Häufig gestellte Fragen aus den Themenbereichen der Hörakustik werden in kurzen Erklärvideos von einem Hörakustiker
verständlich und umfassend beantwortet: wirhoeren.de ist ein Online-Angebot der Fördergemeinschaft Gutes Hören.

14.03.2018 11:34 CET

Diese Videos sollten alle sehen, denen
ihre Ohren wichtig sind.
FGH, 2018 – Interessiert an gutem Hören? Dann fragen Sie einen
Hörakustiker – die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) hat das getan und
in rund 40 kurzen Erklärvideos mit einem Fachmann gesprochen. In den
kurzweiligen Beiträgen geht es jeweils um die Teilbereiche der wichtigen
Hörthematik, die häufig nachgefragt werden. Gesprochen wird daher über so
elementare Dinge wie die Ursachen und die Entstehung von Hörproblemen
und die ersten Anzeichen, an denen man sie erkennen kann. Die zentrale
Bedeutung von Hörtests wird ausführlich dargestellt wie auch die Wichtigkeit

von Vorsorge und Lärmprävention. Und natürlich kommen die vielfältigen
Möglichkeiten der Hörakustik zur Sprache, mit denen Hörminderungen
passgenau und individuell ausgeglichen werden können.
Die Videos sind eingebunden in das Hörportal www.wirhoeren.de der
Fördergemeinschaft Gutes Hören. Die Website informiert verbrauchernah und
herstellerneutral über alle Aspekte des Hörsinns, über die Auswirkungen von
Hörproblemen und die Leistungsbandbreite moderner Hörsysteme. Im
Mittelpunkt stehen dabei die Dienstleistungen der Hörakustiker,
insbesondere der bundesweit rund 1.500 FGH Partnerbetriebe. Interessenten
können zusätzlich ein umfangreiches kostenloses Infopaket anfordern, das
neben lesenswerten Broschüren und einer DVD mit Experten-Videos auch
einer Übersicht der jeweils nächst-gelegenen FGH Partner enthält. Denn die
professionelle individuelle Beratung durch einen Hörakustiker ist die
Voraussetzung für die erfolgreiche Behandlung von Hörproblemen.
„Mit der multimedialen Erweiterung unseres Webangebotes wollen wir der
zunehmenden Zahl von Informationssuchenden entgegenkommen, die online
Videos bevorzugen“, sagt Christian Hastedt von der Fördergemeinschaft Gutes
Hören. „Komplexe Zusammenhänge lassen sich auf diese Weise sehr
anschaulich und nachhaltig darstellen. Wenn der Hörakustiker in unseren
Videos gleichzeitig zeigt, was er gerade erklärt, kann sich der Betrachter ein
viel besseres Bild von der Qualität und der Leistungsfähigkeit moderner
Hörgeräte machen.“
Die Erklärvideos auf wirhoeren.de sind sind mit Längen von etwa einer bis
maximal drei Minuten kompakt und schnell anzuschauen. Die
Themenauswahl orientiert sich an häufig gestellten Fragen vieler
Ratsuchender. Mit dieser umfassenden Sammlung relevanter Hörthemen im
Videoformat unter einer Webadresse geht die Fördergemeinschaft Gutes
Hören einen wichtigen Schritt in die Richtung zeitgemäßen OnlineEdutainments, das selbstverständlich auch für mobile Endgeräte optimiert ist.
Die Fördergemeinschaft Gutes Hören setzt seit über 50 Jahren auf
systematische Hörprävention und Aufklärungsarbeit. Als Hörexperten vor Ort
stehen allen Interessierten die rund 1.500 FGH Partnerakustiker zur
Verfügung. Bei ihnen wird das gesamte Leistungsspektrum vom kostenlosen
Hörtest über Auswahl, Anpassung und Programmierung geeigneter Hörgeräte
bis hin zur mehrjährigen Nachbetreuung angeboten. Die FGH Partner sind zu
erkennen am Ohrbogen mit dem Punkt. Einen Fachbetrieb in der Nähe findet

man unter www.fgh-info.de, das Serviceportal zum guten Hören
unter www.wirhoeren.de.
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Bessere Kommunikation und mehr Lebensqualität durch moderne Hörakustik
- die Fördergemeinschaft Gutes Hören informiert bundesweit und vermittelt
Hörexperten
Deutschlandweit gehen Experten von rund 15 Millionen Menschen aus, die
nicht mehr einwandfrei hören. Wer aktiv etwas dagegen unternimmt, kann
ohne größere Einschränkungen am täglichen Leben, das von Hören und
Verstehen geprägt ist, teilnehmen. Tatsächlich sind es aber nur rund 3
Millionen Menschen, die mit der modernern Hörakustik ihre
Höreinschränkungen kompensieren.
Das sind viel zu wenig, sagen einstimmig die Fachleute aus Medizin und
Hörakustik. Denn ein eingeschränktes Hörvermögen bleibt für die Betroffenen
meistens nicht ohne Folgen. Die häufigen Missverständnisse führen zu
Konflikten und schließlich zu Stress und Versagensängsten. Die Ursachen
liegen in den meisten Fällen in schleichenden Verschleißerscheinungen des
Innenohres. Diese lassen sich mittels moderner Hörakustik kompensieren.
Die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) betreibt deshalb im Rahmen
gesundheitlicher Vorsorge bundesweit Aufklärungsarbeit über gutes Hören
und organisiert zusammen mit ihren Partner-Akustikern Informations- und
Hörtest-Aktionen. Die FGH versteht sich als Ratgeber für Menschen mit
Hörminderungen und deren Angehörige sowie für alle Menschen, die an
gutem Hören interessiert sind. Auch für Fachleute und Journalisten ist die
FGH eine wichtige Anlaufstelle, wenn es um Informationen rund ums Hören
und um die Hörakustik geht.
Freiwillige Mitglieder in der Fördergemeinschaft Gutes Hören sind
deutschlandweit rund 1.500 Meisterbetriebe für Hörakustik. Das gemeinsame
Ziel der FGH Partner ist es, Menschen mit Hörproblemen wieder zu gutem
Hören zu verhelfen. Voraussetzung dafür ist die Stärkung des
Hörbewusstseins in der Öffentlichkeit. Dazu zählt auch die Bedeutung guten
Hörens für die individuelle Lebensqualität. Wer gut hört, kann aktiv und ohne

Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Hören bedeutet
nicht nur besser verstehen, sondern auch besser leben.
Das große Hörportal www.fgh-info.de bietet einen umfassenden Überblick
zum Thema. Dort können auch weiterführende Informationen bestellt und
schnell ein FGH Partner in Wohnortnähe gefunden werden. So einzigartig wie
das Hören des Einzelnen, so individuell ist auch die persönliche Beratung.
Wer sich für gutes Hören und die moderne Hörsystemanpassung interessiert,
sollte das Gespräch mit seinem FGH Partner suchen. Die Mitgliedsbetriebe
der Fördergemeinschaft stehen für eine große Auswahl von Hörlösungen,
faire und umfassende Beratung und höchste Qualität. Die Partnerbetriebe der
Fördergemeinschaft Gutes Hören sind am gemeinsamen Zeichen, dem OhrSymbol zu erkennen.
Fördergemeinschaft Gutes Hören im Internet:
www.fgh-info.de
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