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Die Ohren hören – das Gehirn
versteht

Viele Menschen denken beim Thema Hö-
ren an die Ohren. Dabei ist das Sprach-
verstehen eine Meisterleistung des Gehirns.
Das Innenohr führt eine erste Schallanalyse
durch, wandelt Schall in Nervenimpulse und
leitet diese an das Gehirn weiter. Doch erst
im Gehirn geben wir dem Gehörten Sinn.

Dabei laufen unmerklich für uns diese vier
wesentlichen Prozesse zeitgleich ab (Abb. 1).

1. Räumlich orientieren: Mit geschlosse-
nen Augen können wir die Richtung be-
stimmen, aus der wir angesprochen
werden. Denn unser Gehirn nutzt feine
Lautstärkeunterschiede zwischen dem
linken und rechten Ohr, um Richtungen
zu erkennen und sich ein Bild von der

akustischen Umgebung zu machen. Wer
sich gut räumlich orientieren kann, kann
besser selektiv hören und sich in ge-
räuschvoller Umgebung einfacher unter-
halten.

2. Wichtiges von Unwichtigem trennen:
Das Gehirn ist ein Hochleistungsfilter und
kann in einer lärmigen Umgebung Spra-
che und Geräusche voneinander trennen.

So werden neueste Forschungsergebnisse
in Hörsystemen mit BrainHearingTM-
Technologie umgesetzt

Viele Menschen denken beim Thema Hören an die Ohren. Dabei ist das Sprachverstehen eine Meis-
terleistung des Gehirns. Das Innenohr führt eine erste Schallanalyse durch, wandelt Schall in Nerven-
impulse und leitet diese an das Gehirn weiter. Doch erst im Gehirn geben wir dem Gehörten Sinn.
Dr. Birgitta Gabriel, Audiologin und Produktmanagerin beim Hörsysteme-Hersteller Oticon, schildert
im vorliegenden Artikel, welche Prozesse während des Hörvorgangs im Gehirn ablaufen und wie
diese in Hörsystemen mit BrainHearing-Technologie unterstützt werden.

von Dr. Birgitta Gabriel, Oticon

Wie das Gehirn von Hörsystemen profitiert
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Weil das Gehirn störenden Lärm ausblen-
det, nehmen wir Nebengeräusche leiser
wahr, auch wenn der physikalische Pegel
am Ohr unverändert ist. Diese Fähigkeit
macht es uns zum Beispiel auch möglich,
ein bestimmtes Instrument aus einem
Orchester herauszuhören.

3. Aufmerksamkeit fokussieren: Stellen
Sie sich vor, Sie unterhalten sich in einem
gut besetzten Café mit Ihrem Gegenüber.
Plötzlich hören Sie interessante Ge-
sprächsfetzen am Nachbartisch rechts
von Ihnen. Dann können Sie Ihre akusti-
sche Aufmerksamkeit dem Nachbartisch
zuwenden, ohne dass Sie den Kopf dre-
hen oder Ihr Gegenüber aufhört zu re-
den. Verstehen hängt eben auch von der
Fähigkeit ab, sich zu fokussieren.

4. Erkennen und verstehen: Das Gehirn
erkennt das Gesagte, indem es dieses

blitzschnell mit seinem gespeicherten
Wortschatz vergleicht. Je klarer ein Wort
übertragen wird, desto schneller und mü-
heloser erfolgt dieser Abgleich. Was fremd
klingt, fordert dagegen mehr Aufmerk-
samkeit und Anstrengung, um es zuzu-
ordnen. Wenn Sie die Hälfte der Wörter
eines Satzes richtig erkennen, können Sie
sich mit ein wenig Konzentration den Zu-
sammenhang erschließen und das Gesag-
te verstehen.

Folgen einer unbehandelten
Hörminderung

Eine Hörminderung hat ihre Ursache häu-
fig im Innenohr. Dort führt eine Schädigung
der Haarsinneszellen dazu, dass Signale un-
vollständig, verzerrt oder verschwommen im
Gehirn ankommen. Auch die räumliche Ori-
entierung nimmt ab, das heißt Richtungen

und Entfernungen werden schlechter einge-
schätzt. Das Gehirn hat insgesamt weniger
Zugang zu Informationen (Abb. 2) und es wird
schwerer, Sprache von Geräuschen im Hin-
tergrund zu trennen und zu verstehen. Unse-
re Fähigkeit, ein verzerrtes oder gestörtes
Sprachsignal zu verstehen, verschlechtert sich
bereits ab dem vierzigsten Lebensjahr – auch
wenn das Tonaudiogramm noch keine Auf-
fälligkeiten zeigt.

Bereits bei einer leichten Hörminderung
passiert das Verstehen nicht mehr unbewusst
und mühelos. Das Gehirn leistet kontinuier-
lich eine anstrengende Mehrarbeit, um Lü-
cken zu füllen und unklare Sprache zu ent-
schlüsseln. Die subjektiv erlebte „Hör-
anstrengung“ ist auch objektiv messbar, zum
Beispiel mithilfe der Pupillometrie: Der Durch-
messer der Pupille ist umso größer, je höher
die kognitive Anstrengung ist (2).

Abb. 1: Wenn unser Ohr intakt ist, laufen diese vier wesentlichen Versteh-Prozesse unbewusst und zeitgleich im Gehirn ab. Das Gehirn hat genügend
Ressourcen für das Verstehen und für das Ausführen anderer Gehirnfunktionen.

Räumlich hören
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Untersuchungen mittels Magnetreso-
nanztomographie (MRT) zeigen, dass beim
konzentrierten Hören andere Bereiche des
Gehirns aktiviert werden, die zum Beispiel mit
der Entdeckung von Fehlern in Verbindung
gebracht werden: Das Gehirn erkennt den
Unterschied zwischen dem gehörten Wort
und dem im Langzeitgedächtnis abgespei-
cherten Wort und versucht diesen aufzulösen
(3, 4). Das benötigt Zeit und so kommt es,
dass Betroffene in Gesprächen oft „hinterher-
hängen“ und weniger Chancen haben, aktiv
teilzunehmen.

Studien zeigen, dass Schwerhörigkeit
auch körperliche Folgen hat. Menschen mit
einer Hörschädigung sind schneller erschöpft
und gestresst sowie häufiger stressbedingt
krankgeschrieben (5-8). Nicht selten ziehen
sie sich von Aktivitäten, Freunden oder Fami-
lie zurück.

Da das Gehirn eine begrenzte Kapazität
für kognitive Aufgaben hat, fehlt Schwerhö-
rigen die zusätzlich für das Verstehen aufge-
wendete Gehirnenergie für andere Gehirn-
aufgaben (Abb. 3). Sie können sich bei-
spielsweise weniger merken (9).

Neueste Studien zeigen, dass eine
unbehandelte Hörminderung mit einem
schnelleren Abbau geistiger Fähigkeiten zu-
sammenhängt. Je stärker der Hörverlust ist,
desto höher ist auch das Risiko, kognitive
Fähigkeiten einzubüßen (10, 11). Darüber hi-
naus belegen wissenschaftliche Untersuchun-
gen, dass mit einem unversorgten Hörverlust
das Risiko einer Demenz steigt (12, 13).

Hörsysteme mit BrainHearing-
Technologie arbeiten gehirn-
gerecht

Dank jahrzehntelanger, intensiver For-
schung weiß man heute sehr viel besser, wie
unser Gehirn Klänge entschlüsselt und Spra-
che versteht. Hörsysteme, die die natürlichen
Arbeitsprozesse des Gehirns unterstützen,
arbeiten nach dem BrainHearing-Konzept
(Abb. 4). Sie verarbeiten Sprache und Klänge
so, dass das Gehirn sie so leicht wie möglich
erkennen und verstehen kann. Die natürliche,
klare und detailreiche Übertragung erleich-
tert dem Gehirn die Arbeit des Verstehens.
Der Nutzer hört nicht einfach nur mehr, er
versteht spürbar leichter und komfortabler –
selbst in lauter Umgebung, wie zum Beispiel
auf einer Familienfeier.

BrainHearing wurde vom Hörsysteme-
Hersteller Oticon erforscht, entwickelt und
erfolgreich in Hörsystemen umgesetzt. Im
Folgenden erfahren Sie anhand verschiede-
ner Beispiele, was BrainHearing-Technologien
von herkömmlicher Technologie unterschei-
det.

Räumliche Wahrnehmung

Herkömmliche Hörsysteme regeln die
Lautstärke für das linke und rechte Hörgerät
unabhängig voneinander. Dies verändert die
natürlichen Lautstärkeunterschiede, anhand
derer sich das Gehirn räumlich orientiert.

Hörsysteme mit BrainHearing-Technolo-
gie heben gezielt räumliche Merkmale hervor
und ermöglichen Hören in 3D, weil sie über
binaurale Signalverarbeitung verfügen. Über
einen kabellosen Datenaustausch der beiden
Hörsysteme werden die natürlichen Laut-
stärkeunterschiede zwischen den Ohren best-

möglich erhalten. Der Nutzer gewinnt mehr
räumliche Orientierung, die Grundlage für
selektives Hören, besseres Sprachverstehen
in einer lärmigen Umgebung sowie Sicher-
heit, beispielsweise im Straßenverkehr (14).

Maßgeschneidert auf
den Hörgeschmack

Automatiken in herkömmlichen Hör-
systemen arbeiten in Abhängigkeit von den
akustischen Gegebenheiten und berücksich-
tigen die Hörvorlieben des Nutzers nicht. Aber
jedes Gehirn arbeitet individuell. Es gibt
unterschiedliche Hör-Typen und jeder Hör-
systeme-Nutzer profitiert von einer anderen
Technologie-Kombination. Eine personalisier-
te Einstellung der BrainHearing-Hörsysteme
sorgt dafür, dass jeder Nutzer maßgeschnei-
dert nach seinem Hörgeschmack hört.

Über Fragen und besondere Klangbei-
spiele in der Anpass-Software wird interak-

Abb. 2: Das linke Bild zeigt ein EEG (Elektroenzephalogramm) als Antwort auf ein akustisches
Signal bei Vorliegen einer Hörminderung. Das rechte Bild zeigt die EEG-Aktivität für ein ge-
sundes Gehör bei Beschallung mit demselben akustischen Signal. Es ist deutlich zu erkennen,
dass bei einer Hörminderung wesentlich weniger Information im Gehirn ankommt (1).

Abb. 3: Die linke Gehirnabbildung zeigt schematisch die Gehirnkapazitäten für verschiedene
kognitive Aufgaben, wenn das Gehör intakt ist. Die rechte Abbildung zeigt schematisch, wie
sich diese Kapazitäten bei einer Hörminderung verschieben.
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tiv jeweils die individuell gehirnfreundlichste
Kombination der BrainHearing-Technologien
ermittelt. Das Verstehen fällt umso leichter,
je vertrauter der Klang für das Gehirn ist und
je leichter es das Gesagte verarbeiten kann.
Die BrainHearing-Hörsysteme aktivieren in
verschiedenen Hörsituationen immer genau
die Hörsysteme-Einstellung, die den Hör-
geschmack und die individuelle Verarbeitung
des Gehirns optimal berücksichtigt. Dieses
Vorgehen steigert nachweislich die Zufrieden-
heit mit den Hörsystemen (15, 16).

Natürliche Übertragung

Während herkömmliche Technologie oft
die Signale komprimiert und damit Feinhei-
ten in der Signalstruktur nicht überträgt, über-
tragen BrainHearing-Hörsysteme so linear
und natürlich wie möglich. Sie liefern ein kla-
res und stabiles Signal, bei dem wichtige Kon-
turen in der Sprache erhalten werden. Spra-
che hebt sich dadurch besser von Nebenge-
räuschen ab. Außerdem behalten Stimmen
verschiedener Menschen ihre charakteristi-
schen Eigenschaften. Insgesamt braucht das
Gehirn weniger Energie zur Dekodierung und
so wird die Höranstrengung bei Kindern und
Erwachsenen verringert (17).

360-Grad-Zugang zu allen
Gesprächspartnern und Klängen

Herkömmliche Richtmikrofone verstärken
den Gesprächspartner in Blickrichtung und
richten die Aufmerksamkeit nach vorne aus.
Dadurch wird das Fokussieren erleichtert und
das Sprachverstehen verbessert. Nachteil ist,
dass alle anderen Sprachsignale und Klänge
in der Umgebung, die nicht von vorne kom-
men, abgesenkt werden. Das Gehirn arbeitet
natürlicherweise ganz anders. Es analysiert
laufend in 360 Grad die Hörumgebung, um
jederzeit auf Warn- oder Sprachsignale aus
jeder Richtung reagieren zu können und die
Klangkulisse wahrzunehmen. In einer gesel-
ligen Runde können wir blitzschnell unsere
Aufmerksamkeit von einem Gesprächspart-
ner auf den anderen richten. BrainHearing-
Technologie ermöglicht einen gehirn-
gerechten 360-Grad-Zugang zu allen Ge-

sprächspartnern und Klängen. Die Hör-
systeme übertragen Sprache aus allen Rich-
tungen, liefern ein natürliches Klangbild der
Umgebung, verbessern das Verstehen in ei-
ner lärmerfüllten Umgebung und senken
die Höranstrengung in nahezu allen Hör-
situationen (18). So kann der Nutzer entschei-
den, wem er seine Aufmerksamkeit widmen
möchte. Auch Menschen mit Tinnitus profi-
tieren von der natürlichen 360-Grad-Wahr-
nehmung: Die Hörsysteme liefern ein aus-
balanciertes Spektrum von Umgebungs-
geräuschen – ohne das Gehirn mit Informa-
tionen zu überladen. Der Nutzer kann sich auf
anderes konzentrieren als die Ohrgeräusche,
zum Beispiel auf seinen Gesprächspartner.

Das Beste kommt zum Schluss:
Hörsysteme zu tragen unterstützt
die geistige Fitness

Eine Langzeitstudie zeigt, dass das Tra-
gen von Hörsystemen dazu beiträgt, geistige
Fähigkeiten im Alter zu erhalten (19). Schwer-
hörige, die Hörsysteme tragen und dadurch
sozial aktiver sind, verfügen über die gleiche
geistige Fitness wie Gleichaltrige mit gesun-
dem Gehör.

Abb. 4: Hörsysteme mit BrainHearing-Technologie sorgen dafür, dass die natürlichen Arbeits-
schritte des Gehirns beim Sprachverstehen unterstützt werden.
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