
Motto: „Hörgesundheit für Alle!“Motto: „Hörgesundheit für Alle!“
WelttagdesHörensWelttagdesHörens

ANZEIGEN

Welttag des Hörens: Regelmäßige Hörscreenings sind wichtig

Eine Demenz kann die Folge sein
Zur Vermeidung milliarden-
schwerer Folgekosten unver-
sorgter Hörminderung und um
das Risiko gravierender Folge-
erkrankungen zu senken, for-
dern Hals-Nasen-Ohren-Ärzte
(BVHNO), die Europäische Uni-
on der Hörakustiker (EUHA)
und der Bundesverband der
Hörgeräte-Industrie (BVHI),
dass regelmäßige Hörscree-
nings ab dem 50. Lebensjahr in
den Leistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenkassen auf-
genommen werden.
„Ein regelmäßiges Hör-

screening ab 50 würde mehr
Menschen rechtzeitig einer Di-
agnose und professionellen
Versorgung ihrer Schwerhö-
rigkeit zuführen. Das vermei-
det immense Folgekosten,
Folgeerkrankungen und eine
sinkende Lebensqualität“, sagt
Dr. Stefan Zimmer, Vorstands-
vorsitzender des BVHI. 5,8 Mil-
lionen Erwachsene in Deutsch-
land leben mit einem beein-
trächtigenden Hörverlust,
aber nur jeder Dritte unter-
nimmt etwas dagegen.
Das heißt, hierzulande las-

sen 3,8 Millionen Menschen –
die Einwohnerzahl Berlins –
ihren Hörverlust nicht versor-
gen. Sie nehmen das Risiko be-
ruflicher Schwierigkeiten, so-
zialer Isolation und zum Teil
schwerwiegender Folgeer-
krankungen in Kauf. Ein Pro-
blem, das durch den demogra-
fischen Wandel absehbar noch

größer wird.
Daher fordert der BVHI an-

lässlich des Welttags des Hö-
rens gemeinsam mit dem
Deutschen Berufsverband der
Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V.
(BVHNO) und der Europäi-
schen Union der Hörakustiker
e. V. (EUHA), rasch zu handeln.
Mit präventiven Maßnahmen
gravierende Folgeerkrankun-
gen vermeiden „Unbehandel-
ter Hörverlust geht durch den
kognitiven Leistungsverlust
mit einem erhöhten Risiko ein-
her, an einer Demenz oder De-
pression zu erkranken.
Auch ein erhöhtes Sturzrisi-

ko und die Gefahr einer allge-
meinen Hilfsbedürftigkeit sind
nicht von der Hand zu weisen.
Um diese schwerwiegenden
Folgeerkrankungen zu verhin-
dern, sollte ab dem 50. Lebens-
jahr regelmäßig ein Hörtest
beim HNO-Arzt gemacht wer-
den“, erläutert Dr. Dirk Hein-
rich, Präsident des Deutschen
Berufsverbandes der Hals-Na-
sen-Ohrenärzte e.V. „Um Fol-
geschäden und Folgekosten zu
senken, ist eine rechtzeitige
professionelle Versorgung und
vor allem Vorsorge wichtig.“
Hörakustiker sind Experten in
Sachen Hörsystemanpassung
und Prävention, wie dem Ge-
hörschutz.
Dazu beraten sie bedarfsge-

recht und individuell. „Es ist
wichtig, dass ein Hörverlust
frühzeitig erkannt und fachge-

recht versorgt wird, das ver-
bessert die Lebensqualität“, in-
formiert Beate Gromke, Präsi-
dentin der Europäischen Uni-
on der Hörakustiker e. V.
(EUHA).

�Folgekosten und berufli-
che Nachteile verhindern
In Deutschland führen Pro-

duktivitätsverluste bei hörge-
minderten Personen im Er-
werbsalter zu Folgekosten von
39 Milliarden Euro pro Jahr.
Pro Person mit unversorgtem
Hörverlust sind das 10 300
Euro. Zu diesem Ergebnis
kommt die Studie „Hearing
Loss – Numbers and Costs“. Ein
weiterer Befund: Menschen
mit einer unversorgten
Schwerhörigkeit arbeiten eher
in Berufen mit niedrigerem
Anforderungsprofil als (Hör-
)Gesunde oder mit Hörsyste-
men versorgte Arbeitnehmer.
Zwei Gründe mehr, sich früh-
zeitig mit dem Thema Hörge-
sundheit auseinanderzusetzen
und Vorsorge zu betreiben.

�Für mehr Lebensqualität
und Sicherheit
62 Prozent der schwerhöri-

gen Europäer ohne Hörgeräte
fühlen sich nach der Arbeit
körperlich erschöpft – unter
Hörgeräteträgern sind es le-
diglich 39 Prozent. Zu diesem
Ergebnis kommt die EuroTrak
Studie Deutschland aus dem
Jahr 2018: „DieVersorgungmit

Hörsystemen hilft nicht nur,
akustisch wieder mit dem be-
ruflichen und privaten Umfeld
in Verbindung zu treten, son-
dern fördert die Gesundheit
und die Sicherheit im Alltag“,
führt Dr. Zimmer weiter aus.
Nur dank unserer Ohren re-

gistrieren wir Gefahren oder
Signale, die erst später sichtbar
werden. Besonders im Stra-
ßenverkehr unterstützt unser
Gehör die Reaktionszeit der
Verkehrsteilnehmer, ob im
Auto, auf dem Fahrrad oder zu
Fuß, und sorgt so für eine si-
chere Teilnahme am Straßen-
verkehr.
Die Forderung nach einem

Hörscreening ab 50 knüpft an
den Appell der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zum
Welttag 2020 an: „Don´t let
hearing loss limit you!“ Die
WHO ruft Hörgeschädigte dazu
auf, sich durch einen Hörver-
lust nicht einschränken, son-
dern vielmehr rechtzeitig ver-
sorgen zu lassen. Niemand
sollte wegen einer nicht ver-
sorgten Schwerhörigkeit auf
das verzichten müssen, was er
gerne tut – soziale Kontakte
pflegen, mobil bleiben, Musik
genießen und die Natur mit al-
len Sinnen erleben.
Ein regelmäßiges Hörscree-

ning würde dazu beitragen,
dassmehrMenschen früher di-
agnostiziert werden und da-
durch länger aktiv, gesund und
sicher leben.

Der Welttag des Hörens macht jedes Jahr darauf aufmerksam, wie wichtig eine frühe und regelmäßige Untersuchung des Hörvermögens ist, um Folgen
vorzubeugen. Foto: Welttag des Hörens
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