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Wie hören wir? 
 

Das Hörsystem wird in 2 Bereiche unterteilt 

Peripherer Teil: Aussenohr, Mittelohr und Innenohr sowie N. Vestibulocochlearis  
Zentraler Teil: zentrale Hörbahn und Hörzentren im Gehirn 
An der Eintrittsstelle des N. Vestibulocochlearis in den Hirnstamm geht der periphere Teil in den 
zentralen Teil über.  

PERIPHERER TEIL 

▪ Aussenohr 

Aufgrund der Form und Stellung der Ohrmuscheln wird der Schall wie durch einen Trichter 
aufgenommen.  Die Schallwellen gelangen an das Trommelfell und versetzten dies in Schwingungen. 

Personen ohne Ohrmuschel hören kaum schlechter, aber die Herkunftsrichtung der Schallquelle ist 
schwer zu orten. Das Richtungshören wird durch das Vorhandensein beider Ohren ermöglicht. Ein 
Geräusch auf der rechten Körperseite erreicht das rechte Ohr um eine kurze Zeiteinheit früher als 
das linke Ohr. Aufgrund dieses Unterschieds «errechnet» das Gehirn die Richtung der ankommenden 
Schallwellen. 

▪ Mittelohr 

Diese Trommelfellschwingungen werden auf die Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und 
Steigbügel) des mit Luft gefüllten Mittelohrs übertragen und von den Gehörknöchelchen auf 
mechanischem Wege wie Klopfzeichen zum ovalen Fenster des Innenohrs weitergeleitet. Dadurch 
wird der Schall 3fach verstärkt. Durch den Druck der Steigbügelplatte auf das ovale Fenster werden 
die mechanischen Schwingungen in Flüssigkeitsbewegungen des Innenohrs übersetzt.  

Das Ovale Fenster ist eine Membran zwischen Mittelohr und Innenohr und ist ca. 20x kleiner als das 
Trommelfell. Der darauf aufsetzende Steigbügel überträgt seine Schwingungen und bewirkt aufgrund 
der Komprimierung, vergleichbar mit einer hydraulischen Presse, eine zusätzliche Verstärkung um 
den Faktor 20. Ohne diese Verstärkung wären wir extrem schwerhörig.  

2 kleine Muskeln, welche an den Gehörknöchelchen ansetzen, können die Schallübertragung 
beeinflussen: Der Stapediusmuskel kippt, durch hohe Schallintensität aktiviert, den Steigbügel ein 
wenig an und versteift auf diese Weise die Gehörknöchelchen, um das Hörorgan vor einer 
Überlastung zu schützen. Das Gleiche geschieht bei höherem Schalldruck durch die Kontraktion des 
Tensor-Tympani-Muskels, welcher am Hammer ansetzt.  

Von der Paukenhöhle (Hohlraum im Mittelohr wo sich die Gehörknöchelchen befinden) führt ein ca. 
3.6 cm langer Gang zum Nasen/Rachenraum. Die sogenannte Eustachische Röhre (Ohrtrompete) 
und ermöglicht durch die Verbindung mit dem Rachenraum einen Druckausgleich. Beim Gähnen 
oder Schlucken öffnet sie sich im nasalen Anteil, wodurch ein Druckausgleich zwischen der im 
Mittelohr eingeschlossenen Luft und dem jeweils herrschenden atmosphärischen Aussendruck 
herbeigeführt wird und gewährt, dass der Luftdruck auf beiden Seiten des Trommelfells identisch 
bleibt. Diese Druckgleichheit ist die wichtigste Voraussetzung für ein ungehindertes Schwingen des 
Trommelfells. Unter- oder Überdruck führen zu einer Versteifung des Trommelfells und zu einer 
eingeschränkten Weiterleitung des Schalls vom äusseren Gehörgang zum Innenohr.  
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▪ Innenohr (2 Funktionen: Gleichgewichts- und Hörorgan) 

Das Gleichgewichtsorgan mit den 3 Bogengängen, den beiden Vorhofsäckchen (Lage-Sinnesorgan). 
Bogengänge und Vorhofsäckchen steuern das Gleichgewicht und die aufrechte Haltung des 
Menschen.  

Das Gleichgewichtsorgan reagiert bereits auf feinste Erschütterungen. Ein rein akustischer Reiz, vor 
allem der Rhythmus, kann deshalb auch über den Körper wahrgenommen werden. In aufrechter 
Haltung hören wir am besten. Durch das JIAS-Hörtraining verbessert sich häufig auch das 
Gleichgewicht der Kinder. Plötzlich fährt es z.B. mühelos Fahrrad. 

Der Eingang der Hörschnecke (Cochlea), das ovale Fenster, liegt unter der Steissbügelplatte. 
Dahinter beginnt ein mit Flüssigkeit (Perilymphe) gefüllter, gewundener Schlauch (Scala vestibuli = 
Vorhoftreppe). Das Ende dieses Schlauchs mündet an der Schneckenspitze mit einer kleinen Öffnung 
in die Scala tympani (Paukentreppe), die zum Mittelohr zurückführt und durch eine elastische 
Membrane im runden Fenster abgeschlossen ist.  

Zwischen den beiden Gängen zieht sich in gleichen Windungen ein weiterer mit Flüssigkeit 
(Endolymphe) gefüllter Raum von der Schneckenbasis bis zur Spitze, dessen Boden die 
Basilarmembran bildet. Auf dieser Basilarmembran sind in einer Reihe die inneren und in 3 Reihen 
die äusseren Haarzellen angeordnet. Auf der Basilarmembran pflanzt sich eine Wanderwelle fort, 
die vom ovalen Fenster weg in die Schnecke hineinläuft. Der grösste Ausschlag dieser Wanderwelle 
liegt im Verlauf der Basilarmembran für jede Frequenz an einem jeweils zugehörigen Ort. Danach 
flacht die Welle sehr rasch ab. Am Punkt ihres grössten Ausschlags wirken die stärksten Kräfte auf 
die dort befindlichen Haarzellen; dort werden auch die meisten Aktionspotenziale ausgelöst. Hohe 
Töne verursachen die grösste Auslenkung der Basilarmembran bereits an der Basis der Schnecke. Bei 
tieferen Tönen muss die Wanderwelle erst weiter in die Schnecke hineinlaufen, um nahe der Spitze 
(Apex) ihre grösste Kraft zu entfalten. Diese Anordnung wird Corti-Organ genannt.  

Kann ein Klient hohe Frequenzen nicht mehr gut hören, so sind seine Haarzellen an der Basis der 
Cochlea geschädigt. Dies tritt besonders bei der Alters- und der Lärmschwerhörigkeit auf. Eine 
Innenohrschwerhörigkeit im tiefen Frequenzbereich beruht auf einer Schädigung im Bereich der 
Spitze der Cochlea. Sie ist typisch für die Menière-Krankheit (oft mit Schwindel, Hörschwäche und 
Tinnitus). Eine Hörschädigung im mittleren Schneckenbereich kann erblich bedingt sein. 

 

ZENTRALER TEIL 

Mit der Weiterleitung dieser neuronalen Impulse über den Hörnerv in den Hirnstamm beginnt der 
zentrale Anteil des Hörorgans. Die dem Gehirn zulaufenden Fasern des Hörnervs enden in den 
Schaltzentren des Hirnstamms, im vorderen und hinteren Cochleariskern. Von dort aus zieht nun 
eine weitere Nervenbahn gekreuzt und ungekreuzt zu den oberen Oliven der beiden Seiten. An 
dieser Stelle treffen erstmals Informationen aus beiden Ohren ein. Von dort aus laufen die Fasern 
über die seitlichen Schleifenkerne und den mittleren Kniehöcker in die primäre Hörrinde. Im 
primären Hörfeld findet nun die Informationsverarbeitung statt, die im engeren Sinne als auditive 
Verarbeitung und Wahrnehmung verstanden wird. Auditive Verarbeitungsstörungen treten dann 
auf, wenn die zentrale Weiterleitung und Verarbeitung auditiver Informationen beeinträchtigt ist.  

Auf dem Weg zum Gehirn wird alles was wir hören verstärkt oder vermindert, es wird bewertet- als 
negativ, positiv oder neutral- und manches kann sogar völlig wegefiltert werden.  

Nur die Signale, die tatsächlich bis zur Hörrinde gelangen, werden von uns 
wahrgenommen.  
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