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mit hoergerät - mehr lebensqualität und eine
bessere partnerschaft
pünktlich zum ersten bundesweiten „tag des hörens“ unter der schirmherrschaft von gesundheitsminister daniel bahr präsentiert hear the world
erste ergebnisse der internationalen studie „hören ist leben“. eine zentrale
erkenntnis: menschen mit hörverlust, die mit einem Hörgerät versorgt sind,
berichten von einem gewinn an lebensqualität (78,1 prozent der befragten
deutschen) und einer besseren partnerschaft (64,6 prozent). dabei tragen
die meisten befragten ihr hörgerät offen und selbstbewusst (78,1 prozent)
und erfahren positive reaktionen aus ihrem umfeld (77,1 prozent).
(ddp direct) „ich gehöre dazu!“ – so lautet das motto des ersten bundesweiten „tag des hörens“ unter der schirmherrschaft von bundesgesundheitsminister daniel bahr. dass
„hören“ und damit auch „dazugehören“ keine selbstverständlichkeit sind, belegen die fakten: alleine in
deutschland sprechen experten von rund 16 millionen menschen, die mit einer hörminderung leben.
mit teilweise gravierenden folgen: menschen mit einem unversorgten hörverlust haben oft mit sozialer
isolation, beziehungsproblemen, nachteilen im alltag bis hin zu depressionen zu kämpfen. moderne
hörgeräte steigern die lebensqualität der betroffenen und tragen dazu bei, dass sie wieder voll am leben
teilnehmen können.
um mehr über die bedeutung des hörens für die lebensqualität zu erfahren, hat hear the world, die weltweite initiative des führenden hörgeräteherstellers phonak, die studie „hören ist leben“ initiiert. hierfür
wurden von der schweizer marktforschungs- und strategieberatung zehnvier über 4.300 menschen in
deutschland, frankreich, der schweiz, großbritannien und den usa befragt. dazu zählten menschen mit einer modernen hörversorgung, menschen mit einem unversorgten hörverlust, angehörige von menschen
mit einem hörverlust sowie neutrale personen. hier erste ergebnisse für deutschland im überblick:
• 78,1 prozent der befragten tragen ihr hörgerät offen und selbstbewusst.
• 77,1 prozent der befragten berichten, dass andere menschen positiv auf ihr hörgerät reagieren.
• für 72,6 prozent der befragten ist ihr hörgerät so selbstverständlich, dass sie vergessen, dass sie es überhaupt tragen.
• 69,7 prozent der befragten können sich ein leben ohne hörgerät nicht mehr vorstellen.
• 78,1 prozent der befragten hörgeräteträger genießen eine höhere lebensqualität, seit sie ein hörgerät
tragen.*
• 64,6 prozent der befragten geben an, dass sich ihre partnerschaft verbessert hat, seit sie ein hörgerät
tragen.*
„wir verfolgen mit hear the world seit nun fünf jahren das ziel, menschen für die themen hören und
hörverlust zu sensibilisieren und dabei auch längst überholte vorurteile abzubauen, die noch immer
mit hörgeräten in verbindung gebracht werden. obwohl hören für fast alle lebensbereiche von zentraler
bedeutung ist, gibt es nach wie vor zu viele menschen, die freiwillig auf ein großes stück lebensqualität
verzichten, ohne sich dessen bewusst zu sein“, erläutert wolfgang bennedik, geschäftsführer der phonak
gmbh. „mit unserer studie „hören ist leben“ möchten wir menschen für bekannte und überraschende
aspekte des hörens und deren bedeutung für unsere lebensqualität sensibilisieren. so wollen wir mehr
bewusstsein dafür schaffen, das eigene gehör zu schätzen und zu schützen.“
* angaben in prozent der top 3 boxes (ein wenig / deutlich / sehr)
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