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Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,

in unserer letzten Ausgabe startete unsere neue  
Informationsreihe „Hörgeräte-Technologie“, in der 
Herr Prof. Dr. J. Kießling von der Justus-Liebig- 
Universität in Gießen Themen aus der Audiologie und 
Hörgeräte-Akustik aufgreift und neutral beleuchtet. 
Diese Reihe setzen wir nun fort und wir freuen uns, 
dass wir Ihnen neben einem interessanten Fachartikel

auch die neuesten Innovationen der Hörgeräte-Her-
steller vorstellen können, die gerade eben erst dem 
Fachpublikum aus der ganzen Welt im Rahmen des 
60. EUHA Kongresses in Nürnberg gezeigt wurden. 

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!
 
Ihr Gerd Müller
Geschäftsführer HÖREX Hör-Akustik eG

Aktuelle Trends, audiologische News und neueste Technik-Entwicklungen im Überblick
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Hören, Verarbeiten, Verstehen: 
das Zusammenspiel von Gehör und Gehirn

Sie alle kennen das: man kann aus seiner Pa-
tientendatenbank mindestens zehn Patienten 
mit nahezu identischem Tonaudiogramm und 
etwa gleichen Alters selektieren und stellt 
fest, dass diese Patienten ein gänzlich unter-
schiedliches Einsilbenverstehen im Freibur-
ger Sprachtest aufweisen. Mit jedem anderen 
Sprachtest wäre das ähnlich. Dieses Phäno-
men äußert sich auch darin, dass Patienten, 
die mit Kommunikationsproblemen zu Ihnen 
kommen, im Rahmen der Anamnese - gefragt 
oder ungefragt - sehr häufig äußern, dass 
nicht das Hören ihr vordringlichstes Problem 
sei, sondern das Sprachverstehen; und dies 
insbesondere im Stimmengewirr oder bei Ne-
bengeräuschen. Diese beiden Beispiele aus 
der täglichen Praxis sind ein Beleg dafür, dass 
Hören und Verstehen zweierlei paar Schuhe 
sind.

Selbstverständlich ist es nicht so, als dass 
das Hören für das Sprachverstehen irrelevant 
wäre. Vielmehr ist ein hinreichend gutes pe-
ripheres Hörvermögen, wie es sich im Ton- 
audiogramm darstellt, eine notwendige, nicht 
aber hinreichende Voraussetzung für adä-
quates Sprachverstehen. Grund dafür ist die 
Tatsache, dass zwischen dem Hören und dem 
Verstehen die zentrale Verarbeitung der pe-
ripher aufgenommenen Information steht. 
Da diese kognitiven Fähigkeiten im Rahmen 
der Hördiagnostik nicht erfasst werden, birgt 
der sprachaudiometrische Befund immer wie-

der Überraschungen. Und das in beide Rich-
tungen: manchmal ist man überrascht, wie 
schlecht bei relativ gutem Tonaudiogramm 
verstanden wird, wie auch umgekehrt. Ver-
einfacht gesagt: wir hören mit den Ohren und 
verstehen mit dem Gehirn. Je besser unse-
re kognitiven Fähigkeiten ausgebildet sind, 
umso besser können wir Gehörtes in Verste-
hen ummünzen. 

Hören und Kognition
Und obwohl diese Erkenntnis weder neu noch 
überraschend ist, ist doch festzustellen, dass 
das Thema „Hören und Kognition“ in der jün-
geren Vergangenheit in der Hörforschung zu-
nehmendes Interesse gefunden hat. So ist seit 
Ende der 1990er Jahre eine rasante Zunahme 
der globalen Publikationshäufigkeit zu dieser 
Thematik zu verzeichnen. Wie das Ergebnis 
einer PubMed-Recherche zeigt (Abbildung 1), 
ist die Publikationshäufigkeit auf diesem For-
schungsgebiet bis in die späten 1990er Jahre 
nur sehr langsam angestiegen; übrigens viel 
langsamer als das globale Gesamtaufkommen 
an Fachartikeln. Ende der 1990er Jahre gab es 
maximal 30 Publikationen pro Jahr, die sich 
mit diesem Thema beschäftigt haben. 2013 
lag diese Zahl bereits bei knapp 200 und ist 
in 2014 auf ca. 280 hochgeschnellt. Hören und 
Kognition ist also aktuell ein Top-Thema, und 
das nicht zu unrecht wie im Folgenden ausge-
führt werden soll. 

Unter der Vielzahl von Untersuchungen zum 
Thema „Hören und Kognition“ ist eine Arbeit 
von Lin et al. (2013) von besonderem Interes-
se. Diese Arbeit ist Teil einer groß angelegten 
prospektiven, multizentrischen Längsschnitt-
studie des National Institute on Aging (Health, 
Aging and Body Composition (Health ABC) 
Study¸http://www.grc.nia.nih.gov/branches/
leps/healthabc/), die Quelle zahlreicher Sub-
studien ist. In dieser Teilstudie wurden 1984 
ältere Erwachsene (mittleres Alter: 77,4 Jah-
re) über einen Zeitraum von sechs Jahren (im 
5., 8., 10. und 11. Jahr der Gesamtstudie) auf 
ihren mentalen Gesundheitszustand unter-
sucht. Dabei wurden jeweils zwei Tests durch-

geführt: (1) der Modifizierte Mini-Mental State 
Test (3MS), der die globale kognitive Funktion 
erfasst, und (2) der Digit Symbol Substituti-
on Test (DSS), der die fluide Intelligenz testet. 
Alle Probanden waren zu Beginn der Studie 
unauffällig bezüglich ihrer kognitiven Fähig-
keiten, d.h. sie erreichten im Modifizierten Mi-
ni-Mental State Test ein Score von mehr als 
80 Punkten. Die Probanden wurden tonaudio- 
metrisch untersucht und dementsprechend 
der Gruppe Normalhörender (n=822) oder 
der Hörverlust-Gruppe (n=1162; mittlerer Hör-
verlust (0,5, 1, 2 und 4 kHz) > 25 dB auf dem 
besseren Ohr) zugeordnet.

Die Ergebnisse des 3MS-Test sind in Abbildung 
2 grafisch dargestellt. Die Mittelwerte (Kreise) 
und 95%-Konfidenzintervalle (senkrechte Bal-
ken) zeigen, dass die Gruppe mit Hörverlust 
(pink) einen signifikant stärkeren Abbau der 
kognitiven Funktion mit zunehmendem Alter 
aufweist als die Normalhörenden (blau). Der 
Verlauf über die Zeit kann für beide Gruppen 
durch lineare Regression  (- - - -) sehr genau 
angenähert werden. Basierend auf dieser Mo-
dellierung ist der jährliche kognitive Abbau 
der Probanden mit Hörstörung um etwa 41% 
größer als bei den Normalhörenden. Teilt man 
die Gruppe der Probanden mit Hörverlust in 
eine Teilgruppe mit geringgradigen (….) und 
eine mit mittel- bis hochgradigen Hörver-
lusten ( ___ ) auf, so ergibt sich, dass Proban-
den mit stärkeren Hörverlusten (0,71 Pkt/a) 
einen schnelleren kognitiven Abbau als die 
mit geringen Hörstörungen (0,61 Pkt/a) auf-
weisen. Die Resultate des DDS-Tests zeigen, 
wenn auch auf geringerem Signifikanzniveau, 
die gleichen Tendenzen. D.h. der altersabhän-
gige kognitive Abbau, und damit das Risiko 
einer beginnenden Demenz, ist mit dem Grad 
des Hörverlusts linear korreliert. 

Hören und Demenz
Aber nicht nur beginnende kognitive Stö-
rungen wurden in Verbindung mit dem Hör-
vermögen untersucht. Auch fortgeschrittene 
Störungen im Sinne einer Demenz waren be-
reits Gegenstand verschiedener Studien. Wie 

Prof. Dr. Jürgen Kießling
Justus-Liebig-Universität Gießen

Abbildung 1: Publikationshäufigkeit zu den Themen „Hören und Kognition“ 
sowie „Hören und Demenz“ auf Basis einer PubMed-Recherche. Gezählt wur-
den alle Artikel, in denen die betreffenden Schlüsselwörter gefunden wurden. 
Damit wurden auch Artikel erfasst, die sich nur am Rande mit der jeweiligen 
Thematik befassen.

Abbildung 2: Ergebnisse einer multizentrischen Studie von Lin et al. (2013). 
Dargestellt ist die globale kognitive Funktion gemessen mit dem 3MS-Test als 
Funktion der Zeit für eine Gruppe Normalhörender (blau) und eine Gruppe von 
Testpersonen mit Hörverlust (pink).
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Abbildung 1 zeigt, haben auch die Publikati-
onen zum Thema „Hören und Demenz“ über 
die Jahre zugenommen, aber nicht in dem 
Ausmaß wie das Thema Hören und begin-
nende Kognitionsstörungen beforscht wird. 
Das mag seinen wesentlichen Grund darin 
haben, dass Demenzstudien auf lange Lauf-
zeiten ausgelegt sein müssen und die Zahl 
geeigneter und teilnahmewilliger Testper-
sonen limitiert ist. Beide Faktoren erschweren 
die Durchführung von Längsschnitt-Demenz-
studien.

Auch zur Frage, inwiefern Hörverlust und be-
ginnende Demenz miteinander korreliert sind, 
soll eine Studie der Arbeitsgruppe um Frank 
R. Lin herangezogen werden. Und zwar unter-
suchten Lin et al. (2011) 639 Probanden mit 
unterschiedlichen Hörverlusten über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren in gewissen 
Abständen auf Anzeichen von Demenz. Zu 
Beginn der Studie war keiner der Probanden 
von Demenz betroffen. Nach einem mittle-
ren Zeitraum von etwa 12 Jahren wurde bei 
58 Fällen der Studienteilnehmer eine Demenz  
diagnostiziert, davon waren 37 Probanden 
von Morbus Alzheimer betroffen. Auf der 
Grundlage einer Korrelation mit dem Grad des 
Hörverlusts kommen Lin et al. (2011) zu dem 
Ergebnis, dass das Demenzrisiko mit dem 
Grad der Hörstörung zunimmt: gegenüber 
Normalhörenden ist die Wahrscheinlichkeit, 
an Demenz zu erkranken, bei Personen mit 
 • geringgradigem Hörverlust 1,89-fach
 • mittelgradigem Hörverlust 3,00-fach
 • hochgradigem Hörverlust 4,94-fach
höher.

Die hier referierten Studien von Lin et al. 
(2011, 2013) wie auch andere Untersuchungen 
zu diesem Thema belegen, dass der Abbau 
kognitiver Fähigkeiten und damit das Risi-
ko, infolge dessen an Demenz zu erkranken, 
unzweifelhaft mit dem Grad der Hörstörung 
assoziiert ist. Allerdings ist bis dato die Kausa-
lität offen, d.h. es konnte noch nicht endgültig 
geklärt werden, ob ein vorliegender Hörver-
lust für den beschleunigten Abbau kognitiver 
Fähigkeiten ursächlich ist, oder ob die Kor-
relation zwischen Hörverlust und kognitiver 
Funktion einem anderen, gemeinsamen Fak-
tor zuzuschreiben ist, der auf das Hören und 
die Kognition wirkt. Allerdings vermuten füh-

rende Wissenschaftler tatsächlich ein Kausali-
tätsmodell, wie es in Abbildung 3 dargestellt 
ist (Lin und Albert 2014). Dementsprechend 
kann Hörverlust zu (1) kognitiver Belastung, 
(2) Veränderungen der Hirnstruktur und der 
Hirnfunktion sowie (3) sozialem Rückzug füh-
ren, was wiederum kognitiven Abbau und De-
menz zur Folge haben kann. Zudem werden 
in dem von Lin und Albert (2014) vorgeschla-
genen Modell alle diese Größen von allge-
meinen ätiologischen Faktoren, wie Alterung, 
mikrovaskuläre Funktionsstörungen usw. be-
einflusst.

Konsequenzen für die Hörgeräte-
versorgung
Angesichts dessen stellt sich unter therapeu-
tischem Aspekt natür-
lich die Frage, ob der 
Abbau kognitiver Fähig-
keiten im Falle schwer-
höriger Personen durch 
Hörgeräteversorgung 
verlangsamt oder gar 
gestoppt werden kann. 
Auch dieser Frage sind 
Lin et al. in den hier zi-
tierten Studien nachge-
gangen, indem sie die 
Daten der Hörgeräte-
träger separat analysiert 
haben. In der Studie aus 
dem Jahr 2013 konnten 
Lin et al. zeigen, dass 
der kognitive Abbau bei 
den Hörgeräteträgen 
ein wenig langsamer 
von statten ging als bei den unversorgten 
Probanden mit Hörverlust. Dieser Effekt war 
allerdings nicht signifikant, was nach Auffas-
sung der Autoren verschiedene Ursachen (zu 
wenige Probanden, heterogene Qualität der 
Versorgung, heterogene Tragegewohnheiten, 
andere unbekannte Faktoren usw.) haben 
kann. Auch in der Demenzstudie (Lin et al. 
2011) war der Faktor Hörgeräteversorgung 
nicht mit einer signifikanten Reduktion des 
Demenzrisikos assoziiert. Da aber wichtige 
Daten in diesem Zusammenhang nicht erho-
ben wurden (Art der Hörgeräteversorgung, 
Versorgungsdauer, tatsächliche tägliche Nut-
zungsdauer, Art der begleitenden Rehabili-
tation usw.), bedarf es weiterer prospektiver 
Studien, die gezielt für diese Fragestellung 

konzipiert werden müssen. Damit ist die ent-
scheidende Frage, ob durch Hörgerätever-
sorgung das Demenzrisiko reduziert werden 
kann, noch offen und bedarf weiterer Studien 
(Lin und Albert 2014).

Welche Konsequenzen hat nun der aktuelle 
Erkenntnisstand für die Beratung unserer 
Hörpatienten? Auch wenn die kausalen Zu-
sammenhänge zwischen Hörverlust und ko-
gnitivem Abbau noch nicht endgültig geklärt 
sind, so ist es doch naheliegend, Patienten 
mit versorgungsbedürftigen Hörverlusten 
über die möglichen negativen Folgen für die 
kognitive Leistungsfähigkeit zu informieren 
und zu frühzeitiger Versorgung zu raten. Denn 
wenn dadurch die Lebensqualität definitiv er-
höht und dem kognitivem Abbau und dem 

Demenzrisiko eventuell entgegengewirkt 
werden kann, gibt es zur frühzeitigen Hörge-
räteversorgung keine vernünftige Alternative. 
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Mit BeFlex beginnt eine neu Ära in der Beratung und der Auswahl von Hörgeräten.
Mit BeFlex präsentierte Bernafon eine bahnbrechende Neuheit. BeFlex ist ein Testgerät, das mit bis zu drei verschiedenen Geräteklassen des 
Herstellers zugleich belegt werden kann und erstmals eine realistische Bewertung von Höreindrücken während der Testphase ermöglicht.
BeFlex erleichtert insbesondere Kunden in der Erstanpassung ihre Entscheidung, da es den unmit-
telbaren Vergleich mehrerer Geräteklassen ermöglicht. Der Träger kann in einer Hörsituation direkt 
am Gerät oder einer Fernbedienung zwischen den für ihn einprogrammierten Geräteklassen hin und 
her „zappen“. So erhält er bis zu drei verschiedene Hörerlebnisse von ein- und derselben Situation. In 
Echtzeit spürt er – etwa beim Musikhören oder im Restaurant – Unterschiede und Nutzen von Funkti-
onen wie einer Impulsschallunterdrückung. Eine derartig genaue und greifbare Vergleichsanalyse ist 
mit der herkömmlichen Strategie des Nacheinander-Testens einzelner Geräte bislang nicht möglich, 
denn unser auditives Gedächtnis ist nicht in der Lage, zeitlich auseinanderliegende Hörerlebnisse 
objektiv miteinander zu vergleichen. 
Carsten Braun, Leiter der Audiologie von Bernafon: „Das Konzept von BeFlex ist ebenso einfach wie 
effizient. Durch seinen Ansatz der parallelen Anpassung revolutioniert BeFlex den Beratungs- und 
Anpassprozess. Kein System verdeutlicht die Merkmale der Komforttechnologien in den kundeneige-
nen Hörsituationen so sehr wie BeFlex. Das bestärkt unentschlossene Kunden in der Entscheidung zum richtigen Hörgerät und spart Zeit für 
den Kunden.“
Mit BeFlex von Bernafon drei Hörgeräte auf einmal testen.

BeFlex von Bernafon revolutioniert die vergleichende Anpassung  

Abbildung 3: Modellvorstellung bezüglich der Zusammenhänge zwischen 
dem Auftreten einer Hörstörung und kognitiver Funktion bzw. Demenz 
(nach Lin und Albert 2014).



Mit Siemens Hörgeräten. Unsere Entwicklungsleistung ist darauf fokussiert, Hörlösungen zu schaffen, die den wahren Bedürfnissen von Hör-
gerateträgern gerecht werden. Ein Hören mit Horgeräten zu erzielen, das der natürlichen Hörwahrnehmung ganz nahe kommt. Feinaufgelö-
stes, klares Wahrnehmen der akustischen Umgebung und Herausfiltern des Gesprächspartners im Störgeräusch, das sind die audiologischen 
Vorzüge von Siemens Hörsystemen.
Konnektivität: Auch in puncto Bedienbarkeit sind Siemens Hörsysteme erstklassig: Durch Apps und der Konnektivität zu externen Audiogerä-
ten werden sie smart in modernes Alltagsleben integriert.
Vielfalt: Unser Anspruch ist hoch: die Lebensquali-
tät von möglichst vielen schwerhörigen Menschen zu 
verbessern. Ab Oktober 2015 können nun auch Nut-
zer von Einstiegs- und Mittelklasse-Hörsystemen von 
den Errungenschaften neuester Technik profitieren –  
mit den HdO-Hörsystemen Orion 2, Sirion 2 und Intuis 2.
Power: Für Insio haben wir eine Powerversion mit be-
eindruckend kleiner Bauform entwickelt. Um auch hoch-
gradig schwerhörigen Menschen attraktive IdO-Hör-
systeme mit binauraler Audiodatenübertragung zur 
Verfügung zu stellen.
Siemens Hörsysteme – Verbindung zum Leben.

Auf die Plätze, fertig, los! Begrüßen Sie Cheer, eine ausgewogene Produktfamilie 
mit überzeugender Leistung. Mit Cheer genießen Sie erstklassige Funktionen, wie die 
Wireless Verbindung und einzigartige Technologien, die für beste Sprachverständlich-
keit sorgen. Das alles in Kombination mit dem besonders natürlichen Klang, für den 
Sonic seit Langem bekannt ist.
Sonic hat diese Produktfamilie entwickelt mit dem Ziel, Ihnen beim Hören Vorteile 
zu verschaffen und überzeugt damit auf ganzer Linie. Die Startaufstellung von Cheer 
zeigt sich in drei Klassen mit jeweils drei Hinter-dem-Ohr- und vier Im-Ohr-Modellen 
und ist beinahe jeder Herausforderung gewachsen. Dabei ist Cheer auch mit Ihren 
Lieblingsgeräten wie Fernseher, Mobiltelefon, Computer und mehr kompatibel und 
kann als Hidden Champion sogar bequem per App gesteuert werden. 
Cheer von Sonic – exklusiv erhältlich bei Mitgliedern der HÖREX.

Ein Hoch auf Cheer

Erleben Sie die Verbindung smarter Technologien

Viele denken, gegen Demenz sei kein Kraut gewachsen. Dabei gibt es einige Vorkehrungen, die dabei helfen, den Eintritt einer Demenz zu 
beeinflussen. Zwei Möglichkeiten, sich gegen eine Demenz zu wappnen, sind der Erhalt der geistigen Fitness sowie die soziale Aktivität. Hier 
kommt die Hörgeräteakustik ins Spiel.
Gutes Hören hält geistig fit. Egal, ob angenehm oder störend, leise oder laut. Erst das Gehirn versteht Töne, Klänge und Geräusche, kann sie 
unterscheiden und ihnen eine Bedeutung zuweisen. Lässt das Hörvermögen nach, muss das Gehirn ein leiseres und unvollständiges Signal 
entschlüsseln. Das Verstehen wird anstrengender und die alltäglichsten Din-
ge zur Belastung. Und: diese Energie fehlt dem Gehirn an anderen Stellen. 
Muss das Gehirn jedoch die Hörminderung nicht mehr so stark ausgleichen, 
hat dies positive Effekte. Die sonst vernachlässigten kognitiven Leistungen 
werden trainiert und reaktiviert, neue Vernetzungen werden geschaffen. 
BrainHearing™ entlastet das Gehirn und wirkt der Demenz entgegen. Stu-
dien zeigen: Das Risiko, schon bei einer geringen Hörschwäche an Demenz 
zu erkranken, ist doppelt so hoch wie ohne Hörminderung. Bei einer starken 
Hörminderung verfünffacht sich das Risiko sogar. Umso besser, dass die neue 
Hörgeräte-Generation von Oticon perfekt auf das Gehirn abgestimmt ist und 
diesem das Verstehen erleichtert. Damit bleiben den Hörgeräte-Trägern mehr 
geistige Reserven – und diese sind ein gutes Rezept gegen eine Demenz.

BrainHearing™ entlastet das Gehirn und wirkt der Demenz entgegen
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