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„Empowerment im Rahmen einer 
Hörbeeinträchtigung: Nur, wenn die 
Technik nicht mehr weiterhilft?“

Die Anpassung von Hör- und Hörassistenz-
systemen hilft, die Kommunikationsfähigkeit 
zu verbessern, kann aber die ursprüngliche 
Hörfunktion nicht wiederherstellen. Besonders 
in schwierigen akustischen Situationen wie z. B. 
in störgeräuschvollen oder halligen Räumen  
ist es weiterhin anstrengend, Gesprächen zu 
folgen. Es verbleibt ein Hörverlust, der eine 
gleichberechtigte Teilhabe im Alltag verhin-
dert.

Empowerment beschreibt Strategien und 
Maßnahmen, um ressourcenorientierte Hilfestel-
lungen für den Alltag an die Hand zu geben. 
Ein Empowerment-Programm für Hörgeschä-
digte beinhaltet unter anderem, Kenntnisse 
über Art und Auswirkungen der Hörschädi-
gung zu vermitteln, über technische Hilfsmit-
tel und Kommunikationstaktik zu informieren 
sowie das Erkennen von Grenzen und den  
Einsatz von Kompensationsstrategien aufzu-
zeigen. Es konnte mit Edukationsmaßnahmen 
auch das Trageverhalten verbessert werden.

Empowerment-Programme finden in statio-
nären, seltener in ambulanten Reha-Maßnah-
men statt. Diese Maßnahmen werden jedoch 
nicht regelmäßig von den Hörbeeinträchtigten 
wahrgenommen. Einen Ausweg kann ein direkt 
beim Hörakustiker durchgeführtes Basispro-
gramm als niedrigschwelliges Angebot sein.

“Empowerment in the context of 
hearing impairment: only if tech-
nology no longer helps?”

Fitting hearing aids and assistive listening  
devices helps to improve communication skills, 
but cannot restore the original hearing function. 
Especially in difficult acoustic situations such as 
noisy or reverberant rooms, following conversa-
tions is still tiring. A hearing loss remains which 
prevents equal participation in everyday life.

Empowerment describes strategies and meth-
ods for providing resource-oriented assistance in 
everyday life. An empowerment programme for 
hearing impaired people includes, among other 
things, providing information on the type and 
effects of hearing impairment, technical aids and 
communication tactics, as well as identifying 
limitations, and the use of compensation strate-
gies. Educational programmes have also been 
used to improve the use of hearing systems.

Empowerment programmes are run as part  
of inpatient, and less frequently, outpatient re-
habilitation measures. However, some people 
with impaired hearing are reluctant to regularly 
take advantage of these interventions. A basic 
programme implemented by the hearing care 
professional as a low-threshold service can be  
a way out.
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