Cochlear findet den „Happiest Sound“ der Welt
Hannover, 9. März 2017
Jetzt ist es offiziell. Der Happiest Sound der Welt ist ... Kinderlachen.
Im Februar 2017 rief Cochlear weltweit dazu auf, den #HappiestSound auf Social
Media zu teilen, um das Bewusstsein für die Bedeutung von gesundem Hören zu
wecken. Über 2.000 Klänge wurden eingestellt - vom "Swoosh" beim Tauchen bis
zum schwirrenden Geräusch, den ein Geldautomat macht, bevor das Geld
bereitgestellt wird.
Auch der Cochlear Botschafter und Cricketer Brett Lee, Astronaut Kjell Lindgren,
Schauspieler und Entertainer Cedric sowie der Erfinder des Mehrkanal-CochleaImplantats, Professor Graeme Clark, gehörten zu denen, die ihren Happiest Sound
mit allen teilten.
Beliebte Töne waren beispielsweise Musik, Vogelstimmen oder die Stimme eines
geliebten Menschen. Sie reichten vom alltäglichen Verkehrslärm bis zu einem
Flugzeug, das abhebt, um die Menschen in den Urlaub zu befördern.
Am Ende aber gab es diesen einen Sound, der über allen stand, der die meisten
Leute glücklich machte: das Kinderlachen.
"Kinderlachen ist überall und für jeden Menschen ein „Happy Sound“, da ist es nicht
verwunderlich, dass er schließlich zum „Happiest Sound“ gewählt wurde", sagte
Richard Brook, Präsident von Cochlear EMEA. "Unser Ziel war es, das Bewusstsein
für die Bedeutung des Gehörs zu sensibilisieren und zu zeigen, dass jeder in der
Welt einen Happiest Sound verdient hat. Wir danken allen, die teilgenommen haben.
Diese Botschaft konnte so an über 20 Millionen Menschen weltweit transportiert
werden, von denen viele mehr über die Bedeutung des Gehörs erfahren konnten."
Hörverlust ist ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit und seine
Auswirkungen nehmen immer stärker zu. Der WHO (Weltgesundheitsorganisation)
zufolge gibt es 360 Millionen Menschen, die von Hörverlust betroffen sind. Weltweit
soll diese Zahl bis 2050 auf etwa 1,2 Milliarden ansteigen.
Im Erwachsenenalter ist Hörverlust mit einer höheren Arbeitslosigkeit verbunden. Es
stellt ein erhöhtes Risiko für mangelnde Gesundheit, einschließlich Demenz, und
auch für Depressionen dar. Die Bedeutung der Cochlea-Implantation gewinnt daher
für Erwachsene vermehrt an Bedeutung, da sie als effektive Maßnahme für eine viel
breitere Zielgruppe anwendbar ist, als bisher vermutet.
Cochlear wird die Happiest Sounds in einem speziellen Video zusammenstellen.
Dieses wird ab 16. März auf www.happiestsound.com zu sehen sein.

Cochlear dankt auch den Projekt-Partnern in Deutschland für ihre wertvolle
Unterstützung – die DCIG mit Schnecke-Online und dem Blog Deaf-Ohr-Alive.de
sowie das Netzwerk Hören im Saarland.

Gerne können Sie das beigefügte Bildmaterial verwenden. Weitere
Informationen zu Cochlear finden Sie unter www.cochlear.de.
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Über Cochlear
Als der global führende Experte für implantierbare Hörlösungen widmet sich Cochlear der
Aufgabe, Menschen mit mittelgradigem bis vollständigem Hörverlust an der Klangvielfalt des
Hörens teilhaben zu lassen. Bereits mehr als 450.000 Menschen jedes Alters haben wir zu einem
erfüllten und aktiven Leben verholfen: Hören zu können brachte sie wieder ihren Familien,
Freunden und Gemeinschaften näher. Wir wollen unseren Versorgten lebenslang bestmögliches
Hören und den Zugang zu modernsten und innovativsten Technologien zu ermöglichen. Unseren
Partnern stellen wir das branchenweit größte Netzwerk für Forschung, Entwicklung und Beratung
zur Verfügung. Weltweit entscheiden sich deshalb die meisten Menschen für implantierbare
Hörlösungen von Cochlear. Weitere Informationen zu Cochlear finden Sie unter www.cochlear.de.
Über Hörverlust
Hörverlust ist weltweit ein wichtiges gesundheitliches Problem: Mehr als fünf Prozent der
Weltbevölkerung (360 Millionen Menschen, davon 328 Millionen Erwachsene und 32 Millionen
Kinder) sind von Hörverlust betroffen.1 Bei den über 65-Jährigen liegt dieser Anteil laut
Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation bei mehr als einem Drittel.1

