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Programmierter Hörerfolg – immer mehr Menschen tragen
Hörsysteme vom Hörgeräteakustiker

FGH, 2015 – Mit ihrer Entscheidung für Hörsysteme gehen Menschen mit Hörminderungen
den richtigen Weg, um wieder alles zu verstehen und vollständig an Unterhaltungen
teilzunehmen. Sie verlassen sich dabei auf die Expertise des Hörgeräteakustikers, der für
den individuellen Hörbedarf aus einer Vielzahl von Hörgeräte-Modellen die am besten
geeigneten auswählt und programmiert.
Die Grundvoraussetzung für den persönlichen Hörerfolg ist die professionelle Anpassung
durch einen Hörgeräteakustiker. Selbst bei leicht ausgeprägter Schwerhörigkeit können
Betroffene selbst nicht mehr genau einschätzen, wie sich gutes Hören anhört. Daher ist es
unerlässlich, dass die dafür ausgebildeten Experten aus den Hörtestergebnissen und den
persönlichen Wünschen das individuelle Hörprofil für die optimale Einstellung der
Hörsysteme ermitteln und bei der Anpassung umsetzen.
Die modernen Hörsysteme sind heute Hochleistungsgeräte mit einer Vielzahl von Funktionen, die auf unterschiedlichste Hörsituationen zugeschnitten sind. Sie ermöglichen es dem
Träger, sowohl in lauter als auch in leiser Umgebung, drinnen und draußen zu hören und
zu verstehen. Viele Hörsystem-Modelle verfügen über zusätzliche Eigenschaften, die den
Hörkomfort erhöhen, teilweise verbinden sie sich mit Fernseher, Telefon und Handy und
lassen sich durch ein Smartphone steuern.
Gut beraten ist dabei, wer sich bei seinem Hörgeräteakustiker umfassend informiert, um die
persönlich bestmögliche Hörlösung zu finden. Bei der Entscheidung für das eine oder
andere Modell spielen das persönliche Hör- und Tragegefühl und der Preis die
entscheidenden Rollen. Gut zu wissen: Seit über einem Jahr zahlen die gesetzlichen
Krankenkassen deutlich erhöhte Festbeträge. Dadurch gibt es für GKV-Versicherte mehr
Technik auch ohne Zuzahlungen und die Eigenanteile für mehr Komfort sind entsprechend
günstiger geworden. Immerhin werden die Hörsysteme für ihre Nutzer mehrere Jahre lang
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zu täglichen und wertvollen Begleitern für gutes Verstehen im täglichen Leben in Beruf,
Freizeit und Familie. Allgemeine Tipps zum Hörgerätekauf, wie sie hin und wieder pauschal
gegeben werden, sind wegen der hohen Individualisierung des Produkts nicht immer
hilfreich.

Entscheidend

ist

vielmehr

die

vertrauensvolle

Beratungskompetenz

des

Hörgeräteakustikers.
Das innovative Gesundheitshandwerk setzt auf die jeweils neueste Technik und den
aktuellen Forschungsstand in Medizin und Audiologie. Die Hörgeräteakustik sichert damit
den Menschen in einer immer älter werdenden Gesellschaft den Erhalt eines ihrer
wichtigsten Sinne. Die rund 1.500 Partnerbetriebe der Fördergemeinschaft Gutes Hören
sind überall in Deutschland zu finden und zu erkennen am Ohrbogen mit dem Punkt. Einen
FGH Partner in der Nähe findet man im Internet unter www.fgh-info.de
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