
 

Viele gute Gründe für ein Hörsystem 

Wussten Sie, dass Betroffene im Durchschnitt 7 Jahre warten bis sie ihren Hörverlust 

behandeln lassen? Dabei gibt es sehr viele gute Gründe, warum Sie Ihren Hörverlust deutlich 

früher behandeln lassen sollten: 

1. Gesundheit & Sicherheit - ein Hörverlust kann Ihre allgemeine Gesundheit 

beeinträchtigen und das Risiko, zu stürzen ist deutlich höher. 

2. Use it or lose it - die Bereiche im Gehirn, die für das Hören verantwortlich sind, werden 

bei einem Hörverlust nicht mehr so stark aktiviert. Je länger der Verlust an Klängen 

dauert, desto schwieriger wird es, diese wieder zu aktivieren. 

3. Müdigkeit - ein Hörverlust bedeutet eine größere Höranstrengung, das wiederum kann zu 

schnellerer Ermüdung führen. 

4. Soziale Kontakte - eine eingeschränkte Kommunikation aufgrund von Hörverlust 

erschwert die sozialen Kontakte. 

5. Berufliche Entwicklungen - eine Hörminderung beeinträchtigt das Mithalten im schnellen 

beruflichen Alltag. 

6. Verlust von Klängen - je nach Grad des Hörverlustes können Sie geliebte Klänge nicht 

mehr wahrnehmen. 

7. Schnelle Eingewöhnung - je früher Sie einen Hörverlust behandeln lassen, desto 

schneller können Sie sich an das Hörsystem gewöhnen und wieder besser Hören. 

8. Detailverstehen - das Thema Maske wird uns noch einige Zeit begleiten! Es gibt jedoch 

Situationen, wie z.B. Arztbesuche, wo es im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig ist, 

alles zu verstehen! 

Und trotzdem gilt eines: lassen Sie sich nicht hetzen! Die Entscheidung für ein Hörsystem ist 

eine Entscheidung für einige Jahre und darum ist es wichtig nach einer umfangreichen 

Beratung verschiedenste Systeme im Alltag zu testen! Sie müssen sich mit dem Klang 

wohlfühlen und zukünftig damit jeden Tag und in allen Situationen klarkommen. Nutzen Sie 

deswegen auch unbedingt die Möglichkeit zum objektiven Vergleich verschiedener Geräte 

mit einem Klangfinder®, nur so können Feinheiten und Unterschiede der getesteten Geräte 

realistisch erlebt werden. 

Ein unbedingtes Muss in der Testphase ist nach unserer Meinung ein IdO (Im-Ohr-

Hörsystem), sofern es nicht durch die Gehörgangsanatomie Einschränkungen gibt. Zum 

einen wird so das natürliche „Mikrofon“, die Ohrmuschel, genutzt. Zum anderen kann so der 

Kampf mit Maske und Brille elegant umgangen werden. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung, vereinbaren Sie einfach 

einen Termin mit uns. 
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