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HÖRSCHÄDIGUNG 

(K)EIN HANDICAP?  
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HÖRSCHÄDIGUNG – WAS IST DAS? 

Unter dem Begriff Hörschädigung ist das verminderte oder fehlende Hö-
ren. Damit einhergehend ist auch die Sprache mehr oder weniger betrof-

fen. Es wird zwischen zwei Gruppen unterschieden: Schwerhörigkeit und 
Gehörlosigkeit.  

KLASSIFIZIERUNG DER HÖRSCHÄDIGUNG 

Hörschäden lassen sich nicht nur auf die beiden ge-
nannten Gruppen einteilen. Insbesondere Schwerhö-

rigkeit ist sehr unterschiedlich in der Ausprägung. 
Maßgeblich für eine Einteilung ist der Frequenzbereich von 
500 bis 2000 Hz. Dieser Bereich gilt als der Hauptsprachbe-
reich der Vokale und Konsonanten. Eine Beeinträchtigung in 
diesem Frequenzbereich stellt ein besonderes Problem bei 
der Kommunikation (Sprachverstehen und Verstehen in 
lauten Situationen) 
dar. 

 

� Leichtgradige Hörschädigung 
liegt vor, wenn der leiseste Ton 
auf dem besseren Ohr innerhalb 

des angegebenen Frequenzbe-
reichs bei nicht mehr als 35 dB 

liegt.  

Auswirkung in einer Hörsituati-

on: In einer lauteren Umgebung 
gibt es gelegentlich Schwierig-

keiten, einem Gespräch durch-
gängig zu folgen.  

� Mittelgradige Hörschädigung liegt vor, wenn der leiseste Ton auf 
dem besseren Ohr zwischen 35 - 65 dB liegt.  

Auswirkung in einer Hörsituation: In einer lautstarken Umgebung gibt 
es Schwierigkeiten, einem Gespräch durchgängig zu folgen. (Es werden 

manchmal nur Satzfetzen verstanden, da andere von den Umgebungs-

geräuschen verschluckt werden.)  

� Hochgradige Hörschädigung liegt vor, wenn der leiseste Ton auf 
dem besseren Ohr zwischen 65 - 95 dB hörbar ist.  

Auswirkung in einer Hörsituation: Gespräche in einer lauten Umgebung 

sind rein hörtechnisch nur schwer möglich. Leistungsstarke Hörgeräte 

Hohe Töne Tiefe Töne 
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erleichtern den Alltag, Lippenlesen wird angewandt, einige Betroffene 
wenden auch Gebärdensprache an.  

� An Taubheit grenzende hochgradige Hörschädigung (Resthörig-
keit) liegt vor, wenn der leiseste Ton auf dem besseren Ohr zwischen 

90 - 95 dB wahrnehmbar ist.  

Auswirkung in einer Hörsituation: Die Betroffenen lesen von den Lippen 

und wenden meist auch die Gebärdensprache an. 

� Gehörlosigkeit liegt vor, wenn der Bereich von 90 dB kaum wahr-
nehmbar ist.  

Man unterscheidet außerdem zwischen prälinguale und postlinguale Ge-
hörlosigkeit. Von "prälingual gehörlos" spricht man, wenn das Kind be-

reits vor oder im Frühstadium des Spracherwerbs gehörlos ist/wird. 
"postlingual gehörlos" ist jemand, der nach  dem Spracherwerb ertaubt. 

Die Unterscheidung in diese zwei Bereiche ist für eine weitere Förde-
rung wichtig. Ein postlingual gehörloses Kind, das bereits Lautsprache 

gehört hat, kann unter anderen Voraussetzungen sprachlich gefördert 
werden.  

Man hört oft den Begriff "taubstumm". anstelle von "gehörlos", was 
wohl auf die durch die Hörschädigung bedingte "Sprachlosigkeit" zu-

rückzuführen ist. Aber eigentlich ein falscher Begriff, denn vor allem 
postlingual Ertaubte sprechen oft oder werden darin noch verstärkt ge-

fördert. Aber auch prälingual Gehörlose müssen nicht unbedingt stumm 

sein, wenn sie entsprechend gefördert würden.  

Gehörlose Menschen haben ein ausgeprägtes Gefühl für Schallschwin-

gungen, sie reagieren wesentlich schneller auf Luftzüge durch sich öff-
nende Türen oder auf blitzende Objekte, ebenso registrieren sie 

Schwingungen im Fußboden. Auf diese Art machen sich Gehörlose auf-
einander aufmerksam, durch "Stampfen" auf den Boden, schnelle 

Handbewegungen usw.  

FÜR STATISTIKFANS 

� ca. 16 Millionen Hörgeschädigte in Deutschland 

� ca. jeder 20. Jugendliche klagt über Hörprobleme 

� bis zum 50. Lebensjahr ist etwa jeder 4. betroffen 

� die Dunkelzahl viel höher, denn viele ignorieren ihr Hörproblem 

� über 50 % der Spätbetroffenen verzichten auf Hörhilfen1 
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� 19 % der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre sind im Hören beein-
trächtigt; davon sind  

� leichtgradig schwerhörig - 56,5% 

� mittelgradig schwerhörig - 35,2% 

� hochgradig schwerhörig - 7,2% 

an Taubheit grenzend schwerhörig - 1,6% 

� Mit zunehmendem Alter nimmt der Prozentsatz der Hörgeschädigten zu  

� 14 - 19 Jahre: 1% 

� 20 - 29 Jahre: 2% 

� 30 - 39 Jahre: 5% 

� 40 - 49 Jahre: 6% 

� 50 - 59 Jahre: 25% 

� 60 - 69 Jahre: 37% 

� 70 Jahre und älter: 54%2 

 

URSACHEN 

Hörschädigungen sind medizinisch gesehen auf Schallleitungs- und Schall-

empfindungsstörungen zurückzuführen.  

� Schallleitungsschwerhörigkeit: Die Zuleitung des Schalls über die 
Luft zum Innenohr ist gestört, die Knochenleitung jedoch nicht beein-
trächtigt. Dabei kann das Innenohr normal funktionieren. Häufig lässt 

sich diese Art der Störung durch medizinische Behandlung beheben o-

der mittlels Besonderer Hörgerätetechnologie in ihren Folgen mildern.  

� Herabgesetzte Hörweite keine Mitteilungen qua „Zuruf“ möglich  

� Eingeschränkte Dynamik (Sprache wird „dünner“ wahrgenommen).  

� Schallempfindungsschwerhörigkeit: Der Ausfall, Teilausfall oder die 
Schädigung der schallverarbeitenden Rezeptoren (umfasst die Hörner-
ven der Gehörschnecke) ist im Innenohr verursacht. Aus medizinischer 

Sicht wird die Schallempfindungsschwerhörigkeit wie folgt noch weiter 
differenziert: 

Cochleare Hörstörungen 

Die Cochlea ist die Gehörschnecke des Innenohrs. Bei der genannten 

Störung liegt ein so genanntes Recruitment (Lautheitsausgleich) vor: 
Leise Signale werden nicht gehört, wenn sie unterhalb der Hörschwelle 

liegen. Signale oberhalb der Hörschwelle werden dagegen gut erkannt, 
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und im Bereich um 80 dB erden sie eben so laut empfunden wie von 
Normalhörenden. Hieraus ergibt sich häufig eine Eingeschränkte Dyna-

mik. Der Begriff Dynamik bezeichnet hier den Bereich zwischen Hör-
schwelle (bestimmbare Begrenzung des menschlichen Wahrnehmungs-

bereichs Für Schallintensität) und Unbehaglichkeitsgrenze.  

� Lautes wird als besonders unangenehm empfunden (z.B. Maschinen-

lärm oder überlautes direktes Ansprechen)  

� Eingeschränkter Dynamikbereich erschwert die Hörgerätebenutzung. 

 

Neurale Hörstörungen 

Bei neuraler Schwerhörigkeit ist die Unbehaglichkeitsgrenze nach höhe-

ren Intensitäten hin verschoben; die Dynamik des Gehörs ist somit 
nicht eingeschränkt und die Empfindung unterschiedlicher Lautstärke 

nicht erhöht, sondern eher herabgesetzt.  

� Nebengeräusche beeinträchtigen die Sprachwahrnehmung  

� Bei Belastung des Gehörs kommt es zu starker Ermüdung. 

 

Ursachen für eine Hörschädigung sind verschieden: Vererbung, Krankhei-
ten, Verletzungen und Unfälle usw. In der heutigen Zeit ist aber vor allem 

die Lärmbelastung ein häufiger Grund.  

AUSWIRKUNGEN 

Zu den unmittelbaren Auswirkungen der Schwerhörigkeit gehören für die 

Einschränkung der akustischen Umweltkontrolle, die Einschränkung der 
Kommunikation und vor allem die psychosozialen Auswirkungen. Die 

Schwere der Auswirkungen ist bei den meisten Hörgeschädigten vom Grad 
der Hörschädigung abhängig und davon, wie sie selbst gelernt haben, da-

mit umzugehen. Gerade die persönliche Einstellung ist hinsichtlich des 

psychologischen Aspektes von großer Bedeutung.  

 Psychologische Auswirkungen 

Hörgeschädigte können unter vermindertes Selbstwert-, Minderwertig-
keitsgefühl leiden. Manche verspüren bei Verstehensschwierigkeiten 

Scham und Verlegenheit, wenn sie nicht zu ihrer Einschränkung stehen, 
auch Wut kann hier ein Punkt sein. Vor allem stark hörgeschädigte Men-

schen leiden in lauten Situationen an Konzentrationsschwierigkeiten und 
schneller Ermüdung. Traurigkeit, Frustration, Depression, Besorgnis, 

Angstgefühl, Misstrauen, Unsicherheit … All dies sind Auswirkungen, von 
denen Hörgeschädigte sprechen.  

Menschen, die einen behandelbaren Hörverlust nicht behandeln lassen, 
neigen häufig auch zu einer höheren Reizbarkeit.  
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 Auswirkungen auf soziale Kommunikation 

Manche Hörgeschädigte haben große Probleme im Alltag, im gesellschaftli-
chen Umfeld, manchmal auch in der Familie. Sie fühlen sich z. B. leicht 

ausgeschlossen, haben oft das Gefühl, dass über sie gesprochen wird, 
wenn sie sehen, wie geflüstert wird. Andere haben das Gefühl, missver-

standen zu werden. Einige Folgen von Hörgeschädigten im sozialen Be-

reich sind:  

Aus Verlegenheit so tun, ob alles verstanden wurde. Man wird schnell un-

aufmerksam, wenn man nicht alles mitbekommt.  

Weitere Auswirkungen können sein: Kommunikationsschwierigkeiten, 

Rückzug, Selbstisolation, Probleme im Beruf, geringe Freizeitaktivität die 
in Gesellschaft stattfinden, Vermeidung von Lokalitäten die zu laut sind 

oder schlechte Raumakustik besitzen.  

 

UMGANG MIT DER HÖRSCHÄDIGUNG 

Eine Hörschädigung muss nicht zwangsläufig als Handicap betrachtet wer-
den. Entscheidend ist, was man als Betroffener und für Betroffene tun 

kann.  

Da gerade bei leicht- bis mittelgradig hörgeschädigten Menschen die Ein-

schränkung „unsichtbar“ ist, ist es für Außenstehende nicht immer leicht, 
mit der Situation umzugehen. Hinzu kommt häufig auch das fehlende Wis-

sen über diese Einschränkung.  

 Tipps für Betroffene 

� Hörgeräte immer tragen, um maximales Verstehen zu erreichen 

� Zur Einschränkung stehen und lernen, positiv und offen damit um-

zugehen. 

� Bei neuen Arbeitsstellen den Arbeitgeber und Kollegen über die Si-
tuation aufklären. (Gilt auch für neue Bekanntschaften). 

� Geben Sie Freunden, Bekannten, Kollegen Einblick in Ihre Situation: 
welche Hörschädigung haben Sie, wie wirkt sie sich aus, worauf soll 

der Hörende achten, wie soll er sprechen ….).Helfen Sie also dem 
Hörenden, damit er Ihnen behilflich sein kann. 

 Umgang mit Betroffenen 

Hörende können ebenfalls zur Integration des Hörgeschädigten beitragen:  

� Lernen Sie, geduldig zu sein und zu bleiben.  
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� Schauen Sie beim Sprechen den Hörgeschädigten an und halten Sie 
niemals beim Sprechen die Hand vor dem Mund, wenn der Hörge-

schädigte von den Lippen lesen muss. 

� Sprechen Sie nicht zu laut, das kann zum Einen zur Verzerrung füh-

ren, zum Anderen kann es dem Hörgeschädigten peinlich werden. 
Wichtiger ist es, langsam und deutlich zu sprechen.  

� Achten Sie bei Fragen auf die Reaktion des Hörgeschädigten, ob er 

tatsächlich verstanden hat. Manche tun aus Verlegenheit so, als ob 
sie verstanden hätten. Fragen bzw. wiederholen Sie evtl. noch ein-

mal!  

� Leichtgradig bis mittelgradig Betroffene erschrecken leicht, wenn sie 

plötzlich von hinten angesprochen werden, weil sie zuvor keine An-
näherung wahrgenommen haben. Machen Sie sich also vorher auf-

merksam, indem Sie z. B. an die Tür klopfen, in den Sichtbereich 
des Betroffenen treten.  

� Bei stark Hörgeschädigten gibt es das Erschrecken auch, wenn Sie 
plötzlich direkt hinter ihnen loslegen. "Stampfen" Sie vorher einfach 

in den Boden oder klopfen auf ein Möbel. Die meisten nehmen diese 
Schwingungen sofort wahr und reagieren.  

� Wenn Sie mit Hörgeschädigten ausgehen wollen, vermeiden Sie Lo-
kalitäten, die sehr laut sind, viel Stimmengewirr oder widerhallende 

Akustik haben. Dort wird das Verstehen für den Betroffenen zur Höl-

le. Leider räumen manche Hörgeschädigte diese Problematik nicht 
von selbst ein.  

� Vermeiden Sie es, vor einem Hörgeschädigten mit jemand anderem 
zu tuscheln, was er garantiert nicht verstehen kann. Der Betroffene 

kann schnell das Gefühl bekommen, man spricht über ihn. Sagen 
Sie ihm notfalls, worüber Sie gesprochen haben.  

� Sitzen Sie mit einem schüchternen Betroffenen in einer geselligen 
Runde? Helfen Sie ihm, dass er nicht am Rande, sondern mittendrin 

sitzt. Fragen Sie einfach, wo er sitzen möchte. 

� Manche Hörgeschädigte werden ungerecht, wenn Hörende nicht so-

fort wie gewünscht auf sie eingehen, z. B. weil sie keine Ahnung ha-
ben wie. Seien Sie ehrlich und sagen dem Hörgeschädigten, dass Sie 

eine Anleitung brauchen, dass Sie das Verhalten nicht gut fanden. 

HÖRPROBLEM NICHT AUF DIE LEICHTE SCHULTER NEHMEN 

 Wie erkennt man eine Hörschädigung? 

Viele Menschen sind hörgeschädigt und nehmen dies nicht wahr bzw. wol-
len es oft auch nicht. So werden ganz offensichtliche Anzeichen abgetan 

und die Schuld bei anderen gesucht. Wenn die Mitmenschen plötzlich an-
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fangen immer leiser zu sprechen, nur noch nuscheln, sollte man zum Oh-
renarzt gehen. Es kann auch nur ein Ohrschmalzpropfen sein, der den Ge-

hörgang verstopft hat. Bestehen diese Probleme weiterhin, ist ein Hörver-
lust durchaus denkbar.  

Andere Kennzeichen sind, dass Geräte wie TV und Radio lauter gestellt 
werden, die Konzentration schneller nachlässt, weil Unterhaltungen an-

strengend werden usw. Manche erschrecken leichter, weil sie nicht gehört 

haben, dass jemand hinter sie getreten ist und plötzlich zu sprechen an-
fangen.  

 Was ist zu tun?  

In jedem Fall zum HNO-Arzt gehen. Zunächst muss das Ohr untersucht 

werden, ob für das schlechtere Hören andere Ursachen vorliegen. Deswei-
teren macht der Ohrenarzt einen Hörtest. Kostenlose Hörtests machen 

auch die Hörgeräteakustiker.  

Wird eine Hörschädigung festgestellt, die bereits mit einem Hörgerät 

kompensiert werden sollte, stellt der Ohrenarzt eine Versorgungsverord-
nung aus, mit der man zu einem Hörgeräteakustiker geht.  

Beim Akustiker werden ebenfalls genaue Hörtests durchgeführt, um ein 
genaues Bild des Hörbereichs, Sprachverstehens usw. zu bekommen. Da-

nach werden in der Regel verschiedene Geräte getestet.  

Menschen, die später eine Hörschädigung erleiden, tun sich hier beson-

ders schwer. Da hilft nur Geduld und sich viel Zeit zum testen lassen. Pro-

bieren sie ruhig mehrere Geräte aus und hören Sie sich ein. Vor allem ist 
hier ein Hörtraining sinnvoll, um das „neue Hören“ zu lernen.  

 

HÖRVERSORGUNG  

 Hörtechnik und Training 

Hat man eine Hörschädigung, die mit einem Hörgerät ausgeglichen wer-
den kann, sollte dies auf jeden Fall erfolgen. Am Anfang ist dies für viele 

ein Problem. Vor allem dann, wenn sie jahrelang mit dem Hörproblem ge-
lebt haben und plötzlich wieder Dinge hören, die ihnen bereits fremd ge-

worden sind. Hier Geduld und Training gefragt.  

In den meisten Hörgeräteakustikgeschäften wird ein spezielles Hörtraining 

angeboten, indem gerade ältere Menschen das „Wiederhören“ lernen. Hier 
werden häufig auch Tipps zum Umgang mit der Situation und den Geräten 

gegeben.  

Im Zeitalter der digitalen Hörtechnik sind die Möglichkeiten beinahe unbe-

grenzt. Während die Hörgeräte früher analog waren und nur Lautstärke 
und Höhen-/Tiefenregelung einstellbar waren, bieten die heutigen Geräte 
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auch Störlärmunterdrückung, Sprachprozessoren, programmierbare Hör-
programme für verschiedene Situationen und intelligentes Lernen.  

Bei all diesen Möglichkeiten wird die eigene Teilhabe in sämtlichen Situati-
onen erheblich verbessert und ein neues Lebensgefühl entsteht. Je mehr 

die Geräte leisten, desto teurer werden sie. Dies hat häufig die Konse-
quenz, dass die eigene Zuzahlung höher ist.  

Problem ist hier auch, dass die Krankenkassen nur ausreichende Versor-

gen gewährleisten müssen und die Hilfsmittelverordnung dahingehend 
noch auf dem Stand der analogen Technik steht.  

 Arten der Geräte 

� IdO: Im-Ohr-Geräte sind Hörtechniken, die im Ohr eingesetzt werden 
und in verschiedenen Größen und Ausführung erhältlich sind. Sie bieten 
den Vorteil, dass sie recht unauffällig sind. Nachteil dieser Geräte: sie 

können häufig nur bei leichten Hörschaden genutzt werden.  

� HdO: Hinter-dem-Ohr-Geräte sind leistungsstärkere Geräte als die I-
OG, da sie größer sind und damit mehr Platz für Technik bieten. Diese 
Geräte werden hinter dem Ohr getragen. Ein Schallschlauch verbindet 

das im Ohr sitzende Passstück und überträgt damit die Sprache.  

Auch hier gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen, z. B. mit sehr 

unauffälligen Otoplastiken (Ohrpassstücken), verschiedene Größen usw.  

Hochwertige Geräte sind – wie schon erwähnt – mit vielen zusätzlichen 

Komponenten ausgestattet, die das Hören bequemer, leichter und um-

fangreicher machen. Hierzu zählen mittlerweile auch Bluetooth, um das 
Handy oder einen bluetoothfähigen mp3-Player auf das Gerät zu über-

tragen. Es gibt Fernbedienungen, die zusätzliche Gerätebedienungen 
ermöglichen usw.  

 Sonstige Hilfsmittel 

Hörgeschädigten stehen neben den Hörgeräten jede Menge andere techni-

sche Hilfsmittel zur Alltagsbewältigung zur Verfügung. 

� Telefonhörer bzw. Telefone mit Verstärkersystemen  

� Lichtsignalanlagen z.B. für Telefon- und Türklingel, Personenruf, Ba-
byphon  

� Licht- bzw. Vibrationswecker, Vibrationsuhren  

� Schreibtelefone, Bildtelefone, Telefaxgeräte  

� Drahtlose und drahtgebundene Höranlagen (z.B. Microportanlagen)  

� Funk-Kommunikationsanlagen zum Austausch von Textmeldungen 

bzw. Warnmeldungen  
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PFLEGE 

Hörgeräte brauchen besondere Pflege. Durch das tägliche Tragen bleibt 
auf den Otoplastiken Ohrenschmalz zurück. Deshalb müssen diese Teile 

täglich gereinigt werden. Dafür gibt es verschiedene Pflegeprodukte: Rei-
nigungstücher, Sprudeltabs, Trockenkapseln und –kissen. 

Auch die Geräte sollten regelmäßig gepflegt werden. Sie müssen getrock-
net werden, um Korrosion der empfindlichen Bauteile durch Nässe zu 

vermeiden.   

LINKS ZUM THEMA 

www.schwerhoerigen-netz.de 

www.geers.de 

www.typolis.de/hear/ 

www.taubenschlag.de 

www.deaf-deaf.de 

www.schule-

bw.de/schularten/sonderschulen/sonderschultypen/hoergesch/foerdern/hoerschaedigung.

htm 

 

                                    

 

 

1 Ermittlungen des Deutschen Grünen Kreuzes 

2 www.schwerhoerigen-netz.de 

 


