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Die Fähigkeit unseres Gehirns, sich auf das für 
uns subjektiv Wesentliche zu fokussieren, ist 
während der Kommunikation essenziell und 
unverzichtbar. In Zeiten von Lockdown und sozi-
aler Isolation (die uns zur Gesunderhaltung noch 
länger begleitet) wird auch unsere Gehörleistung 
auf den Kopf gestellt: Rückzug in die eigenen 
vier Wände, kaum Besuche von Freunden oder 
Familie, wenig bis null persönliche Ansprache. 
Stille. Auch ein Radio oder der Fernseher, die 
im Hintergrund laufend „Leben“ vorzuspielen 
scheinen, können darüber nur wenig hinwegtäu-
schen. Die direkten Auswirkungen sind unmit-
telbar greifbar: Einsamkeit und soziale Kom-
munikation nur noch über Telefon oder digitale 
Kanäle. Fakt ist: Auch das Gehör leidet unter 
der Isolation – es gerät aus der Übung, denn das 
Gehirn ist, als kognitiver Part des menschlichen 
Gehörs, potentiell weniger Reizen ausgesetzt. 
Gerät es aus der Übung und das Hörvermö-
gen lässt nach, verändern sich die Signale, die 
unser Gehirn (ansonsten) gewohnt ist. Werden 
wir dann wieder Gesprächen ausgesetzt, ist das 
anstrengend, wir brauchen immer mehr geistige 
Energie, um die entstandenen Klang-Lücken zu 
ergänzen und mit Sinn zu füllen. 

Ein Forscherteam der Johns-Hopkins-Universität 
im US-amerikanischen Baltimore hat herausge-
funden, dass mit einer Hörminderung auch der 
Abbau geistiger Fähigkeiten deutlich beschleu-
nigt wird. Die Forscher führen das auf zwei 
Ursachen zurück: Die dauernde Belastung und 
die Anstrengung, die das Gehirn unternimmt, 
um einen Hörverlust auszugleichen, können zu 
einer Vernachlässigung der anderen Hirnfunk-
tionen führen. Gleichzeitig wird durch einen 
Hörverlust die soziale Isolation weiter verstärkt.

Übernehmen Sie die Kontrollen! So wirken Sie 
dem Abbau der Hörfähigkeit und den gehörspe-
zifischen Folgen einer (vorübergehenden) Isola-
tion entgegen:

»  Hören Sie bewusst, konzentrieren Sie sich auf
Gehörtes und versuchen Sie, nicht nur die Kern-
botschaft eines Gesprächs „herauszufiltern“.

»  Vermeiden Sie unterschwellige Beschallung. 
Verfolgen Sie stattdessen lieber gezielt bei-
spielsweise eine Radio- oder TV-Sendung, um 
Ihr Sprachverstehen aufrechtzuerhalten und zu 
fördern.

»  Lesen Sie sich selbst aus der Zeitung oder 
einem Buch laut vor.

»  Bei einer bereits vorhandenen Hörminderung 
oder dem Verdacht einer solchen können Sie sich 
gerne zu einem klärenden Besuch in unserem 
terzo® Zentrum anmelden. Neben einem Hörtest 
können wir mit einem fundierten terzo® Gehör-
training erweiterte Hilfe bieten. Wir emfangen 
Sie selbstverständlich unter Einhaltung der ent-
sprechenden Hygiene- und Abstands-Auflagen.

Eine Gehörtherapie unterstützt Sie bestmög-
lich bei der „Versteharbeit”
Die von terzo® in Zusammenarbeit mit Neurobio-
logen, (Neuro-)Psychologen, HNO-Medizinern, 
Logopäden und Akustikern entwickelte Gehör-
therapie trainiert das Gehör in seiner Gesamt-
heit und unterstützt das Gehirn bestmöglich bei

seiner „Versteharbeit“. Das spezielle Training 
berücksichtigt dabei, wie unser Gehirn Klänge, 
Geräusche und Stimmen verarbeitet. So wird das 
Verstehen leichter und Höranstrengungen und
Konzentrationsaufwand können effizient redu-
ziert werden.

Hören ist sozial! Dennoch oder gerade deshalb: 
Halten Sie sich selbst und Ihr Gehör fit – gerade 
auch in Zeiten, in denen das soziale Leben (wie 
derzeit) eingeschränkter ist.

Das Gehör in Zeiten von Corona,
Lockdown und Isolation

Das Auge führt den
Menschen in die Welt,

das Ohr führt die
Welt in den Menschen.

Lorenz OkenHören ist eine zutiefst sozial bestimmte und aus-
geformte Funktion unseres Körpers und Gehirns.
Unser gesellschaftliches Leben ist geprägt von 
Gesprochenem. Die Kraft der Sprache entfaltet 
sich dort am stärksten, wo Menschen miteinander 
ins Gespräch kommen. Die Hörgeräte-Akustiker-
meisterin und terzo® Gehörtherapie-Beraterin 
Angelika Weitkamp gibt Ihnen Tipps für die gegen-
wärtige Situation.

Weitkamp Hörgeräte

Filiale Enger
Renteistr. 21 | 32130 Enger
Tel.: 052 24. 99 77 11

Filiale Kirchlengern
Am Rathaus 3
32278 Kirchlengern
Tel.: 052 23. 18 37 972

buero@weitkamp-enger.de
www.weitkamp-enger.de

» terzo® Gehörtherapie
» individuelle Hörgeräteanpassung
» Persönliche Beratung
» Professionelle Höranalyse
» individueller Gehörschutz
» Hörgeräte Zubehör
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