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Er ist nicht zu
bremsen
Mit knapp
30 Jahren wurde 
Ueli Lerch (68) aus 
Therwil BL 
schwerhörig.
Er verlor seinen Job 
als Primarlehrer: 
«Die 80erJahre
Hörgeräte waren 
angesichts der 
akustischen Situa
tion in einer Schule 
überfordert.» Lerch 
liess sich zum Heil
pädagogen um
schulen. Als auch 
dies wegen seiner 
Hörleistung nicht 
mehr möglich war, 
liess er sich zum 
Hörgeräteakusti
ker ausbilden. Nach 
einem Hirnschlag 
musste er diese 
Tätigkeit aufgeben 
und machte sich als 
Alleinunterhalter 
selbständig.



Hörbar mehr
Lebensqualität

U eli Lerchwar erst knapp 30 Jahre
alt, als er Schwierigkeitenmit
demHören bekam. Damals war er
als Primarlehrer tätig. «Bei der

täglichen Arbeitmit den Schülernwurde es
immer schwierigermit demHören», erzählt
der heute 68-Jährige, der in TherwilBL
wohnt, sich imVorstand des Schwerhörigen-
vereins der Nordwestschweiz engagiert
undmittlerweile ganz viele andere Dinge
macht (siehe Kasten). Aber auch zuHause
und bei der Kommunikation imAllgemei-
nen bemerkte Lerch zunehmend Verstän-
digungsprobleme. «Ichwar noch jung und
ging daher relativ schnell zumOhrenarzt,
um das abklären zu lassen.» Die Diagnose
war erschütternd: irreversibler Hörschaden.

Die Ursache ist unklar. Als Kind bekam
Ueli Lerch das Antibiotikum Streptomycin
zur Bekämpfung einer Infektion verab-
reicht, weil er gegen Penicillin allergisch ist.
«Manwusste damals nochwenig über die
richtige Dosierung, schon gar nicht bei
Kindern.» DerWirkstoff ist in der Schweiz
längst nichtmehr zur Therapie beimMen-
schen zugelassen. Heute weissman, dass
die Substanz dasHörzentrum imGehirn
frühzeitig altern lässt.

Als Jugendlicher erlitt Lerch zweimal eine
Hirnhautentzündung. Vielleicht hat der
Hörverlust auch damit zu tun. Genau kann
ihmdas keiner sagen. DerOhrenarzt ver-
schrieb ihmdamals zweiHörgeräte und
erklärte, dass die IV bezahle. «Auf einmal
fühlte ichmich invalid», sagt er imRückblick.
Wie Ueli Lerch geht es vielen Betroffenen.

Fast jeder zweite Schweizer imAlter von
16 bis 55 Jahren hat das Gefühl, zumindest
manchmal schlecht zu hören. Das zeigt eine
aktuelle Umfrage imRahmen der interna-
tionalen Studie «So hört dieWelt», durch-
geführt von derHear theWorld Foundation.
Doch noch nichtmal jeder Zehnte trägt ein
Hörgerät. Befragt nach ihrenGründen, ant-
worteten diemeisten, sie wollten sich nicht
öffentlich zu ihremHörverlust bekennen.

«Aber es ist nichts Peinliches dabei, es
gehört zumAlter dazu», sagt Lerch heute.
Die Augenwürden schwächer, die Haut
werde faltig – und die Ohren liessen eben
auch nach. Viel peinlicher sei dauerndes
Nachfragen oder Rückzug.Der bekannte
Musiker Pepe Lienhard sagte einmal:
«Ein Hörgerätmacht nicht alt, aber
immer nachfragen, das sieht ‹alt› aus.»

Diemeisten Betroffenen brauchen für
den ersten Schritt Hilfe von anderen.
«Zumal die Betroffenen eine wirklicheHör-
behinderung nur in seltenen Fällen selbst
wahrnehmen», erklärt Erika Rychard, Bera-
terin bei Pro Audito Schweiz, einer unab-
hängigenOrganisation fürMenschenmit
Hörproblemen. Denn in denmeisten Fällen
handelt es sich um einen schleichenden Pro-
zess. «Was durch den zunehmendenHörver-
lust nichtmehr bis insHörzentrum gelangt,
wirdmit der Zeit vergessen und auch nicht
mehr vermisst.»Wer die Vögel nichtmehr
hört, bringt es nichtmit einemHörverlust
in Verbindung, sondern nimmt an, dass es in
der Stadt eben immerweniger Vögel gibt.
Hiermüssen Angehörige und Bekannte

einspringen und auf dasHörproblem auf-
merksammachen. Ihnen fällt auf, wenn sie
Gesagtes ständig wiederholenmüssen und
es häufig zuMissverständnissen kommt, der
Fernseher zu laut ist, Telefonate delegiert
und Anlässe gemiedenwerden.

Mit demHörverlust kommendieProbleme
DerOhrenarzt schliesslich klärt die Ursache
ab. Lassen sich behebbare Gründewie ein
verstopfter Gehörgang oder eine akute
Infektion ausschliessen, ist der Hörverlust
oft irreparabel. «Bei Senioren ist die
Ursache für denHörverlustmeist alters-
bedingt», sagt die Ohrenärztin Dorothe
Veraguth von der Klinik für Ohren-, Nasen-,
Hals- undGesichtschirurgie amZürcher
Universitätsspital. Oft sei auch eine
familiäre Vorbelastung verantwortlich.

Beimanchen Älteren stamme dasHör-
defizit von früher infolge eines lauten
Arbeitsplatzes, bei Jüngeren sei es oft durch
lauteMusik bedingt. Ein verschleppter
Grippeinfekt oder eine nicht auskurierte
Mittelohrentzündung kann ebenso dahin-
tersteckenwie einHörsturz. «All dies lässt
sich gut therapierenmit einemHörgerät –
das ist wichtig», sagt Dorothe Veraguth.

Zu lange warten solltemanmit demGang
zumArzt allerdings nicht. Denn durch das
immer schlechter werdende Gehör nehmen
auch andere Probleme zu. Neben der Un-
sicherheit imAlltag und imVerkehr steigt
laut Studien das Demenz- undDepressions-
risiko, weil soziale Kontakte abnehmen:
Viele ziehen sich in die Isolation zurück,

DasHörrohr –wie es der
schwerhörige Komponist
Ludwig van Beethoven
benutzte – verstärkte die
Töne um20 bis 30Dezibel.
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weil sie sich nur schwer verständigen kön-
nen. «Besser hören heisst, besser teilneh-
men zu können, selbständiger und sozial
integriert zu sein und eine höhere Lebens-
qualität zu haben», erklärt Veraguth die
Vorteile einesHörgeräts. In einer früheren
Hear-the-World-Foundation-Studie gaben
rund 80 Prozent der befragtenHörgeräte-
träger an, dass ihre Beziehungen zu Freun-
den und Familienangehörigen sich durch
das Tragen derHörgeräte verbessert hätten.

Kommt hinzu: «Wennman lange zuwar-
tet, dann verlernt dasHirn, leise und hohe
Töne zu hören, und kann die akustischen
Eindrücke, die sich durch dasHörgerät ver-
stärken, nichtmehr richtig verarbeiten»,
sagt Erika Rychard von Pro Audito. Das
führt zu einer Überforderung, und die Ge-
räte landen schnell in der Schublade.

BeimGang zumAkustiker können An-
gehörige oder Freunde helfen, etwa indem
sie in Internetforen recherchieren. «Unsere

Erfahrung zeigt, dass Betroffene sich viel
öfter für einHörgerät entscheiden und
damit zufriedener sind, wenn sie von ihrem
Umfeld unterstützt werden», so Veraguth.

Dabeimuss dasHörgerät zumTräger
passen. ÄltereMenschen sollten vor allem
auf gute Bedienbarkeit achten: Die Batterien
und Bedienungselemente sind klein und
überfordern diemit demAlter abnehmende
Feinmotorik. Senioren sind zudemweniger
geübt in komplexenHörsituationen als
Menschen, die nochmitten imBeruf stehen
und an Sitzungen teilnehmen.

Auchwer häufig telefonierenmuss, sollte
sich vomAkustiker beraten lassen. «Es gibt
einfache Kniffe, die helfen, aber auch sehr
gute technische Zusatzgeräte», sagt Ueli
Lerch. Eine wichtigeHilfe ist zumBeispiel
eine Telefonspule imHörgerät, denn sie er-
laubt das direkteHören ohne Störgeräusche.
Hinzu kommen kosmetische Überlegungen:
Soll das Gerät hinter demOhr oder imOhr

sitzen? Soll es nur einmal imMonat ausge-
wechselt werden, weil es bei Tag undNacht
imOhr bleibt?

VordemKauf: verschiedeneGeräte testen
«Wichtig ist, dass der oder dieBetroffene dem
Hörgeräteakustiker vertrauen kannundwäh-
rendderAnpassungsphase gutmit ihmzu-
sammenarbeitet», sagt Lerch, der sich selbst
zumHörgeräteakustiker hat umschulen las-
sen. Akustiker sind sehr auf denPatienten
unddessenRückmeldungen angewiesen, um
dieParameter imHörgerät optimal program-
mieren zu können. Ausserdemsindnicht alle
Geräte gleich. «Wir raten,mit einfachen
Geräten anzufangen und zwei bis dreiHör-
geräte von verschiedenenHerstellern zu
testen, damitKlang undLeistung vergleich-
bar sind», sagt ErikaRychard. Schliesslich
sei es eineAnschaffung,mit derman in den
nächsten sechs odermehr Jahren zurecht-
kommenmüsse. Eine teureAnschaffung: Bei
knapp 500Franken gehts los, aber es kann
schnellmehrere tausendFrankenkosten.

Die Sozialversicherungen beteiligen sich
nur begrenzt:Menschen im arbeitsfähigen
Alter undmit einemHörverlust von über
20 Prozent erhalten von der Invalidenver-
sicherung als Pauschalbeitrag 840Franken
für einHörgerät respektive 1650Franken
für zwei Geräte. Den Restmüssen sie, von
Härtefällen abgesehen, selbst berappen.Wer
schon imArbeitslebenHörgeräte benützt,
kann diese Leistungen im Seniorenalter im
Rahmen der Besitzstandwahrung geltend
machen.Wer erst als Rentner schwerhörig
wird, erhält eine Pauschale von 630Franken
für eine einohrige Versorgung, falls der Hör-
verlustmehr als 35 Prozent beträgt.

EineAlternative sind vorprogrammierte
Hörgeräte aus derApotheke oderDrogerie,
etwa solche vonder FirmaSonetik. Sie eignen
sich fürMenschenmit einem leichten bis
mittlerenHörverlust. Ein speziellerHörtest
vorOrt bestimmt,welchesHörgerät passt.

Werner von Siemens
erfindet einen speziellen

Telefonhörer für
Schwerhörige.
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Das erste volldigitale
Im-Ohr-Hörgerät kommt

auf denMarkt.

Die
Miniaturisierung
schreitet voran:
Taschenhörgeräte
haben bereits
die Grösse einer

Zigarettenschachtel.

Das deutsche
Technikunternehmen
Siemens entwickelt das

weltweit erste
Im-Ohr-Hörgerät.

Das erste tragbare
Hörgerätwird zum

Patent angemeldet. Es
wiegt zwölf Kilogramm.
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Anwendung

So arbeitet ein Hörgerät
EinHörgerät funktioniert relativ
simpel:DasMikrofon nimmtAussen
geräusche auf (bei aktivierter Tele
fonspule ist dasMikrofon deaktiviert;
dasHörgerät empfängtGeräusche
in Formvon elektromagnetischen
Signalen, beispielsweise von einem
Telefonhörer). Einmoderner Signal
prozessor (Computerchip) verstärkt
sie und leitet sie über den Lautsprecher
in denGehörgang. Die Verstärkung des
Schalls soll die gealterten oder durch
Lärm teilweise zerstörtenHaarzellen
reizen, die auf einen niedrigeren Schall
pegel nichtmehr ansprechen.

In erster Liniewerden dabei die für
das Verstehen von Sprachewichtigen
Frequenzen imBereich zwischen
500 und 4000Hertz verstärkt.
ModerneHörgeräte arbeiten digital.
DerHörakustiker kann dadurch anhand
des vorhandenenHörvermögens des
Betroffenen individuell regulieren,
welche Tonhöhen nurwenig undwelche
stärker angehobenwerden sollen.
Dadurch lässt sich derHörverlustmög
lichst gut ausgleichen. Über den Laut
stärkeregler kann der Träger desGeräts
zudem situationsabhängig die Schallver
stärkung abschwächen oder anheben.

DieGeräte sind so programmiert, dass sie bei
möglichst vielenBetroffenen funktionieren.
Da der aufwendigeAnpassungsprozess beim
Akustiker entfällt, sind dieGeräte relativ
günstig; sie kosten knapp 500Franken. Aller-
dings sind sie nicht nachjustierbar, wenn
derHörverlust zunimmt–was bei Alters-
schwerhörigkeit häufig vorkommt. «Bei leich-
tembismittleremHörverlust gibt es aber
auch beimAkustiker preiswerteGeräte, die
sich nachstellen lassen», sagt ErikaRychard.

AmEnde sollte immer eineOfferte stehen,
die denGerätepreis, die Anpassung und all-
fälligeKosten fürNachbetreuung beinhaltet.
An denBatteriekosten beteiligt sich die IV
mit 40Franken pro Jahr undGerät. Senio-
ren, die den Pauschalbetrag von derAHV
erhalten,müssen die Batterien selber bezah-
len. Damit dasHörgerät nicht gleich in den
ersten Tagenwieder im Schrank verschwin-
det, braucht es vor allem eins: Geduld. «Ich
habemich relativ schnell mit denGeräten

Erstmals kommunizieren
Hörgeräte per Funk
untereinander: Damit
wird das natürliche

Zusammenspiel beider
Ohren nachempfunden

2004



abgefunden», sagt Ueli Lerch. Er habe sie
aber auch gleich den ganzenTag über getra
gen. «Das ist wichtig, da das Gehirn lernen
muss, Dinge zu verarbeiten, die es lange
nichtmehr verarbeitenmusste oder konn
te.» Bis ihmder veränderteKlang vertraut
war, dauerte es fast ein halbes Jahr. «Vor
allemMusikhörenwar eine totaleUmgewöh
nung.» Angehörige undFreunde sind auch
hier zu Beginn gefragt, denn «einfachHör
gerät einstecken und dann gleich normal
hören – das funktioniert nicht», weiss Ry
chard. Es erfordere Zeit, bis das Gehirn sich
an die neuenHöreindrücke gewöhnt habe.

Warumdas so ist, hat einForscherteam
umMartinMeyer an derUniversität Zürich
untersucht. Parallel zumHörverlust gehen
altersbedingt auch imHörzentrumdes
Gehirns immermehrNervenverbindungen
verloren, die für dasVerstehen von Sprache
zuständig sind. Allerdings ist dasGehirn in
der Lage, sich selbst so umzustrukturieren,
dass Sprachewieder besser verstehbarwird.
DasHörgerät liefert demGehirn die nötigen

DasModell Aquaris von
Siemens ist weltweit das
ersteHörgerät, das auch
unterWasser funktioniert. Nachdem Hörgeräte sich 

seit 2013 auch per App 
steuern lassen, kann man 

sie jetzt direkt mit 
Smartphone oder Tablet 

verbinden.

2011



Prävention

So vermeidet man
Schwerhörigkeit

ZuhoheLautstärke verursacht
bei denHaarzellen im Innenohr
Lärmschäden. In der Folge funk
tionieren sie nichtmehr richtig oder
sterben ab–mit den Jahren sum
miert sich das zumGehörverlust.

DasGehör kannman schützen:
• in lauter UmgebungOhrstöpsel
verwenden

• denOhren immerwiedermal
Stille gönnen

• beimMusizieren:mit speziell
angepasstenOhrstöpseln aus
demFachhandel spielen

• dasHörvermögen regelmässig
beimAkustiker (kostenlos)
oder beimHNOArzt überprüfen
lassen

• dieOhren regelmässig reinigen,
aber niemitWattestäbchen!
Mit einem feuchten Tuch aus
wischen

• Kinder vor Lärm schützen

Impulse. Aber das dauert: InMeyers Studie
mussten die Probanden dreiMonate lang
währendmindestens acht StundenproTag
ihrHörgerät tragen, bis das Sprachverständ-
nis sich deutlich verbesserte. Das bestätigt
auchLerch: «Man sollte dieGerätemöglichst
vonAnfang an den ganzenTag lang tragen.»
Immerwennman sie ausschaltet oderweg-
legt, ist der Lernprozess unterbrochen.

Grössere Schwierigkeiten bereiten an-
fangs vor allem die Nebengeräusche. In
ruhiger Umgebung, imEinzelgesprächmit
anderen, leisten die Geräte die grössteHilfe.
«In Situationen aber, in denen auch gut
Hörende Probleme haben, also imRestau-
rant, an der Party, imVerkehr oder imKon-
zert, wird es selbstmit Hörgerät schwierig
bleiben», weiss Lerch. Es sind Geräusche,
die das Gehirn nach und nach ausgeblendet
hat und die es nunwieder aus dem eintref-
fenden Strom aus Geräuschen als unwichtig
herausfilternmuss. Und das funktioniert
nur, wennman das Gerät regelmässig trägt –
sonst ist der Frust programmiert.

Zur Unterstützung bieten «pro audito 
schweiz» und lokale Vereine spezielle 
Kurse an, in denen Abseh- und Hörtraining,  
Methoden des besseren Verstehens und 
der Austausch mit anderen Betroffenen 
angeboten werden. Hier lernt man auch 
Strategien: zum Beispiel für Gespräche 
eine ruhige Nische suchen oder auf gute 
Beleuchtung des Sprechenden zu achten, 
da das akustische Verstehen stark unter-
stützt wird, wenn man das Gesichtdes 
Gesprächspartners sieht. Ohrenärztin 
Dorothe Veraguth rät, nicht aufzugeben:
«Wenn es beim ersten Anlauf nicht 
gleich klappt, sollte man einen zweiten 
wagen, denn am Ende schaffen es mehr 
als 90 Prozent, damit umzugehen.»

Ueli Lerch ist ein Beispiel dafür, dass
es klappen kann. Nach einem Hirnschlag 
beträgt sein Hörverlust inzwischen 95 Pro-
zent. «Ein Leben ohne Hörgerät kann ich 
mir gar nicht mehr vorstellen», sagt er. Ohne 
es sei er praktisch taub. Aber wenn es drin 
ist, dann legt er los. 
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