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Norbert Dillier, Leiter der Abteilung für ex-
perimentelle Audiologie am Universitäts-
spital Zürich, fragt Martin Meyer, ZUNIV- 
Assistenzprofessor für Neuroplastizitäts- 
und Lernforschung des gesunden Alterns:
«Lassen sich altersbedingte Funktionsver-
schlechterungen von Sinnesorganen durch 
gezieltes Hirntraining kompensieren?»

Martin Meyer antwortet:
In den vergangenen zehn Jahren hat sich unter 
dem Begriff Neuroplastizität eines der innova-
tivsten Untersuchungsfelder an der Schnitt-
stelle zwischen Psychologie und Hirnfor-
schung entwickelt. Unter das heterogene 
Etikett Neuroplastizität fallen Lernvorgänge 
wie das Erwerben einer neuen Fähigkeit (Spra-
chenlernen), die Stabilisierung und der Erhalt 
von kognitiven Funktionen im Alter, aber auch 
maladaptive Prozesse (Tinnitus). 

Auch die Sinnesfunktionen sind dabei in den 
Fokus der Forschung geraten. So zeigen Stu-
dien, dass Menschen, die ihr Gehör speziell 
trainieren, Effekte des Transfers in andere  
kognitive Bereiche aufweisen. Für Sehbehin-
derte beispielsweise spielt das Hören eine be-
sondere Rolle. Sie sind dank der Plastizität des 
Gehirns, das sensorische Defizite in einer Mo-
dalität durch ausgeprägte Fertigkeit in einer 
anderen Modalität auszugleichen versteht, in 
der Lage, ultraschnell gesprochene Sprache zu 
verstehen. Im Gegensatz zum robusten Sehsinn 
ist das menschliche Gehör mit wenigen Sinnes-
zellen ausgestattet und daher äusserst vulne-
rabel, aber auch plastischer. 

Unmerklich, aber stetig beginnt das Hörver-
mögen bereits ab dem mittleren Lebensalter 
aufgrund dysfunktionaler Haarzellen abzu-
nehmen. Allein wegen dieser altersbedingten 
peripheren Schädigungen wären die allermeis-
ten älteren Menschen im klinischen Sinne als 
schwerhörig zu bezeichnen. Tatsächlich lässt 
sich bei vielen Senioren und Seniorinnen ein 
eklatantes Defizit beim Verstehen von gespro-
chener Sprache nachweisen, denn um Sprache 

zu verstehen, müssen initial akustische Muster 
verarbeitet werden. Dies fällt in lauter Umge-
bung oder im Gespräch mit mehreren Kommu-
nikationspartnern besonders schwer. 

Mittlerweile beginnt die Forschung zu ver-
stehen, dass zentrale Anteile des Gehirns in der 
Lage sind, die peripheren Schädigungen teil-
weise zu kompensieren. Zwar können elektro-
mechanische Hörhilfen (Hörgeräte, Cochlea-
Implantate) das Gehirn bei dieser Aufgabe 
unterstützen, doch sind die Möglichkeiten, 
durch kognitives Hirntraining Hören und 
Sprache im Alter zu stabilisieren, noch lange 
nicht ausreichend eruiert. 

Immerhin besteht kein Zweifel, dass ein 
funktionelles kognitives Training zu spezifi-
schen Effekten führt. Die besondere Schwierig-
keit im Erkennen der Kausalzusammenhänge 
ergibt sich aus der komplexen Interaktion von 
peripheren Funktionen des Innenohrs, der 
 subkortikalen Hörbahn, der zentralnervösen 
Hörrinde und weiterer «kognitiver» Hirn-
regionen, die Aufmerksamkeits- und Arbeits-
gedächtnisfunktionen moderieren. Zurzeit 
verdichten sich die Hinweise, dass Menschen, 
die im Alter gut auf spezifisches kognitives 
Training ansprechen, ihr Gehör wirksamer  
stabilisieren oder aber schneller von einem neu 
angepassten Hörgerät profitieren. Ob diese Ef-
fekte aber auch wirklich langfristig nachweis-
bar sind, ist bis jetzt ungeklärt. Audito risches 
Training scheint in umgekehrter Richtung aber 
keine Verbesserung von kognitiven Leistungen 
zu erzeugen. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Zu-
kunft zeigen, dass eine kombinierte Therapie 
aus einem individuell angepasstem Training 
und einer elektromechanischen Hörhilfe einen 
optimalen Ansatz darstellt, der alters bedingten 
Funktionsverschlechterung des Gehörs ent-
gegenzuwirken.

Martin Meyer richtet die nächste Domino-
Frage an Biologieprofessorin Marta Manser:
«Welche Tiere haben eine Sprache?»

Alice Werner

Robotikforscher, Experte für Kleinstfluggeräte, 
Technologieerfinder, Vater der weltweit ersten 
autonomen Drohne: Davide Scaramuzza, Di-
rektor der Robotics and Perception Group an 
der UZH, entwickelt hubschrauberähnliche 
Objekte für den (Logistik-)Markt von morgen. 
Die bislang bahnbrechendste Forschungsarbeit 
des 35-jährigen Italieners und passionierten 
Hobbymagiers: ein Quadrotor, der sich im Flug 

selbständig stabilisiert und für die Navigation 
kein störungsanfälliges GPS benötigt. Das sur-
rende Multitalent orientiert sich mithilfe von 
Onboardkamera, Beschleunigungssensor und 
einer Art künstlichem Gleichgewichtsorgan. 

Scaramuzzas wissenschaftliche Zauberfor-
mel ist begehrt: Der wie von Geisterhand flie-
gende Roboter soll in naher Zukunft im Paket-
postdienst und in Katastrophengebieten zum 
Einsatz kommen. 

GESICHTER DER FoRSCHUNG

Hirntraining für besseres 
Hören und Sprechen im Alter?

Herr der Drohnen 

Kinder-Universität Zürich
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Ein Spielteppich für Kinder dient als Trainingsgelände: Davide Scaramuzza beim Test seines Flugroboters.

Seit dem Sommersemester 2004 engagiert sich 
die Kinder-Universität Zürich für einen Dialog 
zwischen Schülerinnen und Schülern der 3. bis 
6. Primarklasse und Forschenden aus verschie-
denen Wissensgebieten. Jeweils im Frühjahrs- 
und Herbstsemester werden in Vorlesungen, 
Kursen und Workshops sowohl die grossen 
Rätsel der Welt als auch alltägliche Phänomene 
thematisiert und kindgerecht beantwortet.

Die Kinder-Universität Zürich ist eine 
Drittmitteleinrichtung. Dank der Unterstüt-
zung durch die Universität Zürich, die ihre 
Infrastruktur gratis zur Verfügung stellt, der 
finanziellen Hilfe von Sponsoren und Spen-
dern und des freiwilligen Engagements der 
Referentinnen und Referenten ist der Besuch 
der Kinder-UZH kostenlos.
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