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Hören/Umfrage/Österreich 

 
 

Lärmbelastung stresst das Gehör der Österreicher 
Studie: 71,7% der Österreicher befürchten steigende Lärmbelastung in Zukunft. 

 
Eine Online-Studie zum Thema Hören bringt interessante Ergebnisse ans Licht 
– z. B. dass nur 6 % der befragten Österreicher ein Hörgerät nutzen, obwohl 
25,3 % von mittelmäßigen bis sehr starken Hörbeeinträchtigungen berichten. 
 
Die repräsentative Studie wurde vom Handelsunternehmen Hartlauer in Auftrag 
gegeben. Über den Sommer hinweg hat Marketagent.com 500 Personen zwischen 40 
und 79 Jahren online befragt. Das Ergebnis zeigt spannende Einblicke rund um die 
Themen Hören, Hörfähigkeit und -beeinträchtigung sowie Lärm und Gehörschutz. 
 
Nur 6 % nutzen ein Hörgerät 
25,3 % der Befragten geben an, dass sie „mittelmäßig“, „weniger gut“ oder „überhaupt 
nicht gut“ hören, aber nur 6 % davon verwenden tatsächlich ein Hörgerät, um 
ihre Hörqualität zu verbessern. Zwei Drittel von den Hörgeräteträgern vertrauen dabei 
auf ein Hinter-dem-Ohr- und ein Drittel auf ein Im-Ohr-Gerät. Bei den 70- bis 79-
jährigen ist der Anteil mit knapp 16 % Hörgerätenutzern am höchsten. 78 % aller 
Befragten haben übrigens schon einmal einen Hörtest gemacht. Knapp 47 % haben 
Sorge, dass sich ihre Hörfähigkeit in Zukunft verschlechtern wird. 33 % der Befragten 
glauben außerdem, dass sich Stress negativ auf ihre Hörfähigkeit auswirken 
kann. 
 
Der Lärm nimmt zu 
Auch das Thema Lärm bewegt die Menschen in Österreich massiv. 84 % der 
Befragten sind der Meinung, dass sich der Alltagslärm in den letzten 10 Jahren 
spürbar gesteigert hat. Lärm wird von 91 % als unangenehm bezeichnet. Als 
Lärmquellen, die am meisten stören, werden Verkehrslärm, laute Nachbarn und das 
Schnarchen der Partner angegeben, auch Konzerte, Fernsehwerbung und Discomusik 
werden häufig als unangenehme Lärmquellen genannt. Knapp 71,7% sind der 
Meinung, dass die Beeinträchtigung durch Alltagslärm in den kommenden Jahren 
weiter steigen wird. 
 
Schutz für das Gehör 
Um ihr Gehör vor Lärm zu schützen, treffen die Befragten in erster Linie folgende 
Maßnahmen: Sie achten auf eine angemessene Lautstärke beim Fernsehen oder 
Musikhören, reduzieren zuhause die Lärmquellen bzw. versuchen diese fernzuhalten und 
sorgen in der Freizeit auch immer wieder für stille Momente. Jedoch immerhin 18 % 
greifen dann schließlich auch zu einem Gehörschutz – meistens beim Heimwerken, 
wenn der Partner schnarcht, bei Konzerten oder am Arbeitsplatz. 
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Vorreiter beim Thema Hören 
Hartlauer war übrigens eines der ersten Unternehmen in Österreich, die das Thema 
Hörbeeinträchtigungen und deren Linderung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht hat. Seit 1999 bietet das Unternehmen Hörgeräte an und hat sich mit 
den Jahren eine solide Expertise rund um die Themen Hörtest, Hörgeräte und 
Gehörschutz erarbeitet. Zusammengebaut und für die Ohren der Kunden 
maßgeschneidert werden die hochwertigen Geräte in einer eigenen 
Hörgeräteproduktion (Hörgerätefertigung) in Graz. Beraten werden die Kunden heute 
in 182 Hörstudios in 125 Geschäften in ganz Österreich.  
 
 
Statements 
 
„Jedes Gehör ist individuell. Deshalb ist uns auch die persönlich abgestimmte Beratung 
für unsere Kunden so wichtig. Ausgebildete Hartlauer Hörakustiker haben das Wissen 
und das Einfühlungsvermögen, das es dafür braucht.“ 
DI Martin Huber, Leiter Bereich Hörgeräte und selbst Hörgeräte-Träger 
 
„Wir feiern heuer 20 Jahre Hörakustik. Was wirklich ein Grund zum Feiern ist: Seit 1999 
konnten wir mit unserer Arbeit über 175.000 Österreichern helfen, ihre Hörfähigkeiten 
entscheidend zu verbessern. Die Umfrage zeigt aber auch, dass das Gehör in Zukunft 
noch mehr Aufmerksamkeit benötigen wird. “ 
Robert F. Hartlauer, Geschäftsführer  
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