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10 Jahre Hörstudio Frankenberg …

Inh. Diana Kirchhainer
Bahnhofstraße 11 · 35066 Frankenberg
Telefon 06451 230446 · Fax 06451 230447
hoerstudio-frankenberg@t-online.de
www.hoerstudio-frankenberg.de

Unser Hörstudio ist ein inhabergeführter Meisterbetrieb
seit 2004 für Sie vor Ort

Kommen Sie zum Frühjahrs-CheckKommen Sie zum Frühjahrs-Check
... damit auch Sie die

Vögel zwitschern hören!
• Kostenloser Hörtest • Hörgeräte-Versorgung

• Tinnitus-Versorgung • Hausbesuche
• Lärmschutz • Kompetente Beratung

Endlich wieder einen
vernünftigen Ton!

Schützenstraße 12
Burgwald-Bottendorf
Telefon 06451 71081
Fax 06451 71082 · ar-adamietz@t-online.de

49GFB6624 FHD 600Hz
DVB-C/S2/T2HD

749,– €

649,– €

UVP inkl. MwSt.
Sofort lieferbar

Praxis für
Logopädie

lllersteg 7, 35066 Frankenberg
Tel.: 0 64 51 / 7 15 66 50

E-Mail: logo-jaeger@gmx.de

staatlich
geprüfte

Logopädin

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

WELTTAG DES HÖRENS AM FREITAG, 3. MÄRZ

Gutes zu hören hilft im Alltag
Im Zeichen höherer Lebensqualität: DerWelttag des Hörens 2017

Um Menschen in aller
Welt darüber aufzuklä-
ren, wie sie ihr Gehör

schützen, bewahren und – im
Bedarfsfall – bestmöglich ver-
sorgen können, findet jedes
Jahr am 3. März der Welttag
des Hörens statt. In Deutsch-
land veranstaltet der Bundes-
verband der Hörgeräte-Indus-
trie (BVHI) den Welttag ge-
meinsam mit der Weltgesund-
heitsorganisation, Hörakusti-
kern, Ärzten und zahlreichen
weiteren Partnern. Schirm-
herr ist der Bundesminister
für Gesundheit, Hermann Grö-
he. Bereits seit Februar bieten
Hörakustiker deutschland-
weit unter anderem kostenlo-
se Hörtests und Beratungen
an.

Gutes Hören bedeutet auch
Lebensqualität

Aktuelle Studien zeigen,
welche Folgen eine nicht aus-
geglichene Schwerhörigkeit
haben kann: So kann bereits
eine unversorgte Hörminde-
rung ab 25 Dezibel das Risiko
zu stürzen um nahezu das
Dreifache erhöhen. Mit mo-
dernen Hörgeräten, vom Hör-
akustiker individuell und opti-
mal angepasst, wird dem ent-

gegengewirkt. Mehr noch:
Hörgeräte helfen schwerhöri-
gen Menschen, ihre Vitalität
und körperliche Leistungsfä-
higkeit zu bewahren. So kann
das Invaliditätsrisiko älterer
Menschen bei unbehandelter
Schwerhörigkeit um über 30
Prozent steigen.

Gut dokumentiert ist auch
der Zusammen-
hang einer un-
versorgten
Schwerhö-
rigkeit mit
einem be-
schleu-
nigten
kogniti-
ven Verfall
bei älteren
Erwachse-
nen: Bei
den Untersu-
chungsteilneh-
mern, die Hörgeräte
tragen,

konnte beobachtet werden,
dass dies dem kognitiven Ver-
fall entgegenwirkt.

Auch junge Menschen
müssen vorbeugen

Eingeschränktes Hörvermö-
gen kommt in jedem Lebens-
alter vor – bei Kindern und Ju-
gendlichen genauso wie bei

Erwachsenen und Senioren.

Die Weltgesundheitsorganisa-
tion weist darauf hin, dass Ju-
gendliche einem wachsenden
Risiko ausgesetzt sind, ihr Ge-
hör nachhaltig zu schädigen –
vor allem durch zu lauten Mu-
sikgenuss via Smartphone
und MP3-Player oder in Clubs
und Diskotheken. Über eine
Milliarde junger Menschen
sind demnach weltweit ge-
fährdet. HNO-Ärzte berichten,
dass sich der Hörverlust im
Hochfrequenzbereich bei Kin-
dern und Jugendlichen in
Deutschland über 24 Jahre
hinweg nahezu verdoppelt
hat.

Einen Hörtest machen
Zahlreiche Hörakustiker

bieten rund um den Welttag
des Hörens kostenfreie Bera-
tungen und Hörtests an. Wel-
che Aktionspartner in der
Nähe den Welttag unterstüt-
zen, erfährt man auf
www.welttag-des-hoerens.de.
Man sollte möglichst schnell
einen Hörtest machen und
sich informieren, wie das Ge-
hör zum Beispiel mit individu-
ell angepasstem Gehörschutz
vor Lärm bewahrt werden
kann und was zu tun ist, wenn
der Hörsinn nachlässt. (nh)

Gutes Hören erleichtert das Leben: Deshalb sollte man
rechtzeitig einen Hörtest machen. Dada Lin – Fotolia

Hightech für die Ohren
Wenn der Hörsinn ans Limit kommt, hilft die Technik

S pätestens seit Smartpho-
nes auch als Musikplayer
fungieren, sind sie in al-

ler Ohren: Kopfhörer – groß,
klein, mit oder ohne Kabel. Sie
bieten Musikgenuss am Limit,
denn sie überschreiten
schnell die für das Gehör kriti-
sche Schwelle von 85 Dezibel.

Musikgenuss mit
unangenehmen Folgen

Für den Nutzer ist das kaum
merklich. „Fatal ist, dass man
lange nicht merkt, wie der
Hörsinn leidet. Mit der Zeit je-
doch fällt auf, dass hohe Töne
schlechter wahrgenommen
werden und das differenzierte
Hören eingeschränkt ist – kon-
kret heißt das: Es fällt schwer,
Gesprächen inmitten anderer
Geräusche zu folgen“, so die
Stuttgarter Audiologin Birgit
Ramin.

Babyboomer begeistern sich
für Hör-Hightech

Mit diesen Spätfolgen sieht
sich heute bereits eine Klien-
tel konfrontiert, die mitten im
Leben steht. Die geburtenstar-
ken Babyboomer kommen in
die Jahre und ihre Jugend zwi-
schen Konzert und Walkman
sorgt für Verständigungspro-
bleme.

Im selben Maß, wie deren
Hörvermögen abnimmt,
wächst die Begeisterung für
modernes Hör-Hightech.
Denn gerade im Premiumbe-
reich hat die Technologie sich
rasant entwickelt. “Ganz of-
fensichtlich ist dies beim mi-
nimalistischen Design“, be-
tont Birgit Ramin, audiolo-
gisch-wissenschaftliche Leite-
rin beim Highend-Hersteller
Widex. „Weniger ins Auge fal-
len hingegen die Vernetzungs-
möglichkeiten, die Hörsyste-
me heute zum smarten Beglei-
ter im digitalen Alltag ma-
chen.“

Längst könnten Nutzer mit
ihren Hörsystemen beidohrig
telefonieren oder in exzellen-
ter Klangqualität Musik hö-
ren, die Steuerung erfolge auf
Wunsch per Smartphone-App.

Der entscheidende Evoluti-
onsschritt verschließt sich je-
doch dem Auge des Betrach-
ters.

Der entscheidende
Entwicklungsschritt

Nutzer modernder Hörsys-
teme erkennen ihn sofort - so
wie die 22-jährige Berlinerin
Julia Neumann, die beim Hö-
ren bereits seit Jahren auf
Hightech setzt. Der entschei-

dende Unterschied hierbei ist
folgender: Das Hörsystem ist
nicht mehr wahrnehmbar.

Was für Normalhörende zu-
nächst banal klingt, bietet
Menschen wie Julia Neumann
ein enormes Plus an Lebens-
qualität: „Zu vergessen, dass
ich überhaupt Technik nutze,
ist sensationell, weil sie eben
doch irgendwie immer prä-
sent war.“

(djd)

Hightech-Hörsysteme: Diese
können auch zum Musikhören
und Telefonieren genutzt wer-
den. Foto: djd/Widex Hörgeräte


