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     Live-Chat zum Thema «Altersschwerhörigkeit» 

 
30.05.2011 / 21:23:28 Chat-Moderator Franco Bassani: Der PULS-Chat zum Thema 
Altersschwerhörigkeit ist eröffnet. Audioagogin Beatrix Schwitter freut sich auf Ihre Fragen! 

Frage von I. S., Embrach: Guten Abend, meine Grossmutter ist sehr schwerhöhrig, auch mit 
Höhrgerät. Sie geht regelmässig zu einem Ohrenspezialist, aber es hilft nicht wirklich. Könnte meine 
Grossmutter diese Spezialisten fragen wegen dem Gehirntraining? 

21:32:18 Antwort von Beatrix Schwitter: eine gute ERgänzung zum HG ist der Besuch eines Kurses 
von pro audito. Dort kann sie in der Gruppe mit versch. Betroffenen unter anderem auch das Gehirn 
trainieren. 

21:41:23 Chat-Moderator Franco Bassani: Prof. Jäncke ist zum Live-Chat hinzugestossen und 
beantwortet nun ebenfalls Fragen. 

Frage von I. K., Basel: Ich leide unter einer Otosklerose und brauche deshalb Hörgeräte. Würde auch 
mir ein solches Gehirntraining helfen? 

21:41:50 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: nan muss natuerlich ueberpruefen, welche genaue Form der 
Schwerhoerigkeit vorliegt. Aber bedenken muss man auch, dass das Hoergeraet angepasst werden 
muss. Es muss auch immer wieder neu a gepast werden, denn man gewöhnt sich an den jeweiligen 
Kopfhörer. Denn der Hörkortex passtsich ständig an die neuden Verhältnisse an. 

Frage von P. L., Fribourg: stimmt es, dass die ohrmuschel mit dem alter immer grösser wird? somit 
ein evolutionärer schritt gegen altersschwerhörigkeit 

21:43:10 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Im Prinzip ja. Leider werden seiöse Hörtrainings viel zu selten 
angeboten. 

Frage von a. w., Kloten: Ich leide stark an Tinitus und dadurch natürlich auch an Schwerhörigkeit. Nun 
ist der Tinitus auch auf das andere Ohr rüber gesprungen. Kann man da was machen - verbessern? 

21:43:32 Antwort von Beatrix Schwitter: melden Sie sich vielleicht einmal bei der Tinnitusliga in Igis, 
Tel 081 330 85 51, oder bei pro audito ch, welche Kurse zur Bewältigung von Tinnitus anbieten. 

Frage von B. N., turbenthal: Wie bringe ich meinen Mann dazu, seine zweiten,teuren, modernen 
Hörgeräte zu tragen? Seit Jahren liegen wir uns in den Haaren, da ich heute praktisch jeden zweiten 
Satz ein- bis zweimal wiederholen muss. Gibt es eine wissenschaftliche Begründung, die das Tragen 
der Geräte dringend machen? 
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21:45:42 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: dass die Ohrmuschel im Alter gelegentlich groesser wird, hat 
eher etwas mit der Haut des Ohres zu tun. Eine evolutionäre Anpassung dauert viele Generationen 
und wird sich erst in einigen tausend Jahren zeigen 

Frage von M. K., Kölliken: Gibt es auch ein Gehirntraining für bei einer Sehbehinderung ? 

21:46:30 Antwort von Beatrix Schwitter: ja, es gibt Gedächtnistrainerinnen die spezielle Trainings für 
Sehbehinderte anbieten. Informieren Sie sich doch bei Sschweizerischen Verband für 
Gedächtnistraining 

Frage von D. O., Baar: Ich (38) habe das Problem mit dem Umgebungslärm, der mich ablenkt, auch 
schon gehabt. Im Restaurant ist es zuweilen schwierig, einer Person zu folgen, wenn noch andere 
Personen sprechen. Muss ich mir da Sorgen machen? 

21:47:36 Antwort von Beatrix Schwitter: ich rate Ihnen einen Hörtest bei einem Akustiker zu machen. 
Dies könnten Anzeichen einer beginnenden Schwerhörigkeit sein. 

Frage von M. D., Dietikon: Kennen Sie auch das Warnke-Hörtraining? Ist das Ihrer Meinung nach 
gleichwertig? Das hilft auch lern-und lese schwachen SChülern. Ich habe da sehr gute Erfahrungen 
damit gemacht, auch mit Personen ohne Hörgeräte, die im Lärm Schwierigkeit haben die Sprach zu 
verstehen! 

21:48:40 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Ja ich kenne dasTraining sehr gut. Es ist sehr gut geeignet, 
um grundlegende Hörfunktionen zu üben. Lese- Und Rechtschreibfertigkeiten hänen auch von einem 
guten Gehör ab. Insofern leiden Kinder mit Hörproblemen (auch mit kleinsten Auffälligkeiten) auch 
unter Lesestörungen. WIr haben übrigens auch ein Trainingsprogramm zur Verbesserung der 
Leseleitungen entwickelt, dass auch mit einem Hörtraining kombiniert ist (Dybuster). 

Frage von R. W., Uznach: Seit etwa einem Jahr trage ich ein Höhrgerät. Obwohl ich damit 
grundsätzlich sehr gute Erfahrungen mache, habe ich Probleme, wie in der Sendung gezeigt, wenn 
ich in einer Gruppe bin. Ich höre vor allem die hohen Töne schlecht. Auch macht es mir oft Probleme, 
bei einer Fernsehsendung alle Personen zu verstehen. - Bei Anlässen ertappe ich mich gelegentlich, 
dass ich anfange, mich aus Gesprächen auszuklinken, weil das Zuhören oft sehr anstrengend ist. Gibt 
es ein Gehirntraining in meiner Nähe? 

21:49:29 Antwort von Beatrix Schwitter: ich kann Ihnen dies so nicht beantworten. Sie können dies 
beim SVGT erfragen, ob es in Ihrer Region Kurse gibt. 

Frage von a. w., Kloten: Frau Schwitter ich habe keine Probleme mit dem tinitus - ich habe ihn auch 
akzeptiert. Meine Frage: kann er operativ weggemacht werden? 

21:50:23 Antwort von Beatrix Schwitter: Leider kann operativ bei Tinnitus nichts gemacht werden. 

Frage von M. D., St. Gallen: Ich habe seit letztem August zwei Hörgeräte im Ohr und habe das Gefühl, 
dass noch seither noch schlechter höre und ohne Hörgeräte kaum noch höre. Dies beängstigt mich. 
Haben andere Hörgeräteträger auch solche Erfahrungen gemacht? Wie kann ich sonst mein Gehirn 
wieder trainieren ohne grösseren Aufwand? Da ich zuvor offensichtlich mit dem besseren Ohr eine 
Menge kompensiert habe. Nebenbei; wieso spricht man immer noch von Alterschwerhörigkeit? Ich 
bin erst 33 J. und habe leider dieses Problem. 
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21:51:10 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Hörgeräte müssen angepasst werden. Das bedeutet, dass 
der Hörgeräteträger lernen muss, die neuen akustischen Signale zu unterscheiden. Ein Hörgerät 
müsste eigentlich immer mit einem Hörtraining gekoppelt werden. Was auch passieren kann, ist der 
Umstand, dass das Hörzentrum durch das Hörgerät zu Beginn des Tragens dieses Gerätes "verwirrt" 
wird. Das zu überwinden, bentötigt Übung 

Frage von J. W., Zürich: Bin nächstens 72 und stelle fest, dass ich in Gesellschaft nicht alles verstehe. 
Welche sind die Bedingungen (schon Hörgeräteträger, wo anmelden?) für ein Gehirnträning 

21:51:45 Antwort von Beatrix Schwitter: Melden Sie sich doch einmal bei pro audito Zürich, dort 
werden Kurse für Gedächtnistraining und Verständigungstraining angeboten. 

Frage von a. w., Kloten: Herr Jänke hallo Sind Sie der Nachfolger von Prof. Ugo Fisch? Operieren Sie 
im selben Gebiet? 

21:52:38 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Das ist ein typisches Problem, dass sie schildern. Tinnitus ist 
vielfach Ausdruck eines Fehlangeassten Hörzentrum. In diesem Sinne ist es die negative Seite der 
Plastizität des Hörzentrums 

Frage von R. B., 7130 Ilanz: Ich habe schon seit einiger Zeit verstopfte Ohren, eine Spülung hat nichts 
gebracht, auch nicht die Ohrkerzen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass irgondwo Wasser läuft. 
Was kann ich dagegen tun. 

21:53:55 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Es könnte sein, dass sie unter einem Tinnitus leiden. Das 
können sie sehr gut an der Uniklinik Zürich in der HNO-Klinik abklären lassen. 

Frage von p. m., Hermrigen: Was muss ich unternehmen, ich habe stehts ein leises pfeiffen im 
rechten Ohr ? 

21:53:56 Antwort von Beatrix Schwitter: haben Sie schon eine Abklärung beim Ohrenarzt 
vorgenommen? 

Frage von M. D., Dietikon: Das Hörtraining von Warnke wird in allen Hörmittelzentralen angeboten! 
Wir sind begeisterte zertifiezierte Hörtrainerinnen die das mit den Kunden durchführen. 

21:54:26 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Danke für Ihren Hinweis. 

Frage von E. S., Sonnenstrasse 7: Meine Mutter hört schlech sie hat nur auf einem Ohr ein Hörgerät 
würde auf beiden Seiten bessere Resultate erzielt 

21:56:21 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Beidseitiges Tragen eines Hörgerätes ist in manchen Fällen 
zu empfehlen, vor allem dann wenn beide Ohren recht schlecht arbeiten. Wenn ein Ohr gut ist und 
das andere schlecht, übernimmt das gute in der Regel die Führung, so dass das Ohr mit dem Hörgerät 
keine Gelegenheit bekommt, um sich an das Hörgerät anzupassen 

Frage von I. K., Basel: Ein Training für das Lippenablesen ist sicher eine gute Sache. Wenn man aber 
im Arbeitsprozess steht, ist es oft schwierig Arbeitskollegen begreiflich zu machen, dass sie einen 
ansehen, wenn sie sprechen. Das gleiche gilt für die Lautstärke des Sprechens. 

21:57:02 Antwort von Beatrix Schwitter: Es gibt auch Kurse für Leute im Arbeitsprozess. Sie dürfen 
nicht müde werden, Ihre Gesprächspartner immer wieder auf Ihre Probleme hinzuweisen. 
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Frage von R. R., 3110 Münsingen: Ich habe seit ca. 1/2 Jahr einen Tinitus (vom Neurologen 
abgeklärt)und habe seitdem das Gefühl, nicht mehr 100% zu hören. Ich merke dies im Gespräch und 
manchmal auch beim TV sehen.Bin 68 jährig. Soll ich zu einem Ohrenarzt? 

21:57:21 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Das ist ein typisches Phänomen. Der Tinnitus ist 
gewissermassen ein besonderer Ausdruck eines fehlangepassten Hörzentrums. 

Frage von K. G., Nant: ich habe im oktober 2010 einen hörsturz erlitten. kann mir akupunktur helfen? 

21:57:52 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Ich bin diesbzgl. skeptisch. 

Frage von b. r., Basel: Ich hatte ein Akustikusneurinom. Hochtonverlust von 50 Prozent auf einem 
Ohr. Sind solche Hörtrainings für mich sinnvoll bzw. bringen sie etwas. Auf dem rechten Ohr höre ich 
normal. 

21:58:36 Antwort von Beatrix Schwitter: ein Kursbesuch ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Vorallem 
auch, weil Sie mit andern Betroffenen austauschen können. 

Frage von S. S., Ottenbach: Kennen Sie das Hörtraing von Fred Warnke? 

21:58:54 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Diese Frage wurde bereits von Prof. Jäncke 
beantwortet - werfen Sie bitte einen Blick in das Chatprotokoll. 

Frage von M. D., St. Gallen: Hr. Jäncke schrieb mir, dass ein Hörgerät mit einem Hörtraining 
gekoppelt werden müsste. Denken Sie dabei an das in der Sendung vorgestellte Training oder welche 
andere Methode? Habe ausser der schrittweisen Anpassung keine Trainings erhalten. Die Anpassung 
erfolgte sehr rasch und innert wenigen Monaten. 

21:58:55 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Sie müssen das Hörtraining mit dem Hörgerät anpassen. Die 
Hörgerätehersteller bieten oft solche Kurse an. AUch viele HNO-Kliniken bieten solche Trainins an 

Frage von E. L., 6343 Rotkreuz: Ich bin Hörgeräteträger: Soll ich beim Rasenmähen die Hörgeräte 
ausziehen? 

21:59:29 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: je nachdem wie laut der Mäher ist, ja. 

Frage von K. I., Staad SG: als 72 jähriger hat mein Ohrenarzt ein 50% Hörverlust diagnozisiert; bin 
kurz an Anschaffung eines Hörgerätes Frage: Soll ich vorerst mit einem Hirntraining beginnen und mit 
der Beschaffung zuwarten ??? 

22:02:07 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Bei 50-60% Menschen ihres Alters ist die 
Altersschwerhörigkeit durch eine Kombination von peripheren Störungen (Haarzellen im Innenohr) 
und zenteralen Störungen (im Hörkortex)bedingt. Da hilft Hör- und Hirntraining auf jeden Fall 

Frage von D. W., Belp: Mein Mann ist 46 Jahre alt. Er hat grosse Mühe, bei Hintergrundgeräusch 
einem Gespräch zu folgen und Gesprochenes zu verstehen. Ein Hörtest ergab, dass er ein sehr gutes 
Gehör hat. Trotzdem fühlt er sich sehr eingeschränkt und er leidet darunter. Was kann er tun? 

22:02:09 Antwort von Beatrix Schwitter: In einem Kurs bei pro audito ch erfahren Sie wie andere 
Betroffene mit diesen Problemen umgehen und was Ihnen sonst helfen kann. 
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Frage von S. S., Wangs: Mein Schwiegervater ist stark altersschwerhörig. Er hat seit mehreren Jahren 
Hörgeräte, diese werden auch immer mal wieder von Akkustiker eingestellt, trotzdem scheinen die 
Geräte nicht viel zu helfen. Allerdings hat er sich lang gegen diese gesträubt und trägt sie auch jetzt 
nur zeitweise. Frage: Kann das Hören „verlernt“ werden? Müssen Hörgeräte „immer“ getragen 
werden damit die Interpretation der Laute gelernt wird? 

22:04:50 Antwort von Beatrix Schwitter: Um von den HG zu profitieren müssen diese möglichst den 
ganzen Tag getragen werden. Auch kann das Hören verlernt werden. Für Ihren Schiegervater wäre 
ein Kursbessuch von pro audito von grossem Nutzen. Fragen sie doch bei pro audito ch wegen eines 
Kurses in Ihrer Region. 

Frage von R. B., 9000 St. Gallen: Guten Abend Herr Jäncke. Nach einer Stapedektomie -Operation, 
leider erfolglos,leide ich unter starken Nebengeräuschen, vorallem in geschlossenen Räumen oder im 
Zug. Ich habe am Institut für Komm. und Hirnforschung in Stuttgarteine Aufbau-Lateralisierungs-
CDerstellen lassen. Trotz einem jahr Training ist keine Besserung eingetreten. Was halten Sie davon, 
muss ich weiter dran bleiben? 

22:06:58 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Ich kenne das Institut in Stuttgart nicht und kann mir auch 
keine abschliessende Meinung über dieses Training machen. War die Operation auf einer Seite oder 
beidseitig? Man müsste auch abklären, wie ihre aktuellen Hörleistungen sind. Leiden Sie auch unter 
einem Tinnitus (wg. der Nebengeräusche)? Was sind das für Geräusche? 

Frage von F. E., Bad Zurzach: Jg. 34, trage seit 3 Monaten Hörgerät, verstärkt einseitigen Tinnitus 
sowie vorher schon vorhandenes Dröhnen im Kopf bis leichten Schwindel. Ein CT des Schädels zeigte 
kein spezifischer Hinweis. Ist weitere Untersuchung (bei Ihnen, Herr Dr. Jäncke) sinnvoll? 

22:08:46 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Ich würde sie zunächst an die HNO-Klinik des Unisüpitaks 
Zürich verweisen. Dort gibt es eine sehr gute Tinnitus-Sprechstunden. Danach kann mal darüber 
nachdenken, ob sie bei uns trainieren können. Wir sind vorrangig ein Forschungsinstitut und weniger 
in die Allgemeinversorgung eingebunden. 

Frage von M. M., Chur: Bin 63 jährig, höre sehr gut auch hohe Töne, bin eher Lärm empfindlich. Kann 
aber die Sprache schlecht herausfiltern. Habe schon Mühe bei einem Gesprächspartner der leise 
spricht. Fast unmöglich wird es wenn noch Hintergrundlärm dazu kommt. Wie kann ich das 
verbessern. Habe Angst vor einem Hörgerät, das würde ja alles verstärken. 

22:09:54 Antwort von Beatrix Schwitter: Haben Sie schon einen Hörtest beim Akkustiker gemacht? 
Testen Sie ein HG und lassen Sie sich genügend Zeit um sich an ein HG zu gewöhnen. Ein Kursbesuch 
kann IHnen auch helfen mit weiteren Betroffenen auszutauschen. 

Frage von I. K., Basel: Ich hatte zu Beginn, als ich zum ersten Mal Hörgeräte angepasst habe, 
mindestens zwei Wochen lang Kopfschmerzen. Ich führe das darauf zurück, dass mein Gehirn 
plötzlich zuviele Reize bekam. Jetzt bin ich sehr zufrieden mit den Hörgeräten. Es ist eine 
Verbesserung der Lebensqualität. Allerdings im Restaurant oder sonst, wo grosser Umgebungslärm 
herrscht, fahre ich manchmal besser ohne Hörgeräte. So verstehe ich mein Gegenüber besser. 

22:10:30 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Das haben sie richtig interpretiert. Zu Beginn gibt es viele 
Nebenwirkungen. Das Gehirn und das Hörzentrum müssen sich erstmal anpassen. Bei Ihnen hat das 
Lernen und ANpassen an das Hörgerät hervorragend geklappt. Wunderbar, es freut mich für sie. 
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Frage von K. L., 4323 Wallbach: Ich bin erst 45 Jahre alt und habe rechts wie links schon einen 
Hörverlust von 13 %. Die hohen Töne gehen schon weg. Bin ich da vom Alter her eine Ausnahme? 
Gehe regelmässig zum Ohrenarzt. Der Hörverlust macht mir angst. 

22:12:21 Antwort von Beatrix Schwitter: Ein Hörverlust ist sehr individuell und kann zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen. Es ist sicher gut, wenn Sie regelmässig Hértests machen um 
so den richtigen Zeitpunkt für die Anpassung eines HG nicht zu verpassen. 

Frage von T. K., Meilen: Als 54-jähriger Mann leide ich seit 4-5 Jahren an zunehmendem Hörverlust in 
beiden Ohren, links stärker als rechts. Seit 1 Woche verzeichne ich mit den beiden neu verwendeten 
Hörgeräten eine Normalisierung. Frage: Soll und kann ich mit einem spezifischen Gehirntraining eine 
Verbesserung erzielen sowie auch mein Konzentrationsvermögen verbessern? 

22:17:21 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: In ihrem Alter dominiert noch die periphere Störung. Erst mit 
vorangeschrittenem Alter werden auch die zentralen Anteile des Hörens beeinträchtigt. Im Grunde 
wäre es für sie auch gut, wenn sie Hörtraining machen. Wichtig ist ja auch, dass man seine 
Konzentrationsfähigkeit schärft. Das kann man auch mittels eines solchen Trainings aufbauen. Wir 
bieten solche Hirntrinings in unserem neuen Institut an der UZH an (INAPIC). 

Frage von R. B., 9000 St. Gallen: Das Institut in Stuttgard von G. Haffelder stellte die Cd entsprechend 
meiner Hörleistung mit Musik zusammen, mit der Wirkung, dass sich "neue Hirnbahnen" entwickeln 
können und ich dabei lerne, die Störgeräusche auszublenden. Die Geräusche sind schrill bei hohen 
Tönen, oder lautes Flattern im Auto oder Zug. Die Poeration war nur einseitig, auf dem anderen Ohr 
höre ich normal. 

22:19:16 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Wie gesagt ich kenne das Institut und das Verfahren nicht, 
obwohl ich die Szene eigentlich gut kenne. Ist diese CD konstruiiert worden, um spezifisch ihre 
Fähigkeiten zum Hören von Musik zu verbessern? 

Frage von E. S., Zürich: Frage an Prof. Jäncke. Ich habe schon Vorträge von Ihnen besucht und 
vertraue Ihrem Rat. Mein Problem ist die extreme Lärmempfindlichkeit vor allem bei Musik und bei 
Kindergeschrei, aber nicht nur da. Ich kann mich dann nicht mehr auf ein Gespräch oder aufs Lesen 
konzentrieren. Ohrpfropfen nützen fast nichts. Was könnte ich tun? Bin 69, habe das Problem schon 
seit Jahrzehnten. Vielen Dank! 

22:21:07 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Diese Hypersensibilität kann verschiedene Gründe haben. 
Die müsste man zunächste eruieren. Allerdings gibt es auch sogenannte FM-Hörgeräte, die es 
ermöglichen, dass die Umgebungsgeräusche auf ein konstantes Niveau der Lautstärke einreguliert 
werden. Beste Grüsse bis zum nächsten Vortrag !!! 

Frage von R. Z., Lostorf: Ich bin 68, habe Tinnitus und Hochtonschwerhörigkeit. Frage: ab wann soll 
man ein Hörgerät anwenden? Welche Marke? Bemerkung: der Mann in der Sendung hörte in der 
Kantine trotz Hörgerät nur Geräusche! 

22:24:26 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Das ist ein Doppelproblem (Tinnitus und Schwerhörigkeit). 
Bzgl. Hörgeräte habe ich nur Erfahrungen mit den Geräten von Phonak. Insofern bin ich ein wenig 
befangen. Das Grundproblem bei Hörgeräten ist, dass sie eigentlich zu wenig und meistens auch zu 
spät angewendet werden. Fast 2/3 aller, die ein Gerät benötigen würden und es eigentlich tragen 
müssten, tragen kein Hörgerät. 
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Frage von R. B., 9000 St. Gallen: Nein, die Musik soll meine Konzentrationsfähigkeit und 
Hirnplastizität verbessern. Möglicherweise ist es eine Ergänzung zur Thomatis- Methode. Scheint in 
Deutschland auch für Schüler mit Lern- und Konzentrationsstörungen angewendet zu werden. 

22:26:46 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Da bin ich skeptisch. Bei Thomatis bin ich aus verschiedenen 
wissenschaftlichen Gründen ebenfalls skeptisch. Leider sind die Thomatis-Varianten bislang nicht 
wirklich wissenschaftlich seriös belegt worden. Prinzipiell finde ich die Ideen ja ok, aber es fehlt der 
wissenschaftliche Unterbau. 

Frage von R. J., Bern: frage von RJ aus bern: ich bin 61 und leide seit dem militärdienst (seit ca 35 
jahren) an einem tinnitus (76 db, sinus auf 4000 Hz) - seit 3 jahren zunehmend und war schon bei x 
aerzten, auch verschiedene gehör-therapien, tomatis, musik etc-ich erhalte jedoch fast immer die 
gleichen antworten: 'man kann nichts tun.' ich drehe manchmal fast durch - was bleibt mir noch 
übrig ? 

22:27:30 Antwort von Beatrix Schwitter: Das Tragen einesn HG Gerätes kann den Tinnitus 
erträglicher machen. Leider gibt es bis heute keinen Therapien welche den Tinnitus zum 
Verschwinden bringen. 

Frage von R. J., Bern: frage von RJ aus bern: ich bin 61 und leide seit dem militärdienst (seit ca 35 
jahren) an einem tinnitus (76 db, sinus auf 4000 Hz) - seit 3 jahren zunehmend und war schon bei x 
aerzten, auch verschiedene gehör-therapien, tomatis, musik etc-ich erhalte jedoch fast immer die 
gleichen antworten: 'man kann nichts tun.' ich drehe manchmal fast durch - was bleibt mir noch 
übrig ? 

22:27:30 Antwort von Beatrix Schwitter: Das Tragen einesn HG Gerätes kann den Tinnitus 
erträglicher machen. Leider gibt es bis heute keinen Therapien welche den Tinnitus zum 
Verschwinden bringen. 

Frage von M. D., St. Gallen: An K.L. von Wallbach; Ich glaube es gibt schon einige Personen, welche 
noch jünger sind und sich mit diesem Thema befassen müssen. Bin selber auch erst 33 Jahre alt und 
habe seit letztem Jahr Hörgeräte bei einem Verlust, welcher je nach Tonlage mehr wie 50% ist. Aber 
Abklären lohnt sich! 

22:29:23 Antwort von Beatrix Schwitter: Es gibt neben Altersschwerhörigkeiten viele weitere 
Hörverluste, welche uns in jedem Lebensalter treffen können. 

Frage von R. B., 9000 St. Gallen: Besten Dank für Ihre Geduld, ich werde mich in Ihrem Institut 
melden! 

22:29:43 Antwort von Prof. Lutz Jäncke: Gern geschehen. Einen schönen ABend und alles Gute. Zu 
diesem Thema habe ich auch mal ein Buch geschrieben (Macht Musik schlau. Huber BVerlag) 

22:31:32 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema Altersschwerhörigkeit ist 
beendet.  

 


