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Braucht jeder, der mal die Tür-
klingel überhört, gleich Hörgerä-
te? Schadet es den Ohren, wenn 
Hörgeräte zu früh verordnet 
werden? Solche Fragen stellen 
sich viele Menschen – denn 
rund 14 Millionen Bundesbür-
ger haben eine Hörminderung. 
Wer das Gefühl hat, schlecht 
zu hören, sollte in jedem Fall 
zunächst einen HNO-Arzt auf-
suchen, um zu klären, woher 
das Hörproblem kommt. Denn 
Hörprobleme können die unter-
schiedlichsten Ursachen haben. 
Wenn der Schall nicht richtig bis 
zum Innenohr gelangt, weil zum 
Beispiel der Gehörgang verstopft 
oder das Mittelohr erkrankt ist, 
dann ist das in der Regel ein vo-
rübergehender Zustand, der sich 
mit ärztlicher Hilfe bessern kann. 
Wenn man plötzlich auf einem 
oder auch beiden Ohren kaum 
noch etwas hören kann, könnte 
es sich um einen Hörsturz han-
deln. Bei Erwachsenen liegt die 
Ursache für Hörprobleme meist 
im Innenohr, das beispielsweise 
durch Lärm oder Erkrankungen 
wie Hirn hautentzündungen, 
Mumps, Masern, Röteln, Diph-
therie oder Scharlach geschädigt 
ist. Solche Schäden sind unheil-
bar. Aber fast in allen Fällen kann 
man die Möglichkeiten zu hören 
und zu verstehen deutlich verbes-
sern, wenn man Hörgeräte nutzt. 
Für die optimale Anpassung sind 
Hörgeräte-Akustiker zuständig. 
Wer auf Hörgeräte verzichtet, 
nimmt viele Probleme in Kauf: 
Missverständnisse, Misstrauen, 
schlechtere soziale Kontakte und 
depressive Stimmungen. ,,Bei 
der Versorgung mit Hörgeräten 
gilt: je früher, desto besser”, 
so Professor Dr. med. Dr. h.c. 
Roland Laszig, Direktor der 
Universitäts-HNO-Klinik Frei-
burg. Davon profi tiert mit der 

Wann braucht man ein Hörgerät?

Hörprobleme kommen selten von 
heute auf morgen, meist kommt der 
Hörverlust schleichend. Ein Hörgerät 
gibt ein Stück Lebensqualität zurück.

Hörfähigkeit auch die Lebens-
qualität. Meist sind beide Ohren 
von einer Innenohrschädigung 
betroffen. Selbstverständlich 
sollten dann auch beide Ohren 
mit Hörsystemen ausgestattet 
werden. Einerseits ist das für 
das Richtungshören unerläss-
lich und andererseits droht die 
Hörleistung des nicht versorgten 

Durch dieses Herz wurden 
schon so einige Wünsche ins 
Universum geschickt – und wann 
versuchen Sie Ihr Glück?

Ohres weiter abzunehmen, so 
Prof. Dr. Karin Schorn, HNO-
Klinik Großhadern/München. 
Daher verordnen HNO-Ärzte 
bei beidseitiger Hörminderung 
immer auch zwei Hörgeräte.
Weitere Fragen beantwortet das 
kostenlose Beratungstelefon 
der Fördergemeinschaft Gutes 
Hören. Mittwochs von 14-16 
Uhr stehen Experten für die 
individuelle Beratung am Tele-
fon bereit: Hörakustiker (0800 
- 0112 112) und HNO-Ärzte 
(0800 - 0112 113).  
Quelle:        http://www.fgh-gutes-hoeren.de

GARTEN-RESTAURANTS

Herzenswünsche werden wahr! 

Schumachers Biergarten und 
Beachclub im Naturbad Stadt-
parksee, Südring 5b, bietet 
seinen Gästen etwas einzigartig 
Besonderes. Hier kann man nicht 
nur bei einem fruchtigen Cocktail 

und Chill-Out Musik auf beque-
men Liegen die Füße in den Sand 
stecken und so richtig in Urlaubs-
stimmung kommen, vielmehr hat 
man im Beachclub Stadtpark die 
einmalige Möglichkeit seine 
persönlichen Herzenswünsche 
durch das große „Wünsche-
herz“ hinaus ins Universum zu 
schicken.  Der eine oder andere 
Gast hat die Funktionstüchtigkeit 
bereits bestätigt! Im neuen Sunset 
Bay kann man den Abend dann 
wohl bei Hamburgs schönstem 
Sonnenuntergang und einem 
kühlen Bier ausklingen las-
sen. Mehr Infos gibt es unter  
www.schumachers-biergarten.de 
oder telefonisch: 
040 / 27 80 69 79.
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