Hörgesundheit ist
Gehirn-Gesundheit

Wie sich ein Hörverlust auf die
Gesundheit auswirkt und was Sie bei
der Versorgung beachten sollten

Ihre Hörfähigkeit
beeinflusst Ihr Gehirn
und Ihr Leben

Haben Sie manchmal den Eindruck,...
• Dass jemand nuschelt?
• Dass Sie die Pointe eines Witzes verpassen?
• Dass Sie den Fernseher nicht richtig hören?
Und fühlen Sie sich manchmal ...
• Müde oder gestresst, wenn viele Menschen
durcheinanderreden?
• Unsicher darüber, was gerade gesprochen wird?
• So, dass Sie lieber zu Hause bleiben möchten
anstatt auszugehen?

Dann braucht Ihr Gehirn möglicherweise mehr Klänge!
Wenn Ihr Gehirn von Ihren Ohren nicht genügend Klanginformationen erhält, wird es für Sie schwieriger, Gesprächen
zu folgen und wahrzunehmen, was um Sie herum passiert.
Denn Hören bedeutet Denken
Ihre Ohren erfassen zwar die Klänge, aber es ist Ihr Gehirn, das
dem Gehörten einen Sinn gibt.
Hören ist ein mentaler Prozess. Deshalb können Hörprobleme
eine Herausforderung für das Gehirn werden – und damit zu
einem Hindernis im Alltag. Aber keine Sorge, denn es gibt
Hörsysteme, die das Gehirn unterstützen und während des
ganzen Lebens zu Ihrer Gehirn-Fitness beitragen. Damit
vermeiden Sie negative Folgen, die aufgrund eines
unbehandelten Hörverlusts auftreten können.

Folgen einer unzureichenden
Versorgung eines Hörverlusts

Gespräche sind schwieriger
zu verstehen
Familientreffen oder der Besuch
eines Restaurants, in dem viele
Leute reden, sind besonders
schwierig, weil Klanginformationen fehlen.

Ein unbehandelter Hörverlust oder eine unzulängliche
Versorgung schränken den Zugang zu Klangwelten ein und
können zu ernsthaften Problemen führen:
Gesteigerte mentale Belastung
Wer erraten muss, was Menschen sagen und was um einen
herum passiert, wird mental stark belastet und hat
weniger Kapazitäten frei für sein Gedächtnis und andere
geistige Leistungen.1
Soziale Isolation und Depression
Menschen mit unbehandeltem Hörverlust beginnen,
soziale Aktivitäten zu meiden, weil sie mit einer komplexen
Klangumgebung nicht mehr zurechtkommen. Dieser
Rückzug kann zu Einsamkeit, sozialer Isolation und
Depressionen führen.2

Hören wird anstrengender
Je weniger Klanginformationen
vorliegen, desto mehr muss sich
das Gehirn anstrengen, denn es
muss durch Nachdenken und
Raten die Lücken füllen.

Störung des Gleichgewichtssinns und Verletzungen
durch Stürze
Ein unbehandelter Hörverlust kann das Gleichgewicht
beeinträchtigen, was das Risiko von sturzbedingten
Verletzungen um das Dreifache erhöht.3
Demenz und Alzheimer-Krankheit
Das Demenzrisiko ist bei schwerem bis hochgradigem
Hörverlust um das Fünffache, bei mittlerem Hörverlust um
das Dreifache und bei leichtem Hörverlust um das
Zweifache erhöht.4
Diese Konsequenzen sind darauf zurückzuführen, wie der
Hörvorgang im Gehirn abläuft.

1. Rönnberg et al. (2013). 2. Amieva et al. (2018). 3. Lin et al. (2012). 4. Lin et al. (2011).

Mentale Belastung steigt
Der Ausgleich des Hörverlusts
beansprucht mehr mentale
Ressourcen, so dass es für das
Gehirn insgesamt schwerer
wird, all seine Aufgaben
wahrzunehmen.

So funktioniert der
Hörvorgang im Gehirn
Die Ohren übertragen Klänge an das Hörzentrum im Gehirn. Dort
arbeiten zwei Subsysteme (Untersysteme): Das OrientierungsSubsystem und das Fokus-Subsystem.* Beide Systeme arbeiten
kontinuierlich zusammen, um Ihnen zu helfen, die Klangumgebung
um Sie herum zu verstehen.

Wie wirkt sich ein Hörverlust auf das Gehirn aus?
Damit das Gehirn auf natürliche Weise arbeiten kann, benötigt
es Zugang zu der gesamten Klangumgebung. Ein Hörverlust
schränkt die Klanginformationen ein. Dem Gehirn fällt es
dadurch viel schwerer, sich in der Umgebung zu orientieren
und sich auf das Wichtige zu fokussieren. Genau hier setzen
Hörsysteme mit BrainHearing™-Technologie an und helfen.

Das Orientierungs-Subsystem scannt fortlaufend die gesamte
Umgebung und ermöglicht einen Überblick über die Klangumgebung.
Das Fokus-Subsystem hilft Ihnen, die Klänge auszuwählen, denen
Sie zuhören oder auf die Sie Ihre Aufmerksamkeit richten möchten.
Gleichzeitig können Sie unwichtige Klänge ausblenden.
Ausgehend vom Hörzentrum wird die Schallinformation auch in
anderen Gehirnzentren, wie z. B. im Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis, verarbeitet, um Klänge zu erkennen und dem Gehörten
Sinn zu gehen.

Gesamte
Klangumgebung

Natürlicher Hörvorgang

*O’Sullivan et al. (2019) & Puvvada et al. (2017)
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Dem Gehirn genau das
geben, was es zum
Hören braucht

Je früher Sie aktiv werden, desto besser für Ihr Gehirn
Die Forschung zeigt, dass je früher ein Hörverlust behandelt
wird, es umso einfacher und besser für das Gehirn ist.
Wenn Ihr Hörgeräteakustiker Ihnen
Hörsysteme empfiehlt, um den
Hörverlust auszugleichen, ist
es wichtig, dass Sie bei der
Auswahl darauf achten, was
Ihr Gehirn braucht.

Für Ihr Gehirn
ist es wichtig,
so viel wie möglich
zu hören – mit
minimaler
Anstrengung.

Kontaktieren Sie Ihren Hörgeräteakustiker
Das passende Hörsystem für Sie auszuwählen, mag Sie überwältigen. Ihr Hörgeräteakustiker ist als Experte an Ihrer Seite.
Er wird mit Ihnen über Ihre Wünsche und Bedürfnisse reden und
Ihnen genau das Hörsystem empfehlen, das für Sie richtig ist.
Noch besser: Ihr Hörgeräteakustiker passt Ihnen sogenannte
„gehirnfreundliche“ Hörsysteme an, die Ihr Gehirn bestmöglich
unterstützen.
Wussten Sie schon?
Hörsysteme, die auf Ihre individuellen Hörvorlieben und das, was
Ihr Gehirn benötigt, zugeschnitten sind, sorgen dafür, dass Sie
eine natürliche Klangwelt erleben – ohne, dass Sie sich auf das
Verstehen konzentrieren müssen.

Hören Sie alle Klänge
Ihres Lebens

Oticon entwickelt Hörsysteme, die den natürlichen
Hörprozess des Gehirns unterstützen.
Wenn Sie sich für Oticon-Hörsysteme entscheiden, erhält Ihr
Gehirn Klanginformationen in einer Art und Weise, die eine
natürliche Arbeitsweise ermöglichen und das Gehirn fit halten.
Diesen einzigartigen Ansatz nennen wir BrainHearing und er
macht Oticon-Hörsysteme einmalig. Unsere BrainHearingTechnologie basiert auf jahrzehntelanger klinischer Forschung.
Zahlreiche Studien zeigen, dass hochwertige Hörsysteme von
Oticon das Gehirn unterstützen, Klängen einen Sinn zu geben.
Dadurch können Sie wieder aktiv an Gesprächen teilnehmen.
Sie vermeiden mögliche negative Folgen und schaffen stattdessen wichtige Voraussetzungen für gesundes Altern.

Ihre Vorteile der BrainHearing-Technologie:
• Bessere Orientierung in der gesamten
Klangumgebung
• Klarerer Fokus auf das, was Sie hören möchten
• Verbessertes Sprachverstehen
• Weniger Anstrengung zuzuhören
• Bessere Merkfähigkeit

Kontaktieren Sie Ihren Hörgeräteakustiker,
um mehr über Oticon-Hörsysteme zu erfahren
oder besuchen Sie www.oticon.ch

www.oticon.ch/BrainHearing
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Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker vor Ort:

