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Besser hören und verstehen dank einem Hörgerät
Das Gehör ist eines unserer 

wichtigsten Sinnesorgane. Wird 

es bei einem Unfall beschädigt 

oder verändert es sich mit  

zunehmendem Alter, ist der oder 

die Betroffene teilweise stark 

eingeschränkt. Ein Hörgerät 

kann helfen, Geräusche und Töne 

wieder besser zu hören und zu 

verarbeiten.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Die Ursachen für einen Hörverlust oder 
die Veränderung des Gehörs sind viel-
fältig, das weiss Dr. med. Daniel Fanco-
ni. Er ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO) 
in St. Moritz und praktiziert am Spital 
Oberengadin in Samedan. «Krankhei-
ten wie eine Entzündung können dazu 
führen, auch schon bei Kindern», 
nennt er einen Grund. Ein weiterer 
sind Unfälle. «Dazu gehören gröbere 
Unfälle wie beispielsweise eine Schä-
del-Basis-Fraktur oder eine Trommel-
fellverletzung, die man sich bei einem 
Sportunfall zuziehen kann.» Die häu-
figste Ursache für eine Hörminderung 
ist aber das Alter. «Menschen über 65 
Jahre hören von Natur aus schlechter, 
das ist ein normales Phänomen, dabei 
hören Männer früher schlechter als 
Frauen», sagt Fanconi.

Thomas Brütsch, Hörgeräte-Akus-
tiker und Pädakustiker bei der Am-
plifon AG, die auch in Samedan eine 
Filiale hat, führt als weitere Ursachen 
Vererbung, Medikamente, Alkohol 
und Rauchen auf. «Ein Hörverlust 
kann angeboren sein oder erst im Al-
ter entstehen, er kann plötzlich auf-
treten oder sich wie in den meisten 
Fällen schleichend entwickeln», un-
terscheidet er.

Aufwendige Hörtests

Um eine Hörerkrankung festzustellen, 
ist ein Hörtest notwendig. Einer der 
einfachsten, wenn auch nicht ganz so 
aussagekräftigen Tests, ist laut Fanconi 
ein Online-Selbsttest wie beispiels-
weise der von Pro Audito Schweiz. «Das 
sind zwar keine wirklich präzisen Tests, 
und ältere Menschen tun sich damit 
wohl eher schwer, aber Jüngere haben 
einen guten Zugang», zeigt er auf. Pro-
fessionelle Hörtests führen Spezialisten 
wie Hals-Nasen-Ohren-Ärzte durch 
oder Unternehmen, die Hörgeräte ver-
kaufen wie beispielsweise Amplifon 
oder Hörmeier. «Diese Tests sind sehr 
aufwendig, denn einerseits muss die 
Infrastruktur, eine spezielle Hörkabine, 
zur Verfügung stehen, die einmal im 
Jahr geeicht werden muss. Andererseits 
ist hochspezialisiertes und erfahrenes 
Personal notwendig», macht Fanconi 
deutlich.

Brütsch erklärt, wie ein Hörtest ab-
läuft. «Zuerst versichern wir uns, dass 
die Gehörgänge frei sind, das geschieht 
durch eine Otoskopie. Danach ermitteln 
wir das Hörvermögen in verschiedenen 

Lärmumgebungen und Klangsituatio-
nen.» In diesem Zusammenhang betont 
er, dass für viele Kunden neben dem Hö-
ren das Verstehen weitaus wichtiger ist. 
«Hierzu benutzen wir spezielle Sprach-
tests.»

Zuerst den Infarkt verarbeiten

So unterschiedlich die Ursachen für ei-
ne Hörerkrankung sind, so verschieden 
sind die Therapien. Die medikamentö-
se ist die eine, allerdings hilft diese Be-
handlungsmethode laut Fanconi in 
den wenigsten Fällen. Oder nur, wenn 
bei einem Hörsturz oder Knalltrauma 
sofort und innerhalb der ersten sechs 
Wochen Medikamente eingenommen 
werden, weiss Oliver Foraita, Inhaber 
der Hörmeier GmbH mit einer Filiale in 
St. Moritz. «Das Gehör muss zuerst den 
Infarkt verarbeiten, bevor man das 
schlechtere Hören und Verstehen mit 
einem Hörgerät behandeln kann», er-
klärt er.

Eine Operation ist eine weitere The-
rapiemöglichkeit, «wobei man nur Er-

krankungen am Mittelohr operieren 
kann», betont der HNO-Arzt Fanconi. 

Hörgeräte bei Innenohr-Erkrankungen

Und schliesslich wäre da noch das Hör-
gerät, das bei Erkrankungen des Innen-
ohrs zum Einsatz kommt (siehe dazu 
auch den Ergänzungskasten). Aller-
dings hilft ein Hörgerät nicht mehr, 
wenn die Gehörschnecke durch virale 
Infektionen wie beispielsweise Masern, 
Mumps oder Röteln total verknöchert 
ist oder der Gehörnerv durch einen Tu-
mor komplett abstirbt, relativiert 
Brütsch. 

Kommt ein Hörgerät zum Einsatz, 
gilt es zu unterscheiden zwischen Hör-
geräten, die selber und einfach im Ohr 
eingesetzt und wieder herausgenom-
men werden können und Cochlea-Im-
plantaten, sogenannte Hörprothesen 
für Gehörlose, bei denen die Signal-
übertragung über Hochfrequenzwellen 
erfolgt und gemäss Fanconi seit 2000 
an Unikliniken immer mehr und er-
folgreich eingesetzt werden. 

Das Signia-Silk-X-Hörgerät gehört zu den weltweit kleinsten Hörgeräten (Bild links). Das Styletto Connect Hörgerät (rechts) ist mehr als ein Hörgerät – nicht nur 

das Design ist aussergewöhnlich, sondern auch die integrierte Bluetooth-Funktion.  Foto: Amplifon AG

Ein Hörgerät zu tragen, stösst bei vielen 
Menschen aber nach wie vor auf Wider-
stand, insbesondere bei den älteren 
Menschen. «Schlechtes Hören wird oft 
mit alt werden verbunden oder dass der 
eigene Körper nicht mehr perfekt funk-
tioniert», macht Brütsch die Erfahrung. 
Obwohl die Akzeptanz schon viel besser 
sei als früher. Dazu hat seiner Meinung 
nach die moderne Technik und Minia-
turisierung der Hörgeräte, die heut-
zutage fast nicht mehr sichtbar sind, 
beigetragen. «Zudem stehen viele Men-
schen zu ihrer Schwerhörigkeit, da-
durch verliert sich das Stigma aus frühe-
ren Tagen langsam», stellt er fest. Diese 
Veränderung nimmt auch Foraita wahr.

Fanconi macht die Erfahrung, dass es 
auch eine Frage der Eitelkeit sei – 
hauptsächlich Männer hätten mehr 
Mühe, ein Hörgerät zu tragen, Frauen 
seien da viel unkomplizierter. «Dass 
sich die Betroffenen von einem Hörge-
rät mehr erhoffen und enttäuscht sind, 
dass sie damit nicht mehr so hören, wie 
damals mit 20 Jahren, mag ein weiterer 

Grund sein, dass sie sich dem Tragen ei-
nes Hörgerätes verweigern», vermutet 
Fanconi.

Er kennt noch einen Grund: die Kos-
ten, denn diese können sich für ein mo-
dernes Gerät bis zu 3 500 Franken plus 
Dienstleistungspaket belaufen. Ein gu-
tes Hörgerät ist sehr teuer, die Kranken-
kasse beteiligt sich daran nicht, die AHV 
übernimmt nur einen Bruchteil. «Viele 
Menschen stossen da an ihre finanzielle 
Grenzen», stellt er immer wieder fest.

Früherkennung ist wichtig

Die Früherkennung einer Hörminde-
rung ist laut Foraita entscheidend. «Je 
früher man mit einer Hörgerätever-
sorgung beginnt, desto einfacher ist es 
für das Gehirn, die bekannten und ver-
meintlich neuen Geräusche oder Hörsi-
tuationen einzuordnen und zu ver-
arbeiten.» 

Dem pflichtet Brütsch bei. «Wenn je-
mand zu lange wartet, kann es zu einer 
Hörentwöhnung kommen.» Und Fan-
coni veranschaulicht: «Das Gehirn ist 
wie ein Muskel. Wenn es nicht ge-
braucht wird, wird es schwach. Ein gu-
tes Gehör ist auch eine gewisse Pro-
filaxe, denn es gibt wissenschaftliche 
Hinweise, dass schlechtes Hören das Ri-
siko erhöhen kann, an Demenz zu er-
kranken.»

Dank Hörtrainings lange gut hören

Laut Brütsch können folgende Grund-
regeln ausreichen, um die Gesundheit 
der Ohren vorsorglich zu erhalten: 
keine Fremdkörper in die Ohren ste-
cken, das Gehör vor Lärm schützen 
und einen Gehörschutz benutzen, 
wenn man sich in einer lauten Umge-
bung befindet. Und Foraita zufolge 
können trainergeführte Hörtrainings 
ebenfalls dazu beitragen, die durch die 
Hörentwöhnung eingetretenen 
Klangveränderungen wieder zu nor-
malisieren.

So funktionieren das menschliche Gehör und das Hörgerät

Wie hören wir eigentlich? Wir hören, 
wenn Schallwellen durch die Luft an 
unser Trommelfell übertragen werden. 
Diese gelangen von dort in unser Mit-
telohr und weiter ins Innenohr, wo sie 
in elektrische Impulse umgewandelt 
werden. Diese werden wiederum über 
den Hörnerv an das Hörzentrum im 
Gehirn geleitet. Bei einer Hörmin-
derung kann ein Hörgerät helfen (siehe 
dazu auch den Haupttext). 

«Heutzutage sind Hörgeräte kleine 
Hochleistungsapparate – sie beheben 
zwar nicht die Ursachen des Hörver-
lustes, aber behandeln die Symptome er-
folgreich», sagt Oliver Foraita von der 
Hörmeier GmbH. «Grundsätzlich be-

stehen Hörgeräte aus verschiedenen Mi-
krofonen, einem Verstärker und einem 
Lautsprecher», führt er aus. Der Schall 
wird durch das Mikrofon aufgenommen, 
in elektronische Impulse umgewandelt 
und in einem Mikrochip aufbereitet. 
Thomas Brütsch, Hörgeräte-Akustiker 
und Pädakustiker bei der Amplifon AG er-
gänzt: «Heutige Hörgeräte verstärken lei-
se Töne und dämpfen teilweise laute Tö-
ne, gleichzeitig erkennen die Systeme die 
Sprache und helfen den Betroffenen, die-
se zu filtern sowie Lärm und Stör-
geräusche weniger gut zu hören.» Laut 
Foraita ist das Gerät «so intelligent», dass 
es Störgeräusche wie zum Beispiel Stras-
senlärm identifiziert und herausfiltert. 

Brütsch fügt in diesem Kontext hinzu, 
dass die technologisch ausgereiften Sys-
teme zudem in der Lage sind, Funktion 
und Leistung automatisch an unter-
schiedliche Situationen und Umge-
bungen anzupassen. «Zusätzlich funktio-
nieren moderne Hörsysteme auch als 
Streaming-Geräte und können kabellos 
via Bluetooth an den Fernseher, Compu-
ter, die Stereoanlage oder an das Mobilte-
lefon angeschlossen werden.» Wesent-
lich bei einem Hörgerät ist die 
individuelle Anpassung, da jede Ohr-
form anders ist, jedes Gehör unterschied-
lich funktioniert und auch die Hörwün-
sche verschieden sind. Dafür sind meist 
mehrere Termine erforderlich. (msb)

Trauriger Rekord bei der Opferhilfe

Graubünden Die Opferhilfe Graubün-
den hat im Jahr 2019 rund 763 Opfer 
von Gewalt und Betroffene von fürsor-
gerischen Zwangsmassnahmen bera-
ten. Seit dem Jahr 2015 hat die Anzahl 
der Beratungsfälle um rund 40 Prozent 
zugenommen. Die Neuaufnahmen 
blieben in den letzten Jahren in etwa 
konstant. 

Die Beratungsdauer hat sich hin-
gegen erhöht: Während im Jahr 2015 
fast 50 Prozent der Beratungen inner-
halb eines Jahres abgeschlossen werden 
konnten, sind es im Jahr 2019 noch 34 
Prozent.

Von den 763 laufenden Beratungen 
waren 137 Personen von fürsor-
gerischen Zwangsmassnahmen betrof-
fen. 626 Personen fanden in der Opfer-
hilfe Beratungsstelle Unterstützung, 
weil sie von Gewalt betroffen waren – 
knapp 47 Prozent davon von häusli-
cher Gewalt (295 Personen).

Menschen können sich an die Op-
ferhilfe Beratungsstelle wenden, wenn 
sie in ihrer körperlichen, sexuellen 
oder psychischen Integrität verletzt 
wurden. 

Dabei ist es nicht relevant, wann 
dieser Übergriff stattgefunden hat – 

dies liegt teilweise Jahrzehnte zurück. 
Auch muss keine Strafanzeige einge-
reicht worden sein, um von der Opfer-
hilfe beraten zu werden. Denn die Op-
ferhilfe Beratungsstelle zeigt den 
Betroffenen ihre Rechte und Möglich-
keiten auf und vermittelt, wenn nötig, 
weitere Hilfeleistungen. Von den im 
Jahr 2019 beratenen 626 Gewalt-
betroffenen erlebten 59 Prozent eine 
Tätlichkeit oder Körperverletzung, 35 
Prozent wurden erpresst, bedroht oder 
genötigt. 11 Prozent wurden im Stras-
senverkehr verletzt. 38 Prozent der Op-
fer erlebten sexuelle Gewalt, das ent-

spricht 236 Personen, von welchen 
111 im Kindesalter in ihrer sexuellen 
Integrität verletzt wurden. 295 (47 
Prozent) der Opfer erlebten Gewalt im 
häuslichen Bereich durch ihren Part-
ner (59 Prozent) beziehungsweise die 
Partnerin (6 Prozent) oder ein anderes 
Familienmitglied (35 Prozent). In 19 
Fällen von häuslicher Gewalt mussten 
im Jahr 2019 vorübergehend eine 
Schutz- oder Notunterkunft vermittelt 
werden.

137 Betroffene von fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen erhielten bei der 
Opferhilfe Unterstützung bei der Ak-

tensuche in Zusammenarbeit mit dem 
Staatsarchiv Graubünden sowie Hilfe 
beim Einreichen des Gesuchs um einen 
Solidaritätsbeitrag beim Bund. Den 
meisten Gesuchstellenden wurde der 
Solidaritätsbeitrag Ende 2019 aus-
bezahlt.

Der National- und Ständerat hat am 
19. Juni eine Gesetzesänderung ver-
abschiedet. Betroffene Personen kön-
nen neu zeitlebens ein Gesuch um ei-
nen Solidaritätsbeitrag einreichen. Die 
Opferhilfe Beratungsstelle unterstützt 
Personen beim Einreichen eines Ge-
suchs.  (staka)


