Die Maske ist seit Monaten in und vor allem auf aller Munde. So sehr sie uns
und andere schützen mag, so
schwer macht sie es uns hier
und da beim Einkaufen oder
bei Terminen. Lässt uns die
Maske schlechter hören? Wir
haben eine Expertin besucht,
die uns alle Fragen zum Thema Hören beantworten kann:
Derya Atil, Meisterin der Augenoptik und Hörgeräteakustik und Geschäftsführerin von
Hören+Sehen am Marienplatz
in der Schongauer Altstadt.
Frau Atil, seit der
Maskenpflicht in diesem
Jahr ist mir aufgefallen, dass
das Verständnis oftmals beeinträchtigt ist. Lässt uns die
Maske schlechter hören
bzw. verstehen?
Auf jeden Fall, klassische
Mund-Nasen-Bedeckungen
dämpfen nicht nur das Gesprochene, sie bedecken auch
das optische Sprachbild, welches die Lippen formen. Jeder
von uns „liest“ ganz unbewusst die Lippen seines Gegenübers. In Deutschland gibt
es ca. 10,7 Mio. Schwerhörige,
davon sind nur ca. 4 Mio. mit
Hörhilfen verschiedenster Art
versorgt. Die Maske lässt also
die, die schlechter hören, noch
schlechter verstehen. Daher
ist es auf jeden Fall wichtig zu
wissen, wie gut das eigene Gehör ist. Das können wir Akustiker jederzeit mit einem kostenlosen Hörtest feststellen.

Wie Hören und Sehen zusammenhängen
und kann im schlimmsten Fall
Demenz fördern, da das Gehirn mit der Zeit – vereinfacht
gesagt – beginnt, „einzuschlafen“. Deshalb ist es wichtig zu
fördern und zu fordern.
Ab wann würden Sie
empfehlen, einen Hörtest zu
machen?
Nun ja, bei den Ohren gibt
es kein generell bestimmtes
Alter, ab dem die Leistung abnimmt oder überprüft werden
soll. Wir befinden uns in einer
hochentwickelten Zivilisation, in der unsere Ohren viel
größeren Herausforderungen
ausgesetzt sind, als z. B. Naturvölker. Somit ist unser Gehör
tendenziell leichter gestresst,
was wiederum schlechtes Hören fördert. Ich selbst bin Mitte 30 und habe bereits einen
Hörsturz (kurioserweise auf
der Fahrt zur Meisterprüfung
der Akustik vor 10 Jahren)
hinter mir und dadurch auf
der linken Seite einen leichten Hörverlust. Oftmals kann

schlechtes Hören natürlich
auch altersbedingt sein, durch
eine Krankheit entstehen oder
ist bei manchen auch genetisch bedingt. Grundsätzlich
würde ich empfehlen: Wenn
mir auffällt, dass ich im Gespräch (in kleiner oder großer
Gesellschaft) öfter nachfragen
muss oder sich die Familie
beschwert, dass ich den Fernseher zu laut stelle, sollte ich
einen unverbindlichen Hörtest machen.
Frau Atil, kann
schlechtes Hören durch
Stress entstehen?
Ja, auch Stress kann ein
Faktor sein, der unsere Ohren hemmt. Tinnitus, also die
meist pfeifenden oder klingelnden Ohrgeräusche sind
ein häufiges stressbedingtes
Symptom. Das Thema Tinnitus liegt mir persönlich sehr
am Herzen, deshalb nehme
ich auch regelmäßig am Tinnitus Tag der Deutschen Hörakustik teil um auch in diesem
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Bereich stets auf dem neuesten Stand zu sein. Tinnitus ist
jedoch sehr umfangreich und
würde den Rahmen des Interviews definitiv sprengen. Aber
vielleicht wäre das eine Idee
für einen Folgebericht. (lacht)
Falls ich ein Hörgerät
benötige, reicht es,
dieses nur „nach Bedarf“ zu
tragen?
Leider nein. Hörgeräte lernen mit, sie passen sich ganz
individuell Ihrem Leben an.
Wenn Sie also hauptsächlich
in Gesellschaft Probleme haben, zu hören und zu verstehen, muss Ihr Hörsystem auch
Ihren normalen Alltag lernen,
um Sie auch in Gesellschaft
aktiv unterstützen zu können.
Das Bedarf einer gewissen
„Lernzeit“ der Gehirns. Gerade
die ist wichtig, um Sie optimal
hören lassen zu können. Das
beste Ergebnis kann nur durch
konsequent tägliches Tragen
erzielt werden.

Ist es wichtig,
wann eine Hörminderung
festgestellt wird?
In der Tat! Je früher man seinen Standpunkt kennt, desto
eher kann man entgegenwirken und die Ohren unterstützen. Ein schlechtes Gehör wird
unbehandelt immer schlechter. Auch das Verständnis Bei Im-Ohr-Geräten verschwindet die komplette Technik mit dem Hörgerät im Gehörgang. Somit ist
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leidet immer mehr darunter es für andere nahezu unsichtbar.
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Was kostet ein Hörgerät?
Es gibt Kassensysteme, die
die gesetzlichen Krankenkassen komplett übernehmen.
Sie können also ein modernes, digitales Hörsystem ganz
auf Kasse erhalten. Die Auswahl an Geräten ist groß und
Hören+Sehen am Marienplatz
ist markenunabhängig, d. h.
wir sind nicht an bestimmte
Marken gebunden.
Ist ein Kassengerät
schlechter als ein
teureres Modell?
Nun ja, das lässt sich am einfachsten im Vergleich mit einem Auto erklären: Sie können
eine Strecke mit einem soliden
Kleinwagen oder auch mit einer luxuriösen Limousine zurücklegen. Am Ende entscheiden Sie selbst, wieviel Komfort
Sie brauchen oder möchten.
Angenommen,
ich würde ein Hörgerät benötigen. Ich kann mich aber
nicht mit dem Gedanken
anfreunden, eines zu tragen.
Vor dieser Herausforderung

stehen wir Akustiker tagtäglich. Das Wichtigste ist auf
jeden Fall der erste Schritt:
Machen Sie einen Hörtest. Der
Weg zum Akustiker kostet
Überwindung, aber glauben
Sie mir: Er lohnt sich! Nach
dem Hörtest können wir gemeinsam herausfinden, ob
eine Unterstützung in Form
eines Hörgeräts notwendig
ist. Die heutigen Hörsysteme
haben nichts mehr mit denen
von vor 10 oder 20 Jahren gemeinsam.
Die Systeme sind sehr viel
kleiner und unauffälliger,
aber sehr viel leistungsstärker
geworden. Es gibt auch sog.
„Im-Ohr-Geräte“, die optisch
gar nicht auffallen. Wir haben
kostenlose Probegeräte, die
Sie in aller Ruhe testen können. Was Sie auf jeden Fall mit
einem Hörgerät bemerken
werden, ist ein Stück Lebensqualität, das zurückkommt.
Sie nehmen sich und Ihre Umwelt wieder tatsächlich wahr,
Missverständnisse
durch
schlechtes Verstehen haben
ein Ende und Sie können wie-

der ein Stück befreiter und
unbeschwerter Ihr Leben in
Gesellschaft genießen. Denn
Sie wollen Ihr Leben doch leben und nicht nur daran teilhaben, oder? Nicht hören können, oder nicht hören wollen.
Das können Sie dann wieder
selbst entscheiden!

