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HÖREN 
 
Das Hören des Menschen ist ein komplexer Vorgang, der sich aus mehreren Schritten 
zusammensetzt.  
 
Was wird gehört:  
Töne und Geräusche, für uns als Menschen vor allem wichtig die Sprache und die Musik als 
Kommunikationsformen. Der Überbegriff hierfür lautet Schall.  
 
Wie wird Schall übertragen:  
Vor allem über die Luft, die Ausbreitung erfolgt in alle Richtungen und die Lautstärke nimmt 
mit dem Quadrat der Entfernung ab. Das heißt bei doppelter Entfernung nur noch ein Viertel 
der Lautstärke. Nebenbei gibt es Schallübertragung auch in festen Körpern. So ist z. B. die 
Anwendung eines Presslufthammers im Gebäude sehr gut überall wahrzunehmen. Auch im 
Wasser und anderen flüssigen Medien kann Schall gut übertragen werden.  
 
Wie hören wir:  
Menschen verfügen über ein paariges Sinnesorgan, das Ohr. Zusammen mit den Bahnen in 
das Gehirn und speziellen Arealen im Gehirn bilden die Ohren das Hörorgan.  
 
Wie funktioniert das im einzelnen:  
Das Ohr wird unterteilt in äußeres Ohr (Gehörgang und Ohrmuschel), Mittelohr (Trommelfell 
und Gehörknöchelchen sowie Paukenhöhle) und Innenohr (Schnecke mit den Sinneszellen 
und dem ableitenden Hörnerven).  
Im äußeren Ohr wird der Schall gebündelt und die Form des Ohres bedingt eine 
Verfeinerung der räumlichen Wahrnehmung und ermöglicht frequenzspezifische 
Unterschiede. Im Gegensatz zu manchen unserer Säugetierverwandten ist die Ohrmuschel 
des Menschen nicht mehr in der Lage aktiv als „Richtungsmikrofon“ eingesetzt zu werden.  
Im Mittelohr erfolgt die Übertragung des Schalls von einer Luftschwingung auf eine 
Festkörperschwingung, in diesem Fall auf das Trommelfell und die Gehörknöchelchenkette. 
Hier erfolgt neben der Umwandlung des Schalls auch eine gewisse Verstärkung durch die 
Abbildung des relativ großen Trommelfellquerschnitts auf die sehr viel kleinere Steigbügel-
Fußplatte.  
Im Innenohr befindet sich eine frequenzspezifische Anordnung der speziellen Sinneszellen in 
der Schnecke. Es kommt hier durch die passiven mechanischen Phänomene und durch eine 
aktive elektrische Verstärkung durch die äußeren Haarzellen, zu einer örtlichen Auflösung 
des Schalls nach verschiedenen Frequenzen und eine Verstärkung um etwa 60 dB. Im 
Innenohr wird auch die analoge mechanische Schwingung von den inneren Haarzellen in ein 
Muster von stochastischen Nervensignalen umgewandelt. Im weiteren Verlauf werden die 
Signale über den Hörnerven und die Hörnervenkerne im Hirnstamm, zum Teil gekreuzt, an 
die Hirnrindenregionen für das Hören weitergegeben und mit anderen höheren Zentren 
verknüpft. Erst dies ergibt dann zusammen den Eindruck des Hörens. Je nach Schallsignal 
werden auch ganz unterschiedliche Areale des Gehirns angesprochen. So ist z. B. das 
Hören von Musik etwas, was Menschen in typischer Weise emotional anregen kann, 
wohingegen der Sprachinhalt eher weitere Verarbeitungsmechanismen auslöst und 
Handlungen induziert, wir also den Inhalt verstehen oder uns das eben noch nicht möglich ist 
(wie z. B. bei einer Fremdsprache).  
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Wie kann das Hören gestört sein:  
In allen Abschnitten kann eine Störung der Übertragung des Schalls vorliegen, relativ häufig 
ist ein verstopfter äußerer Gehörgang, sei es durch Wasser, sei es durch das dort 
vorkommende „Ohrenschmalz“. Auch Fremdkörper spielen gerade bei Kindern eine gewisse 
Rolle.  
Im Bereich des Mittelohres kann es das Vorhandensein von Flüssigkeit im Mittelohr (der sog. 
Paukenerguss) oder gar eine akute Mittelohrentzündung sein, die die Übertragung des 
Schalls verhindert. In seltenen Fällen auch gibt es angeborene Fehlbildungen, die von der 
Fixierung der Gehörknöchelchenkette bis zum völligen Fehlen des Gehörgangs reichen. Die 
Gehörknöchelchen können durch chronische Entzündung zerstört sein, speziell die 
Steigbügel-Fußplatte kann durch eine bestimmte Form der Verknöcherung (Otosklerose) 
fixiert sein. Im Bereich des Innenohrs sind akute und chronische Lärmschäden häufige, aber 
heutzutage seltenere Erkrankungen, zumindest im Berufsleben. Die häufigste Form der 
Hörstörung ist die Altersschwerhörigkeit, es gibt genetisch bedingte Schwerhörigkeiten, die 
aber schon im Kleinkindesalter zur völligen Taubheit führen können. Im Verlauf des 
Hörnerven und der zentralen Hörbahn können alle entzündlichen, alle Tumorerkrankungen 
und Verletzungen das Hörsystem beeinflussen, jedoch ist gerade im zentralen 
Nervensystem auch eine hohe Kompensationsmöglichkeit  gegeben.  
 
Wie kann der HNO-Arzt untersuchen:  
Der erste und wichtigste Schritt ist das Erkennen der genauen Ursache einer Hörstörung und 
dies umfasst die Hals-Nasen-Ohren-ärztliche Untersuchung, bei der das Ohr  in typischer 
Weise mit einem Binokularmikroskop, dem Ohrmikroskop, untersucht wird. Hierzu kommen 
Testverfahren, bei denen das Hörvermögen untersucht wird, die sog. Audiometrie, ergänzt 
durch das Verstehen von Sprache, die sog. Sprachaudiometrie.  
Bei kleinen Kindern speziell werden auch Computermessverfahren, die sog. 
Hirnstammaudiometrie eingesetzt. Ebenfalls wichtig sind die bildgebenden Verfahren, deren 
Einsatz und Auswertung in der Hand des Facharztes liegt.  
 
Wie kann der HNO-Arzt helfen:  
Einfache mechanische Hörstörungen im äußeren Gehörgang lassen sich unter Umständen 
mit speziellen Instrumenten sofort beheben, bei Schäden im Mittelohr kann je nach 
Grundlage, z. B. Flüssigkeit durch einen Schnitt ins Trommelfell abgelassen werden, oder 
eine geschädigte Gehörknöchelchenkette durch eine spezielle Operation, die sog. 
Tympanoplastik wiederhergestellt werden. Auch der Verschluss von Defekten im Trommelfell 
ist hier häufig notwendig. Bei Verknöcherungen des Steigbügels wird dieser durch eine 
geeignete Prothese ersetzt. Bei Innenohrschwerhörigkeiten gibt es einerseits, speziell bei 
den akuten Formen, medikamentöse Therapiemöglichkeiten, bei chronischen Formen ist die 
Art und der Zeitpunkt der Versorgung mit Hörgeräten eine gängige Methode. Spezielle 
Formen können auch mit implantierbaren Hörgeräten verschiedener Bauarten verbessert 
werden, bei höhergradigen Schwerhörigkeiten ist dann auch der Einsatz von Elektroden im 
Innenohr, sog. Cochlea Implantaten, sinnvoll. Auch Kombinationen der eben genannten 
Verfahren finden Anwendung.  
 
Sie sehen also, je nach Ausmaß und Lokalisation des Problems im Ohr kann Ihnen durch 
den HNO-Arzt  die Diagnose und die Therapie ermöglicht werden.  
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