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GRUNDLAGEN

Die Schwerhörigkeit - Herabsetzung des Hörvermögens unterschiedlichen Grades - kann einoder beidseitig bestehen. Sie kann angeboren sein, oder wird im Laufe des weiteren Lebens
erworben. Eine Schwerhörigkeit kann je nach Art und Ursache vorübergehend, zunehmend
oder andauernd sein.
In Deutschland leiden etwa 20 Millionen Menschen an diesem Krankheitsbild. Zwar gilt die
Schwerhörigkeit als typische alternsbegleitende Störung - die Rate der sich selbst als schlecht
hörend einschätzenden Patienten steigt mit dem Alter, ab 65 leidet jeder zweite Mann und jede
dritte Frau unter Schwerhörigkeit -, doch auch jüngere Menschen leiden immer häufiger und
früher unter Schwerhörigkeit als Folge von Lärm in Beruf, Umwelt und Freizeit.
Die Zahl der Jugendlichen mit irreversiblen Ohrschädigungen hat in den vergangenen Jahren
drastisch zugenommen. So weist jeder zehnte Jugendliche bereits bleibende Hörverluste von
mindestens 10 dB (Dezibel) auf. Jede Beschallung über 85 dB ist schädlich. Die kritische Grenze
für Hörschäden liegt bei 95 dB über einen Zeitraum von vier Stunden pro Woche. Diese
Grenzwerte werden
z. B. in Discos oder auch mit dem Walkman häufig überschritten. Eine Untersuchung von 10 17jährigen Schülern ergab, daß auf das Musikhören über Kopfhörer knapp 5 % der bleibenden
Hörverluste zurückzuführen sind.
Die von der Ohrmuschel aufgenommenen Schallwellen werden über den äußeren Gehörgang
ins Mittelohr (Trommelfell, Gehörknöchelchen Hammer, Amboß und Steigbügel) und dann ins
Innenohr geleitet. Die darin befindliche Gehörschnecke hat zweieinhalb Windungen und ist
vom Knochen des Felsenbeins umschlossen. In den
Windungen liegt das dreikammrige System der häutigen Lymphschläuche (Endolymphe und
Perilymphe). Auf den Trennhäuten dieses Schlauchsystems liegen die Haarzellen (Hörzellen).
Durch die Schallwellen werden Endolymphe und Perilymphe in Schwingungen versetzt. Diese
übertragen sich auf die Haarzellen. Die mechanischen Impulse lösen in ihnen eine
elektrophysiologische Erregung aus, die über den Gehörnerv (Nervus acusticus) an zentrale
Gehirnstrukturen weitergeleitet wird. Dadurch wird ein Schallreiz als Sinneseindruck
wahrnehmbar. Die Haarzellen kontrollieren und regulieren zusätzlich den Hörvorgang. So
tragen sie z. B. mit aktiver Kontraktion dazu bei, leise Schallereignisse zu verstärken und damit
hörbar zu machen. Gesteuert werden sie von einem komplexen Rückkopplungsmechanismus
von Nervensignalen aus dem Gehirn. Fehler im Schaltsystem können also auch Hörstörungen
verursachen.
Je nach Krankheitsverlauf unterteilt man die Schwerhörigkeit in mehrere Formen:
 Eine angeborene Schwerhörigkeit findet man bei etwa der Hälfte der schwerhörigen Kinder.

Neben den vererbbaren Hörstörungen (z. B. Mißbildungen des äußeren und/oder mittleren
Ohres, Schädigungen der Gehörschnecke) fallen hierunter auch Hörstörungen, die durch eine
Erkrankung der Mutter während der Schwangerschaft (z. B. Röteln) entstanden sind. Weitere
Risikofaktoren sind eine Frühgeburt und Sauerstoffmangelzustände des Kindes unter der
Geburt. Darauf lassen sich ein Fünftel der angeborenen Hörstörungen bei Kindern
zurückführen.
 Die erworbene Schwerhörigkeit wird nach Genese und Krankheitsverlauf unterschieden.
Bakterieller und viraler Natur sind Mittelohrentzündungen, Kinderkrankheiten wie Masern,
Mumps, Röteln oder Scharlach und Hirnhautentzündungen. Hörsturz und akute Schalltraumata können Ursache für akute Schwerhörigkeit sein. Eine sich langsam entwickelnde
Schwerhörigkeit kann auf chronische Lärmtraumata, Tumoren, degenerative Erkrankungen
des zentralen Nervensystems oder chronische Vergiftungen zurückzuführen sein. Aber auch
die Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis) hat diesen Verlauf.
Im Laufe des Lebens nimmt das Hörvermögen für die hohen Frequenzen ab, das für das
menschliche Ohr von 16 bis 2000 Hz reicht. Telefon, Klingel und Zischlaute werden nicht mehr
gehört. Einzelne Konsonanten wie “d”, “t” und “f” werden verwechselt. Es ist sogar möglich,
daß tiefe Töne subjektiv stärker und störender als früher wahrgenommen werden
(Fehlhörigkeit), leise Töne dagegen kaum noch oder nicht mehr hörbar sind (Hörschwäche).
Eine zusätzliche Unterscheidungsmöglichkeit für die Art der Schwerhörigkeit bietet der Ort der
Schädigung im Hörorgan. Bei der Schalleitungsschwerhörigkeit ist die Schallübertragung vom
äußeren Ohr zum Innenohr behindert, etwa durch eine Ohrmißbildung, aber auch durch
Ohrenschmalzpfropf, Mittelohrentzündung oder Verletzungen.
Die Schallempfindungsschwerhörigkeit beruht auf einer Schädigung der Hörzellen, im
fortgeschrittenen Stadium auch der Hirnnerven. Ursachen sind Vererbung, Medikamentennebenwirkungen, Innenohrentzündungen, Hirnhautentzündungen und Ménièr’sche
Krankheit sowie auch eine Rötelninfektion der Mutter während der Schwangerschaft. Die
Haarzellen reagieren auch sehr sensibel gegenüber Stoffwechselveränderungen infolge von
Diabetes, Herz-, Leber-, Nieren- und Schilddrüsenerkrankungen wie auch
Durchblutungsstörungen. Halten diese Stoffwechselstörungen zu lange an, sind die daraus
entstehenden Ohrgeräusche irreversibel, da die Haarzellen zugrunde gegangen sind. Eine
Verhärtung der Basilarmembran und ein Verfall der Stria vascularis (Epithel an der äußeren
Wand des Schneckengangs), Ganglionzellen und cochlearen Kernen können bei der
Pathogenese der Altersschwerhörigkeit ebenso eine Rolle spielen.

DER INTERESSANTE FALL

Dr. Gabriele Dillmann, Allgemeinärztin aus Stuttgart, ist selbst Betroffene. Schon seit Jahren
bemerkte sie eine schleichende Verschlechterung Ihres Gehörs, doch erst vor zwei Jahren
gestand sie es sich ein: “Ich bin schwerhörig.” Sie berichtet: “Ich habe gleich, als ich es bemerkte, mit der Injektion von Biomolekularen Präparaten angefangen. Ich spritzte Auris interna (Nr.
38) und AntiFocal® (Nr. 69), je eine OP Dilutionen von Stärke I - III, im Anschluß daran jeweils die
Stärke III, dreimal die Woche i. v.. Mit Auris interna läßt sich der Zellstoffwechsel aktivieren und
die Energieversorgung der Haarzellen optimieren. Mit AntiFocal® lassen sich Gehirn und Nerven

positiv beeinflussen. Zusätzlich habe ich morgens und abends je vier Tabletten Laevadosin®
eingenommen, das Nucleotide für den Gehirnstoffwechsel enthält. Seit der ersten Injektionsserie wende ich die Biomolekulare vitOrgan-Therapie immer wieder phasenweise
zwischendurch an - mit vollem Erfolg. Ich höre jetzt sehr gut. Meine Ohren funktionieren heute
so gut wie vor 20 Jahren - ohne Hörgerät. Als Nebeneffekt habe ich festgestellt, daß ich das
beste Gedächtnis von all meinen Patienten habe.” Frau Dr. Dillmann praktiziert noch heute, im
Alter von 79 Jahren.

DIAGNOSTIK

Erste Anzeichen einer Schwerhörigkeit sind Verständnisprobleme, vor allem dann, wenn
mehrere Personen gleichzeitig reden. Der betroffene Patient hört es nur undeutlich, wenn er
von der Seite oder von hinten angesprochen wird. Oft antwortet der Patient auf Fragen
unangemessen laut. Es ist dann zu prüfen, wie gut er Umgangs- und Flüstersprache versteht.
Dabei sollten - beginnend auf der “besseren Seite” - beide Ohren getrennt getestet werden. Das
zweite Ohr wird zugehalten. Der Patient muß zweistellige viersilbige Zahlwörter richtig
nachsprechen. Man mißt für jedes Ohr die Hörweite in Metern. Mit den Stimmgabeltests nach
Weber und Rinne kann zwischen Schalleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit
differenziert werden. Beim Weber-Test wird die Stimmgabel mit dem Ton a’ (Frequenz 440 Hz)
auf die Kopfmitte aufgesetzt. Durch die Knochenleitung wird der Schall beim Gesunden gleichmäßig auf beide Ohren übertragen. Bei Schalleitungsschwerhörigkeit wird der Ton auf dem
kranken Ohr stärker wahrgenommen. Bei Schallempfindungsschwerhörigkeit wird dagegen der
Ton auf dem gesunden Ohr stärker wahrgenommen. Mit dem Rinne-Versuch werden Luft- und
Knochenleitung verglichen. Dabei wird die Stimmgabel auf den Warzenfortsatz gesetzt
(Knochenleitung). Wenn der Ton nicht mehr wahrgenommen wird, hält man die Stimmgabel
vor das Ohr (Luftleitung). Bei normalem Gehör und auch bei Störung der Schallempfindung wird
dann immer noch ein Ton wahrgenommen (Rinne positiv). Ist die Schalleitung gestört, wird der
Ton dann nicht mehr wahrgenommen (Rinne negativ). Betrifft die Schwerhörigkeit beide Ohren
und ist sie langsam fortschreitend, so ist eine degenerative Innenohrschädigung
(Schallempfindungsschwerhörigkeit) anzunehmen.
Um Grad und Art der Schwerhörigkeit zu erkennen, sind audiometrische Untersuchungen
erforderlich, Hörprüfungen mit Hilfe von Einzelfrequenzen definierter Lautstärke. Dazu gehört
die Bestimmung der Hörschwelle (Tonschwellenaudiogramm, Test zur Wahrnehmung von Tönen unterschiedlicher Frequenzen), die Bestimmung der Unbehaglichkeitsgrenze (Abgrenzung
des Lautstärkebereichs, in dem Töne zu laut und unangenehm empfunden werden) und die
Sprachaudiometrie (Messung des Hörvermögens für Sprache, Ermittlung des
Sprachverständnisses).

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Vorbeugende Maßnahmen gegen Schwerhörigkeit sind
 Vermeidung von Lärm auch im privaten Bereich, selbst kleine Lärmdosen durch
Bastelarbeiten oder laute Musik summieren sich im Laufe der Zeit zum Hörschaden. Wo das
Vermeiden nicht geht, Hörschutz anwenden!
 Vermeidung von Nikotin, um cochleare Durchblutungsstörungen zu verhindern.
 Nur zeitlich begrenzter und gezielter Einsatz von Medikamenten wie Aminoglykoside,
Antibiotika, Salicylaten und Chinin, die Innenohrstörungen verursachen können.
 Einnahme von Ginkgo biloba, um die Durchblutung zu fördern.
Das Hörvermögen kann durch medizinische (Operation) oder technische Hilfen (Hörgeräte)
ganz oder teilweise wiederhergestellt werden. Je früher ein Hörverlust ausgeglichen wird, desto
leichter fällt es, sich an das Hörgerät zu gewöhnen und wieder gut zu hören. Hörgeräte sind
beiderseits zu tragen, um räumliches Hören zu ermöglichen. Bei
Schallempfindungsschwerhörigkeit genügt es nicht, nur die Töne zu verstärken, diese müssen
darüber hinaus verändert werden, um sie an die Verzerrungen anzupassen, die für diese Art der
Hörbehinderung typisch sind, die aber bei jedem Patienten unterschiedlich sind. Bei
Schalleitungsschwerhörigkeit sind heute knochenverankerte Hörimplantate auf dem Markt, mit
denen über eine im Knochen implantierte perkutane Titanschraube eine direkte
Schallübertragung auf den Knochen möglich ist.
Besonders wichtig ist gutes Hören bei Kindern. Am besten sollten die Ohren von Säuglingen
gleich nach der Geburt, spätestens aber innerhalb der ersten beiden Jahre unter die Lupe
genommen werden, denn die Hörbahnreifung auf der Ebene des Hirnstamms ist spätestens
nach zwei Jahren beendet. Hört das Kind in dieser Zeit nicht richtig, so entwickelt sich die
Hörbahn nicht regelrecht.

