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Das erste Hörgerät Ihres Kindes
Wenn ihr Kind an Gehörverlust leidet und das erste Hörgerät angeschafft werden soll, sollten Sie
sicherstellen, dass das Gerät den Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht wird.  WWW.GERMAN.HEAR-IT.ORG

D

ie Gewöhnung an ein
Hörgerät sollte so
früh wie möglich geschehen,
da ein unbehandelter Gehörverlust das Lernvermögen,
die Integration im sozialen
Umfeld, sowie die Kommunikationsfähigkeit des Kindes
beeinträchtigt.
Benötigt Ihr Kind ein Hörgerät, müssen Sie auf viele
Faktoren aufmerksam sein.
• Art und Grad der
Schwerhörigkeit
• Der Allgemeinzustand
Ihres Kindes und dessen
Aktivitäten: Das Gerät
sollte robust sein, um der
Belastung beim Spielen,
sowie Staub und Flüssigkeiten Stand halten zu
können
• Das Hörgerät sollte die
technischen Voraussetzungen für Geräuschübertragungssysteme
(z.B. per Radiowellen) im
Klassenzimmer oder anderen Orten erfüllen
• Kinder mögen sehr oft
farbige Hörgeräte
Eltern junger Kinder sollten
auch darauf achten, dass das
Gerät eine manuelle Lautstärkeregulierung hat, denn
besonders bei jungen Nutzern
ist das richtige Einstellen der
Geräte bei verschiedenen
Lautstärken oft schwierig.
Zu einer adäquaten Beurteilung benötigen Sie die
Unterstützung eines Fachmannes. Er kann Ihnen
helfen, das richtige Hörgerät
auszusuchen, es einzusetzen
und anzupassen und Sie über
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alle wichtigen Aspekte
des Hörschadens und über
verschiedene
Hörgeräte
informieren.
Trägt ihr Kind seine Hörgeräte zum ersten Mal, sollten
Sie nicht vergessen, dass es
eine Weile dauern wird, bis
es sich daran gewöhnt hat.
Es dauert auch sich an das
neuartige Hören zu gewöhnen.
Liebe und Verständnis
Um es dabei zu unterstützen,
sollten Sie ihm viel Liebe
und Verständnis entgegenbringen, und ihm zeigen,
dass Sie an seiner Situation
Anteil nehmen. Hochentwickelte, gut angepasste
Hörgeräte nützen nichts,
wenn das Kind sie nicht trägt
oder sie nicht gepflegt werden.
Ihr Kind sollte sich mit dem
Problem auseinandersetzen
und verstehen, warum es
Hörgeräte tragen muss. Erst,
nachdem es das Gerät eine
Weile getragen hat, wird es
sich an die neue „Hörsituation“ gewöhnen. Die Bereitschaft des Kindes, seine
Hörgeräte zu tragen, ist
besonders während der
Gewöhnungsphase sehr abhängig von der Zuwendung
und Motivation des Elternhauses. Je mehr das Kind
sich in den Ablauf eingebunden fühlt und die
Notwendigkeit einsieht, ein
Hörgerät zu tragen, desto
größer ist seine Bereitschaft
dazu.

Ratschläge
Im Folgenden sind einige
Ratschläge aufgeführt, die
hörgeschädigten Kindern,
deren Eltern und Freunden
bei der Kommunikation behilflich sein können.
Bei Gesprächen mit hörgeschädigten Kindern sollten
Sie auf gute Kommunikationstechniken achten.
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Tipps für das Kind
Gewöhne dich daran,
dein Hörgerät regelmäßig
zu benutzen
Es gibt keinen Grund,
sich für dein Hörproblem zu schämen
Wenn jemand mit dir
redet, sollte er dich dabei
immer anschauen
Sag den anderen, dass sie
dir ein kurzes Zeichen
geben sollen, wenn sie
mit dir reden möchten
Gehe offen mit deinem
Hörverlust um, erzähle
den anderen von deinem
Problem
Sag deinen Freunden,
wie sie sich dir gegenüber
verhalten sollen, damit
eure Gespräche
klappen

• Wenn du auf Partys
gehst, vergiss dein Hörgerät nicht
• Entspann dich und ruhe
dich aus, wenn du müde
wirst
Tipps für Erwachsene
• Um sich besser verständlich zu machen,
können Sie z.B. die
Körpersprache mit einbeziehen
• Vermitteln Sie dem Kind
nicht, dass sein Hörverlust
ein großes Problem ist
• Geben Sie dem Kind
Selbstvertrauen, indem
Sie es unterstützen
• Wiederholen Sie nicht,
was andere sagen
• Sie sollten sich an dem
Hörproblem Ihres Kindes
nicht schuldig fühlen
• Akzeptieren Sie das Kind
so, wie es ist
• Behandeln Sie das Kind
so normal wie möglich

