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Hörtest to go – Im Mai startet wieder die große Hörtour der 
Fördergemeinschaft Gutes Hören 

FGH, 2019. Für die einen ist es der „Hörtest im Vorbeigehen“ für die anderen der 
„regelmäßige Ohrencheck zur Vorsorge“. Wenn die Hörmobile der Fördergemeinschaft 
Gutes Hören (FGH) ab 7. Mai auf große Deutschlandtour gehen, haben die reisenden 
Hörbotschafter wieder jede Menge Informationen rund um die Gesundheit der Ohren im 
Gepäck. An erster Stelle stehen dabei die kostenlosen Hörtests, die von den Experten der 
örtlichen FGH Partnerakustiker in dem schallgedämpften Messraum der Hörmobile 
durchgeführt werden. Außerdem stehen die Themen Lärmschutz und Hörprävention auf der 
Agenda. Denn neben einer ganz Reihe von Umweltfaktoren können auch Dauerlärm oder 
sehr laute Musik zu Hörschäden führen. Am sogenannten Quattro Check sind daher 
Interessierte eingeladen, direkt vor Ort ihre MP3-Player oder Handys einem Lautstärketest 
zu unterziehen und die Auswirkungen des eigenen Musikgenusses zu überprüfen.  

„Höraufklärung hat so viele Facetten wie das Hören selbst“, sagt Christian Hastedt von der 
Fördergemeinschaft Gutes Hören. „Wir haben die Hörtour in den letzten Jahren zu einer 
wichtigen Institution als Vorsorge- und Aufklärungsmaßnahme für gutes Hören in 
Deutschland entwickelt und erreichen damit immer mehr Menschen in allen Altersgruppen. 
Unser Angebot: Jeder sollte sich ein paar Minuten Zeit für die Ohren nehmen und einen 
Hörtest machen. Denn Hörminderungen stellen sich meistens ganz langsam und unauffällig 
ein. Sie können das Leben in vielen Bereichen stark beeinträchtigen vor allem dann, wenn 
man nicht rechtzeitig etwas dagegen unternimmt.“  

Hintergrund: Der Hörsinn verändert sich mit fortschreitendem Lebensalter. In den meisten 
Fällen werden die höheren Töne mit der Zeit nicht mehr gut gehört, wobei sich der gewohnte 
Höreindruck subjektiv kaum verändert. Dadurch entstehen jedoch zunehmend Schwierig-
keiten beim Sprachverständnis. Dieser Effekt wird noch verstärkt durch Störgeräusche, 
weshalb viele Betroffene das Gefühl haben, dass die Mitmenschen undeutlich sprechen und 
die Geräuschkulisse zu laut ist. Durch die allmähliche Gewöhnung kann das gute Hören 
dann regelrecht vergessen werden. 

Der einfachste Weg, Hörprobleme zu erkennen und ihnen auf den Grund zu gehen, ist ein 
Hörtest und die qualifizierte Beratung durch einen Hörakustiker. Angesprochen sind sowohl  
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Menschen, die vorsorglich wissen möchten, wie es um ihre Hörleistung steht, als auch die, 
die sich nicht sicher sind, wie gut sie noch hören, und natürlich alle diejenigen, die den Gang 
zum Hörakustiker bisher vor sich hergeschoben haben. In jedem Fall helfen die FGH 
Hörexperten, alle Probleme zu lösen, die durch eingeschränktes Hören entstehen. Dabei 
gilt: nicht abwarten, bis man von anderen auf schlechtes Verstehen hingewiesen wird oder 
selbst Einschränkungen im Alltag feststellt. Denn frühzeitig erkannte Hörminderungen 
können durch die moderne Hörakustik effektiv ausgeglichen werden und die gewohnte 
Lebensqualität bleibt so erhalten.  

Die Fördergemeinschaft Gutes Hören setzt deshalb auf systematische Hörprävention. Dazu 
zählen die gezielte Aufklärung über die lebenswichtige Bedeutung des Hörens sowie die 
grundsätzlich kostenlosen Hörtests nicht nur während der Hörtour, sondern darüber hinaus 
auch bei jedem FGH Partnerakustiker in ganz Deutschland. Die Fachbetriebe bieten 
umfassende Information und individuelle Beratung sowie professionelle Anpassung von 
Hörsystemen und intensive Nachbetreuung. Sie sind am gemeinsamen Symbol zu 
erkennen, dem Ohrbogen mit dem Punkt. 
Die Hörtour 2019 findet von Mai bis Oktober an wechselnden Orten in ganz Deutschland 
statt. Die Hörmobile stehen in Fußgängerzonen und auf belebten Plätzen und bieten 
Informationen rund um das Hören und kostenlose Hörtests. Termine und Orte im Internet 
unter www.fgh-info.de 
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