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Woche des Hörens 2013  Die neue HörDimension: Hören in HD!  kostenlose Hörchecks und Wissenswertes rund um das
Hören vom 16. bis 21. September

(ddp direct) FGH, 2013 ? ?In nahezu allen Lebensbereichen spielt Hören für uns eine zentrale Rolle,? sagt Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr in
seinem Grußwort als Schirmherr der diesjährigen Woche des Hörens. ?Deshalb freue ich mich, dass die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH)
mit der ?Woche des Hörens? die Menschen in unserem Land über dieses Thema informiert, sie sensibilisiert und damit einen wichtigen Beitrag zur
frühzeitigen Erkennung von Hörminderungen leistet,? so der Minister weiter. Während der Höraktionswoche bieten vom 16. bis 21. September
bundesweit rund 1.500 Partnerbetriebe der Fördergemeinschaft Gutes Hören kostenlose Hörtests und alles Wissenswerte rund um den Hörsinn an.

Hintergrund der ?Woche des Hörens? ist die weite Verbreitung von Hörminderungen in der Bevölkerung: Bei 14% der Jugendlichen unter 20 Jahren
wurden bereits leichte bis mittlere Hörminderungen festgestellt. Von den Erwachsenen von 21 bis 40 Jahren hören 28% nicht mehr einwandfrei. Die
Tendenz ist mit zunehmendem Lebensalter weiter steigend: In der Altersgruppe der 41 - 60jährigen nimmt der Anteil der Hörminderungen signifikant auf
59% zu. Mit über 60 Jahren sind 83% von Einschränkungen des Gehörs betroffen. Diese Ergebnisse wurden während der großen Hörtour 2012 erhoben,
die als größte zusammenhängende Hörtestaktion Europas gilt.

Demgegenüber bietet die Hörakustik aktuell eine Vielzahl individueller Hörlösungen auf dem höchstmöglichen technologischen und handwerklichen
Niveau. Damit werden den rund 15 Mio. Menschen mit Hörminderungen in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes ?neue Hördimensionen? eröffnet.
Hörexperten aus Audiologie und Medizin bestätigen einhellig, dass die rechtzeitige Nutzung von Hörsystemen die komplexen Fähigkeiten des Hörsinns
erhalten hilft. Menschen, die ihre Hördefizite frühzeitig durch die moderne Hörakustik ausgleichen, leben deshalb zufriedener und selbstbewusster, da sie
weiterhin aktiv am Leben teilnehmen. ?Die Nutzer moderner Hörsysteme schätzen ganz besonders, dass sie sich wieder unbeschwert unterhalten
können, weil sie auch in größeren Gesprächsrunden keine Verständigungsprobleme mehr haben?, bestätigt Jürgen Matthies, Geschäftsführer der
Fördergemeinschaft Gutes Hören und selbst überzeugter Träger von Hörsystemen: ?Das verbesserte Hören hilft den Menschen, ihre Unsicherheit in
Gesellschaft abzulegen und den Stress abzubauen, der durch ihre Verständigungs-schwierigkeiten entsteht. Mit dem guten Hören gewinnen sie schnell
ihr Selbstvertrauen und ihre Lebensfreude wieder zurück.?

Die ?Woche des Hörens? ist eine gute Gelegenheit sich ein paar Minuten Zeit für das eigene Gehör zu nehmen und einen Hörtest zu machen. Dabei
bieten die deutschlandweit rund 1.500 FGH Meisterbetriebe für Hörgesundheit die kostenlosen Hörtests auch jederzeit über die ?Woche des Hörens?
hinaus an. Die FGH Partner sind zu erkennen am Ohrbogen mit dem Punkt und zu finden im Internet unter www.fgh-info.de oder unter der kostenlosen
Rufnummer 0800 360 9 360 (montags bis freitags von 9 - 18h). Beachten Sie bitte auch die Termine der FGH Hörmobile zur ?Woche des Hörens? in
deutschen Großstädten unter www.fgh-info.de
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Schnell, sicher und zuverlässig - die kostenlosen Hörtests bei den Partnerakustikern der Fördergemeinschaft Gutes Hören sind der erste Schritt zum
verantwortungsvollen Umgang mit dem Hörsinn. Denn rechtzeitig erkannte Hörminderungen lassen sich elegant und problemlos mit modernen
Hörsystemen vom Hörakustiker ausgleichen. Hörtests, Beratung und Informationen gibt es nicht nur zur "Woche des Hörens" beim FGH Partner: www.
fgh-info.de   Bild: FGH
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Deutschlandweit gehen Experten von rund 15 Millionen Menschen aus, die nicht mehr einwandfrei hören. Wer aktiv etwas dagegen unternimmt, kann
ohne größere Einschränkungen am täglichen Leben, das von Hören und Verstehen geprägt ist, teilnehmen. Tatsächlich sind es aber nur rund 3 Millionen
Menschen, die mit der modernern Hörakustik ihre Höreinschränkungen kompensieren.

Das sind viel zu wenig, sagen einstimmig die Fachleute aus Audiologie, Medizin und Hörakustik. Denn ein eingeschränktes Hörvermögen bleibt für die
Betroffenen nicht ohne Folgen. Die häufigen Missverständnisse führen zu Konflikten und schließlich zu Stress und Versagensängsten. Die Ursachen
liegen in den meisten Fällen in schleichenden Verschleißerscheinungen des Innenohres. Diese lassen sich mittels moderner Hörakustik kompensieren.

Die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) betreibt deshalb im Rahmen gesundheitlicher Vorsorge bundesweit Aufklärungsarbeit über gutes Hören und
organisiert zusammen mit ihren Partner-Akustikern Informations- und Hörtest-Aktionen. Die FGH versteht sich als Ratgeber für Menschen mit
Hörminderungen und deren Angehörige sowie für alle Menschen, die an gutem Hören interessiert sind. Auch für Fachleute und Journalisten ist die FGH
eine wichtige Anlaufstelle, wenn es um Informationen rund ums Hören und um die Hörakustik geht.

Der Fördergemeinschaft Gutes Hören bietet deutschlandweit ein Netz von rund 1.500 Meisterbetrieben für Hörakustik an. Das gemeinsame Ziel der FGH
Partner ist es, Menschen mit Hörproblemen wieder zu gutem Hören zu verhelfen. Voraussetzung dafür ist die Stärkung des Hörbewusstseins in der
Öffentlichkeit. Dazu zählt auch die Bedeutung guten Hörens für die individuelle Lebensqualität. Wer gut hört, kann aktiv und ohne Einschränkungen am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Hören bedeutet nicht nur besser verstehen, sondern auch besser leben.

Das große Hörportal www.fgh-info.de bietet einen umfassenden Überblick zum Thema. Dort können auch weiterführende Informationen recherchiert und
schnell ein FGH Partner in Wohnortnähe gefunden werden. So einzigartig wie das Hören des Einzelnen, so individuell ist auch die persönliche Beratung.
Wer sich für gutes Hören und die moderne Hörsystemanpassung interessiert, sollte das Gespräch mit seinem FGH Partner suchen. Die Partnerbetriebe
der Fördergemeinschaft Gutes Hören stehen für eine große Auswahl von Hörlösungen, faire und umfassende Beratung und höchste Qualität und sind am
gemeinsamen Zeichen, dem Ohr-Symbol mit dem Punkt zu erkennen.
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