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Allgemeines zum Hören 
 

Hörminderungen haben in den vergangenen Jahren aus zwei Gründen stark zugenommen: 
Zum einen ist der Umweltlärm weltweit enorm angestiegen, zum anderen hat die Anzahl von 
Menschen mit altersbedingter Schwerhörigkeit aufgrund der steigenden Lebenserwartung 
zugenommen. Trotz der Beeinträchtigungen beim Hören und Verstehen im Alltag, verzichten 
2 von 3 Betroffenen auf ein Hörgerät.  
Manche haben kein Vertrauen in die Technik, andere machen sich Sorgen, mit einem Hörge-
rät aufzufallen. Das ist aber völlig unbegründet! Die neuen Hörsysteme sind kleine Wunder-
werke der Technik und für das Auge nahezu unsichtbar.  
Mit den Geräten ist es möglich wieder deutlich besser zu verstehen, auch in Situationen mit 
vielen Hintergrundgeräuschen. Zudem können Frequenzen, die nicht mehr wahrgenommen 
werden, wieder in den hörbaren Bereich verschoben werden. Die Hörsysteme bieten einen 
absolut natürlichen Klang, sodass die Betroffenen oft gar nicht mehr merken, dass sie Hör-
geräte tragen. 
 
Man muss wissen, dass so ein Hörverlust in vielen Fällen schleichend ist, so merkt man erst 
später, dass das Gehör nachgelassen hat. Auch will man sich dies oft nicht selbst eingeste-
hen und versucht das verschwundene Hörvermögen auszugleichen bzw. zu überspielen. 
Wenn man alles richtig und gut versteht, geht man unter Menschen und pflegt seine Freund-
schaften. Ist das Hörvermögen jedoch eingeschränkt, versuchen Betroffene, diesen Situatio-
nen aus dem Weg zu gehen. Menschen distanzieren sich von ihren Lieben, meiden Gesell-
schaft und isolieren sich zusehends. Viele Betroffene zögern sehr lange, bevor Sie einen 
HNO-Facharzt oder einen Hörakustiker aufsuchen. Im Durchschnitt erfolgt dieser Entschluss 
erst ca. sieben Jahre nach dem Auftreten der Hörminderung!  
Deshalb sorgen Sie vor und starten Sie sofort damit! Hansaton lädt Sie ein zu  einer kosten-
losen Hörmessung in ihrem nächsten Hansaton Hörkompetenz-Zentrum ein! 
 
Weitere Infos erhalten Sie unter: 
Tel. +43 662 451262-600033, per Email irene.rieber@hansaton.at, auf www.hansaton.at 
oder direkt in einem Hansaton Hörkompetenz-Zentrum, über 100 x in Österreich  
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