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mus studiert. Er lebt in 
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eine Reihe von Medien in 
Österreich, Deutschland 
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Gesundheit. Ihr Fokus: 
Der menschliche Körper 
im weitesten Sinn.

Wolf Lotter
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Österreich geboren und 
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Gründungsmitgliedern 
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schreibt dafür seine Leit-
essays zu den Themen- 
schwerpunkten, die so 
genannten „Einleitun-
gen”. Dazu streitet er für 
einen ökonomisch 
aufgeklärten Bürger – 
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Buch „Zivilkapitalismus” 
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studierte Ethnologie, 
ging ein Jahr auf 
Weltreise und arbeitete 
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bevor sie zu schreiben 
begann. Heute lebt und 
arbeitet sie als freie 
Wissenschafts- und 
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Wien.
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ist freie Journalistin und 
Texterin; lebt und 
arbeitet in Wien und 
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Chefredakteurin 
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Sigrun Saunderson
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und Texterin am Neu- 
siedler See, Österreich. 
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lichen Themen, ihre 
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in Tageszeitungen und 
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Universum Magazin, 
EMMA und der 
Österreichischen 
Ärztezeitung.

EDITORIAL

Für die meisten Menschen sind 
Rhythmus und Klang auch 
heute noch so wichtig wie die 
Wolken für den Regen. Der 
Mensch braucht Musik. Wir 
leben in einer Welt der Töne 
und Geräusche, voller Rhyth-
mus und Melodie. Ja wir pro-
duzieren selbst Rhythmus und 
Klänge sonder Zahl: Jeden Tag
schlägt unser Herz 100.000 Mal,
wir atmen 23.000 Mal, lachen, 
reden, diskutieren, haben Ideen. 
Mit anderen gemeinsam. Wir 
sind geboren, um zu kommu-
nizieren – und Hören ist eine 
Basis dafür. Unser Gehör lässt 
uns teilhaben.

Daher dieses Magazin: 
Um des Hörens willen. 

Um des Hörens willen grün-
dete Ingeborg Hochmair üb-
rigens auch ihr Unternehmen 
MED-EL. Seit über 20 Jahren 
fertigt MED-EL in Innsbruck 
Hörimplantate und forscht an 
neuen Techniken. Die Mission
damals und heute: Hörverlust
überwinden. Auch heute noch
wissen viel zu wenige Menschen
Bescheid darüber, was Hörver-
lust bedeutet: Wer nicht mehr 
(gut) hört, geht nicht mehr 
unter Leute, spricht seltener, 
fordert sein Gehirn weniger, 

findet sich im Alltag schlechter 
zurecht als mit funktionieren-
dem Gehör. Taube Kinder lernen
nicht ausreichend sprechen. 

Hörverlust überwinden. Das ist 
das wichtigste Ziel. Daher die-
ses Magazin: Um der Menschen 
willen. MED-EL will Bewusstsein 
schaffen. Diesmal nicht mit Bro-
schüren und Websites, sondern 
hiermit. Wir laden Sie ein, diese 
erste Ausgabe von EXPLORE-
MAGAZINE zu entdecken. Das 
aktuelle Schwerpunktthema 
ist – Sie können es sich schon 
denken – Musik. Lauschen Sie 
ruhig rein.  

UM DES HÖRENS 
WILLEN
Es gibt etwas, das die Menschen seit Jahrtausenden 
begleitet. Eine Kraft, die den Regen locken sollte und die 
Sonnenstrahlen; die Liebste und die Heilkräfte der Ahnen.

Musik.

Viel Freude dabei  
wünscht die Redaktion.
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INHALTDIE WELT IN ZAHLEN

INHALT

34 Prozent der weltweiten 
Musikumsätze stammen aus dem 

Web. Vorreiter in Europa ist Schweden 
mit einem Digitalanteil von rund 60 

Prozent. Physische Tonträger wie CDs 
bleiben weltweit mit 59 Prozent des 

Gesamtumsatzes das Rückgrat der 
Industrie – Tendenz fallend. 

Die Vorliebe für ein bestimmtes Musikgenre 
ändert sich im Lauf des Lebens. Britische 

Forscher identifizierten fünf Phasen des 
 Musikgeschmacks: „Intensiv” hören junge Teenies 

(Punk, Metal), „Zeitgenössisch” wird es im jungen 
Erwachsenenalter (elektronisch, R&B), „Sanft” während 
der Phase der Familiengründung (romantische Musik), 
„Anspruchsvoll” im mittleren Alter (Jazz, Klassik), 
 „Unprätentiös” im reifen Alter (Country, Folk). 

Madeleine Carruzzo wird als 
erste Frau in das Ensemble der 
Berliner Philharmoniker gewählt.

Doppelpack
Zum guten Hören braucht es zwei Ohren

Wer eine neue Sprache lernt, sollte das singend tun, 
legt eine britische Studie nahe. Die Forscher stellten 

60 Probanden vor die Aufgabe, ungarische Sätze zu lernen. 
Eine Gruppe sang die Sätze, die andere sprach sie laut nach, 
eine Dritte artikulierte sie rhythmisch. Die Sänger merkten 

sich die Sätze doppelt so gut wie die Leser und hatten 
auch einen Vorteil gegenüber den rhythmisch Sprechenden. 

48

Music was my first love
Die magische Wirkung von Musik im Alter18
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NEUES AUS DER WELT DER TÖNE

Kopfhörer: 
Weniger Lärm von außen 

Forscher der Kunstuni Graz 
haben eine neue Methode zur 
aktiven Geräuschunterdrückung 
für Kopfhörer entwickelt. 
Geräuschunterdrückung ist 
eine bekannte Technik: Ist es 
rundherum laut, werden die 
Außengeräusche herunter geregelt. 
So muss der Hörer die Musik nicht 
mehr auf überhohe Lautstärke 
einstellen. Mit der neuen, analogen 
Methode ist es erstmals möglich, 
die Geräuschunterdrückung 
auf die unterschiedlichen 
Einfallsrichtungen von 
Umgebungslärm einzustellen. 
Bisher ist das nur mit Digitalchips 
gelungen – die aber sind teuer 
und brauchen viel Strom. Die 
neue Methode ist günstiger und 
weniger energieintensiv. Das 
System befindet sich noch in der 
Entwicklungsphase; wann es auf 
den Markt kommt, ließ sich zu 
Redaktionsschluss nicht sagen. 

Digitalia: 
Im Hintergrund

Eines ist gewiss: Absolute Ruhe ist 
ein Segen für die Menschheit. ABER. 
Manchmal sind Hintergrundgeräusche 
hilfreich – um neue Ideen zu entwickeln, 
beim Arbeiten oder Entspannen. Für 
diese Fälle gibt es den kostenfreien 
Webdienst Noisli. Derzeit unter anderem 
im Angebot: Wind, Regen, Kaffeehaus-
Atmosphäre, Feuer, Vogelgezwitscher, 
Meeresrauschen. Alle Sounds lassen 
sich kombinieren. Empfehlenswert: 
Kaffeehaus und Vogelgezwitscher. 
www.noisli.com

Kinderlieder: 
Mellie macht Musik

Musik ist wichtig – vor allem für 
Kinder mit Cochlea-Implantat (CI).
Doch gerade sie können Musik 
nicht immer genussvoll hören,  
da die im Handel erhältlichen  
oder im Radio gespielten Lieder  
zu komplex sind: zu schnell, zu 
viele Instrumente, die Texte  
schwer verständlich. 
Aus diesem Grund hat MED-EL
die Kinderlieder-CD Mellie macht 
Musik herausgegeben. Enthalten 
sind bekannte Stücke wie „Hoppe 
hoppe Reiter” oder „Alle meine 
Entchen” – jeweils in einer 
Instrumentalversion und einer 
mit gesungenem Text. Dazwischen 
immer wieder Kniereiter und 
Fingerspiele. Das Begleitheft ist 
reich und fröhlich bebildert. 
Mellie macht Musik Stufe 1 ist 
für 12 EUR erhältlich bei MED-EL 
Deutschland GmbH, Moosstraße 7, 
D-82319 Starnberg, 
office@medel.de

HÖRT, 
HÖRT!

Obwohl
ich hochgradig schwerhörig geboren wurde, 
 bezeichne ich mich selbst als hörend. Denn 
im Jahr 2000 bekam ich mein erstes Cochlea- 
Implantat und 2010 dann auch das zweite. Genau 
wie  meine Schwester übrigens. Wir hören beide 
mit  Begeisterung Musik und hören sie auch in sehr  
hoher  Qualität.

Musik war immer Teil meines Lebens. Ich tanze, seit 
ich fünf Jahre alt bin und nehme auch an Gymnastik-
Wettbewerben teil. Bis ich mit meinem Ergotherapie-
Studium beginne,  arbeite ich noch als Gymnastik-
Trainerin. Meine große Leidenschaft ist mein altmo-
discher Plattenspieler, der in meinem Zimmer steht. 
Den habe ich mir 2012 zu Weihnachten gewünscht. 
Ich sammle Langspielplatten aus Second Hand- 
Läden und habe schon so viele davon, dass sie  
keinen Platz mehr in meinem Zimmer haben. Das 
ist ein richtiges Sammel surium – von Tschaikowskys 
„Nussknacker-Suite” bis hin zu den Pet Shop Boys. 
Ich finde, der Klang eines Plattenspielers hat etwas 
Magisches. Das kriegst du nicht mit dem iPod oder 
im Radio.

Als ich jünger war, fand ich es schwierig, „moder-
ne” Musik zu hören, da die Texte undeutlich wa-
ren. Es klang nur wie Lärm für mich. Deshalb habe 
ich mich sehr für Sänger aus den Zwanziger Jahren 
interessiert. Seit der Grundschule ist Judy Garland 
meine Lieblingssängerin – in ihrem Repertoire fin-
de ich immer etwas, das gerade zu meiner Stim-
mung passt. Je mehr Fortschritte ich mit dem Hören 
machte, desto mehr konnte ich auch unterschiedli-
che Arten von Musik genießen.

Während meiner Auszeit reiste ich drei Monate lang 
alleine durch den Fernen Osten. Ein unvergess-
licher Moment war, als mich eine Familie in Thai-
land zu sich nach Hause einlud. Sie versuchten, 
mir Thai-Tanzen beizubringen – zu Musik aus ihren 
Mobiltelefonen. Die Handpositionen waren wirklich 
schwierig. In diesem Moment schätzte ich meine 
Fähigkeit zu hören ganz besonders. 

Ein anderer Moment war, als ich zum ersten Mal 
einen Gecko hörte. Was für ein großartiger und be-
eindruckender Laut! 

„MUSIK 
WAR IMMER  
TEIL MEINES 
LEBENS”

Rosa MacMullen

Die angehende 
Studentin aus Hull 
in Großbritannien 
ist 19 Jahre alt. Sie 
ist an beiden Ohren 
mit Hörimplantaten 
versorgt.

„ Ich würde eher ohne Fernsehen und Computer auskommen 
als ohne meinen iPod. Ohne Musik würde ich mich von den 
Aktivitäten meiner Freunde sehr ausgeschlossen fühlen.”

MUSIK UND ICH
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MUSIK IST LEBEN

Wenn Kinder Musik machen, ist alles in Bewegung: 
Beine, Arme, Bauch – und Hirn. Musik tut Kindern 
rundum wohl, lässt sie selbstsicher werden, klug und 
kreativ. Daher hat sie auch einen besonderen Stellenwert 
in der Rehabilitation von Kindern mit Hörimplantat.

VON ULRIKE MOSCHEN

ist schon lange vor der Geburt da. Ganz ohne unser Zutun. Ein 
Embryo kann etwa ab Mitte der Schwangerschaft hören – und 
hört eine ganze Menge. Unser Leben beginnt in einer rhythmi-
schen Umgebung: Das Baby nimmt sämtliche Töne der Mutter 
wahr. Ihre Stimme, das Glucksen im Bauch, das Rauschen des 
Blutes, ihr klopfendes Herz. „Rhythmus ist die Grundlage. Ohne 
den Herzschlag gäbe es kein Leben”, sagt Rolf Grillo, Gründer des 
Instituts für Rhythmik und Percussion in Freiburg im Breisgau. 

Besonders Kinder brauchen Rhythmus, Melodie, Spiel und Tanz, 
weil sie darüber ganz ohne Anstrengung lernen. Leben lernen. 
„Die Freude am gemeinsamen Singen und Bewegen stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und die Persönlichkeitsentwicklung”, erklärt 
die Musikpädagogin, -therapeutin und Autorin Sabine Hirler.

Musik

TRI TRA 
TRAL LALA

• Angeboren: Rhythmus liegt uns allen im Blut. 
• Untrennbar: Bewegung und Musik gehören zusammen. 
• Ganz einfach: Spiellieder vereinen Logik und Kreativität. 
• Spielerisch: Musik fördert Denken, Fühlen und Sprechen. 
• Wie von selbst: Singen stärkt das Immunsystem. 

 

Der Artikel in 

5 Punkten 
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für das analytische Denken und fürs Sprechen. Gesprochener 
Rhythmus unterstützt zudem die Fähigkeit zur Silbentrennung 
und beugt damit Legasthenie vor. 

Gruppenaktivitäten und Rollenwechsel wirken positiv auf die sozi-
ale und emotionale Intelligenz. Experimentieren und Improvisieren 
steigern die Kreativität und fördern damit die Selbstwahrnehmung 
und Persönlichkeitsentwicklung. 

Darüber hinaus sind Kinderlieder, Sprach- und Bewegungsspiele 
Teil einer bestimmten Kultur und verankern Kinder darin. 

Die Seele singt mit

Mit der Kultur eng verbunden ist der Zusammenhalt innerhalb 
einer Gruppe. Daraus entstehen Geborgenheit, Zuneigung und 
Liebe. Bei Gefühlen wie diesen spielen körperliche Vorgänge 
eine wesentliche Rolle – und diese Vorgänge werden auch durch 
Musik hervorgerufen. Konkret durch Singen: Singen führt zu 
einer erhöhten Produktion des Bonding-Hormons Oxytocin, das 
Gefühle von Vertrauen und Geborgenheit auslöst. Auf hormo-
neller Ebene baut Singen auch Stresshormone ab und hemmt 
die Ausschüttung des Aggressionshormons Testosteron. Durch 
die intensive Atmung wird die Sauerstoffversorgung erhöht und 
der Kreislauf belebt. Außerdem steigert Singen die Abwehrkräfte: 
Eine Studie der Johann-Wolfgang-Universität Frankfurt am Main 
zeigte, dass die Immunglobulin-A-Konzentration nach dem Sin-
gen signifikant steigt. Immunglobulin-A ist ein Antikörper, der 
eine wichtige Abwehrbarriere gegen Krankheitserreger bildet.

Dieser Effekt konnte allerdings nur beim aktiven Singen nach-
gewiesen werden, nicht beim Musikhören. „Ich breche eine 
Lanze für das aktive Musizieren”, sagt Rhythmiker Rolf Grillo: 
„Hören ist zu rezeptiv. Beim Hören wirst du nicht aktiv, und 
das ist die Crux unserer Zeit, dass viel zu viel, auch Musik, 
konsumiert wird.” 

„Kinder haben das elementare Bedürfnis, Inhalte 
gleichzeitig durch Musik und Bewegung zu erleben, 
zu gestalten und mit allen Sinnen zu lernen”, sagt 
Hirler. Bewegungs- und Musikerziehung werden da-
her am besten gemeinsam vermittelt. Umgesetzt 
wird dieser Leitsatz zum Beispiel im Musikgar-
ten-Konzept, bei der elementaren Frühpädagogik 
oder der Rhythmik. Sie alle beziehen Klang- und 
Rhythmusinstrumente ein; dazu verschiedene Dinge 
des Alltags, wie Tücher und Bälle. Die Kinder singen, 
spielen, tanzen, hören Geschichten, schwimmen 
auf Klangwellen, klettern auf Tonleitern. Ganz ohne 
Leistungsdruck und Stress. 

Sprechen lernen mit Musik 

Musik ist eine große Lehrmeisterin. Sie fördert die 
Kinder, während sie wachsen: Musizieren hilft ih-
nen beispielsweise, die Tonhöhe und -dauer in einer 
Melodie zu unterscheiden und einfache Rhythmen 
zu klatschen. Musik und Bewegung fördern das Zu-

sammenspiel der Sinne, etwa des Gleichgewichts-
sinns. Auch der Lagesinn wird gestärkt. Gemeint ist 
damit die Fähigkeit von Rezeptoren in den Muskeln 
und Sehnen, uns über unsere Lage im Raum zu 
informieren. Das Zusammenspiel der Sinne – die 
so genannte sensorische Integration – ist eine der 
wesentlichen Grundlagen der Sprachentwicklung: 
Indem ein Kind seine Umwelt mit allen Sinnen er-
fährt, erwirbt es Vorstellungen von Gegenständen, 
verfeinert und verinnerlicht diese und symbolisiert 
sie durch Worte. Der erste Schritt zum abstrakten 
Denken. 

Heute weiß man, dass Melodien vermehrt die rechte 
Gehirnhälfte und Rhythmen die linke Gehirnhälfte 
ansprechen. Kinder, die mit Spielliedern groß wer-
den, vernetzen die beiden Hirnhälften miteinander. 
Das macht kreativ und fördert das Lernen und Er-
innern. Die rechte Gehirnhälfte ist für künstlerische 
und intuitive Tätigkeiten und die Raumorientierung 
verantwortlich, die linke Gehirnhälfte hauptsächlich 

Das erste Instrument 

Kinder profitieren von Musik.  
Wann aber ist der richtige Zeitpunkt, 
um ein Instrument zu lernen? 

„Bevor man einem Kind ein Instrument nahe 
bringt, muss erst einmal die Freude am 
Musizieren entzündet werden”, sagt Rolf 
Grillo, Gründer des Instituts für Rhythmik 
und Percussion in Freiburg im Breisgau.  
„Das Kind sollte gemeinsam und lustvoll  
mit anderen Kindern die Welt der Musik 
entdecken. Wenn es um die Wahl des 
Instruments geht, empfiehlt es sich, Kinder 
verschiedene Instrumente ausprobieren zu 
lassen. Der Impuls zu einem Instrument 
sollte vom Kind selbst kommen.” Meistens 
ist es etwa im Schulalter so weit.

„Entscheidend ist, dass 
Musik, gemeinsames 
Tun und Kreativität 
spielerisch erfahren 

werden, als organischer 
Prozess ohne 

Leistungsdruck oder 
Stress.”

Musik hören allein reicht nicht. Selbst aktiv 
werden: Darauf kommt es an. 

Musik ist uns 
so nah wie dem 
Fisch das Wasser.

Musik macht schlau

Nicht nur Körper und Seele werden von Musik positiv beeinflusst. 
Musizieren fördert auch das logische Denken: Im Rahmen einer 
Langzeitstudie an Berliner Grundschulen unter der Leitung von 
Hans Günther Bastian stellte sich heraus, dass der Intelligenz-
quotient der Kinder nach vier Jahren erweiterter Musikerziehung 
explosiv und signifikant anstieg. Außerdem neigten die Schü-
ler der Versuchsgruppe weniger zu Aggressivität als Schüler der 
 Kontrollgruppe. Auch die Integration nicht deutschsprachiger 
Kinder war leichter und unproblematischer. 

Musik beeinflusst so gut wie alle Vorgänge im Körper positiv.     
Daher sind sich Experten einig, dass es wichtig ist, Kinder und 
 Musik zusammen zu bringen. „Je früher Kinder mit Musik in Kon-
takt kommen, desto besser”, sagt Rolf Grillo. „Aber es ist nie zu 
spät.” Wichtig ist, dass Stress und Leistungsdruck beim Musizieren 
keine Rolle spielen. Denn Musik macht einfach Spaß.

Kinder finden ihr Lieblingsinstrument von 
selbst, wenn man sie lässt.
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Kinder mit Hörimplantat: 
Musik trainiert das Gehirn

Bei schwerhörigen und tauben Kindern kann ein Cochlea-Implantat 
(CI) den Hörsinn ersetzen. Cochlea-Implantate sind kleine 

Hörprothesen, die operativ in die Hörschnecke, 
die Cochlea, eingeführt werden.

Um mit Implantat gut zu hören, muss das Gehirn nach der Operation trainiert 
werden. Musik ist ein wichtiger Teil dieser Rehabilitation. „Um das CI zu integrieren, 

müssen neue Nervenbahnen etabliert werden. Musik unterstützt die Ausbildung 
neuer Bahnen und ist deshalb ein sehr geeignetes Medium”, erklärt Donna 

Sperandio, Leiterin der Abteilung für Rehabilitation beim 
Hörimplantate-Hersteller MED-EL.

Musik sorgt bei Kindern mit CI auch für eine natürliche Aussprache: Wenn wir Musik 
wahrnehmen, aktivieren sich das Broca- und das Wernicke-Areal im Gehirn. Beide 
sind für die Sprachverarbeitung und -produktion zuständig. Beim Singen wird der 

Sprachrhythmus überbetont, was Kinder darin unterstützt, eine natürliche 
Sprachmelodie zu entwickeln. 

Auch Erinnern fällt mit Musik leichter. Wer sich mehrere Liedstrophen merkt, 
trainiert sein Erinnerungsvermögen und lernt damit, längere Sätze zu bilden. 

Einer der wesentlichsten Aspekte beim gemeinsamen Musizieren von Eltern und Kind 
aber ist die Bindung der Eltern an das Kind – und umgekehrt. Die Familie wächst 

zusammen. Nach der Diagnose „Hörverlust” ist das besonders wichtig. 

Unser menschliches 
Gehirn ist darauf aus-
gerichtet, auf Geräusche 
zu reagieren. Hörverlust 
kann unter anderem zu 
einer verminderten  
Merkfähigkeit führen. HEILENDE KLÄNGE 

Musik besitzt heilsame Kraft. Die Musiktherapie 
nützt diesen besonderen Zugang zur Menschenseele 
systematisch – und auf eindrucksvolle Weise. 

EINE REPORTAGE VON VERENA AHNE 
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sitzen im Kreis, neun Frauen, ein Mann. 
Der Raum ist klein, die Wand weiß mit 
vielen Löchlein; die schlucken den Schall 
und sind etwas unangenehm anzusehen. 
Gleich werden wir gemeinsam musizieren. 
Anfangen will keine, aber sobald der The-
rapeut auf der Trommel den ersten Schlag 
macht, sind alle dabei. Minutenlang fließt 
die Musik. Die Frauen lächeln. Sie sind ge-
löst; ganz im Hier und Jetzt.

Musik gegen die Krise

Musiktherapie in der Rehabilitationsklinik 
Gars am Kamp, tief im ländlichsten Nie-
derösterreich. Die Menschen, die hierher 
kommen, stecken in schweren Lebenskri-
sen, haben Depressionen oder Panikat-
tacken, psychotische oder Belastungs-
störungen. In den sechs Wochen, die sie 
bleiben, sollen sie lernen, wieder „Schritt 
für Schritt vorwärts ins Leben” zu finden, 
so der Klinikprospekt. Therapie, das be-

deutet hier viel Bewegung, gemeinsames 
Kochen, Gutes essen, mit den eigenen 
Händen arbeiten, handwerken, malen. 

Und: zweimal die Woche aktiv musizieren. 

Denn Musik hilft heilen. Das ist seit Men-
schengedenken bekannt. im Westen wird 
Musiktherapie etwa seit Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts systematisch thera-
peutisch genutzt, weiter entwickelt und 
auch wissenschaftlich untersucht. 

Wir

Musik fördert das 
Wachstum von 
Nerven bahnen 

im Gehirn. 
Das ist vor allem 

für Kinder mit 
CI wichtig. 
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Reden gehört dazu 

„Wie ist es jetzt?”, fragt Willi Fuchs, der 
Therapeut, als alle zu spielen aufgehört 
haben. Reden gehört zum Instrumenta-
rium der Musiktherapie, sofern die Men-
schen sich gut artikulieren können. Es 
macht den ersten Zugang leichter; die 
Musik spricht dann direkt die Emotio-
nen an. Sie macht, dass Unangenehmes 
wahrgenommen, zugelassen und in sei-
ner Bedeutung verändert werden kann. 

Musik berührt aber auch sprachlose oder 
über Sprache kaum erreichbare Men-
schen. Schwer behinderte oder psychisch 
kranke Kinder, mit denen Musik gemacht 
wird, beruhigen sich eher, sind aufmerk-
samer, machen bessere Therapiefort-
schritte. Menschen mit neurologischen 
Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, 
Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma, 
deren Erinnerungsvermögen und Spra-
che oft stark beeinträchtigt sind, singen 
plötzlich Lieder, finden Zugang zu ver-
schütteten Erinnerungen, sind weniger 
aggressiv und unglücklich.

Die zwei Wege ins Gehirn

Musik wird in unterschiedlichen Hirnare-
alen verarbeitet. Sie wandert über zwei 
verschiedene Hörbahnen in jeweils andere 
Teile des Gehirns. 

Der musiktherapeutisch wichtigere Weg 
ist eine direkte Verbindung zwischen der 
Hörbahn und dem limbischen System 
sowie dem Hirnstamm. Das limbische 
System ist besonders aktiv an unseren 
Gefühlen beteiligt. Der Hirnstamm als 
entwicklungsgeschichtlich älteste Hirn-
struktur steuert lebensnotwendige Funk-
tionen wie Atmung und Kreislauf sowie 
das Arousal-System, das die Wachheit 
regelt und von Musik besonders stark be-
einflusst wird. „In diesen alten Strukturen 
wirken basale Mechanismen der Musik, 
auf die sogar Tiere reagieren”, sagt Tho-
mas Stegemann, Ausbildungsleiter des 
Studiums für Musiktherapie an der Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst 
in Wien: „Langsames, leises Spiel ist eher 
entspannend, schneller werdende, laute 
Musik aktiviert.” Durch die Klänge wer-

den im Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet, 
die das körpereigene Belohnungssystem 
stimulieren, während andere gleichzeitig 
angstmindernd wirken. Auf diesem direk-
ten Pfad fließen neben gehörten Informa-
tionen aus dem Ohr auch Wahrnehmun-
gen der anderen Sinnesorgane ins Gehirn, 
wie Beat und Rhythmus, die wir im Bauch 
spüren und die den Herzrhythmus verän-
dern.

„Der zweite Weg, den Musik nimmt, ist der 
klassische Pfad”, setzt Stegemann fort, 
„vom Innenohr in Hirnareale, in denen 
unter anderem persönliche Erfahrungen 
und Erinnerungen gespeichert werden.” 
Hier bilden und festigen sich die ganz 
individuellen Vorlieben und Abneigungen 
jedes Menschen: der persönliche Musik-
geschmack, aber auch Einzelereignisse, 
die Gefühle mit einem bestimmten Musik-
stück verbinden. Das Liebeslied beispiels-
weise, das bei jedem Hören verträumte 
Augen zaubert, weil ein Paar dabei zum 
ersten Mal miteinander getanzt hat – oder 
eine Tonfolge, die unangenehme Gefühle 
triggert. 

Töne wecken Erinnerungen

Wie in der Therapiegruppe in Gars. Frau A. 
unterbricht jäh das flüssige Zusammen-
spiel der Gruppe. „Diese ganz hohen Töne 
erinnern mich an etwas”, murmelt sie be-
unruhigt. „Etwas Vergangenes, es ist nicht 
gut.” Der Therapeut fragt, ob die Frau über 
ihre Gefühle sprechen möchte. „Nein”, sie 
schüttelt heftig den Kopf, „heute geht das 
nicht.” „Sind es nur die hohen Töne?” Ni-
cken. Fuchs schlägt der jungen Frau vor, 
die Harfe zu nehmen, die sie kurz zuvor ihr 
Lieblingsinstrument genannt hat und da-
rauf nur tiefe Töne zu zupfen. Nach dem 
gemeinsamen Musizieren geht es ihr wie-
der gut. „Diese Patientin will die Verant-
wortung immer abgeben”, erzählt Fuchs 
später. Sie erlebt sich fremdgesteuert und 
hilflos. „Mit der Harfe hat sie erfahren, 
dass sie ihren Gemütszustand selbst zum 

Positiven hin verändern kann.”
Diese Möglichkeit des Selbststeuerns ist 
die Stärke der aktiven Musiktherapie, bei 
der mit Instrumenten und ohne musikali-
sche Vorkenntnisse frei improvisiert wird. 
Das geschieht in Gruppen oder zu zweit. 
Ein Beispiel: Chronischem Schmerz soll ein 
Ton gegeben werden. Schmerzerkrankun-
gen sind meist schwer therapierbar und 
verschlimmern sich leicht. Verstärkt wird 
das Leiden durch das Gefühl des Ausgelie-
fertseins an die Qual, die das ganze Leben 
dominiert. „Im Musizieren darüber”, so 
Stegemann, „kann etwas verändert wer-
den”, zum Beispiel der Schmerz-Ton „be-
siegt” oder zum Verklingen gebracht wer-
den. Wo erforderlich, wirken Therapeut 
oder Therapeutin sachte lenkend ein und 
helfen bei der Neuinterpretation. 

Das eigene Lebenslied: Die Menschen lernen 
durch Musik, (wieder) Verantwortung 
für ihr Leben zu übernehmen. 

Musik macht, 
dass Unangenehmes 

wahrgenommen und 
zum Positiven hin 

verändert werden kann.

Durch Musik werden Botenstoffe 
ausgeschüttet, die das körpereigene 
Belohnungssystem stimulieren, während 
andere gleichzeitig angstmindernd wirken. 

Musiktherapeut Willi Fuchs führt eine Gruppe psychisch 
erkrankter Frauen aus dem Schmerz, „vorwärts ins Leben”.

Die Spielarten der 
Musiktherapie

Musiktherapie gibt es in 
zwei Ausprägungen: aktiv 
und passiv. 

Musikhören ist die passive 
Variante. Sie wird im klinischen 
Bereich wie ein Medikament 
eingesetzt. „Musikmedizin” 
eben. Sie beruhigt, kann 
Schmerzen lindern, reduziert  
die Menge an Stresshormonen  
im Körper, verkürzt den 
Aufenthalt im Krankenhaus. 
Aktive Musik therapie dagegen, 
also das selbst Musizieren, ist 
eine stärker psychotherapeutisch 
orientierte Herangehensweise. 
Sie hilft bei Depressionen, 
Panikattacken oder 
Belastungsstörungen.©
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Was macht Musiktherapie so besonders? 

Musik spricht viele Bereiche im Gehirn gleichzeitig an, aktiviert 
einerseits das Belohnungssystem, andererseits reduziert sie Angst. 
Deshalb ist sie so vielseitig einsetzbar.

Wie wird damit therapeutisch gearbeitet? 

Bei der rezeptiven Musiktherapie wird Musik gehört. Das kann genauso 
wirksam sein wie ein Medikament. Angewendet wird sie oft auf 
Intensiv- oder Frühgeborenen-Stationen oder zur Vorbereitung einer 
Operation. 

Die aktive Musiktherapie ist eher psychotherapeutisch orientiert. Durch 
das selbst Musizieren sollen die Leute einen neuen Zugang zu sich und 
ihrem Leiden finden. Die therapeutische Aufgabe dabei ist es, dem, was 
musikalisch passiert, Sinn und Bedeutung zu geben und das Thema 
gemeinsam weiter zu entwickeln. So könnte eine Schmerzpatientin 
aufgefordert werden, einen Klang zu finden, der zu ihrem Kopfschmerz 
passt. Danach soll sie den Klang modulieren. So erfährt die Frau, dass 
sie selbst Einfluss auf ihren Zustand nehmen und ihn verändern kann. 
Sie kann dann ihre eigene „Heilmusik” spielen.

Es gibt die unterschiedlichsten Therapiearten. Was wirkt am besten? 

Wir wissen heute, dass die Musik am besten wirkt, die sich das 
Individuum selbst aussuchen kann. Insgesamt wird heute viel mehr aus 
dem Blickwinkel der Patientinnen und Patienten gearbeitet: Was 
braucht diese Person in diesem Moment, welche Symptome lassen sich 
womit gut beeinflussen? 

Man hat zum Beispiel jahrelang nach der idealen Musik zur Vorbereitung 
auf eine Operation gesucht. Irgendwann ist das alles im Mistkübel 
gelandet. Der Zugang war falsch! Musik wirkt auf jeden Menschen und 
in jeder Situation anders, also „passt” immer etwas anderes. Heute 
sollen die Leute ihre eigene Musik mitbringen.

Auch laute, flotte Musik? 

Natürlich wirkt leise, gleichförmige Musik eher entspannend, schnellere, 
lautere, sich steigernde Musik eher aktivierend – das ist sogar bei 
Tieren messbar. Aber diese basale Wirkung kann von Erfahrungen, 
Vorlieben und Abneigungen, auch durch die soziale Bewertung eines 
Musikstils, überschrieben werden. Die Behauptung, klassische Musik 
beruhigt, stimmt nicht! Es gibt auch Menschen, die aggressiv werden, 
wenn sie Klassik hören müssen. 

Zur Person: 
Der deutsche Mediziner, Kinder- und 
Jugendpsychiater und Musikthera-
peut Thomas Stegemann (42) ist seit 
2011 Professor und Ausbildungsleiter 
des Studiums für Musiktherapie an 
der Universität für Musik und  
darstellende Kunst in Wien.

MANCHMAL MACHT 
KLASSIK AGGRESSIV 

Der erstaunliche Effekt: Stärke und Häufig-
keit der Schmerzen lassen oft schon nach 
kurzer Zeit deutlich nach. In einer Studie 
aus Heidelberg beispielsweise wurden bei 
Jugendlichen mit chronischen Kopfschmer-
zen nach ein paar Musiktherapie-Einheiten 
die Anfälle seltener und kürzer, die Lebens-
qualität verbesserte sich deutlich. 

Musikhören als Therapie

Die zweite Therapiemöglichkeit ist die 
rezeptive Musiktherapie, also das Musik-
hören. Gut belegt ist etwa, dass sich läs-
tiges Ohrensausen (Tinnitus) durch das 
regelmäßige Anhören eigens dafür ent-
wickelter Musikstücke deutlich bessern 
lässt und dass sich depressive Phasen 
verkürzen (wobei aktive Musiktherapie 
bei Depressionen noch bessere Erfolge 
erzielt). Zahllose Studien belegen, dass 
durch passende Musik der Blutdruck ge-
senkt, Stresshormone im Körper redu-
ziert, Herzfunktion und Atmung verbes-
sert werden können. Ob es eine Spritze 
bei Kindern ist oder die Vorbereitung auf 
eine große Operation, ob das Frühchen 
im Brutkasten oder schwer Verletzte auf 
der Intensivstation: Musik beruhigt, lin-
dert Schmerzen und senkt den Schmerz-
mittelbedarf, verbessert den Krankheits-

verlauf und verkürzt so die Dauer des 
Eingriffs oder des Spitalaufenthalts. 

„Es gibt immer einen Neuanfang”

In Gars geht es auf einmal um Tod und 
Sterben. Eine der Frauen hat zu erzählen 
begonnen, und nun berichtet eine nach 
der anderen von geliebten Menschen, die 
sie bis zum Ende begleitet haben, Väter, 
eine Freundin, den Sohn … Sie erzählen, 
beraten einander, weinen. „Ich möchte”, 
sagt Fuchs nach einiger Zeit, „dass wir mit 
dem nächsten Musikstück Abschied neh-
men von den Verstorbenen.” Die Frauen 
trocknen ihre Tränen, einige holen sich ein 
anderes Instrument. Die Musik setzt leise 
ein, ist sanfter, friedlicher als zu Beginn. 
Die Frauen entspannen sich. 

Als das Spiel vorbei ist, ermuntert Fuchs 
sie zu einem weiteren Stück: „Nach dem 
Abschied gibt es immer einen Neuanfang.” 
Kaum merkbar und doch gezielt von ihm 
beeinflusst, wird die Musik jetzt dynami-
scher. Beschwingt, fast fröhlich endet die 
Stunde. „Es war wichtig, der Trauer genug 
Raum zu geben”, erklärt Fuchs die the-
rapeutische Intervention. „Aber genauso 
wichtig war dieser nächste Schritt.” Aus 
der Trauer heraus: vorwärts ins Leben. 

Musik lindert 
Schmerzen 

und senkt den 
Schmerzmittelbedarf. 

Daher wird 
sie in vielen 

Krankenhäusern wie 
Medizin eingesetzt.
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Cochlea-Implantat

Nach einer Cochlea-
Implantation verbessert 
Musiktherapie rasch das 
Hören von Klängen und 

Geräuschen und auch die 
akustische Orientierung im 

Raum, zeigte eine Studie des 
Deutschen Zentrums für 

Musiktherapieforschung in 
Heidelberg. 

Die Implantat-Träger konnten durch 
die Therapie auch Gefühle besser 

wahrnehmen, die über Sprache 
ausgedrückt wurden. 

Der Hintergrund: Das Gehirn muss 
erst lernen, die Signale des 

Implantats zu verarbeiten. Dafür 
braucht es neue Nervenbahnen 

– und Musik unterstützt die 
Ausbildung dieser Bahnen.

Verena Ahne sprach mit dem Psychiater und Musiktherapeuten 
Thomas Stegemann über die Macht der guten Klänge. 
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MUSIC WAS        MY FIRST LOVE
Musik ist die einzige Sprache, die jeder Hörende überall 
und in jeder Lebenslage versteht. Das macht sie vor allem 
für alte Menschen unersetzlich.

VON ULRIKE MOSCHEN

hat mit seiner Ballade „Music” aus dem 
Jahr 1976 Popgeschichte geschrieben. Die 
Zeile „Music was my first love” ist fast 
schon prophetisch, bedenkt man, welch 
großes Potenzial in der Musik auch für 
Menschen im Alter steckt: Sie kann aktivie-
ren, beruhigen, die kognitiven Fähigkeiten 
trainieren, Kommunikation ermöglichen, 
die Teilhabe am Leben stärken und auch 
beim Sterben begleiten.

Musikalische Bildung im Alter

Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie 
die Bedürfnisse der Senioren. Sie haben 
sich in den vergangenen Jahrzehnten stark 
gewandelt: Wir werden älter, sind länger 
gesund und treten früher aus dem Berufs-
leben aus. Die Altersgruppe der Senioren 
ist daher keine homogene Einheit, son-
dern umfasst die über 60-Jährigen ebenso 
wie die 90-Jährigen, aktive Senioren, die 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, 
ebenso wie alte Menschen, die an mobi-
len Einschränkungen oder Altersdemenz 
leiden. Für beide Gruppen kann Musik 
eine große Bereicherung und Ressource 
sein. Nicht nur als sinnstiftende Freizeitbe-
schäftigung, sondern auch als nachhaltige 
Prävention gegen geistigen Abbau oder als 
letzte Kommunikationsform. 

In Deutschland haben die Musikprofes-
soren Theo Hartogh und Hans Hermann 
Wickel an der Hochschule Münster den 
interdisziplinären Lehrgang Musikgerago-
gik entwickelt und damit jener Disziplin 
einen Namen gegeben, die sich mit der 
musikalischen Bildung im Alter beschäftigt. 
In die Musikgeragogik fließen Erkenntnisse 
aus der Alterspsychologie, den Pflegewis-
senschaften, aus der Gerontologie und der 
Heilpädagogik ein. Es sind zwei Fachrich-
tungen, die die Musikgeragogik vereint: 
Die Musikpädagogik auf der einen Seite, 
die Pflege- und Sozialwissenschaft auf der 
anderen.

Für Musikschule und Seniorenheim 

Viele ältere Menschen möchten im Ruhe-
stand nachholen, was aufgrund des Ar-
beits- und Familienlebens bisher keinen 
Platz hatte. Zum Beispiel das Lernen oder 
Wieder-Erlernen eines Instruments. Musik-
pädagogen sind von ihrer Ausbildung her 
meist darauf ausgerichtet, junge Menschen 
zu unterrichten. Nicht selten sind sie daher 
von den Bedürfnissen Älterer überfordert. 
Sie müssen zum Beispiel mit körperlichen 
Einschränkungen umgehen, die Lernge-
schwindigkeit berücksichtigen, bei der 
Instrumentenwahl auf altersgerechte An-

“Music was my first love and it’ll 
be my last. Music of the future and 
music of the past. To live without 
my music would be impossible to do. 
In this world of troubles my music 
pulls me through.” 

„Musik war meine erste  Liebe und sie wird  

auch meine letzte sein. Ohne Musik kann ich  

nicht leben: Sie lässt mich auch die  

schweren Zeiten überstehen.” 

John Miles
„Musikgeragogik” ist das Wort der Stunde. 

Die neue Disziplin macht Senioren zu 

Musikern, lässt sie singen, trommeln, 

streichen, flöten. Denn Musik weckt 

Erinnerungen, macht den Geist wach, das 

Herz weit und stärkt das Gehirn. Aktives 

Musizieren aktiviert sämtliche Gehirnareale 

und verschaltet die Gehirnhälften 

miteinander. Das ist einer der Gründe, 

warum Musik bei Demenz so gut wirkt. 

Der Artikel in 

13 Sekunden 
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forderungen achten – und neben alledem 
die musikalische Lebenserfahrung einbe-
ziehen. Im Alter stehen Sinnstiftung und 
Lebensfreude durch Musik im Vordergrund 
und nicht eine möglichst große Virtuosität. 
Das ist die eine Seite der Musikgeragogik: 
die pädagogische.

Auf der anderen Seite steht die pflege-
rische und soziale Arbeit mit alten Men-
schen, die an kognitiven Defiziten leiden, 
wie etwa Altersdemenz. Demenzielle Er-
krankungen zeigen sich unter anderem 
durch Gedächtnisstörungen, Abnahme des 
Denkvermögens, Persönlichkeitsverände-
rungen und durch eine Verarmung des Aus-
drucksverhaltens. Die positive Wirkung von 
Musik gerade auf Demenzkranke ist seit 
langem bekannt. Singen und Musizieren 
gehören zum Standardprogramm in vielen 
Seniorenheimen.

Musik weckt Erinnerungen 

Beim gemeinsamen Musikmachen ist die 
Auswahl der Musik entscheidend. Es ist der 
Kontext, der in der Arbeit mit alten Men-
schen zählt. Viele Erinnerungen sind mit 
Musik verknüpft – und lassen sich durch 
Musik wecken. Ein häufig beobachtetes 
Phänomen etwa ist, dass Menschen mit 
schwerer Demenz ihren eigenen Namen 
nicht mehr kennen, aber mühelos vier 
Strophen eines Volksliedes singen können. 

„In der Demenz ist meist das Kurzzeit-
gedächtnis am stärksten betroffen. Bio-
grafische Inhalte gehen jedoch weniger 
verloren. Da gilt es auch mit der Musik 
anzudocken. Über bekannte Musik kann 
wieder ein Bezug zur eigenen Identität ge-
funden werden”, sagt Musikgeragogin Mar-
lene Beuerle, die sich in ihrer langjährigen 
Arbeit auf Demenzkranke spezialisiert hat. 

Rassel, Walnuss und Hackbrett

Beuerle bietet im Rahmen einer Gruppen-
stunde auch Stücke aus der Musikliteratur 
an, um den Bildungsauftrag zu erfüllen. 
„Ich greife dafür auf Stücke mit einem 
deutlich wahrnehmbaren Rhythmus zu-
rück, die vielleicht noch einen Bezug zur 
Jahreszeit haben, wie etwa den Marsch 
aus Tschaikowskys „Nussknacker” oder 
„Der Frühling” von Antonio Vivaldi”, erklärt 
Marlene Beuerle. „Nachdem die Teilnehmer 
das Stück gehört haben, begleiten sie mit 
einfach zu handhabenden Instrumenten 
wie Rasseln, Klanghölzern oder auch Wal-
nüssen das Stück.”

Für die speziellen Bedürfnisse ihrer Kli-
enten hat Marlene Beuerle ein eigenes 
Klang instrument entwickelt, den Kinnor; 
eine Art Hackbrett, das sich angenehm 
anfasst und dem sich ohne Vorkenntnisse 
vielfältige Klangfarben entlocken lassen. 
„Seine Resonanzen übertragen sich auf 
den Körper und werden auch von Men-
schen mit Hörverlust wahrgenommen. 
Klänge sind ein gutes Transportmittel für 
Verständigung. Mit dem Kinnor können 
demente Menschen zum Ausdruck brin-
gen, was in ihnen ist. Das ist entlastend 
und erleichternd: Dass man sich hörbar 
und verständlich machen kann, wo Worte 
versagen oder keinen Sinn mehr ergeben.”

Mit Rhythmus gegen die Demenz

Aktives Musizieren fördert die Vernet-
zung unter den Nervenzellen deutlich 
und relativ schnell. Damit wird einer der 
typischen Folgen von Demenz entgegen-
gewirkt: dem Verfall von Nervenzellen. 
Sowohl Musikhören als auch aktives 
Musizieren sind in keinem bestimmten 
Gehirnareal verortet, sondern Musik sti-
muliert das Gehirn an sich – laut Exper-
ten einer der Gründe, warum Musik bei 
Demenz so gut wirkt. 

Sämtliche Gehirnareale werden aktiviert 
und die beiden Gehirnhälften miteinan-
der verschaltet. Davon profitieren zum 
Beispiel auch Schlaganfall-Patienten. 
„Dieser Bereich ist mittlerweile sehr gut 
erforscht”, erklärt Silke Kammer, zertifi-
zierte neurologische Musiktherapeutin 
und Mitglied des deutschlandweiten 
Netzwerks „Musik auf Rädern”. „Die 
Schädigung bei kaputten Bahnen ist ir-
reversibel, aber Musik unterstützt das 
Gehirn dabei, neue Bahnen zu schalten.” 

Neurophysiologisch lässt sich auch gut er-
klären, warum Musik bei Demenzkranken 
so wirksam ist. „Die Schallwellen werden 
über das Ohr in elektrische Impulse um-
gesetzt und über das Stammhirn in die 
Gehirnrinde geleitet”, sagt Kammer. Im 
Stammhirn befindet sich das limbische 
System, der Sitz der Emotionen. Und alles, 
was vom Gehirn mit Emotionen verknüpft 
wird, wird als wichtig abgespeichert und 
damit leichter erinnert.” Bei den meisten 
Hochaltrigen sind es Volkslieder, die zu ih-
rem erinnerbaren Repertoire gehören. Es 
kommt aber auch vor, dass Silke Kammer 
die Beatles oder Elvis Presley einbaut. 

Mit den Jahren wird sich die Arbeit von Mu-
siktherapeuten und Musikgeragogen ent-
sprechend den wandelnden Bedürfnissen 
alter Menschen verändern, sagt Kammer: 
„Unser Umgang mit Musik ist heute ein 
ganz anderer als früher. Musik wird mehr 
gehört und viel weniger aktiv betrieben. 
Wenn wir einmal alt sind, wird man mit 
dem DJ kommen müssen, um unsere Er-
innerungen zu aktivieren.” 

Musizieren stärkt das Gehör 

Die Wirkungsweise von Musik auf das Hörvermögen wurde  
in den vergangenen Jahren vielfach auch wissenschaftlich nachgewiesen. 

So konnte etwa die amerikanische Neurowissenschaftlerin Nina Kraus belegen, dass Menschen mit 
musikalischer Bildung Vorteile haben gegenüber Menschen ohne: Es fällt ihnen beispielsweise leichter, Stimmen 
von Hintergrundgeräuschen zu differenzieren. Außerdem fand die Wissenschaftlerin heraus, dass Menschen, 
die in ihrer Kindheit ein Instrument gelernt haben, auch im fortgeschrittenen Alter eine schnellere neuronale 
Reaktion auf Sprache und damit ein besseres Sprachverständnis haben. „Es spielt keine Rolle, welches 
Instrument du gespielt hast”, sagt Kraus, „Hauptsache du hast eines gespielt.”

MUSIK IM ALTERMUSIK IM ALTER

MUSIKTHERAPIE BEI NEUROLOGISCHEN KRANKHEITEN 

In den USA gehört die so genannte neurologische Musiktherapie (NMT) mittlerweile 

zur Standardtherapie in neurologischen Krankenhäusern, und sie wird von sämt-

lichen Kassen erstattet. Auch in Deutschland und der Schweiz wird NMT eingesetzt. 

Entwickelt hat diese Therapieform Michael Thaut, Professor für Musik und Neuro-

wissenschaften an der  Universität von Colorado. Ein Teil der NMT ist die so genannte 

melodische Intonationstherapie (MIT). Sie wird bei Patienten mit Broca-Aphasie ein-

gesetzt. Bei dieser Erkrankung ist die Sprachproduktion beeinträchtigt; die Patienten 

sprechen langsam und zögerlich, finden oft nicht die richtigen Wörter und machen 

Fehler in der Grammatik. Bei der MIT werden Alltagssätze nah an der natürlichen Be-

tonung gesungen und der Rhythmus gleichzeitig in die Hand geklopft. Nach wenigen 

Wochen stellt sich meist eine Verbesserung in der Sprachproduktion ein. Musik stärkt 

auch die Motorik, was sich zum Beispiel in der Rehabilitation nach einem Schlaganfall 

nützen lässt. Schleift ein Patient nach einem Schlaganfall etwa ein Bein nach, kann 

ein Gangtraining mit der so genannten Rhythmisch-Akustischen-Stimulation (RAS) 

hilfreich sein. Genutzt wird dabei die außergewöhnlich starke Anpassungsfähigkeit 

von menschlicher Bewegung an akustische Stimuli. Durch den Einsatz eines  

Metronoms wird der natürliche Impuls des Gehirns genutzt, sich im Takt zu bewegen, 

wodurch das Nachschleifen des Beins nach einer gewissen Zeit ausbleibt.

Musik ist mehr als ein Hobby: 
Sie kann uns vor geistigem Abbau bewahren.

Musikgeragogik: 

Lehrgänge im 
deutschsprachigen Raum 

Weiterbildung in Sachen 
Musikgeragogik bietet in Deutschland 
die Hochschule Münster – auch in 
Kooperation mit anderen 
Ausbildungsstätten. 
www.musikgeragogik.de 

Vergleichbare Inhalte vermittelt in 
Österreich der Jazzmusiker Wolfgang 
Weissengruber: Er bietet in Freistadt 
den Lehrgang KomMUSIKation an. 
www.wolfgangweissengruber.at
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braunen Haare hängen schweißnass auf 
der Stirn. In der Hand die E-Gitarre, über 
dem Kopf gedimmtes Scheinwerferlicht. 
Blues quillt aus den Lautsprechern. Der 
Mann stampft seine Ferse fest im Takt auf 
den Boden, drückt bei den ganz hohen 
Tönen kurz die Augenlider zusammen. 

So sieht das aus, wenn Mischa Gohlke 
Musik macht.

Wie es sich anhört, ist für jeden Men-
schen anders. Das weiß besonders Mischa 
Gohlke. Geht es nach medizinischen Hör-
tests, ist der 33-Jährige nahezu gehörlos. 
Wenn er seine Hörgeräte trägt, kann der 
deutsche Profi-Gitarrist 60 bis 70 Prozent 
jener Lautstärke wahrnehmen, die die 
Ohren eines Normalhörenden schaffen. 
Wenn seine Freundin singt, kann er die 
Worte nicht genau verstehen, vor allem die 
t-s-sch-z-Laute. Wenn sein Drummer zu 
trommeln beginnt, hört er nur die Snare 
drum klar – die Hi-Hats, das Becken, sie 
gehen in einem Klangbrei unter. „Wobei: Es 
gibt Momente oder Konzerte, da kann ich 
fast alle Feinheiten hören und verstehen”, 
sagt er. „Das hat viel mit Vertrauen zu sich 
selber und zur eigenen Wahrnehmung zu 
tun. Letztlich erschaffen wir uns unsere 
Realität.”

Schwerhörig – na und?

Mischa Gohlke gehört zu einer Generation 
von Menschen, die schwer bis gar nichts 
hören – und die sich deswegen nicht davon 
abbringen lassen, zu tanzen, zu singen: Da 
ist die 49-jährige Schottin Evelyn Glennie, 
die in ihren Teenagerjahren durch eine Ner-
venkrankheit beinahe ihr gesamtes Gehör 
verlor und später an der Londoner Royal Aca-
demy of Music Schlagzeug und Kompositi-
on studierte. Oder die 28-jährige Deutsche 
Kassandra Wedel, die mit drei Jahren durch 
einen Autounfall gehörlos wurde und heute 
in einem Münchner Tanzstudio unterrichtet. 
Vor fünf Jahren bewarb sich der gehörlose 
Finne Marko Vuoriheimo sogar beim ältes-
ten und größten Musikwettbewerb Europas, 
dem Eurovision Song Contest: Er rappte in 
Gebärdensprache in der finnischen Voraus-
scheidung und wurde knapp Zweiter. Heute 
hat er einen Plattenvertrag. 

Dass Mischa Gohlke so gut wie nichts hört, 
bemerken seine Eltern, als er drei Jahre alt ist. 
Trotzdem schicken sie ihn in die Regelschu-
le in Schleswig Holstein; er soll aufwachsen 
wie alle anderen Kinder in seinem Alter. Bis 
heute spricht Gohlke kaum Gebärdenspra-
che. Manchmal, wenn er spricht, klingt seine 
Stimme etwas ungewöhnlich. 

KEINE GRENZEN

Als Teenager wollte er die Gitarre vor lauter Frust an die Wand 

schmeißen. Heute steht der nahezu gehörlose Mischa Gohlke mit seiner 

Band auf der Bühne – und unterrichtet selbst Musik. Er ist einer jener 

hörbeeinträchtigten Menschen, die mit Konventionen brechen.  

Die trotz aller Einschränkungen nur eines machen wollen: Musik.

VON CHRISTOPH ZOTTER

MUSIK 
FÜR 

ALLE Seine

KEINE GRENZEN

•  Jeder kann Musik machen. Jeder. 
•  Hörbeeinträchtigte Vorreiter: 

Gohlke, Glennie, Wedel, Vuoriheimo 
•  Gohlke: Mit Leidenschaft und 

Kontinuität zum Ziel. Unverdrossen.
•  Hörbehinderung und Musik 

vertragen sich gut. Wirklich. 

Der Artikel in 

4 Punkten 
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Er sei froh, dass seine Eltern ihn heraus-
gefordert hätten, auch wenn das nicht 
immer leicht gewesen sei: Im Klassenzim-
mer ist es laut, der junge Mischa versteht 
auch mit seinen Hörgeräten oft nur Wort-
fetzen, muss sich ständig konzentrieren. 
Um den Kopf frei zu bekommen, steht 
er nach der Schule auf dem Fußballplatz 
oder packt den Tennisschläger aus. Mu-
sik: kein Thema. 

Bis er Stevie Ray Vaughan hört, die texa-
nische Blueslegende. „Ich habe zufällig 
reingehört”, sagt Gohlke heute. Damals 
war er 15 Jahre alt. „Ich spürte eine tiefe 
Verbundenheit”, sagt Gohlke. Es ist die-
ses Lied, das ihn zur Musik bringt. Der 
Vater schenkt ihm seine erste E-Gitarre. 
Der Sohn probiert erst herum, beginnt 
dann, sich über Tabulatoren, Noten und 
Akkorde, über die Augen, an das Instru-
ment heranzutasten. Acht Stunden am 
Tag habe er geübt, die Gitarre an man-
chen Tagen vor Frust an die Wand werfen 
wollen, weil es langsamer ging als am Tag 
zuvor, weil es manchmal gar nicht ging. 

Am Ende kann er die Lieder doch. 

Mit 17 nimmt er Musikunterricht, zwei 
Jahre später beschließt er, Musiker zu 

werden. „Es wäre schließlich zu einfach 
gewesen, alle Schwierigkeiten bei der 
Musik, im Leben oder in der Kommuni-
kation lediglich auf die Hörschädigung 
zurückzuführen”, sagt er. 

Fördern und Fordern?

Seit ein paar Jahren unterrichtet Mischa 
Gohlke in derselben Kieler Musikschule, 
in der auch sein Vater arbeitet. Für den 
jungen Lehrer gibt es kaum Unterschiede, 
wie gut oder schlecht hörende Kinder ler-
nen, ein Instrument zu spielen. „Manche 
Schüler lernen über das Ohr, andere über 
das Auge, brauchen Noten oder schauen 
sich lieber was vom Gegenüber ab”, sagt 
er. „Generell sollte man den Menschen ab-
holen wo er steht. Fördern und Fordern, in 
Kontakt sein, in Beziehung sein.”

Kinder und Klassik?

Ob Blues oder Klassik ist dabei neben-
sächlich. Das renommierte deutsche 
Mahler Chamber Orchestra startete vor 
einigen Jahren eigene Workshops für hör-
geschädigte Kinder, die klassische Musik 
miterleben wollen: Die Pauker, Geiger und 
Cellisten packen ihre Instrumente ein, be-
suchen Schulen im ganzen Land. Am Ende 

KEINE GRENZEN KEINE GRENZEN

Initiativen für mehr Musik 

Musizieren ohne natürliches Gehör? 
Für viele Menschen ist das  
fröhlicher Alltag.

Hüben und drüben sprießen Initiativen aus  
dem Erdboden, deren Aufgabe es ist, hörbeein-
trächtigten Menschen Musik ganz nahe zu bringen. 
Hier eine Auswahl:

•  Grenzen sind relativ
   Ein Projekt von Mischa Gohlke, über das er 

Musikunterricht für Hörgeschädigte anbietet, aber 
auch Events organisiert, Bewusstseinsbildung 
betreibt und Interessierte miteinander vernetzt. 

  www.grenzensindrelativ.de

•  Rock und Pop Schule Kiel
  Seit 2010 läuft an der Rock und Pop Schule Kiel das 

Pilotprojekt „Musikunterricht für Hörgeschädigte”. 
Projektleiter ist Mischa Gohlke; Gründer und Leiter 
der Schule ist sein Vater Hörbie Schmidt. 

  www.rockpopschule.de

•  Feel the Music
  Eine Projektreihe des Mahler Chamber Orchestra,  

die noch bis 2015 hörgeschädigte Kinder an Musik 
heranführen soll. 

  www.mahler-chamber.de

•  Music and the Deaf
  Eine britische Organisation, die seit 1988  

hörgeschädigte Kinder für Musik begeistern  
will und auch Workshops und Trainings anbietet. 

  http://matd.org.uk

können die Kinder im Konzertsaal mitten 
im Orchester Platz nehmen, sich die Musik 
von allen Seiten ansehen und spüren, wie 
aus vielen Einzelteilen ein harmonisches 
Ganzes wird. Es ist ein Projekt mit der bri-
tischen Organisation Music and the Deaf, 
die sich seit einem Vierteljahrhundert da-
rum bemüht, Rhythmen und Melodien für 
alle zugänglich zu machen, die sie nicht 
so leicht hören können. Auch in manchen 
Gehörlosenschulen arbeiten engagierte 
Lehrer daran, ihren Schülern das Tor zur 
Musik zu öffnen, wie das Gohlke tut. 

Zwei Jahre ist es nun her, seit Mischa 
Gohlke seine jetzige Band gründete, die 
auch nach ihm benannt ist. Ein Bassist und 

Sänger, ein Schlagzeuger, ein Gitarrist. Sie 
haben sich in der Hamburger Szene gefun-
den. Gohlkes Vater spielt dann und wann 
die zweite Gitarre. Es sei eine Genugtuung, 
nach all den Frustrationen, die er in den 
Jahren davor erlebt habe: „Ich bin durch 
einige Bandcastings durchgefallen”, sagt 
Gohlke. „Damals war ich noch sehr unsi-
cher, hatte eher wenig Selbstvertrauen.” 
Zwei Berufsfachschulen für Musik lehnten 
ihn des schlechten Gehörs wegen ab. 

Mischa Gohlke hat sich durchgekämpft. 
Im nächsten Jahr will er nicht nur Gitar-
re spielen und unterrichten. Er will etwas 
probieren, das er sich noch nie getraut 
hat: auf der Bühne singen. „Da muss ich 

komplett meinem inneren Gehör vertrau-
en”, sagt Gohlke. „Auf den meisten Inst-
rumenten kann man ja sehen und fühlen, 
welche Töne richtig sind. Außerdem ist die 
Artikulation eine große Herausforderung 
für mich.” Noch spielt er die Melodien auf 
der Gitarre nach, bereitet sich vor. Es sind 
Songs, die er Tausend mal in sich abgespei-
chert hat, die er auswendig kann. Seine 
Freundin, selbst Sängerin, sagt ihm dann, 
ob es so passt oder nicht. „Die Kunst ist, 
am Ball zu bleiben”, sagt Gohlke. „Mit Kon-
tinuität, Disziplin und Leidenschaft können 
wir fast alles schaffen.” 

Forschung: Wie hören 
hörbehinderte Menschen? 

Wie schwerhörige Menschen 
Musik lernen und wahrnehmen 

können, wird erst seit etwa 
zehn Jahren wissenschaftlich 

untersucht.

Lange konzentrierten sich die 
Forscher auf die Lautsprache. Die 

Geheimnisse des musikalischen 
Verständnisses von hörbehinderten 

Menschen werden erst langsam 
gelüftet; die Forscher haben also noch 

einiges zu tun – wenngleich: einige 
Ergebnisse gibt es schon. So sind 

schwerhörige Menschen, wenn sie mit 
Hörgerät oder Implantat versorgt 
sind, beim Rhythmusgefühl gleich 

begabt und lernfähig wie Hörende. 
Die Pädagogin Shirley Day Salmon 

stellte fest, dass schwerhörige 
Personen Tanzschritte leichter 

verstehen, weil sie aus Gewohnheit 
besser und schneller mit ihren Augen 
lernen können. Geht es um Melodien, 

Timbre, um Tonhöhen, dann 
schneiden gut hörende Menschen 
aber so gut wie immer besser ab. 

 Für Gitarrist Mischa Gohlke ist Musikmachen 
keine Frage des Hörorgans – sondern eine der 
Leidenschaft.
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HÄUFIGKEIT VON 
HÖRVERLUST
Bei Kindern, Erwachsenen 
(15 bis 65 Jahre) und älteren 
Personen 

Kinder
Erwachsene 
(15 bis 65 Jahre)

Älter als 
65 Jahre

Nordamerika und Länder 
mit hohem Einkommen *

4 %
1 %

18 %
9 %
2 %

36 %
4 %
1 %

26 %

6 %
2 %

44 %
7 %
2 %

39 %
8 %
2 %

44 %
8 %
3 %

48 %

6 %
2 %

34 %

Subsahara-
Afrika 

Lateinamerika 
und Karibik

Mittel- und Osteuropa, 
Zentralasien

Südasien

OstasienNaher Osten 
und Nordafrika

Asien/Pazifik

Welt

7 %
2 %

33 %

*  Westeuropa
 Australien 
 Neuseeland 
 Brunei Darussalam
 Japan 
 Südkorea 
 Singapur
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MUSIK UND CIMUSIK UND CI

WIE KLINGT 
MUSIK MIT 
IMPLANTAT?

Es ist möglich, mit Cochlea-Implantat die zweite 
Geige im Orchester gut zu hören. Was es dazu 
braucht, sind drei Dinge: Übung, Übung und 
Übung. Damit gelingt es, Musik zu genießen. 
Und auf das Genießen kommt es an.

VON SIGRUN SAUNDERSON

klang alles blechern, roboterartig, wie 
durch ein altes Transistorradio. Ich konn-
te überhaupt keinen Klang wahrnehmen”, 
erzählt Johanna Pätzold. Die 29-Jährige er-
taubte vor sechs Jahren auf dem rechten 
Ohr völlig und trägt heute auf dieser Seite 
ein Implantat. Weil sie noch ein gesun-
des Ohr hat, kann sie sehr gut zwischen 
Implantat und natürlichem Gehör verglei-
chen. „Es war natürlich ein tolles Gefühl, 
auch auf dem tauben Ohr überhaupt wie-
der hören und Sprache verstehen zu kön-
nen. Aber ich hatte anfangs Schwierigkei-
ten, eine männliche von einer weiblichen 
Stimme zu unterscheiden.” 

Doch das Gehirn lernt.

„Am Anfang
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MUSIK UND CI MUSIK UND CI

Weil ihr gesundes Ohr weiterhin die na-
türlichen Klänge wahrnahm, konnte ihr 
Gehirn relativ rasch die Signale des Implan-
tats wie naturnahe Schallinformationen 
entschlüsseln. Und je mehr sich Johanna 
Pätzold mit Melodien und Klängen aus-
einandersetzte, desto besser konnte sie 
Musik wieder wahrnehmen und auch ihr 
Musikstudium problemlos abschließen. In-
klusive Klavier- und Gesangsprüfung.

Manchmal testet sie, wie sehr sich das 
Hören über das Implantat verändert hat, 
und schließt es direkt an einen MP3-Player 
an. So ist ihr gesundes Ohr definitiv ausge-
schaltet. „Die Wahrnehmung hat sich über 
die Jahre unglaublich verbessert. Ich kann 
jetzt auch mit dem Implantat allein alles 
an Musik verstehen. Vor allem, wenn ich 
das Stück bereits kenne. Der Klang über 
das Implantat ist nicht zu hundert Prozent 
normal. Aber ich höre Klang, und vor allem 
in stereo!” – Eine wichtige Voraussetzung 
für den Musikgenuss. 

Ohne Klang keine Musik 

„Musik hat viel mehr Frequenzen, die 
gleichzeitig verarbeitet werden müssen, 
als Sprache. Wenn aber Patienten sich auf 
den Weg des Übens begeben, dann gelingt 
es ihnen auch, Musik zu verstehen”, weiß 
Thomas Lenarz, Direktor der HNO-Klinik 
und des Deutschen Hörzentrums (DHZ) 

der Medizinischen Hochschule Hannover. 
Hier werden jährlich rund 600 Patienten 
mit einem Hörimplantat versorgt und auch 
nach der Implantation weiterhin durch Ärz-
te, Techniker, Pädagogen und Logopäden 
begleitet. 

Auch Unterstützung beim Hören-Üben ge-
hört dazu. „Am besten beginnt man mit 
ganz einfachen Aufgaben: zum Beispiel 
ein einzelnes Instrument anhören, später 
zwei Instrumente zusammen. Dann ver-
sucht man, Instrument und Gesang von-
einander zu unterscheiden und so weiter”, 
erklärt Angelika Illg, leitende Pädagogin am 
DHZ. So kann man sich vom einfachen Kin-
derlied bis zu komplexer Orchestermusik 
hocharbeiten. 

Implantat kopiert Natur

Was muss aber das Implantat selbst leis-
ten, damit es Musik überhaupt übertragen 
kann? Die hochkomplexe Technologie von 
Cochlea-Implantaten ersetzt eine min-
destens ebenso hochkomplexe Struktur 
im Ohr: Schall verursacht mechanische 
Schwingungen, die über Trommelfell 
und Gehörknöchelchen schließlich in der 
Hörschnecke, der Cochlea, ankommen. 
Dieser schneckenförmige Hohlraum ist 
mit Flüssigkeit gefüllt, seine Innenseite 
mit winzigen Härchen bedeckt. Sobald 
sie sich bewegen, senden sie elektrische 

Impulse durch die Wand der Cochlea an 
den Hörnerv. Ob ein Ton als hoch oder 
tief wahrgenommen wird, hängt davon 
ab, an welcher Stelle der Cochlea sich die 
Härchen bewegen und wie schnell diese 
Bewegung ausfällt.

Das Implantat überspringt den gesamten 
mechanischen Teil des Hörvorgangs und 
kommuniziert direkt mit dem Hörnerv. Es 
wandelt die eintreffenden Schallwellen in 
elektrische Impulse um und sendet sie an 
einen feinen Elektrodenstrang im Inneren 
der Hörschnecke. Diese Elektroden ver-
ursachen dort – je nach Tonhöhe – an 
unterschiedlichen Stellen elektrische Rei-
ze, die über den Hörnerv an das Gehirn 
geschickt werden. 

Wie macht das Implantat Musik?

Es ist also schon ein halbes Wunder, dass 
ein Implantat Sprache so übersetzt, dass 
der Träger sie nicht nur hört, sondern auch 
versteht – und am besten auch noch den 
Tonfall des Gesprächspartners ausmachen 
kann. Von hier ist es dann noch einmal 
ein großer Schritt zur Königsdisziplin der 
Implantats-Technologie: zur Musik.

Sie soll für Implantatträger nicht nur hör-
bar sein, sondern vor allem zu einem ge-
nussvollen Erlebnis werden. Dazu muss 
das Implantat viele unterschiedliche Infor-
mationen gleichzeitig verarbeiten können: 
Rhythmus, unterschiedliche Lautstärken, 
Klangfarben und Tonhöhen.

Die wohl größte Herausforderung ist die 
Wiedergabe der Tonhöhe. Auf welche 
Schwierigkeiten die Technik dabei stößt, 
erklärt Uwe Baumann, Leiter der Abteilung 
Audiologische Akustik am Universitätskli-
nikum Frankfurt: „Das Grundproblem ist, 
dass ein elektrischer Reiz in der Hörschne-
cke nie punktgenau abgegeben werden 
kann. Er trifft einen großen Bereich an 
Nervenfasern. Dadurch sind die Tonhö-
hen nicht so deutlich unterscheidbar wie 
beim natürlichen Gehör.” Melodien lassen 
sich daher auch nicht so selbstverständ-
lich erkennen. „Man muss konzentriert 
zuhören und Melodiespuren erfassen. Zu-

sätzlich kann der Audiologe auch an der 
Einstellung der Prozessoren drehen und 
die Unterscheidbarkeit zweier konkreter 
Töne verbessern.” 

Die einzelnen Hersteller arbeiten mit un-
terschiedlichen Strategien daran, Tonhö-
hen besser wiederzugeben. Die Aufgabe ist 
deshalb so komplex, weil unser Gehirn ei-
nen Ton über zwei gleichzeitig auftretende 
Merkmale definiert: Bei jedem Ton ändern 
sich einerseits die Frequenz – also die Pulse, 
die pro Sekunde in der Schnecke produziert 
werden – und der Ort, an dem diese Pulse 
eintreffen. „Implantate, die an beiden dieser 
Schrauben drehen, haben die größte Aus-
sicht, das Tonhöhen-Hören zu optimieren”, 
sagt der Hörakustiker Baumann. 

Ein Ton ist nie allein 

Auch die Klangfarbe ist schwierig mit 
einem Implantat wiederzugeben. Denn 

sie kommt durch eine Vielzahl an gleich-
zeitig erklingenden Obertönen zustande. 
Vor allem die tiefen Töne in der Spitze 
der Cochlea liefern die für das Musik-
hören wichtigen Klangdetails. Werden 
sie nicht berücksichtigt, wird der Ton 
blass oder gar blechern, Unterschiede 
zwischen verschiedenen Musikinstru-
menten und Singstimmen lassen sich 
kaum ausmachen.

Die ständige Weiterentwicklung der 
Technologie hat das Hörerlebnis für Im-
plantatträger über die letzten Jahrzehnte 
außerordentlich verbessert. Eine exakt 
naturgetreue Abbildung von Musik ist bis 
heute aber noch nicht möglich. Dennoch 
haben viele Implantatträger wahrhafte 
Freude am Musikhören. „Das Ziel ist, Mu-
sik zu genießen,” meint Johanna Pätzold. 

Und das ist ihr jedenfalls auch mit Im-
plantat eindeutig gelungen. 

Johanna Pätzold (29) verlor durch Krankheit 

ihr Gehör auf dem rechten Ohr. Vor fünf 

Jahren erhielt sie ein Implantat mit langem 

Elektrodenstrang und setzte damit ihr 

Musikstudium fort. Sie beschäftigte sich 

ständig mit Musik und verbesserte so ihr 

Wahrnehmungsvermögen besonders rasch. 

Heute hört sie Musik völlig natürlich. Ihr Tipp: 

„Wenn man aktiv Musik macht, hat das den 

größten Effekt auf die Musikwahrnehmung.”

Die Musikerin 
und ihr Implantat

Johanna Pätzold: „Die Wahrnehmung mit 
Implantat hat sich über die Jahre unglaublich 
verbessert.”

Vor allem die 
tiefen Töne in der 

Spitze der Cochlea 
liefern die für das 

Musikhören wichtigen 
Klangdetails.

Musik- und Sprachfrequenzen  
(Fellbaum, 1994)

Frequenzen, 
die mit herkömm-
licher CI-Technologie 
gehört werden. Für 
Sprache ausreichend.

Frequenzen, die 
zusätzlich durch 
 FineHearing™ Tech-
nologie von MED-EL 
wahrgenommen 
werden. Für Musik-
hören notwendig.
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MUSIK UND CIMUSIK UND CI

Implantate können das Leben schwerhöriger Menschen deutlich verbessern. 
Auch Musik lässt sich mit der richtigen Technik gut wahrnehmen. 
MED-EL ist weltweit führend in Sachen Musikhören via Implantat. 

VOM WORT ZUR MUSIK

Innenohr MittelohrAußenohr

Audioprozessor, Sendespule

Trommelfell

Implantat,
Empfängerspule

Stimulationselektroden

Cochlea Hörnerv

Lange Zeit waren Hörimplantate auf das 
Verstehen von Sprache ausgelegt. Inzwi-
schen funktioniert das Sprachverständnis 
in den meisten Fällen einwandfrei. Jetzt 
geht es um die Musik: Um sie wahrzu-
nehmen, braucht es ausgefeilte Technik, 
denn Musik besitzt, anders als Sprache, 
eine Menge feiner Klangdetails.

MED-EL stellt zwei Implantatsysteme 
her, die für optimales Wahrnehmen von 

Sprache und Musik sorgen: das klassi-
sche Cochlea-Implantat und die Elekt-
risch-Akustische-Stimulation (EAS). „Das 
Cochlea-Implantat ersetzt den natürli-
chen Hörsinn dann, wenn das Hören mit 
Hörgerät nicht mehr funktioniert”, er-
klärt Gregor Dittrich, Director of Product 
Management in global headquarters bei 
MED-EL. Die Elektrisch-Akustische-Sti-
mulation (EAS) kombiniert Implantat und 
Hörgerät.

Implantat: Elektrische Impulse

Das Cochlea-Implantat MAESTRO™ be-
steht aus zwei Teilen: dem eigentlichen 
Implantat, das hinter dem Ohr unter 
der Haut platziert wird, und dem außen 
liegenden, abnehmbaren Prozessor mit 
Software und Mikrofon. Das Implantat 
besitzt einen sehr dünnen, biegsamen 
Elektrodenstrang. Er reicht tief in die 
Hörschnecke im Innenohr und ersetzt 

Musikgenuss mit Implantat 

Vier Dinge, die ein Implantat können 
muss, um Musik gut zu übertragen.

1.  Wenn der in die Cochlea eingeführte 
Elektrodenstrang lang genug ist, damit die 
gesamte Hörschnecke genützt wird, werden 
auch tiefe Töne gut wiedergegeben. Die tiefen 
Töne bergen die Feinstruktur des Schalls. Der 
Klang von Sprache und Musik wirkt voller.

2.  Das Implantat muss den eingehenden Ton 
möglichst genau an jene Stelle in der Cochlea 
senden, an der dieser Ton auch von Natur aus 
verarbeitet würde. Erst dadurch wird es 
möglich, unterschiedliche Tonhöhen zu 
erkennen.

3.   Das Implantat sollte die Nerven auch mit der 
richtigen Frequenz stimulieren. Bei einem Ton 
mit einer Frequenz von 100 Hertz pulsiert eine 
gute Elektrode daher genau 100 Mal – und 
zwar in jener Region der Hörschnecke, die 
dieser Tonhöhe natürlicherweise zugeordnet 
ist. So wird auch die Feinstruktur des Tons 
übertragen und das ist die Voraussetzung für 
naturnahen Klang.

4.   Vorhandenes Restgehör sollte möglichst 
erhalten bleiben. Denn es trägt immer zu  
einem volleren Klang bei. Geschont wird das 
Restgehör durch weiche Elektrodenträger  
und sanfte Operationstechnik. 

„Implantate von MED-EL erfüllen all diese 
Anforderungen”, sagt Gregor Dittrich, Director of 
Product Management in global headquarters bei 
MED-EL. „So wird nicht nur Sprache naturnah 
wiedergegeben, sondern auch Musik.”

dort die nicht funktionierenden Sinne s  - 
zellen. Der außen liegende Prozes-
sor wandelt den eintreffenden Schall 
in digitale Signale um und sendet sie 
an das Implantat. Von hier werden sie 
über die Elektroden in der Hörschnecke 
als elektrische Impulse an den Hörnerv  
weitergeleitet. Das Gehirn empfängt 
Schallinformationen – und der Im-
plantatträger hört.

EAS: Zwei in einem

„Das EAS-System wurde speziell für 
Menschen mit partiellem Hörverlust 
entwickelt”, erläutert Gregor Dittrich. 
Auch EAS besteht aus einem externen 
Prozessor und einem Implantat. Der 
Unterschied zum Cochlea-Implantat 
liegt in der Schallverarbeitung: Dort, 
wo natür liches Gehör vorhanden ist, 
wird der Schall verstärkt. Dort, wo Hö-
ren nicht mehr möglich ist, springt der 
Implantat-Teil ein. „Diese Kombination 
von Implantat und Hörgerät ermöglicht 
es EAS-Trägern, besonders naturnah zu 
hören, weil das vorhandene Gehör ge-
nützt wird”, sagt Dittrich. 

Der Prozessor des Implantats verwandelt 
Schall in elektrische Information.

VON SIGRUN SAUNDERSON UND BETTINA BENESCH
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INTERVIEW

„INS LEBEN 
ZURÜCKKEHREN. 

DAS IST WICHTIG.”
Linnea Bergling ist taub. Kein Grund für die 

Sängerin, ihre Finger von der Musik zu lassen.

schwedische Opernsängerin Linnea Ber-
gling machte Karriere; sang an großen 
Opernhäusern, in Ensembles für Alte Musik, 
tourte, bekam zwei Kinder. Wurde taub. 
Seit einigen Jahren hört sie wieder: mit 
Cochlea-Implantat. Bergling erzählt, wie 
sie ihren Hörverlust wahrgenommen hat 
und wie die Welt nun für sie klingt.

Linnea, Sie spielen seit Ihrem fünften 
Lebensjahr Klavier, haben rund 30 Jahre 
lang in Ensembles und Opernhäusern 
gesungen, Karriere gemacht. Ihr 
Gehör hat seit ihrem 21. Lebensjahr 
sukzessive nachgelassen. Wie haben 
Sie diese Zeit erlebt? 

Als ich im Royal College of Music in Stock-
holm mit dem Studium begann, hatte ich 
eine schlechte Hörleistung am linken Ohr. 
Ich ließ mich davon nicht beirren, studierte 
weiter und startete meine Karriere.
Mit 30 habe ich das Gehör auf meinem 
linken Ohr verloren. 2006, mit 53 Jahren, 
auf dem rechten. Ich hatte die Jahre da-
vor viel gearbeitet. Plötzlich verschwanden 
die Töne; ganz so, als wenn Sie das Radio 
abschalten.

Unmittelbar danach konnte ich weder 
gehen noch denken, weil mein Gehirn so 
müde war. Ich zog mich zurück, trat aus 
allen Ensembles aus und hörte auf zu un-
terrichten. Ich ging spazieren und sang, 

um die Taubheit zu vertreiben. Ein Monat 
später entwickelte ich Tinnitus auf bei-
den Ohren, einige Wochen darauf bekam 
ich Musikhalluzinationen. Ich hörte Wag-
ner in meinem Kopf, ununterbrochen. Es 
brauchte ein Jahr, bis die Halluzinationen 
verschwanden. Den Tinnitus habe ich nach 
wie vor – allerdings maskiert das Coch-
lea-Implantat die Ohrgeräusche. 

In den vier Jahren von der vollständigen 
Taubheit bis zur Implantation habe ich vie-
le Kontakte zur Außenwelt abgebrochen. 
Kurz nach dem Hörverlust habe ich mich 
geschämt, die Musik nicht mehr richtig 
hören zu können. Ich war sehr allein und 
wütend.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum 
gerade Sie das Gehör verlieren? 

Natürlich. Dass ich mit absolutem Gehör 
das Gehör verliere ist ironisch. Den wah-
ren Grund für meine Taubheit kenne ich 
nicht. Es liegt wohl in den Genen: Mein 
Vater hörte schlecht, meine Großmutter 
auch. Wenn ich nicht so intensiv gelebt 
hätte, mehr auf mich geachtet, keine Kar-
riere gemacht hätte, … 

Seit 2010 tragen Sie ein Cochlea-
Implantat. Wie haben Sie die Zeit  
nach der Operation erlebt? 
Für mich war es natürlich am Wichtigsten, 

überhaupt wieder hören zu können. Aber ich war auch neugierig, 
wie sich Musik anhören würde. Am ersten Tag habe ich meine 
Stimme getestet. Dann das Klavier. Es hörte sich damals noch 
sehr mechanisch an. Am vierten Tag habe ich meinen Mann ge-
beten, Kinderlieder für mich zu singen. Ich konnte sie schon 
damals richtig hören. Im ersten Jahr spielte ich sehr langsam 
Klavier, langsame Kinderlieder. Nur mit einer Hand, ganz einfache 
Melodien. Danach spielte ich eineinhalb Jahre ein und dasselbe 
Klavierstück. Das Gehirn muss sich an das neue Hören gewöhnen. 
Das ist wichtig – und es funktioniert. 

Wie hat sich ihr Leben verändert, 
seit sie das Implantat tragen?

Ich fühle mich viel besser als vor drei Jahren. Nach der Implan-
tation habe ich begonnen, unser Haus auszumalen. Ich halte 
wieder Vorlesungen, unterrichte Audiologie-Studenten und 
berichte dabei über meine Erfahrungen mit Musik und CI. Ich 
gehe viel spazieren und achte besser auf mich als früher. 

Wie hört sich Musik heute für Sie an? 

Es ist nicht wie vor dem Hörverlust. Aber ich kann das Klavier heute 
gut hören, auch Singstimmen wie die meines Sohnes. Er hat eine 

tiefe Stimme. Schwieriger zu verstehen ist komplexe Musik wie 
Symphonien, aber nach drei Jahren mit Implantat wird es immer 
einfacher, einzelne Instrumente zu erkennen. 

Wenn Sie sich Ihr Leben in fünf Jahren vorstellen:  
Wie könnte es aussehen? 

Seit ich das Implantat trage, schreibe ich meine Gedanken 
und Empfindungen nieder. Ich möchte ein Buch über meine 
Geschichte schreiben. 

Drei Worte, die ihr bisheriges Leben beschreiben: 

Karriere, Familie, Taubheit.

Und drei Worte für die Zukunft.

Da gibt es mehr als drei.

Ich bitte darum. 

Zuversicht, Vertrauen, Hoffnung, Teilhabe am sozialen Leben, 
Dankbarkeit, Inspiration, Glaube. Und: Ins Leben zurückkehren, 
das ist wichtig. 

Zur Person:
 
Linnea Bergling wurde  
am 16. Mai 1953 in Östra Ryd/
Schweden geboren.

Sie studierte am Royal College    
of Music in Stockholm und am 
University College of Opera in 
Stockholm. Sie sang und spielte  
in zahlreichen Ensembles, unter 
anderem dem Ensemble La Donna 
Forte und dem Stockholm Guitar 
Quartett. Sie sang in Produktionen 
an der Königlichen Oper Stockholm, 
der Volksoper Stockholm und der 
Oper in Ystad. Heute lebt Bergling 
mit ihrem Mann und ihrem Sohn auf 
einer Insel nahe Stockholm. 

VON BETTINA BENESCH

INTERVIEW

Die
Das Implantat  
der Sängerin

Mit 30 Jahren  
verlor Linnea Bergling  

ihr Gehör auf dem linken Ohr,  
mit 53 das auf dem rechten. 

Im September 2010 erhielt sie rechts 
ein Cochlea-Implantat, und am  

18. Oktober hörte sie damit ihren 
ersten Ton. Auf dem linken Ohr trägt 

die Sängerin heute ein Hörgerät. 
Berglings Implantat besitzt lange 

Elektrodenträger, die bis in die Spitze 
der Hörschnecke reichen. So kann 

sie die tiefen Töne wahrnehmen; sie 
hört Musik dadurch so naturnah wie 

möglich. 
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R AUMAKUSTIK

DER 
SAAL 
SPIELT 
MIT
Im Konzertsaal macht alles Musik. 
Das Orchester sowieso – aber auch 
der Raum. Und das Publikum. 

VON SIGRUN SAUNDERSON

nicht egal, aus welchem Holz eine Geige 
gebaut ist. Und auch ihre Form und Größe, 
sogar die Art der Lackierung bestimmen 
am Ende ihren Klang. Genau deshalb ist 
der Instrumentenbau ja auch eine solche 
Kunst. Doch der Klang der Musik hängt 
nicht nur von den einzelnen Instrumenten 
ab, sondern auch davon, wo sie gespielt 
wird. Jeder Dirigent weiß: Der Konzertsaal 
wirkt als Resonanzkörper für das gesamte 
Orchester, er ist in gewisser Weise selbst 
ein Musikinstrument.

Zumindest unter Extrembedingungen 
leuchtet das auch Laien sofort ein: Ist der 
Raum kahl und sind die Wände aus glat-
tem Marmor, klingt sogar Mozarts liebliche 
„Kleine Nachtmusik” wie aus einer tiefge-
kühlten Konservendose. Beim Bau eines 
Konzertsaals bestimmt das Zusammenspiel 
vieler unterschiedlicher Details darüber, 
wie voll das Orchester klingt, wie gleich-
mäßig sich die Musik in Lautstärke und 
Qualität über den gesamten Zuhörerraum 
ausbreitet und welche Atmosphäre allein 
durch die Akustik hervorgerufen wird. Hör-
samkeit nennen Experten den akustischen 
Gesamteindruck, den ein Raum beim Zuhö-
rer hinterlässt. Davon kann der Musikge-
nuss abhängen. Und genauso, wie es einen 
professionellen Klavierstimmer braucht, 
um den Konzertflügel zu stimmen, muss 
auch ein Konzertsaal von Spezialisten mit 
der richtigen Akustik ausgestattet werden. 

Beste Akustik im Schuhkarton

Das beginnt bereits bei der Planung: „Der 
Akustiker muss sich schon in der ersten 
Phase der Raumgestaltung einbringen”, er-
zählt Karl Bernd Quiring. Als Bauphysiker, 
Akustiker und staatlich geprüfter Kapell-
meister vereint er bauliches und musika-
lisches Verständnis in einer Person und ist 
unter anderem für die Akustik der vier neu-
en Säle des Wiener Musikvereins verant-
wortlich. Allein ob der Raum rechteckig, im 
Halbkreis oder oktagonal angelegt ist und 
in welchen Proportionen die Seitenwände 
zueinander stehen, ist ausschlaggebend 
für die akustischen Verhältnisse. 

Nicht umsonst haben die berühmtesten 
Konzertsäle der Welt – von Wien über Leip-
zig bis nach Boston – das einfache Format 
eines rechteckigen Quaders, dessen Län-
ge sich aus der Summe seiner Breite und 
Höhe ergibt. Dabei darf sich keine der Sei-
tenlängen durch eine andere teilen lassen. 
Die akustische Wirkung dieser einfachen 
Schuhkarton-Formel: Der Saal schwingt 
nicht bei tiefen Frequenzen laut hörbar 
mit wie eine wummernde Glocke, sondern 
hat viele unterschiedlich hohe Eigenreso-
nanzen, die sich gleichmäßig durch den 
gesamten Raum ausbreiten. Er wird zum 
wohlproportionierten Klangkörper.

Wie sich die Geometrie auf die Ausbrei-
tung der Schallwellen auswirkt, lässt sich 
sowohl für klassische als auch für aus-
gefallene Raumformen errechnen. Be-
sonderes Augenmerk legt der Akustiker 
auf Decke, Wände und Publikumsfläche. 
Gemeinsam mit dem Volumen des Raums 
bestimmen sie einen grundlegenden Fak-
tor für die Akustik im Konzertsaal: die 
Nachhallzeit. Sie gibt an, wie lange ein 
Ton im Raum hörbar ist, und lässt sich 
am einfachsten durch die verwendeten 
Materialien beeinflussen.

Es ist

R AUMAKUSTIK

Hörsamkeit nennen 
Experten den akustischen 
Gesamteindruck, den 
ein Raum beim Zuhörer 
hinterlässt.

Der beste Ton kommt aus dem Schuhkarton: 

Ein rechteckiger Konzertsaal ist das perfekte

Format für musikalischen Hochgenuss. 

Aber wie kommt es dann, dass die  

architektonisch bizarre Berliner 

Philharmonie als akustisches Meisterwerk 

gilt? Eine Geschichte über die Kunst,  

einen Raum mit Wohlklang zu füllen. 

Der Artikel in 

13 Sekunden 
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Schaumstoff schluckt, Marmor hallt

In einem für sinfonische Musik idealen 
Konzertsaal dauert es zwischen 1,5 und 
3 Sekunden, bis ein Ton verhallt ist. Ist 
die Nachhallzeit wesentlich kürzer, klingt 
die Musik darin trocken und stumpf; ein 
Makel, den berühmte Dirigenten der Aca-
demy of Music in Philadelphia nachsa-
gen. Sie kommt nur auf eine Nachhallzeit 
von 1,3 Sekunden. In einer Kirche mit 
glatten Marmor-Oberfächen hingegen 
klingt ein Ton um ein Vielfaches länger. 
Im Kölner Dom ganze 13 Sekunden. – 
Perfekt für salbungsvolle Predigten und 
tragende Orgelklänge, aber anstrengend, 
wenn man einem Violinkonzert lauschen 
will. Bei der Oberflächengestaltung ist 

die Vielfalt eindeutig der Uniformität über-
legen. Werden verschiedene Materialien 
wie Holz, Stein, Samt und Glas kombiniert, 
absorbieren und reflektieren sie den Schall 
jeweils in unterschiedlichem Ausmaß. 
Strukturen wie Fräsungen, Verzierungen 
und Mauervorsprünge tragen ihren Teil zur 
Diffusion bei. Der Schall wird von diesen 
unregelmäßigen Elementen in viele ver-
schiedene Richtungen zerstäubt, anstatt 
wie von einem glatten Spiegel in eine 
Richtung abzuprallen. Die Zuhörer haben 
so das Gefühl, ganz von der Musik einge-
hüllt zu sein. In modernen, oft nüchternen 
Konzertsälen sorgen zum Beispiel gewölb-
te Metallplatten, die in unterschiedlichen 
Winkeln an den Wänden montiert sind, für 
die nötige Diffusion.

Das Schreckgespenst für alle Raumakus-
tiker ist die gefürchtete „stehende Wel-
le”. Sie entsteht besonders leicht, wenn 
Frequenzen zwischen zwei glatten Wän-
den in einer Mehrfachreflexion hin- und 
hergeworfen werden, vergleichbar mit der 
unendlichen Anzahl von Spiegelbildern, die 
entstehen, wenn man zwischen zwei Spie-
geln steht. Das führt dazu, dass bestimmte 
Töne an manchen Stellen im Raum beson-
ders laut, an anderen gar nicht wahrge-
nommen werden. – Musikgenuss ade.
Nicht nur Boden, Wände und Decke, auch 
die Zuschauer müssen in die akustische 
Planung einbezogen werden. Sie absorbie-
ren einen Teil des Schalls, was wiederum 
die Nachhallzeit im Raum verringert. Und 
wenn ein Konzert schlecht besucht ist? 
Dann müssen die leeren Stühle den Schall 
aufnehmen. „Die Bestuhlung soll bei nied-
riger Besetzung die Zuschauer möglichst 
ersetzen”, erklärt Quiring. Um zu prüfen, 
ob sich Stühle für einen Konzertsaal eig-
nen, stellt er sie ins Labor und testet  – 
besetzt und unbesetzt – ihre raumakusti-
schen Eigenschaften.

Reflexion macht Klang räumlich 

„Hinter akustischen Berechnungen steckt 
viel Mathematik und Physik”, weiß Stephan 
Drechsler vom Department für Raum- und 
Bauakustik an der HafenCity Universität 

Hamburg. Die Nachhallzeit allein ist für die 
moderne Raumakustik längst zu ungenau. 
Eine weitere wichtige Größe ist zum Bei-
spiel der Seitenschallgrad. Er gibt an, wel-
cher Anteil des hörbaren Schalls direkt vom 
Orchester auf das Zuhörer-Ohr trifft und 
wieviel von den Seitenwänden des Saales 
reflektiert wird. Denn erst durch die Refle-
xion entsteht die räumliche Wahrnehmung 
des Klangs. Das Klarheitsmaß beschreibt, 
wieviel Schall als frühe Reflexion, nämlich 
innerhalb von 80 Millisekunden, beim Hö-
rer ankommt. Frühe Reflexionen sind im 
Konzertsaal sehr erwünscht, da sie sowohl 
die Lautstärke als auch das Raumempfin-
den verstärken. Nimmt der Schall zu viele 
Umwege über verschiedene Reflektoren, 
kommt er so spät an, dass das Ohr ihn 
deutlich als störendes Echo wahrnimmt. 

Raumform, Volumen, Innenausstattung 
und deren Beschaffenheit zusammenge-
nommen sollen schließlich eine optimale 
Kombination ergeben aus Absorption, Re-
flexion und Streuung der Frequenzen in 
jeden Winkel des Saales. 

Mit Hilfe exakter Berechnungen, Com-
putersimulationen und Modellmesstech-
nik bringt ein Raumakustiker die richtige 
Klangqualität auch in einen asymmetri-
schen fünfeckigen Saal, wie den der Ber-
liner Philharmonie. Hier weisen alle Wände 

EXPLOREMUSIC 01/201 4

Mit dem Hörimplantat 
ins Konzert?

Hörimplantate sind 
zuallererst darauf ausgelegt, 
Sprache möglichst deutlich 
zu übertragen. Und für lange 
Zeit waren die technischen 
Möglichkeiten der Implantate 
auch darauf beschränkt, nur 
den gröberen Teil des Schalls 
zu verarbeiten. 

Erst durch neue Technologien ist  
es möglich, die Feinstruktur 
mitsamt aller Unter- und Obertöne 
zu integrieren. Gerade sie sind für 
den Musikgenuss wesentlich. 
Seither wird auch die Wahrnehmung 
von Musik für Implantatträger 
immer besser.

Lässt sich mit einem Hörimplantat 
auch ein Konzert genießen? 
„Selbstverständlich ist das 
möglich”, meint Professor Thomas 
Lenarz, Direktor der HNO-Klinik und 
des Deutschen Hörzentrums (DHZ) 
der Medizinischen Hochschule 
Hannover. Allerdings brauche das 
Wahrnehmen von Musik mit einem 
Implantat noch mehr Übung als das 
Verstehen von Sprache. „Man fängt 
am besten mit einem einfachen 
Liederabend an, bevor man sich an 
ein Orchesterkonzert wagt”, so 
Lenarz. Musik, die man von früher 
kennt, sei auch besser für den 
Einstieg als völlig fremde Musik. 
„Und der CI-Träger sollte auch gut 
über seine Technik Bescheid 
wissen. Am Ende muss man einfach 
ausprobieren, welche technischen 
Einstellungen am besten 
funktionieren und welche Musik 
den meisten Genuss bringt.”

Bevor der Startschuss ertönt, wird geplant: Decke, Boden, Wände 
und Stühle gestalten die Raumakustik mit. Auch die Zuschauer 
selbst sind beteiligt.

Das Schreckgespenst 
der Raumakustiker: 
Die stehende Welle. 
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eine Neigung in verschiedenen Winkeln auf, 
damit der Schall nicht im Raum hin- und 
hergeworfen wird wie ein Pingpong-Ball 
und unerträgliche Flatterechos erzeugt. 
Von der Decke hängen Kunststoff-Reflek-
toren, die die Frequenzen gleichmäßig 
über den Zuschauerraum verteilen. Bohr-
löcher in der Wandtäfelung und gebau-
schte Stoffflächen absorbieren genügend 
Schall, um den Saal nicht hohl klingen zu 
lassen. Heute gilt die architektonisch bi-
zarre Berliner Philharmonie als akustisches 
Meisterwerk. Der Raumakustik-Forschung 
und den technischen Möglichkeiten des 
20. Jahrhunderts sei Dank.

Mathematik oder Intuition?

Woher aber wussten die Architekten bis ins 
19. Jahrhundert, welche Abmessungen ei-
nes Konzertsaals zum besten Klangerlebnis 
führen und wieviel Diffusion und Reflexion 
an den Seitenwänden notwendig ist? Eines 
ist klar: So genau wie heute konnte man 
die akustischen Parameter damals noch 
nicht berechnen. Star-Architekten wie 
Langhans, Schinkel und Hansen mussten 
sich auf theoretisches Wissen über die Ei-
genschaften von Schall verlassen, mischten 
ihre Erfahrung dazu – und wahrscheinlich 
auch eine gute Portion Intuition. 

Einer der international meistgelobten Kon-
zertsäle ist der 1870 fertiggestellte Golde-
ne Saal des Wiener Musikvereins, aus dem 
das jährliche Neujahrskonzert in die gan-
ze Welt übertragen wird. Groß genug für 
2.000 Zuhörer erklingt der Saal mit einer 
Nachhallzeit von perfekten zwei Sekunden. 
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Einer der international meistgelobten 
Konzertsäle ist der 1870 fertiggestellte Goldene 

Saal des Wiener Musikvereins, aus dem das 
jährliche Neujahrskonzert in die ganze Welt 

übertragen wird.

Das klassische Schuhkarton-Format sorgt 
für genügend frühe Reflexionen von den 
Seitenwänden und damit für ein großar-
tiges Raumerlebnis der Zuhörer. Die ver-
wendeten Materialien stellen einen akus-
tisch idealen Mix aus absorbierenden und 
reflektierenden Flächen dar.

Säulen und Giebelreliefs, Plastiken, Mar-
morbüsten und prachtvolle Goldverzie-
rungen an Wänden und Logen vermitteln 
nicht nur optische Fülle: Sie fungieren als 
perfekte klangoptimierende Bauelemen-
te, die eine angemessene Streuung des 
Schalls sicherstellen. Dadurch ist jeder Ton 

des Konzerts an jedem Zuhörerplatz an-
nähernd gleich gut zu hören. 

Für Bauphysiker und Kapellmeister Quiring 
ist der Musikvereinssaal jedenfalls unter 
allen Konzertsälen, die er bisher besucht 
hat, der absolute Favorit. Ein Juwel. „Aber 
jeder Saal hat Schwachstellen in der Akus-
tik, die hat er auch.” – Nachgewiesen in 
einer kürzlich in Toronto präsentierten 
Studie des finnischen Universitätsprofes-
sors Tapio Lokki. Er hat mit seinem „Sym-
phonieorchestersimulator” die Akustik in 
den berühmtesten Konzertsälen der Welt 
jeweils an verschiedenen Stellen im Saal 
aufgenommen und dann Testpersonen 
unter Laborbedingungen vorgespielt. We-
der festliche Saalstimmung noch goldene 
Pracht konnten den subjektiven Hörein-
druck beeinflussen. Und tatsächlich gibt es 
auch im Wiener Musikverein in den mitt-
leren Sitzreihen ein etwas verschwomme-
neres Hörerlebnis als im Rest des Saales. 
Den Raumakustikern des 21. Jahrhunderts 
entgeht offenbar nichts mehr. 
 

Woher wussten die 
Architekten bis ins 
19. Jahrhundert, welche 
Abmessungen eines 
Konzertsaals zum besten 
Klangerlebnis führen? 
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VON SIGRUN SAUNDERSON

Das ist der offizielle Richtwert, ab dem das Gehör bei länger 
andauerndem Lärm Schaden nehmen kann. Das ist unge-
fähr so laut wie ein Rasenmäher oder eine stark befahrene 
Straße. Wer in solch einer lauten Umgebung arbeitet – vie-
le Bauarbeiter zum Beispiel – muss dem Gesetz nach mit 
Gehörschutz ausgestattet sein und bekommt arbeitsmedizi-
nische Betreuung. 110 bis 130 Dezibel hat es üblicherweise 
neben der Tanzfläche in einer Diskothek. Die Kopfhörer eines 
MP3-Players lassen sich immerhin auf 100 Dezibel hinauf-
drehen. 

Dabei sollte man über die logarithmische Berechnung des 
Schallpegels Bescheid wissen: Erhöht sich der Schallpegel 
um nur 10 Dezibel, so bedeutet das eine Verdoppelung der 
wahrgenommenen Lautstärke. 95 Dezibel sind also doppelt 
so laut wie 85 Dezibel. 

Rund 25.000 winzige Härchen im Innenohr sind ständig da-
mit beschäftigt, Schallinformationen an den Hörnerv abzu-
geben. Sie sind es, die unter Dauerbeschallung besonders 
leiden und auch Schaden nehmen können. Das geschieht 
meist nicht durch ein einziges Rockkonzert. Eine Stunde Höl-
lenlärm kann über die Härchen zwar wie ein Orkan drüber-
fahren und sie wie Grashalme umknicken. Wenn sie danach 
jedoch lange genug Ruhe haben, richten sich die Sinnes-
zellen wieder auf und das normale Gehör kehrt zurück. Ein 
Großteil zumindest.

DER ORKAN 
IM GEHÖRGANG
Die Lautstärke kann Teil des Genusses sein. 
Vor allem bei Musik. Ab wann aber ist es zu laut für die Ohren? 
Und warum lässt sich das gar nicht so klar definieren?

EXPLOREMUSIC 01/201 440

85 Dezibel.

Wie geht es eigentlich  
den Ohren in einem 
  130-Dezibel-Rockkonzert?
Wie einer Blumenwiese  
im Orkan. 
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Die Lärmdauer bringt den Schaden

Problematisch wird es, wenn solche akusti-
schen Orkane lange dauern oder oft vorkom-
men, ohne dass sich das Gehör in Ruhepausen 
regenerieren könnte. Dabei sterben die Här-
chen im Innenohr ab, was zur so genannten 
Schallempfindungsschwerhörigkeit führt. Wie 
schwerwiegend die Störung ist, hängt davon 
ab, wie viele Haarzellen beschädigt sind. Das 
Problem dabei: Die Schallempfindungsschwer-
hörigkeit kommt meist schleichend. Aber nicht 
ohne Vorwarnung.

Druck in den Ohren und Ohrgeräusche wie 
Pfeifen, Rauschen oder Summen können auf 
eine Überlastung des Gehörs durch Lärm hin-
weisen. Bis zu einem gewissen Grad können 
sich die Ohren auch selbst schützen. Wird es 
zu laut, verschiebt sich die Hörschwelle einfach 
um bis zu 40 Dezibel nach oben. Vorüberge-
hende Taubheit setzt ein. Sie betrifft vor allem 
die hohen Töne, wie zum Beispiel das Ticken ei-
ner Uhr oder das Zirpen der Grillen, und ist ein 
deutliches Warnsignal: Jetzt ist Ruhe angesagt.

Eine harmlose Schwellenverschiebung dauert 
bis zu 16 Stunden, danach ist das normale Ge-
hör wiederhergestellt. Klingt nach dieser Zeit 
immer noch alles wie durch Watte gedämpft, 
hat man sich bereits eine pathologische 
Schwellenverschiebung eingehandelt. Und ist 
diese Hörermüdung nach drei Monaten Ruhe 
noch immer nicht behoben, kann man davon 
ausgehen, dass sich Haarzellen im Innenohr 
aufgelöst haben. Die Schädigung ist irreversibel. 

Von häufigem Musikgenuss ab einem Pegel von 
85 Dezibel wird daher jeder Arzt abraten. Doch 
landläufige Prophezeiungen, dass wir durch 
Diskothek und MP3-Player ein Volk von Schwer-
hörigen werden, seien überzogen, meint Birger 
Kollmeier, Professor für Medizinische Physik 
und Leiter des Exzellenzclusters Hearing4all 
an der Universität Oldenburg. „Natürlich kann 
laute Musik schädlich sein und jeder sollte vor-
sichtig mit seinen Ohren umgehen. Die Aus-
wirkungen von Lärm sind aber individuell sehr 
unterschiedlich.”

Prof. Kollmeier nennt sie „Glasohren” – jene 
Ohren, die schon bei einer regelmäßigen Be-
schallung mit 85 Dezibel nach wenigen Jahren 
mit Gehörverlust reagieren. „Stahlohren” hin-
gegen vertragen auch 110 Dezibel über 20 Jahre 
hinweg ohne nennenswerte Hörminderung. Ein 
solch unempfindliches Gehör haben allerdings 
nur rund 15 Prozent der Bevölkerung, zeigen 
Schätzungen, die im Rahmen der ISO-Norm 
1999 erstellt wurden. Der Großteil der Men-
schen liegt zwischen den beiden Extremen. 

„Diese ISO-Richtwerte wurden für Lärmbelas-
tung am Arbeitsplatz berechnet, wo sich nie-
mand aussuchen kann, wie viel Lärm er sich 
aussetzen will”, so Kollmeier. Auf den Freizeit-
bereich ließen sich diese Daten nicht über-
tragen. Denn hier würden lärmempfindliche 
Menschen eine zu laute Umgebung ohnehin 
meiden. „Das ist wahrscheinlich die Erklärung 
dafür, dass seriöse Studien den Musikkon-
sum nicht als Hauptursache von Hörschäden 
bei Jugendlichen nachweisen können. Trotz 
MP3-Player und Diskotheken.” Glasohren ge-
hen wohl nicht zum Rockkonzert.

Anders ist die Lage bei Berufsmusikern. Und 
zwar nicht nur in Heavy-Metal-Bands: Die Gei-
ge beispielsweise erzeugt direkt am Ohr der 
Violinistin einen Schallpegel von 90 Dezibel. 
„Alle Musiker tragen heute Gehörschutz, auch 
Discjockeys” weiß Patrick Zorowka, Professor 
für HNO-Heilkunde und Phoniatrie an der Uni-
versitätsklinik für Hör-, Stimm- und Sprach-
störungen in Innsbruck. „Und trotzdem haben 
manche bereits nachweisbare Hörschäden. Vor 
allem jene Musiker, die vor Blechbläsern und 
Schlagzeug sitzen, leiden unter Hörverlust.”

Wer sich in seiner Freizeit hohen Lautstärken 
aussetzt, muss selbst die Verantwortung für sein 
Gehör übernehmen. Ein Konzertbesuch pro Wo-
che mit genug Ruhepausen für die Ohren dazwi-
schen ist wahrscheinlich kein Grund zur Sorge. 
Wer aber zusätzlich täglich mehrere Stunden 
lang Musik über Kopfhörer hört, und zwar auf 
voller Lautstärke, der müsste schon Stahlohren 
haben, um keine Schäden davonzutragen. Und 
wer weiß das schon im Vorhinein? 

Laut Gesetz sind 85 Dezibel 

zu laut. In der Disco neben 

der Tanzfläche kommen 

schon mal 130 Dezibel 

zusammen. Wer lange Zeit 

zu laut hört, dem kommt das 

Gehör abhanden. Das gilt 

auch für Berufsmusiker: Eine 

Violinistin beschallt sich beim 

Spielen selbst mit 90 Dezibel.

Der Artikel in 

12 Sekunden 

Zu laut für das Cochlea-Implantat?

In Sachen Lärmschutz haben Hörimplantate 
einen großen Vorteil gegenüber dem 
natürlichen Gehör: Sie übertragen Schall nur in 
einem genau definierten Lautstärken-Fenster. 

Beim Anpassen des Implantats legt der Audiologe den 
Minimal-Stimulationswert fest, der vom Implantatträger 
gerade noch als leiser Ton wahrgenommen wird. 
Als Maximalwert wird jene Stimulationsstärke fixiert, 
die gerade noch erträglich ist. Ab dann erfolgt jede 
Stimulation innerhalb dieser beiden Extremwerte.  
Liegt die tatsächliche Lautstärke über der persönlichen 
Schmerzgrenze, wird der Schall automatisch 
heruntergeregelt. Er kommt zwar als laut an,  
aber niemals als zu laut.

Das Audiogramm stellt grafisch dar, wie 
gut eine Person hört. Die Lautstärke 
von Tönen wird in der Einheit Dezibel 
(dB) angegeben. 

Null Dezibel ist ein sehr leiser Ton. Eine normale 
Unterhaltung hat eine Lautstärke von rund 
70 dB. Wer Vogelgezwitscher wahrnehmen kann 
(10 – 20 dB), besitzt ein normales Hörvermögen. 
Schwerer Hörverlust liegt dann vor, wenn das 
Läuten des Telefons (90 dB) nicht mehr gehört wird. 

Das Audiogramm
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Wird es zu laut, verschiebt sich die 
Hörschwelle um bis zu 40 Dezibel 
nach oben. Vorübergehende 
Taubheit setzt ein.
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Lärm macht krank – das wissen wir.
Aber er schadet auch dem Wohlstand  
und der  Entwicklung. Über das Recht,  
das zu hören, was man will.

VON WOLF LOTTER

LAUT & LEISE

DAS GERÄUSCH 
DER ANDEREN

sieht aus wie eine große Bratpfanne mit 
gut einem Meter Durchmesser, etwa 20 
Zentimeter dick, mit großen Griffen dran. 
Aus Jux hat jemand die Pfanne auf ein Stativ 
geschweißt, das an der Reling eines großen 
Schiffes festgemacht ist.

Die Rede ist von einem Long Range Acoustic 
Device (LRAD), umgangssprachlich eine 
Schallkanone. Das LRAD wird von vielen 
Reedereien, aber längst auch Küstenwa-
chen, Marine- und Polizeieinheiten als 
nichttödliche Waffe gegen Piraten und 
Terroristen verwendet. Das LRAD erzeugt 
eine Reihe von schrillen Schallwellen im 
Bereich von bis zu 3100 Hertz – die mit ei-
nem Schalldruck von rund 150 Dezibel beim 
Ziel ankommen. Ein startender Jet bringt 
es auf erheblich weniger, „nur” 120 Dezi-
bel – das ist auch der Bereich, an dem bei 
den meisten Menschen die Schmerzgrenze 
beginnt. Die US-Army setzte solche Schall-
kanonen auf Distanzen von einigen hundert 
Metern im zweiten Irak-Krieg ein – damit 
knackte man feindliche Stellungen und 
Panzer, deren Besatzungen vor dem oh-

renbetäubenden Lärm umgehend kapitu-
lierten. Fast schon routinemäßig verwenden 
Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt 
LRADs, um gewalttätige Demonstrationen 
zu zerstreuen. Wenn also bei „Unruhen” 
letztlich die Autoritäten wieder „Ruhe und 
Ordnung” herstellen, dann darf man das 
immer öfter ganz wortwörtlich nehmen. 
Das lässt sich auch ganz wunderbar an der 
Herkunft des deutschen Wortes „Lärm” 
nachweisen. Es stammt vom italienischen 
„all’arme”, was soviel heißt wie „zu den 
Waffen” und auch die unverkennbare Vor-
lage des Wortes „Alarm” ist. Lärm ist Schall, 
den wir nicht wollen. Der so alltagskluge 
Intellektuelle Kurt Tucholsky hat vor über 
80 Jahren die ewig gültige Definition von 
Lärm gefunden: Er ist „das Geräusch der 
Anderen.” 

Was für ein schlauer Gedanke. Denn was 
wir als zu laut empfinden, hängt nur sehr 
bedingt davon ab, wie laut es tatsächlich 
ist – sondern ob wir es hören wollen oder 
müssen. Eine Schallkanone tut immer weh 
– klar – aber es gibt Menschen, die in Pop-
konzerten um die 110 Dezibel abbekommen 
und das als lustvoll empfinden. Nachbarn 
hingegen genügt ein Bruchteil davon, um 
die Polizei zu rufen. Lärm macht krank, 
das ist eindeutig so: Mehr Herzinfarkte und 
Schlaganfälle etwa durch Fluglärm – das ist 
keine Propaganda von technikfeindlichen 
Ökos, sondern eine aus zahlreichen Studien 
wissenschaftlich erwiesene Tatsache. Bei 
55 Dezibel ziehen Arbeitsmediziner heute 
die Stressgrenze. Was darüber liegt, ist zu 

Jedem, der auf hoher See mit einem Fernglas 
diese große Bratpfanne an der Reling erblickt, 
macht diese Vorrichtung eines deutlich: 
Wer stört, kriegt was auf die Ohren. 

Das Ding

Wir sind längst in der 

Wissensgesellschaft angekommen – die 

lauten Geräusche der Industriestädte 

verfolgen uns aber nach wie vor. Dabei 

passen Lärm und Kopfarbeit so wenig 

zusammen wie Katz und Maus. Die 

Lösung heißt: Mehr Bewusstsein für 

Ruhe. Vor allem in Städten. 

Der Artikel in 

11 Sekunden 
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Wo es zu laut ist, wird 
weniger gedacht. 

laut. Physikalisch sind 55 Dezibel nicht viel. 
Aber es ist das „Geräusch der Anderen”. Das 
ist eine psychologische, eine individuelle 
Angelegenheit. Mit reinen Normen kommt 
man also nicht weiter. Die Weltgesundheits-
organisation WHO hat jedenfalls den Lärm 
nach der Luftverschmutzung zur größten 
Umweltgefahrenquelle erklärt. 

Viel Lärm um Nichts?

Hat der Mensch ein Recht auf Ruhe? Darauf, 
zu hören, was er will? Diese Frage scheint 
nur deshalb ein wenig merkwürdig, weil sich 
unsere Kultur in den letzten hundert Jahren 
viel mehr auf das Visuelle konzentriert und 
die Akustik ziemlich oft links liegen gelassen 
hat. Foto, Film, Video, der schnelle, farbige, 
grelle visuelle Reiz – das stand im 20. Jahr-
hundert im Mittelpunkt. Als die „Bangles” 
im Jahr 1979 „Video killed the Radio Star” 
sangen, war die Tat längst vollbracht: Das 
Hören galt als zweitrangig. Doch das wird 
sich im 21. Jahrhundert grundlegend ändern, 
ganz sicher. Ein Grund sind die massiven 
gesundheitlichen Schäden, die Lärm anrich-
tet, insbesondere im urbanen Bereich, in 
den großen Städten und anschwellenden 
Megastädten der Welt, deren Bevölkerungs-
zahlen in den zweistelligen Millionenbereich 
anwachsen. Der große Mediziner Robert 
Koch hat schon vor 100 Jahren prophezeit, 
dass der Lärm in Zukunft die Rolle haben 
wird, die einst „Pest und Cholera” zukamen, 
und dass die Menschheit diese Geisel „un-
erbittlich bekämpfen” wird müssen. 

Eine erstaunlich weitsichtige Progno-
se. Koch dachte an die Gesundheit. Es 
geht aber auch um Wohlstand und seine 
unverzichtbare Grundlage, das Wissen. 
Der englische Autor Peter Ackroyd hat in 
seiner bemerkenswerten „London”-Biogra-
fie ein Kapitel „Der Lärm der Stadt” genannt 
und am Beispiel Londons beschrieben, was 
für jede Stadt galt und gilt, nämlich dass 
„zu allen Zeiten sein Lärm bezeichnend” 
war, „der neben anderen Faktoren das Un-
gesunde der Stadt ausmacht – und auch 
das Unnatürliche, wie das Brüllen einer 
furchtbaren Kreatur. Gleichzeitig ist dieser 
Lärm aber auch ein Zeichen der Vitalität und 
Kraft.” Wie treffend beobachtet. 

Wohlhabende Städte des Mittelalters wa-
ren laut, denn es gab viel Gewerbe, laut 
rufende Händler, laute Kirchenglocken, 
viele Pferdewagen, die auf dem Pflaster 
einen Höllenlärm verursachten. Später, 
im Zeitalter der Industrie, verstärkte sich 
das: Dampfhämmer, Maschinen, Motoren 
füllten jeden Raum. Unsere Städte wer-
den nach wie vor in diesem Geist gebaut. 
Doch die Industrie ist längst nicht mehr der 
wichtigste Arbeitgeber in den entwickel-
ten OECD-Staaten: Die meisten Menschen 
verdienen ihr Einkommen mit wissensba-
sierten Dienstleistungen. Es ist Arbeit, die 
Konzentration voraussetzt. Wissensarbeit 
und die Geräusche der Anderen – das sind 
Gegensätze wie Feuer und Eis. 

Vor einigen Jahren führte die amerikani-
sche Neurowissenschaftlerin Shelly Carson 
ein Experiment mit Studenten durch. Eine 
Testgruppe bestand aus hochbegabten, 
kreativen Studenten, die besten des Jahr-
gangs, die andere Gruppe hingegen war 
ausgesprochenes Mittelmaß. Beide Grup-
pen wurden in einen Raum gebracht und 
mit der Lösung einiger schriftlicher Aufga-
ben aus ihrem Fachgebiet betraut. Kaum 
ging der Test los, wurden aus versteckten 
Lautsprechern Störgeräusche eingespielt. 
Während die Mittelmäßigen durchschnitt-
liche Ergebnisse lieferten, versagten die 
besonders guten Studenten kläglich. Be-
sonders schlaue Leute bringt man leichter 
durch Lärm aus dem Konzept. Sie nehmen 
mehr wahr. Deshalb finden sie auch mehr 
Lösungen auf offene Fragen, wissen mehr 
und erkennen Zusammenhänge, die ande-
ren erst gar nicht auffallen. 

 Laute Städte: Das wird bald schon das 
Synonym für arme Städte sein.

Daraus lassen sich unmittelbar Schlüsse 
ziehen: Wo es zu laut ist, wird weniger 
gedacht. In der Ruhe liegt die wirtschaft-
liche Kraft. Wo es hingegen scheppert und 
kracht, ist die Wissensgesellschaft noch 
nicht angekommen. Laute Städte – das 
wird bald schon das Synonym für arme 
Städte sein. Wo kein Wissen ist, wird kein 
Wohlstand sein. So einfach ist das. 

Wir werden lernen müssen, dass Lärmbe-
lästigung kein Kavaliersdelikt ist und Men-

schen, die sich vom „Geräusch der Ande-
ren” gestört fühlen, keine „Spießer” sind. 
Für das Nebeneinander von Leben und 
Wissensarbeiten werden wir neue Städte, 
einen andere Mobilität, neue Infrastruktu-
ren und eine andere Architektur brauchen. 
Das Recht darauf, zu hören, was man will, 
wird im 21. Jahrhundert zum gigantischen 
Investitionsprojekt werden. Es wird für 
Ruhe und Ordnung in der Wissensgesell-
schaft sorgen. Wir werden sehen, wie gut 
sich das anhört. 

Wer oder was besonders 
lebendig ist – oder jung – 
ist besonders laut. 
Das war immer so. 
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VON BETTINA BENESCH

DOPPEL
PACK

Zwei Ohren gehören zur Grundausstattung. 
Funktionieren beide nicht, wird der Alltag 
zumindest mittelgradig kompliziert. Aber selbst 
wenn nur ein Ohr nachlässt, fehlt uns etwas. 
Das entscheidende Etwas.

10-Sekunden-Glossar: 

Binaural
Monaurales Hören ist das Hören  

mit nur mit einem Ohr. Wer zwei  

funktionierende Ohren hat, hört binaural. 

Der Begriff kommt aus dem Lateinischen, 

wo bi für zwei steht und auris für Ohr. 

Binaural bedeutet also nicht mehr  

und nicht weniger als mit beiden Ohren.

oder rechts? Unten oder oben? Schall or-
ten ist für Menschen mit zwei funktionie-
renden Ohren so leicht wie Flugzeugfliegen 
für Niki Lauda. Wer dagegen nur mit einem 
Ohr hört, hat Schwierigkeiten, genau fest-
zustellen, in welcher Ecke der Wohnung 
gerade das Mobiltelefon klingelt. Das gilt 
beispielsweise für all jene Menschen, die 
auf zwei Ohren schlecht hören, aber nur 
ein Hörgerät oder Hörimplantat tragen. 
Und für alle, die seit ihrer Geburt oder 
nach einem Hörsturz einseitig taub sind. 

Alle, die zwei gesunde Ohren haben, kön-
nen leicht selbst testen, wie die Welt mit 
einem Ohr klingt: Bitten Sie eine zweite 
Person im Raum, einen Gegenstand der 
Wahl zur Hand zu nehmen. Halten Sie sich 
ein Ohr zu. Augen schließen nicht verges-
sen. Jetzt bitten Sie Ihren Assistenten, den 
Gegenstand irgendwo im Raum fallen zu 
lassen. Versuchen Sie, zu orten, woher das 
Geräusch kommt. Machen Sie das Ganze 
dann noch einmal mit zwei offenen Ohren. 
Augen zu. Da gibt es einen Unterschied. 

Die Frage, woher ein Geräusch genau 
kommt, lässt sich also nur mit zwei hö-
renden Ohren einwandfrei beantworten. 

Fachleute bezeichnen diese Fähigkeit als 
räumliches Gehör oder Richtungshören. 
Entsteht ein Ton beispielsweise an unserer 
linken Seite, trifft der Schall am linken Ohr 
früher ein und kommt lauter an als am 
rechten, weil der Kopf den Schall auf dem 
Weg zur anderen Seite abschwächt. So 
entsteht der so genannte Schallschatten. 
Das Gehirn ermittelt aus all diesen feinen 
Informationen die Geräuschquelle, und wir 
können uns daran orientieren. 

Außerdem gibt es zwei weitere Gründe, 
warum die meisten Menschen von Geburt 
an zwei Ohren haben: 

1. Die Lautstärke wird nahezu verdoppelt. 
2.  Mit zwei Ohren lassen sich Störgeräusche 

filtern und abschwächen. 

Daher können wir unser Gegenüber auch 
in einem vollen Restaurant verstehen, in 
dem 17 andere Menschen simultan von 
ihrem Tag erzählen. Das funktioniert des-
halb, weil Schallwellen in unterschiedlicher 
Stärke und in unterschiedlichen zeitlichen 
Abfolgen an unsere Ohren kommen. Das 
Gehirn ermittelt daraus, welches Signal 
erwünscht ist – und welches nicht. 

Links



50 51EXPLOREMUSIC 01/201 4EXPLOREMUSIC 01/201 4

CARTOONZWEI

Musik übrigens ist mit zwei Ohren viel bes-
ser wahrnehmbar als mit einem: Sie klingt 
voller, breiter, nuancenreicher. Auch das 
können Sie testen, indem Sie einfach das 
Radio aufdrehen. Ein Ohr zu. Voilà. 

Sprechen fängt mit Hören an

Hören ist für den Alltag von Erwachsenen 
wichtig. Wirklich elementar aber ist es für 
Kleinkinder, die gerade erst beginnen zu 
verstehen, was der Vater da eigentlich re-
det und wie die Mutter ihren Tonfall verän-
dert, wenn sie fröhlich ist oder müde. Das 
Kind lernt, die eine Geräuschquelle von der 
anderen zu unterscheiden; erkennt, dass 
Stampfen am Parkettboden anders klingt 
als im Gras, dass die Feder lautlos zu Boden 
fällt und das Bügeleisen mit einem ordent-
lichen Knall. Und das Gehirn lernt, Informa-
tionen von beiden Ohren wahrzunehmen 
und zu interpretieren. Mit jedem Stückchen 

Schall, den das kleine Gehirn aufnimmt, 
entstehen neuronale Verknüpfungen. So, 
wie es immer passiert, wenn wir lernen. Die 
Nervenbahnen im Gehirn wachsen, wach-
sen zusammen, werden stabiler. 

Und da hat das Kind noch kein einziges 
Wort gesprochen. 

Sprechen fängt mit Hören an. Nur wer 
hört, kann Lautsprache entwickeln. Zwei 
Ohren sind dafür ideal, aber im Grunde 
reicht auch eines – solange die Lernum-
gebung ruhig ist. Später, in der Schule, 
an der Uni, kann sich die Sache verkom-
plizieren, schließlich kommt es vor, dass 
Schulklassen laut sind und Hörsäle hallen. 
Beides macht das Verstehen der Vortra-
genden nicht immer leicht. Wer in solchen 
Fällen beide Ohren einsetzen kann, hat 
die Chance, das Entscheidende für sich 
herauszuholen. 

Zwei Ohren, 
zwei Hörhilfen

Ist ein Mensch auf beiden 
Ohren schwerhörig, 
profitiert er von einer 
beidseitigen Versorgung 
mit Hörgerät oder 
Hörimplantat. 

Vor allem bei Kindern entwickelt 
sich das in vielen Ländern zur 
gängigen Praxis. Wissenschaft-
liche Studien zeigen, dass 
hoch gradig schwerhörige Kinder 
von einem zweiten Gerät 
profi tieren: Die Kinder lernen 
Hören auf natürlichere Weise als 
mit nur einem Implantat. Und das 
bewirkt, dass sie Sprache besser 
verstehen und sich verbal auch 
besser ausdrücken. Eltern 
berichten, dass ihre Kinder nach 
der Schule weniger müde sind, 
seit sie ein zweites Hörimplantat 
tragen. 

Die Cochlea 
(lateinisch für Schnecke) sieht  
aus wie ein Schneckenhaus.

Die gewundene Form der Cochlea 
kommt nur bei Säugern vor. 

Die Schallwellen gelangen in das Mittelohr 
und von dort über das Ovale Fenster ins 
Innenohr. Dort setzen sie eine wässrige 

Flüssigkeit (die Perilymphe) in Bewegung. 

Menschen verdanken ihr 
hochentwickeltes Gehör der 
langen, gewundenen 
Hörschnecke. Sie ermöglicht es, 
hohe Töne von tiefen zu 
unterscheiden.

Es gibt keine zwei 
menschlichen 
Hörschnecken, 
die einander in 
Größe oder Form 
gleichen. 

16.000 winzig kleine Haarzellen bedecken die 
Innenwände der Cochlea. Sie übertragen die 
Schallinformation in elektrischer Form von der 
Cochlea zum Hörnerv.

Die Cochlea besteht aus drei Kanälen, jeder 
davon gefüllt mit Flüssigkeit. Gemeinsam mit  
den Haarzellen übertragen sie den Druck der 
Schallwellen und verwandeln diese Information 
in elektrische Impulse.

Im Innenohr werden Schallwellen in elektrische 
Signale umgewandelt und an das Gehirn 

gesendet. Dort interpretieren wir sie als Musik, 
Sprache oder Hintergrundgeräusch.
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Wenn wir in EXPLOREMAGAZINE von „Musikern” sprechen, von „CI-Trägern”, „Senioren” oder „Patienten”, sind stets beide 
Geschlechter gemeint. Wir haben diese Entscheidung nach langen Überlegungen im Sinne der besseren Lesbarkeit getroffen.
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Besser Hören mit Hörimplantaten: 
Mit unserer Erfahrung, unseren innovativen Lösungen 
und Technologien sind wir Ihr verlässlicher Partner für 

gutes Hören – ein Leben lang. Besuchen Sie uns auf 
medel.com MIT LAYAR APP SCANNEN 

UND ANSCHAUEN!

Entdecken Sie die Welt der Klänge 
mit Hörimplantatlösungen von MED-EL


