GesundheitsUni

Wenn die Welt langsam verstummt...
Dank moderner Horqerate sind wir der Altersschwerhoriqkeit nicht
mehr schicksalhaft ausgeliefert

Zunachst sind es die hoh en Tone, die
nach und nach verstummen, beim
Mus lkhoren oder in der Natur. .Das
ist typisch fiir eine beginnende Alters
schwerhoriqkeit, ebenso, dass beid e
Ohren betroffen sind", sagt Dr. Mira
Finkensieper. Und auch das Sprach
verstandnis verschlechtert sich, Vor
allem in qerauschvoller Umgebung
wird es immer schwieriger, e inze lne
Stimmen herauszufiltern und einer
Unterhaltung zu folg en .
.Altersschwerh ori qkeit ist w eit v erbrei
t et un d kein ausschlieBliches Phano men
des h oh en Alt ers", bet onte die Arztin
an de r Kli ni k fur Hals-, Nasen- und
Ohrenhe ilkunde des UKJ w ahr end der
Ab en dv orl esu ng der Gesundhei ts - Uni
"G ut ho ren - auc h im Alt er': .B ereits
ab dem 50 . Leben sjahr ist sie zu beob
achte n. Bei den 60 - bis 70-Jahri gen lei
den mehr als ei n Dritt el und be i den
70- bis 80 - Jahrigen soga r uber 60 Pro

zent an Altersschw erh oriqkeit. M ann er
sind haufi qer als Fraue n bet ro f f en. "
Deutli cher Verlu st an l.ebensqu alitat
W ie sie gen au entste ht , ist nic ht be
kann t. "Wir wi ssen aber, dass Alteru ngs
prozesse im Inn en ohr und im Gehirn
sow ie genetisch e Fakto ren eine Rolle
spielen", erlaute rt Mira Finkensieper. Ein
auBero rdent lich w ichtige r Fakto r ist die
j ah rzehntel an ge .Bescha l lu nq ", v ern
Arb eits- iib er de n Umwelt- bis zu m
Freizeit larm. Dr. Finkensiep er erinnerte
in di esem Zusamm enh ang an eine St u
die ame rikanische r Wi ssensch aftl er, die
v or mehr als 50 Jahren das Ho rve rmo
gen von An qeh oriq en des Sta m mes der
Waaban im sud west lic hen Suda n u nd
eine r Vergl ei chsgrupp e in Wi scon sin,
eine m Bundesstaat im Nord en der USA,
untersuchten. Das Ergebn is w ar ein deu
t ig : In alle n Al t ersgrupp en, getes te t
wurd en M ensch en zw ische n 10 und 70

Jahr en , hor t en di e noc h tradition eill e
bend en Waaban deutli ch besser.
Schwe rho riq keit ist keine Bagate lle, son
dern ein ernstz uneh mendes Problem.
Denn ein e f ortschr eiten de Einschr an
kun g der Kornrnun ik at i on sfahiqk eit
kann ni cht nur zur sozialen Isol ati on
fUhren, ein redu zi ert es Horverrn oqen
verschl echtert auch di e Orie nt ier ung im
t aqli ch en Leben. Gefa hrensit uat io ne n
werden zu spat ode r nicht erkann t, un d
das kann verm ehrt zu St urzen und Un
f allen, beispielswe ise im St raBenverkehr,
fu hr en, "All es in allern" , so Mira Finken
sieper, .kommt es mit fortsc hreite nder
Altersschw erh ori qkeit zu einem deutl i
chen Verlu st an l.ebensqua lita t ."
Moderne, leistungsstarke Horqerat e
Wenn m an sic h dami t abfindet. Zw ar
lasst sic h Alt ersschw erh ori qk eit w eder
medik amentos noch chirurgisch beh an
deln, Betroffe ne si nd ihr aber kein es
w egs schicksalh af t ausgelief ert. M en
sc h en, di e Sy m pto me ei ne r Al t er s
schwe rho riq keit f estst ell en, soll te n un
bed i n gt eine n HNO- A rz t aufsuc hen .
Dart wird nach eine m ausfU h rlic hen
Gesprach und einer mi kr oskopi sch en
Unt ersuch un g der Ohre n, di e beispiels
weise Entz im dunqen oder Fremdko rper
als Ursach e der Schw erh ori qk eit aus
schlieBen soli , ein e M essun g der Hor 
funkti on durch gefUhrt. .D azu ben oti
gen wir zwei Hor t ests, ein Reinto na u
diogram m, w o w i r das Horver moqen
mit Hil f e v erschi eden er Ton e te ste n,
und ein Sprachaud iog ram m, bei dem
wir mi tte ls ei nsilb ige r und Zahlworter
das Sprachve rsta ndn is ana lysieren. Da
nach kon nen w ir beurt eilen, ob das Hor
verrnoqen noch ausreichend oder eine
Thera pie erforder lic h ist. Di e ei nzige
Therapie, die wir bei der Altersschw er
hori qkeit hab en, ist die Versorgun g mi t
eine m Horq erat. Doch diese ist sehr wir
kun gsvoll ", sagt Dr. Mira Fink ensieper
und verw eist auf ein nach wi e vor be
ste hendes Probl em , die St ig matisierung
Schwerho riqer. Wahrend die Brille lanqst
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Dr. Mira Finkensleper werret mit einer atteren Potientin den Hortest aus
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lauf gegen Krebs ,~
ein modi sch es Accessoire ist, und seit
Jahrhun derte n als Symbo l der Klugheit
gilt, st ig ma t isiert das Hor qerat seinen
Trager noc h imme r. Und dies, obwo hl
die Horrohre oder ri esigen elekt rischen
Tischh or qer ate ve rga nge ne r Zei t en
lan qst v on Hi qh-Tech - Ger at en v er
dranqt wurden, die auf kleinst em Raum
Mi krof on, Verst arker und Lautsprech er
verein en. Sie best ehen aus t ransparen
t em oder haut f arbenem Kunstst off un d
sind kaum noch als solche zu erken
nen . Das gilt fur das klassische Hin t er
dern-Ohr-Gerat ebenso wi e fu r das In

ta tsklini ku rn Jena seit ei nige n Jahr en
mi t impla ntie rbaren Gerate n versorgt.
Diese werd en op erat iv un t er der Haut
h inter dem Ohr eingesetzt und mit der
Geho rk noc he lchenke tte verbun den.
Liegt eine ext reme Schwerhoriqke it vor,
ko nnen mit unte r auch Horqerat e nicht
mehr helf en. Wenn der Horn erv noch
intakt ist, besteht aber di e M oqli chkeit,
operati v Cochlea- Imp lantate einzuset
zen. Diese wandeln Schall in elektrische
Impul se um, di e den Horn erv in der
Horsch necke, der Cochlea, st imuliere n.
Au ch di ese Impl ant ati on en werden in
der HNO-Klinik des Unive rsitatsklini
kums durch gefUhrt.
mv

dern-Ohr-Gerat.
Pati ent en, di e wegen eines Verschlu s
ses oder haufi qer Entz und unqe n des
Gehorqanqs kein e norm alen Horq erat e
tr agen kon nen, we rden am Uni ve rsi

Kou tn Zli erkennen : Hinter -dern -Oh r-Ge riit
Fata : HNO

Alt und jung: Gemeinsam gegen den Krebs
So mancher Lauf er, der sechs Tage zuvo r
beim Kernbe rglauf noch unter sommer
li ch en Tem peraturen gelitte n h atte,
musste sich beim .Lauf gegen Krebs" am
26. Okto ber w arm anziehen. Nasskalte
Wi tterung un d dazu noch ein Freitag 
abend : Die Orga nisato ren w aren ge
span nt, w ie vi ele Laufe r, Walk er und
Wanderer sie bei der sechsten Au fl age
des Laufs wurden beqr ufie n konn en.
Umso uberraschender das Ergeb nis: 236
Starte r aller Altersklassen - vo m Klein
kind uber M it gli eder eines Jugendclubs
bis zum Hochbetagt en - nahmen an dem
einstUndige n Benefiz lauf teil. A/s die Uhr

von "St. Mich ael" sechsmal geschlagen
hatte, wurd en sage und schreibe 2882
Runden qezahlt und die Rekorde aus
dem Vorj ahr - dama ls hatten 2 11 Star
t er 2392 Rund en zu j e 500 Met ern zu
ru ckqeleqt - deut lich ubert roffen.
Marion Astner, Leiteri n der Jenaer Grup
pe der Frauenselbst hilfe nach Krebs, war
begeistert un d kon nt e 2000 Euro fu r die
wi chti ge Ar beit der Selbst hi lfeg r uppe
entgegen nehmen. Sie bedankte sich bei
allen Teilnehmern sowie der UKJ- Frau
enk linik und der Gemeinschaftsprax is
f ur M amm ographi e- Screenin g Dr. Su
sanne Wu rdin ger 8: Dr. Mat hias Hein er

fu r di e Unte rst utz unq. Uoer das groB
art ige Ergeb nis f reu te n sich auch die
Schirmherrin des Vol kslaufs, Olymp iasie
gerin M arli es Gohr, Sabine Krauspe,Stu
dienkoordi natorin am lnt erdisziplin aren
Brustzent rum Jena (IBZ), un d Prof. Ingo
Run nebaum , Direkto r der A bt eilun g
Frauenheilkunde des UKJ un d Leit er des
IBZ sow ie des Gvnako loq ischen Krebs
zent rums am llniversit ats- Tum or- Cen
t rum Jena, der auch in diesem Jahr meh
rere Runden zum Rekord ergebnis bei
steuerte. Dass das Au szahl en der Run
denchip s diesmal etwas lanqer dauert e,
nahme n aile Beteiligten gern in Kauf. mv

236 Ienoer lind Gaste liefen tratz empfindlicher Kuhle lind Nieselregens in diesem Joht gegen den Krebs. Marian Astner (t:) tteut sich mit Marlies
GO/Jr, Sabine Krauspe lind Prof. Inga Runneboum (v. I.) tibet 2000 Euto fur die Arbeit der Selbsthilfeglllppe
Fatas : Vock/er
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