4 Warum man schlecht hört

Probleme im Innenohr
Altersbegleitende Schwerhörigkeit
In höherem Alter lässt das Hören nach. Das hat viele Gründe, denn meist kommen
mehrere Dinge zusammen. So wie auch unsere anderen Sinne, etwa das Sehen,
Riechen und Schmecken, durch Alterungsprozesse schwächer werden, wird auch
das Gehör mit der Zeit schlechter. Welche Sinnesqualitäten beim Einzelnen stärker und welche weniger stark in ihrer Funktion abnehmen, ist unterschiedlich.
Außer dem normalen Nachlassen der Hörfunktion summieren sich über die Jahre
Folgen schädigender Einflüsse auf das Ohr. Das können Lärmeinwirkungen oder
Infektionen gewesen sein, die zur Verklebung der Härchen der Hörsinneszellen
und damit zur Schädigung des Gehörs führten. Die verminderte Hörleistung im
Alter und alle im Laufe des Lebens angesammelten Hörschäden machen dann
zusammen die altersbegleitende Hörminderung aus.
Da die meisten älteren Schwerhörigen die hohen Frequenzen besonders
schlecht hören, ist das Sprachverstehen früh beeinträchtigt, denn viele Konsonanten liegen im oberen Mitteltonbereich, einige im Hochtonbereich. Besonders
schwierig wird die Situation, wenn der Betroffene das Gesagte aus Umgebungsgeräuschen heraushören muss. Da im Alter auch die Fähigkeit zur Trennung
von Stör- und Nutzschall im Gehirn nachlässt, verstärken sich die Probleme
Gesprochenes zu verstehen.
Am Anfang der sich entwickelnden Schwerhörigkeit fällt dem Betroffenen
nur bei lauten Umgebungsgeräuschen auf, dass er schlechter versteht und öfters
nachfragen muss. Ein typisches Beispiel dafür ist ein Essen in größerer Runde
in einem gut besuchten Restaurant mit eng stehenden Tischen und eventuell
zusätzlich störendem Geklapper
aus der Küche. Wenn das Hören
nur in solchen Situationen beeinträchtigt ist, sprechen Ärzte
und Akustiker manchmal auch
von der „Cocktailpartyschwerhörigkeit“.
Der Betroffene muss sich
konzentrieren, um die fehlenden Konsonanten aus dem Sinnzusammenhang oder durch Ab-
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sehen vom Mund zu ergänzen, damit er einem Gespräch folgen kann. Das Gehirn
muss zusätzlich den Störschall möglichst gut aus dem Gehörten herausfiltern.
Wenn auch die Konzentrationsleistung und die Flexibilität des Gehirns beim
Mitdenken und Ergänzen von fehlenden Wort- und Satzgliedern abnehmen, sind
die Schwierigkeiten nicht mehr zu übersehen. Dies ist oft der Zeitpunkt, an dem
sich die Betroffenen erstmalig mit der Frage einer Hörgeräteversorgung befassen.
Eine frühere Versorgung mit Hörsystemen wäre oft sinnvoller gewesen. Aus
verschiedenen Gründen ignorieren Betroffene aber auch manchmal dann noch
ihre Schwerhörigkeit, wenn sie eigentlich nicht mehr zu übersehen ist (s. auch
„Leben mit der Schwerhörigkeit“, S. 80).
Eine Pille, die dem nachlassenden Gehör im Alter entgegenwirkt, gibt es
leider nicht, auch wenn immer wieder verschiedene Präparate zur Verbesserung
der Hörleistung angepriesen werden. Ob diese Medikamente, wie angegeben,
die Sauerstoffversorgung und die Nährstoffversorgung im Innenohr wirklich
verbessern, hat bisher noch niemand nachweisen können. Im Modell ist es
Forschern gelungen, aus embryonalen Stammzellen der Maus Vorläuferzellen
von Haarsinneszellen zu züchten. Einzelne Arbeitsgruppen versuchen, solche
Stammzellen in die Hörschnecke von Tieren zu transplantieren. Eine gelungene
Integration konnte für einige Zellen in einer tierischen Cochlea gezeigt werden.
Von einer Anwendung am Menschen ist die Stammzelltherapie bei Hörschäden
jedoch noch weit entfernt. Die transplantierten Zellen, einschließlich der Härchen
beim Menschen, in die richtige Stelle im Cortischen Organ einzubringen, ist noch
Zukunftsmusik.

Hörsturz

Krankenbericht
Der Schreck des Handelsreisenden
Als der 43-jährige Sven A. nach zwölf Stunden Flug und zwei Stunden
Fahrt mit dem Narita Express erschöpft sein Hotelzimmer im Tokioter
Geschäftsviertel betrat, war irgendetwas anders.
Es schien mit der Musik zu tun zu haben, die aus dem angeschalteten
Fernseher rieselte. War etwas mit seinen Ohren nicht in Ordnung? Er
hielt sich das linke Ohr zu – alles schien normal zu sein. Als er das rechte
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zuhielt, waren die Musik und der von der Straße kommende Lärm deutlich
schwächer. Offensichtlich hörte er plötzlich auf dem linken Ohr schlechter.
„So ein langer Flug hat eben seine Nachwirkungen“, dachte er. Der Flug
war anstrengend gewesen, und bei der Landung hatte es beim Druckausgleich deutlich in seinen Ohren geknackt, ja es hatte sogar ein bisschen
wehgetan. Es gab also keinen Grund zur Aufregung; er würde sich gleich
schlafen legen, denn nach deutscher Zeit war es bereits drei Stunden nach
Mitternacht.
Als Sven A. aufwachte, war es immer noch dunkel. Das dumpfe Gefühl
in seinem linken Ohr hatte noch nicht nachgelassen und zusätzlich hatte
sich ein Piepton eingestellt, der unverändert blieb, auch wenn er sein Ohr
zuhielt.
Er hatte eine Menge zu tun. Die letzte Videokonferenz mit den japanischen
Geschäftspartnern war unbefriedigend verlaufen und er wollte bei seinem
jetzigen Aufenthalt die Situation klären. Es hing viel vom Verlauf der anstehenden Gespräche ab. Nach dem Frühstück machte er sich sofort auf den
Weg zu seinen Geschäftspartnern.
Aber im Laufe des Tages und auch in den folgenden Tagen blieben die
Schwerhörigkeit des linken Ohrs und das dumpfe Gefühl bestehen. Sven A.
konnte sich während der Konferenz deshalb nur schwer auf die Gespräche
konzentrieren. Der Piepton wurde sogar lauter, wenn er in den Verhandlungen saß oder zum Rednerpult ging, um sein Konzept zu erläutern. Er
war froh, als er nach zwei Tagen endlich den Rückflug antreten konnte und
ohne Probleme wieder in Deutschland landete. Der Druckausgleich hatte
bei der Landung gut funktioniert, aber die Hörprobleme waren geblieben.
Zu Hause ging Sven A. sofort zum HNO-Arzt und erfuhr nach verschiedenen Untersuchungen, dass er einen Hörsturz des linken Ohres mit einem
begleitenden Tinnitus hatte. Der Arzt behandelte ihn mit Medikamenten,
die er ihm über die Armvene injizierte. Bereits nach wenigen Tagen hörte
er wieder besser und nach einer Woche konnte er keinen Unterschied mehr
zwischen dem Hören links und rechts feststellen. Auch das Ohrgeräusch
war deutlich leiser geworden. Sven A. hört den Tinnitus heute nur noch
selten, meist nur, wenn er in eine Stresssituation gerät.
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Wenn das Hörvermögen eines Ohrs von einer Minute zur anderen abfällt, das
Audiogramm einen Abfall der Luft- und Knochenleitungskurve auf diesem Ohr
bestätigt und eine zugrunde liegende Störung nicht zu erkennen ist, sprechen
wir von einem Hörsturz. Mancher Patient bemerkt gleichzeitig ein Ohrgeräusch,
andere auch Schwindel. Es kann jeden treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr am höchsten. Bis heute sind die Mechanismen, die zum plötzlichen Hörabfall führen, nicht eindeutig geklärt. Zum einen
wird eine kurzzeitige Minderversorgung der Cochlea mit Sauerstoff, aber auch
mit anderen Nährstoffen angenommen, zum anderen scheinen bei manchen
Betroffenen Viren oder Autoimmunprozesse beteiligt zu sein, die das Innenohr
angreifen. Stress wird allgemein als begünstigender Faktor für das Auftreten
eines Hörsturzes angesehen, obwohl dies wissenschaftlich nicht bewiesen ist.
Aus psychosomatischer Sicht wird der Hörsturz als kurzzeitige Abschaltreaktion
bewertet, die eintritt, wenn der Betroffene überfordert wird. Früher sprach man
vom Hörsturz als typische Managerkrankheit, die aber selbstverständlich auch
alle anderen Berufsgruppen treffen kann. Eine mögliche Erklärung, wie Stress
einen Hörsturz begünstigen kann, ist die vermehrte Adrenalinausschüttung im
Körper. Sie führt dazu, dass sich die Arterien der Endstrombahn verengen und
das Innenohr kurzzeitig mit zu wenig Blut versorgt wird.
Die Theorie, dass eine vorübergehende Minderversorgung des Innenohrs
mit Blut am Hörsturz beteiligt ist, führte in Deutschland dazu, dass jahrelang
durchblutungsfördernde Medikamente in Tablettenform und in Form von Infusionen verabreicht wurden. Damit sollten die Fließeigenschaften des Blutes
optimiert werden, um mehr Sauerstoff und Nährstoffe ins Innenohr zu bringen.
Man nahm an, dass das die Regeneration angegriffener Haarzellen fördern würde.
Obwohl einige Studien und empirische Beobachtungen für eine Wirksamkeit
der Infusionstherapie sprachen, bleibt ihre Wirkung bis heute umstritten. In
Deutschland werden deshalb derzeit die Kosten für eine Infusionstherapie mit
solchen „durchblutungsfördernden“ Substanzen von den gesetzlichen Kassen nur
in Ausnahmefällen übernommen.
Der zweite therapeutische Ansatz beruht auf der Annahme, dass bei der
Schädigung der Haarzellen Entzündungsreaktionen mitwirken. Kortison soll mit
seiner entzündungshemmenden Wirkung die Schäden an der Haarzelle verhindern und ihre Erholung fördern. Es kann in Tablettenform gegeben oder in die
Vene injiziert werden. In allen deutschsprachigen Ländern werden schwerere
Hörstürze mit Kortison behandelt, obwohl nach neuester Studienlage, zumindest
in Deutschland, auch die Wirksamkeit der Kortisongabe in Zweifel gezogen wird

71

