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In Deutschland gibt es etwa 5,4 Mil-

lionen Menschen mit einer indizierten 

Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. 

Schlecht Hören betrifft vor allem äl-

tere Menschen. Hörprobleme sind aller-

dings längst keine Alterserscheinung 

mehr. Auch Kinder sind betroffen. Fast 

zehn Prozent der Hörgeschädigten welt-

weit sind Kinder, berichtet die Weltge-

sundheitsorganisation. Gründe hierfür 

sind unter anderem zu lautes Musik-

hören, vor allem über In-Ear-Kopfhörer, 

auf Konzerten oder in Diskotheken und 

lärminduzierendes Kinderspielzeug. 

Da das Gehör einen entscheidenden 

Einfluss auf das soziale Miteinander, 

die Arbeitsfähigkeit und schließlich die 

allgemeine Lebensqualität hat, sind re-

gelmäßige Vorsorge und frühzeitige Be-

handlung eines möglichen Hörverlusts 

überaus wichtig. 

Experten warnen eindringlich davor, 

schlechtes Hören auf die leichte Schulter 

zu nehmen. Die gesundheitlichen Fol-

gen und auch die Konsequenzen fürs 

Sozialleben können gravierend sein. 

„Unversorgte Schwerhörigkeit erhöht 

nicht nur das Risiko schwerwiegender 

Folgeerkrankungen wie Depression oder 

Demenz, sondern lässt auch das Unfallri-

siko durch Stürze und die Gefahr sozia-

ler Vereinsamung steigen,“ erläutert Dr. 

Stefan Zimmer, Vorstandsvorsitzender 

des Bundesverbandes der Hörgeräte-

Industrie (BVHI): „Es geht bei der Ver-

sorgung von Schwerhörigkeit um weit 

mehr, als nur gut zu hören.“

Zur Vorbeugung von Folge- 

erkrankungen empfehlen Exper-

ten einen regelmäßigen Hörtest. 

Menschen mit einer professionell 

versorgten Schwerhörigkeit blei-

ben im Alter geistig fitter, sozial 

eingebunden und erhalten  

ihre Lebensqualität.

Dabei gilt: Je eher etwas gegen den 

Hörverlust getan wird, desto besser lässt 

er sich auch ausgleichen. Das effektivste 

Mittel dafür bleibt ein Hörgerät. Derzeit 

ist nach Angaben von Experten ledig-

lich ein Drittel der durch eine Schwerhö-

rigkeit beeinträchtigten Menschen mit 

Hörgeräten versorgt. Einer der Gründe 

besteht darin, dass viele Menschen noch 

immer Vorurteile gegen die früher we-

nig ansehnlichen und klobigen Hörgerä-

te haben. Doch diese Sorge ist unnötig. 

Moderne Modelle sind kaum größer als 

eine Kaffeebohne und wahre Meister-

werke der Technik. Moderne Hörsyste-

me sind komplexe technische Systeme, 

richtige Hochleistungscomputer. Immer 

mehr aktive Menschen schwören im 

Alltag auf ihre „kleinen Helfer im Ohr“, 

die bestes Verstehen in jeder Situation 

ermöglichen und damit wieder selbst-

bewusster und zufriedener in Beruf,  

Freizeit und Familie machen. 

 

Linktipp:
www.fgh-info.de Internetseite 

der Fördergemeinschaft Gutes 

Hören GmbH mit vielen Infos und 

einem Online-Hörtest 

Können 
Sie (noch) 
gut hören?

Keine Angst 
vorm Hörgerät


