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Bis heute gilt die weit verbreitete Meinung, dass altersbedingter Hörver-
lust vor allem durch Alterungsprozesse im Innenohr zustande kommt. 
Forschungen an der Universität Zürich UZH zeigen, dass Hörverlust zu 
einem guten Teil auf altersbedingte Veränderungen der Hörrinde des 
Gehirns zurückzuführen ist.

Trotz gesunden Ohren im  
Alter einen Hörverlust erleiden?

Gemessen wird die Höreinbusse durch 
sogenannte Hörschwellentests, die be
schreiben, wie laut ein Ton sein muss, 
damit man ihn wahrnehmen kann. 
Mit dem Älterwerden kann man oft 
leise Töne nicht mehr gut hören, die 
Hörschwelle wird also höher. Hörge
räte sollen diesen Hörverlust ausglei
chen, indem sie Sprache, Musik und 
andere Geräusche verstärken, also hör
barer machen. Natürlich ist das eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass Spra
che oder Musik überhaupt ins Gehirn 

gelangen kann. Dort wird das akusti
sche Signal dann verarbeitet, so dass 
man Sprache erst als solche erkennen 
und verstehen kann. Viele ältere Men
schen, die eine für ihr Alter normale 
Hörschwelle haben oder bereits Hör
geräte nutzen, berichten trotzdem oft 
von Hörproblemen. Vielfach haben sie 
das Gefühl, gut zu hören, wenn je
mand spricht. Trotzdem können sie 
das Gesagte nicht gut oder gar nicht 
verstehen. 

Problem: Hörrinde altert

Die Forschung an der Universität Zü
rich hat gezeigt, dass dies zu einem gu
ten Teil an altersbedingten Verände
rungen der Hörrinde des Gehirns liegt. 
Über die Lebensspanne hinweg gehen 
dort Verbindungen zwischen Nerven
zellen verloren, weswegen Sprache 
nicht mehr so gut verarbeitet werden 
kann. Meistens erlebt man Sprache 
dann als undeutlich oder verrauscht. 
Ältere Menschen müssen also häufig 
bei Höraufgaben mit weniger Hirn
substanz auskommen als jüngere, was 
in der Konsequenz mit einer geringe
ren Leistung in akustischen Sprachtests 
zusammenhängt. Des Weiteren ist Hö
ren im Alter auch oft anstrengender. 
Geistige Tätigkeiten, beispielsweise die 
selektive Aufmerksamkeit (also die Fä
higkeit, seine Aufmerksamkeit auf die 
Person zu richten, die gerade spricht 
und dabei den Lärmpegel im Restau
rant zu unterdrücken) sind stärker ge

fordert, was wiederum zu schnellerer 
Ermüdung führt.

Lösungen finden

Die zentrale Frage ist also, wie man 
trotz geringerer Hirnsubstanz in der 
Hörrinde und trotz altersbedingter 
Einschränkung geistiger Fähigkeiten 
trotzdem noch möglichst gut Sprache 
verstehen und mit anderen Menschen 
kommunizieren kann. Studien haben 
nämlich gezeigt, dass Hörverlust 
höchst negative Auswirkungen auf das 
Sozialleben von Menschen hat. Zum 
Beispiel weiss man, dass sich Personen 
mit Hörverlust aus dem Sozialleben 
zurückziehen, wodurch ein Teufels
kreis aus Vereinsamung, verbunden 
mit einem erhöhten Risiko für demen
zielle Erkrankungen und depressive 
Störungen, entstehen kann.

Eine Forschungseinheit an der Uni
versität Zürich arbeitet sehr intensiv als 
weltweit eine der ersten Gruppen an die
sem Problem. «Wir wollen die Ursachen 
des Hörverlusts im Gehirn beschreiben 
und verstehen sowie andererseits diese 
Erkenntnisse für Therapieansätze nut
zen», sagt Martin Meyer, Professor für 
Neuroplastizität an der Universität Zü
rich, der die Studie betreut. Die bei 
ihm arbeitende Neuropsychologin Dr. 
des. Nathalie Giroud ist in dieser welt
weit einmaligen Studie der Frage nach
gegangen, ob ein neues Hörgerät und 
die dadurch bedingte bessere Hörbar
keit von Sprache dem alternden Ge

Forschungen zeigen: Auch ein älteres 
Gehirn kann sich an neue Hörerfahrun-
gen gewöhnen.
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Trotz gesunden …

sich an die neue Lautumgebung zu ge
wöhnen und diese nutzen zu können? 
Viele Menschen erwarten nämlich, 
dass sie ein Hörgerät einschalten und 
dann sofort davon profitieren. «Sie 
sind dann im ersten Moment vom Re
sultat sehr enttäuscht und ziehen das 
Hörgerät nicht mehr an. In den USA 
sind beispielsweise 23 Millionen Men
schen mit altersbedingtem Hörverlust 
unbehandelt und die Zahlen steigen. 
Die Folgen für die Gesundheit sind 
drastisch», wissen Meyer und Giroud.

Gehirn ist lernfähig

Das Forschungsteam um Martin Meyer 
und Nathalie Giroud hat ältere Perso
nen über drei Monate hinweg mit Hör
geräten ausgestattet, die mindestens 
acht Stunden pro Tag getragen wur

hirn helfen kann, das Sprachsignal 
schlussendlich besser zu verstehen. 

 
Viele Fragen

Des Weiteren wollte sie wissen, wie 
schnell sich ein älteres Gehirn an eine 
neue Hörerfahrung gewöhnen kann. 
Kann zum Beispiel der Gebrauch eines 
neuen Hörgerätetyps helfen, der be
sonders höhere Töne, die meistens stär
ker von Hörverlust betroffen sind, spe
ziell verstärkt? Ist der Abbau schon zu 
stark, so dass ein Hörgerät gar nichts 
mehr nützt, weil das Gehirn das 
Sprachsignal ohnehin nicht richtig ver
arbeiten kann? Oder kann auch ein äl
teres Gehirn noch lernen sich anzupas
sen und von der lautlich verstärkten 
Sprachinformation profitieren? Wenn 
ja, wie lange braucht das Gehirn, um 

den. Verteilt über diese drei Monate, 
sind die Personen insgesamt fünfmal zu 
Hirnstrommessungen ins Labor ge
kommen. «Unsere Ergebnisse haben 
gezeigt, dass sich das Gehirn, trotz ge
ringer Anzahl von Verbindungen zwi
schen Nervenzellen, selbst so umstruk
turiert, dass es diese neue Hörerfahrung 
nutzen kann und so Sprache dann 
schlussendlich auch wieder deutlicher 
verarbeitet wird. Ein älteres Gehirn 
muss dafür aber mehr Effort und mehr 
Zeit aufwenden im Vergleich zu jünge
ren Personen. Das heisst, ein älteres 
Gehirn muss mehr Nervenzellen akti
vieren, um hören zu können, und 
braucht mehr Hörgeräteerfahrung, um 
die Leistung in Sprachtests zu verbes
sern. In unserer Studie mussten die 
Probanden ihr Hörgerät nämlich zwölf 
Wochen intensiv tragen, bis sich das 
Gehirn an die veränderte Situation an
gepasst hat. In anderen Worten: Das 
Hörgerät hat einen positiven Effekt auf 
Sprachverarbeitung im Gehirn, aber 
bei älteren, bereits hörbeeinträchtigten 
Personen leider nicht unmittelbar. 
Dies hat mehrere Implikationen: Ers
tens sollte also die Behandlung von 
Hörverlust möglichst früh beginnen 
und zweitens müssen wir ältere Perso
nen informieren, dass sie ein Hörgerät 
mehrere Wochen intensiv nutzen müs
sen, bevor sein Nutzen nachweislich 
hörbar ist».

Martin Meyer ist Professor für 
Neuroplastizität an der Universität 

Zürich. Er betreute als Doktorvater von 
Nathalie Giroud, Neuropsychologin, 

die Studie. 
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Nathalie Giroud und Martin Meyer, Universität Zürich, erforschen altersbedingten 
Hörverlust. Fotos zVg


