
Von Anfang an – 
ein Leben lang!
Die Informations-Website Leben  

mit hoerverlust.at begleitet Betroffene  
jeden Alters und deren Angehörige  
vom ersten Moment des Verdachts  

bis zur optimalen Versorgung  
mit einem Hörimplantat.



BABY & KLEINKIND

Ist Ihr Baby von der Diagnose Hörstörung 
betroffen? Notwendige Maßnahmen für 
eine bestmögliche Entwicklung Ihres  
Kindes sollten nicht aufgeschoben werden, 
Druck sowie psychische Belastung für Sie als 
Eltern sind ensprechend groß.

Doch keine Angst – mit einer optimalen Versorgung 
kann Ihr Kind trotz Hörbeeinträchtigung einen 
barrierefreien und erfolgreichen Lebensweg  
gehen, bei dem Sie ihm mit Ihrer Unterstützung 
begleiten.

Dazu bietet hoerverlust.at umfassende  
Informationen zu sämtlichen relevanten  
Bereichen und entlastet Sie auf der Suche nach 
den richtigen Stellen!

KINDERGARTEN & SCHULE

Die Möglichkeit zur persönlichen 
Entfaltung eines hörbeeinträchtigten 
Kindes im Kindergarten sowie der 
weitere Bildungsweg zählen zu den 
wichtigsten Säulen für seine optimale Entwicklung 
und den späteren Lebenserfolg.

Je früher eine gute Hörversorgung, die spezifische 
therapeutische und pädagogische Betreuung 
einsetzt, desto besser kann sich Ihr Kind kognitiv 
entwickeln.

Auf hoerverlust.at finden Sie Unterstützung 
und Beratung für diesen wichtigen Lebens- 
abschnitt Ihres Kindes!



STUDIUM & BERUF

Jede Form der Hörminderung belastet 
Betroffene und erschwert die Anfor-
derungen in der Ausbildung oder im 
Berufsalltag. Eine gute Hörversorgung 
erhöht die Bildungschancen und verbessert die 
emotionale Stabilität.

hoerverlust.at bietet Informationen, die Sie  
auf dem Weg zum (wieder) besseren Hören  
benötigen und welche Möglichkeiten sich  
dadurch beim Lernen, Arbeiten und in Ihrer  
Freizeit ergeben!

PENSION

Stellen Sie fest, dass Sie sich an 
Gesprächen nicht mehr beteiligen, 
Ihre Lieblingsmusik nicht mehr 
genießen können und im Theater den Text nicht 
mehr verstehen?

Es ist von enormer Bedeutung, möglichen alters-
bedingten Hörstörungen Beachtung zu schenken 
und sie so früh wie möglich effizient behandeln 
zu lassen. Denn Hörverlust beeinträchtigt das 
Sozialleben, mindert die Lebensqualität und 
wirkt sich psychisch negativ aus.

Umfassende Informationen, die Sie auf dem 
Weg zum wieder besseren Hören benötigen und 
welche Möglichkeiten sich dadurch in Ihrer  
Freizeit ergeben, finden Sie auf  
hoerverlust.at



BERATUNG & PERSÖNLICHER KONTAKT

Die Möglichkeit, mit anderen Nutzern in Kontakt 
zu treten oder sich in der Gruppe auszutauschen, 
ist gerade am Anfang Ihres Weges zum Hören 
sehr wichtig.

Finden Sie auf hoerverlust.at Ihren passenden  
Hörberater für Ihre persönliche Hör- und  
Lebenssituation sowie eine umfassende Liste  
zu Selbsthilfegruppen und -initiativen!

Hallo! 
Ich bin 

Höribald!

DIE INITIATIVE

Neben der Versorgung mit modernsten 
Hörsystemen sind Rehabilitation, gute 

pädagogische Betreuung sowie Wissen um 
die richtigen Stellen wichtige zusätzliche 

Eckpfeiler auf dem Weg zum Hören. Daher 
wurde dieses Projekt ins Leben gerufen und 

umgesetzt.

Alle Informationen unter 
hoerverlust.at


