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„Klinische Betrachtung von Begleit-
erkrankungen bei Hörverlust“

Hörakustiker kennen die Auswirkungen  
eines nicht behandelten Hörverlusts auf die 
Sprachkommunikation, den Musikgenuss, das 
Sozialverhalten und andere Aspekte des täg-
lichen Lebens. Der Hörakustiker und die ge-
samte medizinische Fachwelt werden sich  
jedoch immer mehr bewusst, dass Hörverlust 
mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu-
sammenhängt, die außerhalb der Fachkompe-
tenz des typischen Hörakustikers liegen. Dazu 
gehören Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Demenz, Sturzgefahr und Depressionen. 
Diese Zusammenhänge sind nicht unbedingt 
kausal, weisen aber darauf hin, dass die Akus-
tiker in naher Zukunft auch ein Verbindungs-
glied zu anderen Gesundheitsberufen sein 
werden.

Bald müssen die Anbieter durch ein immer 
komplexeres Labyrinth von gesundheitlichen 
Aspekten navigieren und gleichzeitig weiterhin 
eine qualitativ hochwertige Hörversorgung an-
bieten. Aufgrund dieser besonderen Position 
von Hörakustikern im breiteren Gesundheits-
system ist es unerlässlich, dass der Akustiker 
über Werkzeuge verfügt, die dem Kunden hel-
fen, relevante Informationen weiterzugeben.

In diesem Vortrag werden die bekannten 
Komorbiditäten von Hörverlust sowie die Mög-
lichkeiten diskutiert, wie die Hörtechnologie 
Kunden und Akustiker bei der Gesundheitsver-
sorgung unterstützen kann.

“Clinical considerations of  
comorbidities of hearing loss”

Hearing care professionals appreciate the im-
pact of hearing loss on speech communication, 
music enjoyment, social participation, and other 
aspects of daily life. However, the hearing care 
profession and broader medical community are 
becoming increasingly aware that hearing loss 
is correlated with several health concerns that 
fall outside the typical hearing care provider’s 
expertise. Among these are diabetes, cardiovas-
cular disease, dementia, risk of falls, and de-
pression. These associations are not necessarily 
causal, but they do point to the fact that hear-
ing care providers will find themselves at the 
nexus of several health professions in the near 
future.

Soon, providers will need to navigate an in-
creasingly complex maze of referrals and health 
considerations while continuing to provide high-
quality hearing care. Because of this unique  
position of hearing care professionals in the 
broader healthcare system, it is imperative that 
the professional have tools to help the patient 
provide relevant information to his or her health-
care team.

In this lecture, known comorbid conditions  
to hearing loss will be discussed, as well as the 
ways that hearing technology (both current 
and on the horizon) will aid the patient and 
professional in managing these conditions.
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