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Ganzheitliche Therapie rund ums Gehör | Claudia Krüger
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Alfred Tomatis
(geb. 1920 in Nizza, gest. 2001 in Carcassonne) Alfred Tomatis war
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Professor für Audio-Psycho-Phonologie und Psycholinguistik in Paris sowie Leiter des Pariser Internationalen Zentrums für Sprachen. Er erforschte über Jahrzehnte die Zusammenhänge zwischen Ohr, Gehirn, Klang und Körper. 1957 wurden seine „Drei Tomatis Gesetze“ offiziell von der
Französischen Akademie der Wissenschaften anerkannt:
„Die drei Tomatis Gesetze“
1. Die Stimme enthält nur die Frequenzen, die das Ohr hört.
2. Gibt man dem Ohr die Möglichkeit, nicht mehr oder kaum noch wahrgenommene Frequenzen wieder korrekt zu hören, treten diese augenblicklich und unbewusst in der
Stimme wieder in Erscheinung.
3. Die über eine bestimmte Zeitdauer wiederholte akustische Stimulation führt zur
endgültigen Veränderung des Gehörs und folglich der Phonation. [3] (Phonation =
Vorgang der kontrollierten Stimmtonerzeugung durch die im Kehlkopf befindlichen
Stimmlippen.) [4]
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Mobilisation des Gehörs
Auf der Basis umfangreicher Forschungen
entwickelte Tomatis für seine Therapie ein
spezielles Gerät zur Simulation der Hörwahrnehmung: das so genannte elektronische
Ohr. Es überträgt Musikklänge zum einen mit
einem Klang-Vibrator über den Schädelknochen und zum anderen mit einem Lautsprecher über die Hörmuschel, das Trommelfell
und die Gehörknöchelchen ins Innenohr.
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Tab. 1: Studie des Ross Swain Center (Kalifornien). Am Ross Swain Center wurde die Wirkung
des Tomatis®-Hörtrainings an 41 Personen getestet, die an akustischen Integrationsstörungen litten. Diese Störungen betreffen vorwiegend die Fähigkeit zuzuhören und das Gehörte
zu verstehen. Nach fortgesetztem Hörtraining zeigt sich eine stark erhöhte Fähigkeit zuzuhören und zu kommunizieren. [5]
TAWS Subtests
(Tests für akustische Wahrnehmungsfähigkeit)

Vorher (%)

Nachher (%)

Akustische Integration (allgemein)

8,4

58,3

Akustische Diskrimination

14,2

68,1

Akustisches Gedächtnis, Zahlen

9,7

46,0

Akustisches Gedächtnis, inverse Zahlen

19,1

37,4

Akustisches Gedächtnis, Wörter

12,2

48,5

Akustisches Gedächtnis, Sätze

16,4

53,4

Akustische Integration

23,2

56,6

Ausrichtung

31,3

66,5
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Abb. 1 (links): Fitnesstraining für die kleinsten Muskeln des menschlichen Körpers: Der Hammermuskel (Tensor tympani) und der Steigbügelwww.vitOrgan.de
muskel (Stapedius) werden beim Hörtraining durch wechselnde Tonfrequenzen gezielt in Bewegung gebracht.
Abb. 2 (rechts): Das Ohr interagiert mit verschiedenen Teilen des Gehirns.
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Abb. 3 (links): Dank ausgefeilter Technik und erfahrener Tomatis-Trainer/innen bekommt jeder Hörgast sein individuelles Hörtrainingsprogramm. Vom Elektronischen Ohr wird die individuell aufbereitete Musik zum jeweiligen Hörplatz gebracht.
Abb. 4 (rechts): Nach Anamnese und Hörtest erhalten Hörgäste ihr individuelles Programm im Tomatis-Institut in Köln, das sie in der Regel
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Hinweis: Zu den Patienten von Albert Tomatis gehörten auch diverse prominente Persönlichkeiten. Auf YouTube findet sich beispielsweise ein interessantes Interview mit dem
Schauspieler Gérard Dépardieu: https://www.youtube.com/watch?v=LD6LOG69dbQ.
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