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Perfekt gelaufen  die persönliche und fachkundige Beratung beim FGH Hörexperten bringt Lebensfreude und Erfolg im Job
zurück

(ddp direct) FGH, 2013 ? Immer öfter überhörte Michael S. den Klingelton seines Smartphones. Seine Gesprächspartner verstand der 47-jährige
Marketingexperte nur noch lückenhaft. Er verpasste wichtige Termine, Missverständnisse häuften sich, seine beruflichen Leistungen ließen merklich
nach. ?Das konnte nicht mehr so weiter gehen?, resümiert Michael S. und fügt erleichtert hinzu: ?Jetzt ist alles wieder gut. Meine Hörprobleme sind
endlich gelöst. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin.?

Michael S. hatte sich nach längerem Überlegen endlich entschieden, die professionelle Hilfe eines Hörakustikers der Fördergemeinschaft Gutes
Hören  (FGH) in Anspruch zu nehmen. Mit Erfolg - heute ist Michael S. mit seinen vielseitigen und komfortablen Hörsystemen in allen Alltagssituationen
höchst zufrieden. So kann er im Job wieder reibungslos kommunizieren. In der Freizeit ist es problemlos möglich, sich mit Familie und Freunden
auszutauschen, aktiv zu sein und Spaß am gemeinsamen Erleben zu haben. Dazu Michael S.: ?Mir ist so richtig klar geworden, wie wichtig gutes Hören
für die eigene Lebensqualität ist. Endlich bin ich wieder mittendrin und fühle mich nicht mehr ausgeschlossen und isoliert wie früher, als ich vieles wegen
meines schlechten Gehörs gar nicht mehr mitbekam.?

Lebensfreude im Privaten und Bestätigung im Job ? Michael S. hat sich alles das durch gutes Hören zurückerobert. Entscheidend für diese
Erfolgsgeschichte war der FGH Hörakustiker, der Michael S. auf seinem Weg zum neuen Hören begleitet hat. ?Mit der persönlichen und fachkundigen
Beratung des FGH Hörexperten ist die Sache von Anfang an perfekt gelaufen?, sagt er. Es begann mit der genauen Untersuchung des Hörvermögens,
führte weiter über die Bestimmung seiner individuellen Hörbedürfnisse in Beruf und Freizeit und endete schließlich mit der passgenauen Auswahl und
Anpassung von modernen Hörsystemen, die am Ende den Hörerfolg brachten. ?Wichtig war für mich auch, dass ich verschiedene Geräte testen konnte.
So habe ich ganz in Ruhe herausfinden können, mit welchen Hörsystemen ich mich am wohlsten fühle und gleichzeitig den größten Hörgewinn erziele?,
berichtet Michael S. ?Ich kann jedem nur empfehlen, es genauso zu machen?, fasst er zusammen.

Hörprobleme sind längst kein reines Altersphänomen mehr und bei rund 15 Mio. Betroffenen allein in Deutschland weiter verbreitet, als vielfach
angenommen. In den entwickelten Industriestaaten gibt es immer mehr Menschen, bei denen sich gravierende Hörminderungen bereits im mittleren und
jüngeren Alter einstellen. Faktoren wie Lärm und Stress werden für diese Entwicklung verantwortlich gemacht. Allerdings bemerken die meisten
Betroffenen den eigenen Hörverlust lange Zeit nicht, weil der Prozess in der Regel nur allmählich und schleichend verläuft. Andere sind sich ihrer
fortschreitenden Hörschwäche zwar bewusst, jedoch neigen sie dazu, das Problem zu verdrängen.

Umso mehr rät Burkhard Stropahl, Hörakustikermeister und Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Gutes Hören dazu, Warnsignale ernst zu nehmen:
?In vielen Fällen gibt es schon zu einem frühen Zeitpunkt Hinweise auf mögliche Hörminderungen. Diese sollten auf keinen Fall ignoriert werden.
Alarmzeichen können das wiederholte Überhören eines Klingeltons oder auch häufiges Nachfragen bei Gesprächen in unruhiger Umgebung sein.?
Zugleich stellt Burkhard Stropahl klar: ?Unabhängig vom Alter sollte deshalb mindestens einmal im Jahr ein professioneller Hörtest durchgeführt werden,
um immer auf der sicheren Seite zu sein, wenn es um einen unserer wichtigsten Sinne geht.?

Bei den Partnerakustikern der Fördergemeinschaft Gutes Hören sind kostenlose Überprüfungen des Hörvermögens und Beratungen jederzeit möglich.
Die FGH Hörakustiker sind überall in Deutschland zu finden und zu erkennen am Ohrbogen mit dem Punkt. Bundesweit ist die Fördergemeinschaft Gutes
Hören mit rund 1.500 Partnern vertreten. Einen FGH Partner in der Nähe des eigenen Wohnorts findet man im Internet unter www.fgh-info.de  oder
unter der kostenlosen Hotline-Nummer 0800-360 9 360.
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Nicht nur die tägliche Kommunikation im Berufsalltag kann schnell zur Herausforderung für den Hörsinn werden. Wenn das Verstehen in Freizeit und
Beruf immer schwieriger wird, sind vielfach beginnende Hörschwächen die Ursache. Für kostenlose Hörtests und professionelle Beratung sind die FGH
Partnerakustiker die erste Anlaufstelle. (Foto: 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.



Anlage: Bild


