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die akustische Umgebung angepasst
wird.
Man muss sich das so vorstellen,
dass Signale in leiser Umgebung überAssociation Suisse
proportional angehoben werden, und
de Médecine
dass in lauter Umgebung die Signale
mittels Kompression gedämpft werde la Musique SMM
den. Für den Hörgeschädigten hat das
Associazione svizzera
den zweifachen Vorteil, dass leise Sidi medicina
gnale gehört werden und dass laute
della musica SMM
aber nicht als unangenehm empfunden werden. Die maximale Lautstärke,
welche die Geräte über die gesamte
Frequenzbreite erzeugen, liegt bei 103
dB. Das bedeutet, dass ein fulminantes
«Grande Finale» mit den Geräten etwas weniger laut sein wird als in der
Realität. Denn durch den tiefen und
akustisch dichten Sitz der Geräte wirken sie schon fast als Gehörschütze.
Nicht jeder Musiker oder Musik100 Prozent unsichtbar
geniesser wird diese Einschränkung
Seit neustem gibt es nun aber wirklich
akzeptieren. Wer kein Problem damit
hundertprozent unsichtbare Hörsyshat, dass man seine Hörsysteme sieht,
teme. Diese werden vier Millimeter
für den stehen sehr leistungsfähige
Technologien zur Verfügung,
welche Eingangspegel von bis
zentig präzise zu hören, ist viezu 106 dB verarbeiten könlen schon ein geringer Gehörnen. Wichtig ist, dass man
schutz zuviel.
sich professionell beraten
Dumm nur, wenn im nächslässt und zusammen mit dem
ten Satz das Orchestertutti LautHörakustiker die Programstärkepegel von 90 oder 100 dB
mierung anhand der eigenen
produziert. Was dann passiert,
Musik vornimmt. Das braucht
nennt der Ohrenarzt die «c5Spezialwissen und die entSenke»: eine lärmbedingte Hörsprechende Infrastruktur.
Wer nicht will, dass man
minderung, die sich am stärksten im Bereich des fünfgestrivon seiner Hörhilfe irgend
chenen c bei etwa 4000 Hz
etwas sieht, den kann ich besmanifestiert. Also genau dort,
tens verstehen. Während 15
wo die für das Sprachverstehen
Jahren habe ich selber herwichtigen Konsonanten angesiekömmliche Hörsysteme gedelt sind. Ist das Gehör dort geNeuartige Hörgeräte, direkt vor dem Trommelfell
tragen, bis ich auf diese neuplatziert.
schädigt, wird der Tisch zum
en, unsichtbaren umgestieBild: Phonak AG
Fisch und der Fluss zum Kuss,
gen bin. Ich habe Verständnis
was zu peinlichen Situationen führen
vor dem Trommelfell platziert und
für alle, die sich eine diskrete Lösung
kann.
wünschen.
bleiben dort bis zu vier Monate, Tag
So oder so, wer die Ansagen des
und Nacht. Sie sind im Gegensatz zu
Ein schwieriger Schritt
herkömmlichen Hochleistungs-HörDirigenten oder das Pianissimo seiner
Es ist bekannt, dass Betroffene über
systemen mit relativ wenig Technik
Kollegen nicht mehr hört, der sollte
schleunigst etwas unternehmen.
Jahre versuchen, ohne Hörgeräte ausund Funktionalitäten ausgerüstet. Sie
zukommen. Sie entwickeln unterarbeiten mit der sogenannten «Wide
> www.stueckelbergerDynamic Range Compression», nach
schiedliche Strategien, den Hörverlust
hoerberatung.ch
zu vertuschen: eine davon ist, schwiewelcher die Verstärkung ständig an

Musiker mit
Hörgerät?
Völlig unmöglich
Wären in einem Orchester alles Brillenträger, würden wir
uns nichts dabei denken. Ein
Orchester voller Hörgeräteträger, da wären wir wohl etwas irritiert. Tatsächlich ist
das Thema Hörminderung ein
schwieriges für Musiker. Modernste Technik bietet aber
auch für sie gute Lösungen.
Michael Stückelberger — Musiker sind
in ihrer täglichen Arbeit Schallpegeln
ausgesetzt, die ab einer gewissen Dosis hörschädigend wirken. Und damit
wird für die Ohren leider auch Mozart
irgendwann zu Lärm. Vieles wird unternommen, um sie vor Hörschädigungen zu schützen, und es gibt gute,
klangneutrale Gehörschütze, sowohl
solche ab der Stange, als auch massgeschneiderte. Das Problem ist allerdings, dass sehr leise Musik quasi aus
dem Nichts aufsteigt, und um solche
Passagen und Einsätze hundertpro-
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rige Situationen zu meiden, wie beispielsweise die akustisch berüchtigte
Cocktail-Party. Wenn «normale Menschen» sich schon so schwer tun, Hörgeräte zu tragen, wie ungemein schwieriger muss dann für Musiker die Vorstellung sein, mit Hörgeräten vors Publikum zu treten? Für viele fast undenkbar.
Moderne Hörsysteme sind sehr
klein und können ¬– die entsprechende Frisur vorausgesetzt – fast perfekt
versteckt werden. Wer nicht über die
nötige Haarpracht verfügt, für den
sind die Geräte allerdings nicht so unscheinbar. Entweder sie sitzen hinter
den Ohren, mit einem Schläuchlein in
den Gehörgang, oder sie sitzen direkt
im Ohr. Aber man sieht sie dort leider
oft noch, weil die Elektronik doch zu
gross ist für den Gehörgang.

Die Schweizerische
Interpretenstiftung (SIS)
ist von der Schweizerischen Interpretengenossenschaft (SIG) gegründet worden.
Die SIS nimmt ihre Aufgabe unter anderem wahr durch Unterstützung bei der
Umschulung von ausübenden Künstlerinnen und Künstlern, welche aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf aufgeben müssen, und durch das Ergreifen von
Massnahmen zur Vermeidung und Linderung von Folgen von Berufs unfällen und
Berufskrankheiten durch Gewährung von Rechtsschutz.
Webseite mit weiteren Informationen und Kontaktadressen:
www.interpreten.ch

Interdisziplinäre
Musikersprechstunden
In Bern, Basel, Genf, Locarno, Luzern,
Zürich und Dornbirn (A) stehen interdisziplinäre Musikersprechstunden
zur Verfügung. Sie sind eingebettet
in ein Netzwerk von medizinischen
und therapeutischen Spezialisten
unterschiedlicher Fachrichtungen.
Informationen über die Anlauf- und
Beratungsstelle für Musikermedizin
erhältlich.
info@musik-medizin.ch

