor zahlreiche, 
bisher unbekannte Argumente für eine frühzei-
tige Hörgeräteversorgung hervorgebracht hat, 
die über die klassische Argumentationslinie 
hinausgehen.

Die klassischen Argumente 
Unter den klassischen Motivationshilfen für eine 
frühzeitige Hörgeräteversorgung dominiert die 
Überlegung: je früher ich mich für Hörgeräte 
entscheide, umso eher profitiere ich von der 
Verbesserung meiner Lebensqualität durch Hör-
geräte. An dieser Erkenntnis kann kein Zweifel 
bestehen, denn in der EuroTrak-Studie 2018 sa-
gen 97 % der Hörgeräteträger: „Meine Hörgerä-
te steigern meine Lebensqualität.“ Nebenbei ist 
anzumerken, dass dieser Zugewinn auch vom 
Partner, der Familie, dem Freundeskreis und 
dem beruflichen Umfeld als positiv erlebt wird. 
Außerdem muss dem Hörgerätekandidaten im 
Beratungsgespräch deutlich gemacht werden, 
dass die Gewöhnung an die neuartigen Hör- 
eindrücke mit Hörgeräten mit zunehmender 
Entwöhnungsdauer und zunehmendem Alter 
schwieriger wird, und durch längeres Hinaus-
schieben der Hörgeräteversorgung das Risiko 
eines Scheiterns größer wird.

Neue Argumente durch aktuelle  
Forschungsergebnisse
Neben diesen Überlegungen haben zahlreiche 
neuere Studien gezeigt, dass eine Korrelation 
zwischen dem Auftreten eines Hörverlusts und 
der Existenz anderer Erkrankungen und  Befind-
lichkeitsstörungen existiert. Dabei ist insbeson-

dere der Zusammenhang zwischen Hörverlust 
und Demenz in den Fokus gerückt. Wie die Ab-
bildung 1 zeigt, ist die Anzahl der Publikationen 
zu dieser Fragestellung in den letzten Jahren 
rapide angestiegen.

Die aktuell aussagekräftigste Studie zu die-
sem Thema beruht auf der Arbeit einer multi- 
disziplinären Expertengruppe (Lancet Com-
mission), die sich auf der Grundlage bisher 
vorliegender Studien mit dem Auftreten, der 
Prävention und der Behandlung von Demenz 
befasst.1 Diese Metastudie kommt mittels 
Faktorenanalyse zu dem Schluss, dass niedri-
ges Ausbildungsniveau in der ersten Lebens- 
phase mit 7 %, das Vorliegen eines Hörverlusts 
im mittleren Lebensalter mit 8 % und Rauchen 
im höheren Lebensalter mit 5 % zum Demenz- 
risiko beitragen und damit die größten Ein-
zelfaktoren für das Auftreten einer Demenz 
darstellen (Abbildung 2). Mit diesem Modell 
konnten insgesamt zwölf Risikofaktoren für 
das Auftreten einer Demenz identifiziert wer-
den, sodass beim aktuellen Kenntnisstand ins-
gesamt 40 % des Demenzrisikos bekannten, 
beeinflussbaren Faktoren zugeschrieben wer-
den können. Das bedeutet im Umkehrschluss, 
dass 60 % des Demenzrisikos durch andere, 

heute noch nicht bekannte Einflüsse bestimmt 
wird. Außerdem haben zahlreiche Studien ge-
zeigt, dass Hörverluste mit anderen Erkran-
kungen und funktionellen Einschränkungen im 
Alter assoziiert sind, wie z. B. mit Depression, 
Isolation, Angstzuständen und Sturzneigung 
mit Verletzungsfolgen. Unter den diesbezügli-
chen Publikationen erscheint eine prospektive  
Longitudinalstudie von besonderer Aussage-
kraft, da einige tausend Probanden bis zu einem 
Zeitraum von 25 Jahren befragt und begleitet 
wurden.2

Bis dato konnte nicht final geklärt werden, ob 
das Vorliegen einer Hörstörung für den späte-
ren kognitiven Abbau und andere gesundheit-
liche Probleme kausal verantwortlich ist. Denn 
grundsätzlich könnte auch ein anderer, bisher 
unbekannter Faktor der gemeinsame Auslöser 
von Hörstörungen einerseits und Demenz/De-
pression/usw. andererseits sein. Doch lässt sich 
vermuten, dass ein proportionaler Zusammen-
hang zwischen dem Ausmaß des Hörverlusts 
und dem Grad der kognitiven Einschränkung 
besteht, d. h. mit zunehmendem Hörverlust 
nimmt die kognitive Leistung kontinuierlich ab. 
Außerdem konnte an einer Gruppe von 194 Per-
sonen, die zu Beginn der Studie etwa 55 Jahre 

Prof. Dr. Jürgen Kießling
Justus-Liebig-Universität Gießen

alt waren, einen audiometrisch nachgewiesenen 
Hörverlust, aber keinerlei kognitive Einschrän-
kungen hatten, über einen Zeitraum von bis zu 
20 Jahren mithilfe von MRT-Untersuchungen 
nachgewiesen werden, dass das Volumen des 
Temporallappens abhängig vom Ausmaß des 
Hörverlusts mit zunehmendem Alter abnimmt.3 
Bekanntlich werden auch bei Kleinkindern mit 
unversorgten Hörstörungen eingeschränkte 
neuronale Vernetzung, Sprachentwicklungsstö-
rungen, kognitive und andere Defizite beobach-
tet, da es an adäquater akustischer Stimulation 
fehlt. Analog dazu ist denkbar, dass im Alter 
ein beschleunigter kognitiver Abbau als Folge 
unzureichender akustischer Stimulation und 
neuronaler Inanspruchnahme auftreten kann.

Im Hinblick auf die Beratung und Motivation 
von Hörgerätekandidaten kommt die Frage  
auf, ob die Nutzung von Hörgeräten das Auftre-
ten von Demenz, Depression und Fallneigung im  
Alter verzögern oder gar verhindern kann.  
Diese Fragestellung adressiert eine US-amerika-
nische Studie aus dem Jahr 20194, in der die Daten 
von knapp 115.000 Personen (davon etwa 14.000 
Hörgerätenutzer) mit diagnostiziertem Hörver-
lust retrospektiv ausgewertet wurden. Das Er-
gebnis zeigt, dass das Tragen von Hörgeräten mit 
dem verzögerten Auftreten bzw. dem Nicht-Auf-
treten von Alzheimer, anderen Demenzformen,  
Depression, Angstzuständen und Sturzverlet-
zungen signifikant assoziiert ist. Damit konnten  
die Resultate anderer Studien5 zu dieser Frage  
an einer größeren Gruppe von Testpersonen 
bestätigt werden. Die Autoren weisen allerdings 
darauf hin, dass es für den Nachweis eines kau-
salen Geschehens weiterer, speziell konzipierter  
Studien bedarf. Sofern diese Studienergebnis-
se im Sinne eines kausalen Geschehens inter- 
pretiert werden dürfen, heißt dies, dass durch 
frühzeitige Hörgerätenutzung das Risiko für  
das Auftreten einer

- Demenzerkrankung um 18 %,
- Sturzverletzung um 13 %
- und Depression/Angstpsychose um 11 %
reduziert werden kann. 

Volkswirtschaftliche Argumente
Doch sind es nicht allein die Einbußen in puncto 
Lebensqualität und Gesundheit, die aus un-
versorgten Hörstörungen resultieren können.  
Es entsteht ebenso ein erheblicher volkswirt-
schaftlicher Schaden. Eine groß angelegte, ein-
schlägige Studie von Bridget Shield hat 2019 er-
geben (https://bit.ly/2CBctqW), dass die Kosten 
für unversorgten Hörverlust in Deutschland ins-
gesamt jährlich mehr als 39 Mrd. Euro betragen. 
Das ist die Summe der Kosten, die von derzeit 
unversorgten Hörgerätekandidaten mit mittleren 
Hörverlusten ≥ 35 dB verursacht wird. Dabei ent-
fallen etwa 10,3 Mrd. Euro auf Produktivitätsein-
bußen und ca. 28,9 Mrd. Euro auf den Verlust an 
Lebensqualität.

Zusätzlicher Nutzen durch Healthable-Hörgeräte
Neben den Positiveffekten können moderne 
Hörgeräte, die über sogenannte Healthable- 
Funktionen verfügen, zusätzlichen Nutzen be-
züglich Gesundheitsstatus und Lebensqualität 
für den Nutzer entfalten. Gemeint sind Hör- 
geräte, die mit multiplen Sensoren ausgestat-
tet sind und in Verbindung mit dem Smart-
phone komplexe Gesundheitsapplikationen er-
möglichen. Durch integrierte Bewegungs- und  
Beschleunigungsmesser sowie Registrierung 
der Tragedauer in den verschiedenen Kommu-
nikationssituationen können derartige Health- 
ables ein stets aktualisiertes Profil der körper- 
lichen und geistigen Aktivität des Nutzers  
erstellen und ihm mittels Smartphone individuelle 
Empfehlungen zur Steigerung der körperlichen 
und mentalen Gesundheit geben. Darüber hinaus 
können Healthable-Hörgeräte zum Beispiel einen 
Sturz des Nutzers zuverlässig erkennen und einen 

Notruf absetzen oder den Nutzer rechtzeitig an 
die Einnahme seiner Medikamente erinnern. 

Fazit
Neben den klassischen Argumenten für eine 
frühzeitige Erkennung und Versorgung von Hör- 
störungen liefert die aktuelle Forschung weitere 
gute Gründe, indizierte Hörgeräteversorgungen 
nicht auf die lange Bank zu schieben. Die wich-
tigsten diesbezüglichen Aspekte lassen sich so 
zusammenfassen: (1) mehr Lebensqualität zu 
einem früheren Zeitpunkt, (2) schneller und zu-
verlässiger zum bestmöglichen Gebrauchsnutzen 
von Hörgeräten dank kürzerer Entwöhnungsdau-
er, (3) geringeres Risiko für das Auftreten alters- 
typischer Erkrankungen wie  Demenz, Depress- 
ion, Sturzverletzungen usw., (4) als Folge dessen 
weitere positive Einflüsse auf den allgemeinen 
Gesundheitsstatus im Alter und (5) Kostenerspar-
nis für unsere Gesellschaft. All dies sollte doch 
überzeugen, sich einer rechtzeitigen Hörgeräte-
versorgung nicht zu verschließen.
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Abbildung 1: Anzahl der Publikationen zum Thema „Hören und Demenz“ auf Basis einer PubMed-Recherche.  
Bild: Jürgen Kießling, Gießen.

Abbildung 2: 40 % des Demenzrisikos können beeinflussbaren Faktoren zugeschrieben werden, wobei das Auftreten eines Hörver-
lusts mit 8 % den größten Faktor darstellt.1 Bild: Jürgen Kießling, Gießen.
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Wenn sich das Gehör verschlechtert, ändert sich auch die Art und Weise, wie wir Musik 
wahrnehmen. Melodien fehlt es an Tiefe, und das Lieblingslied klingt plötzlich ganz 
anders als früher. Die Freude am Musikhören schwindet.

Möchten auch Sie wieder vollen Musikgenuss mit satten Sounds und lebendigen,  
verzerrungsfreien Klängen genießen?

Unsere Viron Hörgeräte sind die Lösung für alle Musikliebhaber. Dank des besonde-
ren Live-Musik-Programms können Sie auf jede noch so anspruchsvolle Musiksituation 
von Ihrem Hörakustiker angepasst werden. Ob Sie ein Profi-Musiker, Freizeit-Rocker,  
Sänger, Musikgenießer oder Konzertbesucher sind, der Ton macht bekanntlich die  
Musik. Und diese werden Sie mit Viron wieder neu erleben. Lassen Sie sich von Ihrem  
Hörakustiker zu Viron Hörgeräten mit dem Live-Musik-Programms beraten.

Bild: Bernafon Hörgeräte GmbH, Berlin

Viron Hörgeräte von Bernafon. Musik erleben und wieder lieben.

Der Name Widex steht seit Jahrzehnten für Klangexzellenz. Das Ziel der Widex-For-
schung ist es, Hörsysteme zu entwickeln, die durch die natürlichste und reinste Klang-
qualität in jeder Hörsituation im realen Lebensumfeld des Hörgeräte-Trägers überzeugen.  
Mit der neuen Hörsystem-Serie MOMENT gelingt Widex erneut eine Revolution in der 
Hörsystem-Entwicklung: Die ultraschnelle PureSound-Signalverarbeitung ermöglicht eine 
bislang unerreichte Klangqualität.

Bei jedem herkömmlichen Hörsystem erreicht der vom Hörsystem verarbeitete Schall 
das Ohr mit einer Zeitverzögerung zum direkten Schall aus der Hörumgebung. Dieser 
zeitliche Unterschied verursacht Interferenzen im Gehörgang, die Verzerrungsartefakte 
mit sich bringen. Diese verzögerungsbedingten Artefakte hatten bislang das Hörerleb-
nis mit Hörsystemen vor allem bei geringen bis mittleren Hörminderungen maßgeblich 
beeinträchtigt. 

Widex PureSound™ ermöglicht durch einen zusätzlichen ultraschnellen Signalverarbei-
tungsweg erstmals, diese verzögerungsbedingten Artefakte zu eliminieren und dem Hörgeräte-Träger damit ein reines Klangerlebnis zu bieten, 
das vergleichbar ist mit dem natürlichen Höreindruck, den er kannte, bevor er eine Hörminderung hatte.

Bild: Grafik Pure Sound, Widex Hörgeräte GmbH, Stuttgart-Möhringen

WIDEX MOMENT mit PureSound: Der neue Klang, der alles verändert.

Die aktuell geltende Maskenpflicht bringt für Hörgeräteträger und Menschen mit 
Hörminderung Probleme im Alltag mit sich. Denn schon ab einer leichtgradigen 
Hörminderung ist die Sprachverständlichkeit in Unterhaltungen mit Maskenträgern 
erheblich eingeschränkt. Mit dem neuen Maskenmodus in der Signia App erhalten 
Hörgeräteträger jetzt Unterstützung.
Der Maskenmodus optimiert die Signalverarbeitung der Hörgeräte speziell für Ge-
sprächssituationen mit Maskenträgern: Durch die Verstärkung hoher Frequenzen, 
die Anhebung der Störgeräuschreduzierung und mehr Fokussierung nach vorne 
wird eine deutlich verbesserte Hörbarkeit erzielt. 
Der Maskenmodus steht in der Signia App für alle Signia Xperience Hörgeräte mit 
Bluetooth zur Verfügung.

Bild: Sivantos GmbH, Erlangen

Signia App:  Besseres Sprachverstehen trotz Mund-Nasen-Schutz.
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