Produkte ünd Markt
Deutschlands Ohren im Test

So gut hören wir wirklich
Über 25 OOO-mal wurde bei der Hörtour der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) dem Volk
buchstäblich ins Ohr geschaut. Der Trend gegenüber den Vorjahren: Deutlich mehr personen
derjüngeren Jahrgänge haben an den Hörtests teilgenommen, während in den einzelnen
Altersgruppen die Verteilung von normalhörend bis zu erheblichen Hörminderungen im Vergleich zu den Vorjahren weitgehend gleichbleibend ist.
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Auch die Gruppe der
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Die FGH Hörmobile waren 2017 insgesamt 360-mal ,n ganz Deuts.hland im
Einsatz. Vor Ort wurden die Hörtests jeweik von ansässigen FGH Partnerakustikern durchgefü h rt, wobei d iese Überprü
fungen nichtden Hörtest im Fachgeschäft
eines Hörakustikers ersetzen. Darüber hi
naus gab es zahlreiche lnformationsgesprächezu fastallen Fragen rund um däs
gute Hören. An dem von der FGH entwi-
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Hörtour e;neßeits die zunehmende Ver
breitung von Hörminderungen im Alter,
sie zeigen andererseits aber auch, dass
jüngere l\/enschen ebenfalls davon betroffen sein kdnnen. Bemerkenswert isL
dass die meisten Hörrestteilnehmer. bei

wenig um ihre eigene Hörleistung und
schieben eineVeßorgung mit Hörgeräten

vor sich her, obwohl sie dadurch ihre
Lebensqualität so gut und komfortabel
verbessern könnten wie nie zuvor"
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Hö.okusrik Bosi(3 - Die GruDdlogen der Hördkusrik für Höroku!tiker, HNO-Ärure,
Losopöden, l edizinte.hnik-l nse nieu.e ...

f.'il v"... "
ül --".0"..

oo 0o

)

-o 6. .e. "b oo o I 0..o,
vo

.o oo oo..o

öoo o-eo-o-e

"".""

.- " .*-;"",.".""."
Hörakustik 3/2018

