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Gutes Hören ist nicht selbstverständlich: Bei diesen Anzeichen 
sollten Sie hellhörig werden 
 
Zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veranstaltet der 
Bundesverband der Hörgeräte-Industrie jedes Jahr am 3. März den Welttag des 
Hörens. Pünktlich dazu verrät Apollo, warum gutes Hören so wichtig ist, welche 
Anzeichen für einen beginnenden Hörverlust sprechen und welchen Schutz es 
dagegen gibt.  
 
Schwabach, 22. Februar 2022: „Schatz, du hörst mir nie zu!“ Ein Satz, der sicherlich in den 
allermeisten Paarbeziehungen schon fiel. Wissenschaftlich betrachtet haben zumindest 
Männer eine gute Ausrede dafür: Ihre Hörfähigkeit ist per se schlechter als die der Frauen!1 
Ein möglicher Grund sei etwa die höhere Lärmbelastung in klassischen Männerberufen, aber 
auch genetische Voraussetzungen spielen eine Rolle.  
 
Fakt ist aber auch: Gutes Hören ist für jedes Geschlecht und in jedem Alter essenziell. 
Schließlich ist der Hörsinn grundlegend für unsere zwischenmenschliche Kommunikation. 
Eine Abnahme des Hörvermögens oder sogar ein kompletter Verlust mindert somit auch 
erheblich die Lebensqualität. Und dennoch schenken viele Menschen ihrem Hörsinn zu 
wenig Beachtung.  
 
Falsche Scham, wenn es um die Ohren geht 
Laut einer Umfrage von Apollo haben 30 Prozent der über 18-Jährigen noch nie in ihrem 
Leben einen Hörtest machen lassen2. „Schlechtes Hören wird oft mit hohem Alter assoziiert. 
Deshalb schrecken zum Beispiel auch viele vor dem Tragen eines Hörgerätes zurück – ist 
doch direkt auf den ersten Blick erkennbar, dass der Träger oder die Trägerin ein Problem 
mit ihrem Hörsinn haben“, weiß auch Thilo Fladrich, Hörakustikmeister bei Apollo. Doch 
dabei ist niemand vor schleichendem Hörverlust gefeit. Sein Appell lautet daher: „Gehen Sie 
frühzeitig zum Hörtest! Er ist schmerzfrei, schnell und oftmals – wie bei uns – sogar 
kostenlos. Je früher eine Verschlechterung des Hörvermögens erkannt wird, umso besser.“ 
Zudem seien moderne Hörgeräte mittlerweile sehr dezent und fallen der Umwelt nur selten 
auf. 
 
Menschen ab 50 Jahren empfiehlt der Experte mindestens einmal im Jahr den Gang zum 
Test. Daneben sollten auch diese Anzeichen „hellhörig“ machen:  
 

• Der Paketbote hat schon wieder nur einen Zettel im Briefkasten hinterlassen, statt 
das Paket bis zur Wohnungstür zu bringen – obwohl Sie zuhause waren? Das kann 
an schlechtem Service liegen; oder daran, dass Sie die Klingel überhören. 

• Wer im Café die Tischnachbarin nur schwer versteht, weil im Hintergrund Musik 
läuft, sollte ebenfalls sein Gehör checken lassen. 

 
 

	
1 https://www.pressebox.de/inaktiv/hochschule-aalen-technik-und-wirtschaft/Frauen-hoeren-besser/boxid/189360 
2	Umfrage von YouGov Deutschland AG im Auftrag von Apollo. An der repräsentativen Befragung zwischen dem 
31.03.2021 und dem 08.04.2021 nahmen 2.018 Personen über 18 Jahren teil. 
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• Familienmitglieder beschweren sich wiederholt über das zu laute Autoradio oder den 

zu lauten Fernseher: Nicht nur unangenehm für andere, sondern auch ein Zeichen 
für schlechtes Hören. 

• Der Ehemann erwähnt beim Frühstück auf dem Balkon das herrliche 
Vogelgezwitscher – doch Sie hören nichts? Auch das kann ein Hinweis auf eine 
verminderte Hörleistung sein. 

• Die nuschelt doch! Aber sind Sie vielleicht der Einzige, der so empfindet? Dann 
sollten Sie einen Hörtest machen lassen. 

Gut geschützt, um besser zu hören 
Doch selbst wenn das Gehör einwandfrei funktioniert, sollte es vorsorglich geschützt werden. 
Denn dauerhafter Lärm – etwa durch Bauarbeiten, aber auch laute Musik – können das 
menschliche Gehör irreparabel schädigen. Das Bewusstsein scheint dafür jedoch nicht allzu 
hoch zu sein: 71 Prozent der Befragten der Apollo Studie gaben an, sich noch nie mit dem 
Thema Gehörschutz auseinandergesetzt zu haben. Knapp jeder Fünfte (19 Prozent) kennt 
gar keinen Gehörschutz. „Dabei ist es so einfach, sein Gehör vor Umwelteinflüssen zu 
schützen – und somit aktiv die Lebensqualität zu verbessern“, erklärt Thilo Fladrich.  
 
Auch hier bietet Apollo neben umfassender Expertise eine breite Auswahl an verschiedenen 
Lösungen an – von speziellem Schutz für Arbeit und Heimwerker über Schlafschutz bis hin 
zu Schwimmschutz.  
 
Möchten Sie selbst wissen, wie es um ihre Ohren bestellt ist? Vereinbaren Sie gerne einen 
Termin zum kostenlosen Hörtest PRO in einem unserer Apollo Filialen mit Hörgeräte-Studio. 
Eine Übersicht dazu finden Sie online auf www.apollo.de/akustik – oder fragen Sie einfach 
in einer unserer rund 900 Filialen vor Ort nach.  

 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Begeistern, statt nur zufriedenzustellen: Seit 1972 finden Kundinnen und Kunden bei 
Deutschlands filialstärkstem Optiker mit rund 900 Filialen ihre Brille(n) zu einem fairen, 
transparenten Preis. Denn Apollo bietet herausragenden Service und professionelle 
Beratung in Optik-, Hörakustik- und Stilfragen. Ein Großteil der Apollo Brillen wird in der 
hauseigenen Fertigung im mittelfränkischen Schwabach fertiggestellt, wo auch die 
Dienstleistungszentrale seit 1998 ihren Sitz hat. Apollo gehört dem internationalen 
Optikkonzern GrandVision an, seit 2021 Teil der EssilorLuxottica-Gruppe.  
  
Der Kundenservice, der Online-Shop sowie Apollo als Arbeitgeber wurden mehrfach 
ausgezeichnet – als „Service-Champion“ (Welt), von Deutschland Test (Focus-Money) mit 
dem Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“ und als „Bester Online-Shop“. Apollo gehört zu 
den Spitzenarbeitgebern und wurde 2021 wiederholt als „Leading Employer“ prämiert. 
Apollos Filialleitungsprogramm zählt zu den besten digitalen Bildungsangeboten 
Deutschlands und trägt das Comenius-EduMedia-Siegel. Als einziger Optiker in der 
Kategorie „Handel“ wurde Apollo vom Wochenmagazin Stern als „Top Arbeitgeber Diversity 
2021“ ausgezeichnet. Seit 2019 kooperiert Apollo zudem mit der Hilfsorganisation 
BrillenWeltweit und ermöglicht so Menschen weltweit Zugang zu lebenswichtigen Sehhilfen.  
 
Weitere Informationen zu Apollo sowie den eigenen Onlineshop finden Sie unter 
www.apollo.de 

 
 

 
 
 



Presseinformation
	

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an  

fischerAppelt, relations GmbH 
Tessa Leinenbach 
Telefon: +49 (0)40 899 699-348 
E-Mail: apollo@fischerappelt.de 
  
Apollo-Optik Holding GmbH 
Jeannine Kalthoff 
Leitung PR/Kommunikation 
E-Mail: presse@apollo.de	

 


