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Den Cocktailparty-Effekt vermeiden
Wenn das Hörvermögen bei Stimmengewirr nachlässt, ist Hilfe gefragt

Haar ellen des Innenohres –
ein Phänomen des unehmen-
den Alters. „Dieser Pro ess ist
ein natürlicher, orbeugen ist
in der Regel nicht möglich“,
erklärt Höre perte Blecker.

Für eine Art der Sch erhö-
rigkeit gibt es jedoch die Mög-
lichkeit ur Prä ention: für
die Lärmsch erhörigkeit. Sie

ird durch u hohe, unser Ge-
hör schädigende Geräuschpe-
gel erursacht. Hier hilft:
Lärm meiden oder Gehör-
schut tragen. Beim Hörgerä-
teakustiker gibt es Gehör-
schut für fast jede Situation.

(ak )

tionalen Hörgeräteakustiker-
Kongress in Nürnberg erläu-
terte, „bleibt dann das Ge-
dächtnis trainiert, der Hör er-
lust ird schneller kompen-
siert und die Technik leichter
beherrscht.“ Und: Auf der
Wiesn oder auf einer Cocktail-
part ersteht man den Ge-
sprächspartner ieder besser.

Ursachen des Hörverlusts
Das menschliche Gehör ist

ein hochkomple es Organ.
Seine Leistungsfähigkeit
nimmt et a ab dem 5 . Le-
bensjahr ab. Das liegt or al-
lem an einem Verschleiß der

sch ieriger, ist dies oft ein
erstes An eichen für einen
Hör erlust.

Der Politiker Günther Beck-
stein kennt das Problem on
der Wiesn in München. „Für
jemanden mit Hörproblemen
gibt es da teil eise überhaupt
kein Durchkommen mehr“,
sagte Beckstein in einem In-
ternet-Inter ie über das
„akustische Durcheinander
im Bier elt“. Der 67-jährige
Nürnberger ist sch erhörig.
Sein linkes Ohr ist mit einem
Innenohrimplantat (CI), sein
rechtes mit einem Hörgerät
ersorgt. „Wer schlecht hört,

dem empfehle ich, sich früh-
eitig an Hörgeräte u ge öh-

nen“, erklärt Beckstein in der
Zeitschrift Hörakustik. „Man
sollte nicht erst akti erden,

enn man er eifelt ist.“
Martin Blecker, Vorsit en-

der der Europäischen Union
der Hörgeräteakustiker e.V.,
rät: „Es ist nur on Vorteil,

enn Betroffene sich mit mo-
dernen Hörs stemen und ih-
rer miniaturisierten Technik
früh ertraut machen.“ Wie
der E perte auf dem Interna-

Cocktailpart , auf der iele
Menschen gleich eitig spre-
chen – deshalb heißt dieses
Phänomen auch Cocktailpar-
t -Effekt. Wird das Verstehen
in solchen Situationen immer

Gesprächspartner leicht he-
rausfiltern und das Wichtige
gan selbst erständlich aus
dem Geräusch irr arr he-
raushören. Zum Beispiel auf
einem Empfang oder einer

Solange das Hören gut
funktioniert, sind Gesprä-
che in Situationen mit ei-

ner Geräuschkulisse nicht be-
sonders anstrengend: Unser
Gehör kann den ge ünschten

DemKlangbrei entkommen: In Situationenmit vielen Umgebungsgeräuschen Gespräche gut zu ver-
stehen, ist für Menschenmit Hörverlust oft schwierig. Doch es gibt Lösungen. Foto: Fotolia

Mehr Kraft für Senioren
Warum ältere Menschen trainieren sollten

Gesundheitsbe usste Se-
nioren sollten nicht nur

et as für Her und Kreislauf
und damit für ihre Ausdauer
tun, sondern auch Krafttrai-
ning betreiben. „Das Training
senkt bei Älteren die Gefahr
on Stür en, es stärkt Bänder,

Sehnen und Gelenke“, erklärt
der Orthopäde und Unfallchi-
rurg Professor Frank Ma er
on der Uni ersität Potsdam.

Wenn der Hausar t keine Be-
denken gegen das Training
hat, sollten Interessierte sich
in einem Fitnessstudio oder
Sport erein das für sie richti-
ge Trainingspensum erstellen
lassen, rät Ma er im Patien-
tenmaga in HausAr t. Das
Krafttraining erbessere auch
die Koordination und habe po-
siti e Wirkungen bei Erkran-
kungen ie Gelenk erschleiß
oder Knochensch und.

Komplexe Übungen beugen
Stürzen im Alter vor

Gegen motorische Unsi-
cherheit im Alter können Se-
nioren antrainieren. Spe ielle
Doppelaufgaben, sogenannte

Dual-Tasks, steigern die geisti-
ge Fitness und können Stür-
en orbeugen. Das haben For-

scher om Institut für Be e-
gungs issenschaften und
Sport der ETH Zürich heraus-
gefunden. Bei den Doppelauf-
gaben müssen Probanden so-

ohl motorische als auch ko-
gniti e Übungen be ältigen –
et a im Vor ärtsgehen ein
Glas Wasser balancieren und
gleich eitig in Dreierschritten
rück ärts ählen oder im Ein-
beinstand auf einer Matte ba-
lancieren und dabei Flussna-
men auf ählen.

Nervenzellen bilden sich neu
Wichtig ist dabei den For-

schern ufolge, dass die Aufga-
ben nicht u leicht sind. Das
Training nüt e den Patienten,

enn es sich an ihrer Leis-
tungsgren e orientiere oder
diese sogar überschreite. Seit
einigen Jahren isse man,
dass sich bis ins hohe Alter
neue Ner en ellen bilden
können. Entsprechend könnte
auch die Gangsicherheit trai-
niert erden. (ots/tmn)

Je älter man wird, desto wichtiger werden eine ausgewogene Er-
nährungundSport: Sie schützennicht nurHerz undKreislauf, son-
dern stabilisieren auch die Psyche. Krafttraining verbessert auch
die Koordination und hat eine positiveWirkungen bei Erkrankun-
gen wie Gelenkverschleiß oder Knochenschwund. Foto: Fotolia
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Ursula Lehr
Ursula Lehr urde am 5. Ju-
ni 193 in Frankfurt am
Main geborren. Sie ist eine
führende Wissenschaftle-
rin auf dem Gebiet der Er-
forschung und Gestaltung
des Alterns und ar eit-

eise Bundesministerin.
Die Ps chologin gründete
laut Wikipedia im Jahr
1986 in Heidelberg im Auf-
trag der Landesregierung
on Baden-Württemberg

das Institut für Gerontolo-
gie und im Jahr 1995 das
Deutsche Zentrum für Al-
ternsforschung (DZFA), ei-
ne Stiftung öffentlichen
Rechts des Bundes und Ba-
den-Württembergs.
Von 1988 bis Anfang 1991

ar Lehr Bundesministerin
für Jugend, Familie, Frauen
und Gesundheit. (nh)

Lernend altern – und Altern lernen
Altersforscherin Ursula Lehr über die Potenziale der Älteren

dung da u, um auch noch mit
6 oder 65 mithalten u kön-
nen. Und er aus dem Berufs-
leben gedrängt urde, sollte
sich enigstens eine andere
Aufgabe suchen im Bereich
des bürgerschaftlichen Enga-
gements. Wer keine Aufgabe
hat, gibt sich auf. Freilich, die
finan ielle Situation muss
stimmen. Aber es gilt auch:
Das Gefühl, gebraucht u er-
den, korreliert hoch mit einer
Zufriedenheit im Alter. (epd)

ren issen die Abkür ungen
und sind dann doch eher am
Ziel.“

Was empfehlen Sie Menschen
über 5|, um auf dem Laufenden
zu bleiben? Und was raten sie
denen, die aus dem Berufsleben
gedrängt worden sind und nie
wieder reinkommen werden?

Lehr: Lernend altern – und Al-
tern lernen. Natürlich gehört
berufsbegleitende Weiterbil-

beitsgemeinschaft der Senio-
ren-Organisationen und ande-
re ja auch tun. Jedes Jahr ist
der Pro entsat der über 7 -
Jährigen größer, der online ist.
Und enn Sie an das Berufsle-
ben denken: Die 5 -, 55- und
6 -Jährigen sind doch heute
fast alle Onliner. Was die
Schnelligkeit angeht, so itie-
re ich gern den Ausspruch un-
serer Bundesministerin für Ar-
beit: „Die Jüngeren rennen

ar schneller, aber die Älte-

Lehr macht es or: Die 81-
jährige Vorsit ende der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen und
frühere Bundesfamilienminis-
terin eröffnete jet t in Berlin
gemeinsam mit Familienmi-
nisterin Kristina Schröder
(CDU) das deutsche Programm
um „Europäischen Jahr für

akti es Altern und Solidarität
ischen den Generationen

2 12“.

Frau Lehr, neuerdings ist viel
von den Stärken älterer Men-
schen die Rede. Wird nur ein we-
nig freundlicher über die Älteren
geredet oder kannman nachwei-
sen, dass sie etwa bei der Jobsu-
che mehr Erfolg haben als noch
vor zehn Jahren?

Ursula Lehr: Z eifellos haben
sie heute mehr Erfolg als or
ehn Jahren. Und diejenigen

Unternehmen, die Ältere ein-
gestellt haben, issen eine
Viel ahl on Pluspunkten u
berichten. Ältere haben eine
stärkere Bindung an das Un-
ternehmen, sie sind fle ibler
als Jüngere, enn es beispiels-

eise um Aus ärts-Aufträge
geht. Die ein Leben lang er-

orbene E pertise findet man
eben nur bei Älteren; außer-
dem ist auf deren so iale Kom-
peten hin u eisen.

Hand aufs Herz: Sind die Älteren
mit dem Tempo der digitalen
Welt nicht überfordert und hal-
ten die Jüngeren nur auf?

Ursula Lehr: Es mag durchaus
sein, dass manche Ältere mit
der digitalen Welt nicht so u-
rechtkommen ie Jüngere.
Hier sollte man ihnen Mut ma-
chen – ie es die Bundesar-

Die bekannte Altersfor-
scherin Ursula Lehr ist
gan sicher, dass ältere

Menschen ein großes Poten i-
al haben. Sie erden im Job
gebraucht – und o sie he-
rausgedrängt erden, sollen
sie nicht aufgeben, sondern
sich neue Aufgaben suchen,
sagt sie. Gebraucht u erden,
sei eine ichtige Vorausset-
ung für die eigene Zufrieden-

heit.

Aktivsein als Schlüssel zu einempositivenUmgangmit demAlter, dafürwollen die Staaten beim „Eu-
ropäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen 2012“ werben: Aktive
Alte, deren Fähigkeiten geschätzt und anerkannt werden, trügen zur „Solidarität zwischen den Ge-
nerationen“ bei, ist Gerontologin Ursula Lehr (rechts) überzeugt. Im Bild mit Bundesministerin Kris-
tina Schröder beim Berliner Demografie Forum. Foto: dpa
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Bad Wildungen
An Kellerwald und EderseeMitt och, 15. Februar 2 12

BADWILDUNGEN. So ichtig
die Aufarbeitung der Staats-
badübernahme nach über
ehn Jahren auch sein möge,

so enig helfe der rück ärts-
ge andte Blick bei der Lösung
des Immobilien-Problems,
schreibt Bad Wildungens Grü-
nen-Fraktionschef Klaus Stüt -
le. Seine Partei positioniert
sich damit in der aktuelle Dis-

kussionen um den Zustand
der ehemaligen Landesgebäu-
de.

Selbst enn man damals
e entuell klüger mit dem
Land Hessen erhandeln und
taktieren hätte können, ände-
re das nichts an dem Ist-Zu-
stand der übernommenen Im-
mobilien, und aus Sicht on
heute und damals der man-

gelnden Alternati e bei der
Staatsbadübernahme.

„Die Grünen sehen nach
ie or Möglichkeiten für das

Kurhaus. Die Kurort-be oge-
nen Vermarktungschancen
sind gegeben, enn man so-

ohl die Lage, den Wert des
Grundstückes und die nach

ie or gute Gebäudesubstan
entsprechend kommuni iert

und auf überregionale und in-
ternationale Interessentensu-
che geht“, schreibt Stüt le in
einer Pressemitteilung.

„Die Koalition hat mit dem
Antrag der SPD, dort ein Na-
tionalparkhotel ein urichten,
eine eitere Idee ur Lösung
der Immobilienfrage in das
Spiel gebracht.“ Da es nicht

eiter helfen ürde, den

„sch ar en Peter“ be üglich
der Staatsbadübernahme nach
so langer Zeit ieder hin und
her u schieben, fordern die
Grünen politisch Verant ort-
liche auf, eine gemeinsam
tragfähige Lösung u arbeiten.

„Auch enn es erlockend
ist, aus ahltaktischen Über-
legungen die Fehler beim an-
deren u suchen, hilft dieses

Vorgehen eder der Ist-Situa-
tion noch den Bad Wildunger
Bürgern.“ Dass man in der
Lage sei, über die Parteigren-
en hinaus Positi es für die

Stadt u erreichen, hätten die
Gespräche aller Fraktionen im
Herbst ergangenen Jahres ge-
eigt, als es um die Ent ick-

lungsflächen in der Innen-
stadt gegangen sei. (nh/ukl)

Wildunger Grüne fordern mehr Gemeinsamkeit
Diskussionen nach der Staatsbadübernahme vor über zehn Jahren – Ökopartei bezieht Stellung und richtet den Blick nach vorn


