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Die Experten für Gutes Hören – den Rundum-Service vom
Hörtest
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Hörgeräteakustiker

FGH, 2014. – „Es ist ja nicht nur, dass man wieder gut hört“, sagen die zufriedenen Nutzer
von Hörsystemen. „Man fühlt sich einfach sicherer und besser, weil man sich wieder ganz
entspannt und unangestrengt in Gesellschaft bewegen kann“. Immer mehr Menschen
lassen sich heute bei einem Hörakustiker beraten, nutzen bei Bedarf moderne Hörsysteme
und freuen sich über mehr Sicherheit im täglichen Leben und darüber, dass sie ihre
Mitmenschen wieder besser verstehen.
Der Übergang vom guten Hören zur Hörminderung verläuft in der Regel fließend und
beginnt mit allmählich aber stetig zunehmenden Schwierigkeiten beim Verstehen. Die
Hörexperten der Fördergemeinschaft Gutes Hören verweisen deshalb auf regelmäßige
vorsorgliche Hörtests und den rechtzeitigen Ausgleich von Hörproblemen, um zu
verhindern, dass die lebenswichtigen Kommunikations- und Orientierungsfähigkeiten
regelrecht vergessen und verlernt werden.
Die

Hörtests

bieten

die

Partnerakustiker

der

Fördergemeinschaft

Gutes

Hören

grundsätzlich kostenlos an. Diese Überprüfungen des Gehörs sind einfach und schnell
gemacht. Gleich im Anschluss werden die Ergebnisse fachkundig ausgewertet und mit dem
Kunden besprochen. Wenn Hörminderungen vorliegen, folgt das persönliche Hörprofil, um
die individuellen Hörbedürfnisse genau zu definieren und den aktuellen Hörstatus zu
dokumentieren.
Bei einer Hörsystemanpassung geht es dann vor allem darum, sehr individuell auf die
Hörbedürfnisse einzugehen, um die passende Hörtechnologie auszuwählen und diese im
Detail ganz auf das persönliche Hörempfinden auszurichten. Eine entscheidende Rolle
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spielt die fachkundige Programmierung der Geräte. Je differenzierter die Einstellungen
vorgenommen werden, desto größer ist der Hörerfolg. Für den optimalen Hörgewinn können

während

der

Eingewöhnungszeit

und

darüber

hinaus

durchaus

mehrere

Nachjustierungen nötig werden, da sich auch das Gehör auf die neuen Höreindrücke
einstellen muss.
All das zeigt: die deutschlandweit über 1.500 Partnerakustiker der Fördergemeinschaft
Gutes Hören bringen ausgefeilte Fertigkeiten und profunde Kenntnisse für ein hoch
spezialisiertes Gesundheitshandwerk mit. Dazu gehören nicht nur das fachliche Know-how
über eine sich rasant entwickelnde Hörtechnologie und aktuelles Wissen über neueste
Forschungsergebnisse

aus

Medizin

und
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sondern

zugleich

auch

viel

Einfühlungsvermögen und ein sicheres Gespür für die jeweiligen Hörerfordernisse im Alltag
der Betroffenen. Eine langjährige Ausbildung in Theorie und Praxis, akademienahe
Meisterabschlüsse und lebenslange Weiterqualifikation bilden die Grundlage für die
herausragende Kompetenz der Hörakustiker in Deutschland.
Wer erfahren möchte, wie es um sein Hörvermögen bestellt ist, kann sich für den
kostenlosen Hörtest und die unverbindliche Beratung jederzeit an einen Hörakustiker der
Fördergemeinschaft Gutes Hören wenden. Die FGH Partner sind zu erkennen am
Ohrbogen mit dem Punkt. Den Hörexperten in der Nähe findet man im Internet unter
www.fgh-info.de.
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