Hörbehinderung –
wie kann man damit leben?

RATGEBER 2

flüsse). Sind Hörgeräte möglich,
ersetzen diese in der Regel die fehlende Lautstärke. Menschen mit
Schallleitungsschwerhörigkeit erleMan unterscheidet Schallleitungsben keine gravierende Kommunikaschwerhörigkeit,
Schallempfintionseinschränkung.
dungsschwer-hörigkeit
und
Resthörigkeit, bei der oft von ErAnders verhält es sich bei der
taubung gesprochen wird. „Ertaubt“
Schallempfindungsschwerhörigist aber auch jemand, der zwar
keit. Innenohr, Hörnerv oder
noch Töne wahrnimmt, sie aber
Hörbahn können geschädigt sein.
nicht mehr als Sprache dechiffrieren
Gehörtes wird nicht nur leiser, sonkann.
dern verzerrt wahrgenommen, da
ganze Frequenzbereiche fehlen
Allen Personen, die davon betroffen
können. Schreien hilft deshalb wesind, ist gemeinsam: Sie können
nig, weil lautes Sprechen nicht bessich nicht (mehr) ausreichend an
ser zu verstehen ist.
Gesprächen beteiligen und bleiben
dabei oft „links liegen“.
Oftmals geht diese Hörstörung auch
mit einer Schallempfindlichkeit
Eine Schallleitungsschwerhörig(Hyperacusis) einher, d. h. trotz
keit liegt vor, wenn es im äußeren
Schwerhörigkeit quält die BetroffeOhr oder im Mittelohr zu einer Stönen alles Laute. Das ist gut Hörung kommt, etwa nach einer
renden oftmals schwer zu vermitschweren Mittelohrentzündung, oteln!
der einer Verknöcherung der Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss
Behandlung: Der medizinische
und Steigbügel). Da diese KnöchelFortschritt erlaubt operative Lösunchen den Schall sowohl verstärken
gen in allen Abschnitten des Hörorals auch weiterleiten müssen, wird
gans (äußeres Ohr, Mittelohr, Indas Gehörte nur noch leise vernenohr und Überbrückung der Hörstanden. Die Tonqualität ist meist
nervenbahn, falls diese defekt oder
nicht nennenswert eingeschränkt.
nicht angelegt ist). Bei jeder Art von
Schwerhörigkeit spielt jedoch die
Behandlung: Heute kann man die
Versorgung mit Hörgeräten eine
Gehörknöchelchen operativ ersetentscheidende Rolle.
zen, ebenso ein Trommelfell erneuern, wenn dieses beschädigt wurde
(Entzündungen, mechanische Ein-

1. Was ist Schwerhörigkeit
und Ertaubung?
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Resthörigkeit und vollständige
Ertaubung kann angeboren sein
oder im Lauf des Lebens durch Toxine (Viren, Medikamente oder
durch Gewalteinwirkung (Unfall)
verursacht werden.

nahmen sind u. a. Missbildungen
des Ohres).
Trotz aller Aufklärung empfinden
viele Menschen, insbesondere solche, die erst im Alter schwerhörig
werden, die Hörminderung als
Stigma und versuchen, die Schwerhörigkeit zu verstecken. Dies geht
oft zu Lasten einer gut hörenden
Bezugsperson, und die Beziehung
leidet darunter.

Frühschwerhörige sind seit Geburt
oder noch vor Abschluss des kindlichen Spracherwerbs (in der Regel
das 7. Lebensjahr) schwerhörig. Bei
einer Ertaubung vor dem Spracherwerb ist u. U. die Versorgung mit
einem Cochlea-Implantat sinnvoll.
Frühschwerhörige und Frühertaubte
kommunizieren bei entsprechender
Frühförderung (medizinisch, mit
Hörgeräten, logopädisch) in der
Regel lautsprachlich.

Wieder andere machen zwar den
ersten Schritt, um sich selbst zu
helfen und nehmen die Hörgeräteversorgung in Angriff, aber dann
scheuen sie häufig die – eingestanden mühsame – Kleinarbeit des
Anpassungsprozesses und die Verhandlungen mit Hörgeräteakustikern und Kostenträgern. Mit einem
Hörgerät hört man nicht sofort wie
ein gut Hörender, sondern dieses
Hörgerät muss stufenweise an die
individuellen Hörempfindungen und
Hörsituationen angepasst werden.
(Siehe auch DSB-Ratgeber Nr. 13)
Es ist z. B. ein Unterschied, ob ein
Musiker ein Hörgerät braucht, oder
ein Bauarbeiter oder Pfarrer usw.
Da nur jene Hörzellen verstärkt
werden können, die noch intakt
sind, ist das Hörergebnis immer ein
Kompromiss. Allerdings sollte der
Hörgeräteakustiker, der Fachmann
zur exakten Anpassung eines Hörgerätes, diesen Kompromiss so

Spätschwerhörige und Spätertaubte sind nach Abschluss des
Spracherwerbs schwerhörig geworden oder ertaubt. Sie haben volle
Lautsprachkompetenz.
Eine altersbegleitende Hörminderung kann eine Folge des Berufs
sein. Sie tritt meist im Rentenalter
auf.

2. Welche Strategien und
Hilfen gibt es zum Leben mit
der Hörbehinderung?
Eine Hörgeräteversorgung ist meist
der erste Schritt zu einer besseren
Kommunikationsfähigkeit
(Aus2

Leben mit gut Hörenden verbessern. Niemand sollte sich scheuen,
so viel Hilfe wie möglich in Anspruch zu nehmen.

klein wie möglich gestalten. Hier
muss der Hörgeschädigte genug
Mut aufbringen, als Verbraucher
selbst immer wieder nachzufragen
und seine Höreindrücke mit den
probeweise getragenen Geräten zu
schildern! Er braucht viel Geduld,
um wirklich alle Hörsituationen kritisch zu testen.

Hilfen zum besseren Verstehen
und Kommunizieren:
1. Entscheidend ist beim Kleinkind
ein Neugeborenen-Hörscreening,
Frühförderung und –erziehung,
sowie die geeigneten Schulen.
Das Kind muss möglichst früh
mit einer Hörhilfe oder operativ
versorgt werden. Dann helfen
Frühförderung und vor allem logopädisches Training, dass die
Sprachentwicklung möglichst regelrecht verläuft. Aufgrund der
technischen Möglichkeiten kann
ein schwerhöriges Kind regelbeschult werden, es ist aber abzuwägen, ob es in einer Förderschule für Schwerhörige evtl. die
besseren Lernmöglichkeiten hat.

Nach der im März 2009 in Kraft getretenen UN-Konvention haben alle
Menschen das Recht, gleichberechtigt am Leben (Arbeit und Freizeit)
teilzunehmen. Es liegt an uns
selbst, wie wir dies umsetzen.

Das IX. Sozialgesetzbuch regelt die
Rechte behinderter Menschen. So
haben sie auch Anspruch auf Beratung, die vielerorts vom Deutschen
Schwerhörigenbund (DSB), von
Wohlfahrtsverbänden,
kirchlichen
oder
staatlichen
Einrichtungen
durchgeführt wird. Hier erfahren
Schwerhörige alles über zuständige 2. Jeder Hörgeschädigte muss leAnlaufstellen für Ausbildung, Beruf,
benslang lernen, selbst zur eigeSchwerbehindertenausweis, öffentnen Hörbehinderung und ihren
liche Verkehrsmittel (ErmäßigunKonsequenzen zu stehen. Da eigen), Steuererleichterungen und
ne reibungslose Kommunikation
vieles mehr. (Siehe auch DSBnur funktioniert, wenn beide Gesprächspartner über die jeweiliRatgeber Nr. 6)
gen Bedingungen und Bedürfnisse des anderen Bescheid wisNeben einer Hörgeräteversorgung
oder einem Cochlea-Implantat (CI,
sen, gilt für den Hörgeschädigten, sein Umfeld über seine Besiehe auch DSB-Ratgeber Nr. 8),
hinderung in Kenntnis zu setzen
gibt es eine Reihe von Strategien
und Hilfen, die eine Teilhabe am
und ihm die Hilfe zu vermitteln,
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Schwerhörige und Ertaubte auf
ihrem Weg des besseren Verstehens begleiten zu können,
entwickelte
der
Deutsche
Schwerhörigenbund e.V. (DSB)
ein Berufsbild, das eine Versorgungslücke für Patienten schließen konnte: den Audiotherapeuten. Er schlägt eine Brücke zwischen dem Akustiker und dem
Patienten. Er vermittelt zusätzliche Kenntnisse im taktischen
Umgang mit der Hörstörung,
kann Hörtraining und Absehkurse durchführen, sowie auf Möglichkeiten hinweisen, wo und wie
der Patient mehr Hilfe erhalten
kann. Die Möglichkeiten zu ambulanter Therapie durch Audiotherapeuten und zu stationärer
Rehabilitation sind ausführlich in
DSB-Ratgeber Nr. 4: „Tipps für
die Kommunikation mit hörgeschädigten Patienten“ dargestellt. Hinweise zu Leistungen für
schwerhörige und ertaubte ArbeitnehmerInnen wie z. B. das
ebenfalls vom DSB geschaffene
Berufsbild Arbeitsassistent sind
in DSB-Ratgeber Nr. 6 zu finden.

wie er damit umgehen kann. Er
muss dem gut Hörenden die
Kompetenz zum sicheren kommunikativen Miteinander vermitteln. Denn es ist den gut Hörenden
nicht
selbstverständlich
möglich zu wissen, was die Betroffenen brauchen. Es wird eher
davon ausgegangen, dass ein
Hörgerät, in das man evtl. noch
hineinschreien muss, alle Kommunikationsprobleme beseitigt.
Im DSB-Ratgeber Nr. 1 werden
Tipps für Schwerhörige, Ertaubte, CI-Träger, Tinnitus- und Hyperacusis-Betroffene und gut Hörende im Umgang miteinander
gegeben. Für das Miteinander
mit schwerhörigen und ertaubten
Arbeitskollegen ist der DSBRatgeber Nr. 7 hilfreich.
3. Schwerbehindertenausweis (siehe DSB-Ratgeber Nr. 6).

4. Personelle Hilfen: HNO-Arzt,
Hörgeräteakustiker, Audiotherapeut, Arbeits-assistent, Technischer Kommunikationsassistent,
Oral-, Gebärden- und Schriftdolmetscher, Logopäden (oder auch
Stimmbildner, Linguistiker, even- 5. Hilfreiche Taktiken zum besseren
tuell Sänger, Schauspieler) u. a.
und entspannteren Verstehen
Leider liegt das Hörgerät aus unsind Absehen, Hörtraining, Hörterschiedlichen Gründen oft unund Kommunikationstaktik, Logenutzt in seinem Kästchen.
gopädie (Stimm- und SprachBesseres Verstehen schenkt
pflege), LBG, Fingeralphabet,
aber mehr Lebensqualität. Um
Entspannungstherapien,
Infor4

mations-übermittlung in SchriftMöglichkeit zu spüren, wie man
form u. a. Da selbst die besten
spricht. Das Ergebnis ist nicht
Hörgeräte ein natürliches Hören
nur für die Ohren der gut Hörennicht ersetzen können, ist es unden angenehmer, sondern auch
erlässlich, dass der Hörgeschäfür den Hörgeschädigten gedigte das Absehen vom Mund ersünder. Denn das Pressen beim
lernt. Weiterhin ist es für den
Sprechen verursacht einen hoSchwerhörigen unerlässlich, ein
hen (interkostalen = im BrustHörtraining zu absolvieren, damit
korb) Druck, der sich negativ auf
die neuronalen Verknüpfungen
die Gefäße auswirkt. Schwerhöim Gehirn aktiv bleiben. D. h.
rige sind häufiger von Herzinfarkdass auch erkannt werden
ten betroffen als gut Hörende.
muss, was gehört wird. VorranDeshalb sind Stimmschulungen
gig ist hier das Sprachverständwichtig. Im Gegensatz zur Deutnis gemeint. Einmal verloren geschen Gebärdensprache, einer
gangene Verbindungen zwischen
eigenständigen GebärdenspraSchallaufnahme durch das Ohr
che von Gehörlosen mit eigenund durch Verstehen (das spielt
ständiger Grammatik wird bei
sich im Gehirn ab), sind irreverlautsprachlich kompetenten Hörsibel! Intensives Hör und Absehgeschädigten das natürliche
training, sowie Stimmpflege sind
Sprechen parallel zum gesprounverzichtbar, damit das Gehörte
chenen Wort mit der dazugeim Gehirn aktiviert oder reaktihörenden Gebärde unterstützt:
viert werden kann. Hör- und
die Lautsprachbegleitenden GeKommunikationstaktik bedeutet,
bärden (LBG). Mit dem Fingeraldass der Hörgeschädigte Gephabet (FA) werden Eigennamen
sprächssituationen für sich selbst
und Fremdwörter wiedergegeso gut wie möglich gestaltet (sieben.
he auch DSB-Ratgeber Nr. 1).
Stimmpflege ist wichtig, da die 6. Operative und technische Möglichkeiten. Die operativen Hilfen
Hörgeschädigten ihre eigene
hängen von der jeweiligen Art
Stimme nicht kontrollieren könder Hörschädigung ab. Z. B.
nen. Sie sprechen oft zu laut okann ein CI nur eingesetzt werder leise (Geräte-einstellung prüden, wenn der Hörnerv intakt ist.
fen), zu hoch und mit für die
Es gibt neben dem CI (siehe
Stimmbänder
schädlichem
auch DSB-Ratgeber Nr. 8) noch
Druck. Wenn die Stimmkontrolle
Hirnstammimplantate und imüber das Gehör fehlt, gibt es die
5

plantierte Hörgeräte. Zu den unzu
finden
unter
terschiedlichen Arten von Hörhilwww.schwerhoerigen-netz.de.
fen und zur Hörgeräteversorgung
vgl. DSB-Ratgeber Nr. 13, zu 8. Beratungsstellen
des
DSB,
den technischen Hilfsmitteln sieSchwerhörigenvereine, Selbsthilhe DSB-Ratgeber Nr. 11. Die Hilfegruppen, aber auch die Integfen für Tinnitusbetroffene sind in
rationsfachdienste der IntegratiDSB-Ratgeber Nr. 9 zusammenonsämter u. a. Andere Betroffene
gefasst. Im öffentlichen Leben
können in Vereinen und Gruppen
gibt es noch große Lücken in der
durch ihre eigenen Erfahrungen
Versorgung mit Zusatztechnik,
Wichtiges beitragen und den
sodass Schwerhörige nicht imWeg zu einer wieder besseren
mer an Vorträgen, TheaterbesuKommunikationsfähigkeit ebnen
chen usw. teilnehmen können.
helfen.
Jeder Hörgeschädigte kann hier
einen Beitrag leisten, indem er
selbst die zuständigen Veranstalter auf die technischen Möglichkeiten hinweist.
7. Rehabilitationsmaßnahmen (ambulant und stationär). Für die
ambulante Rehabilitation sind z.
B. die unter Punkt 4 erfassten
Fachleute zuständig. Stationäre
Rehabilitation führen einige Kliniken durch, die eigene Abteilungen für Hörgeschädigte haben.
Für soziale und berufliche Rehabilitation ist das Rehazentrum in
Rendsburg zuständig. Diese Rehabilitation wird auch neben der
medizinischen
Rehabilitation
vom zuständigen Kostenträger
bezuschusst. Unter bestimmten
Voraussetzungen können Angehörige oder Berufskollegen ebenfalls teilnehmen. Adressen sind
6
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