
Produkte und Markt 

» Euro Trak« -Studie 

Hören, Hörverlust und Hörgeräte 
im weltweiten Vergleich 

Am ersten Tag des diesjährigen EUHA-Kongresses präsentierten Soren Hougaard von der EHIMA 
(European Hearing Instrument Manufacturers Association) und Stefan Ruf vom Zürcher Markt
forschungsinstitut »Anovum« in Hannover »EuroTrak: Eine neue Erhebung zum Hörgeräte-Markt 
in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien«. Nachfolgend 
stellen wir Ihnen einige Ergebnisse in gestraffter Form vor. 

Die »EuroTrak«-Studie wird als 
erste, weltweit vergleichende 
Erhebung zu Hören, Hörver· 

lusten und Hörgeräten bezeichnet. 
Nachdem laut Hougaard seit über 
20 Jahren die von Sergei Kochkin für 
die USA erhobenen Zahlen in der Bran· 
che genützt würden, sei es an der Zeit, 
etwas Vergleichbares auch für Europa 
und langfristig weltweit zu institutio
nalisieren. Dazu führte das Zürcher 
Marktforschungsinstitut »Anovum« im 
Auftrag der EHIMA von Sommer bis 
Herbst 2009 erstmals die »EuroTrak«· 
Studie durch. Die EHlMA ist eine Ver· 
einigung der sechs großen Hörgeräte· 
Hersteller Oticon, Phonak, ReSound, 
Siemens, Starkey und Widex. Deren 
Präsident ist seit 2009 S0ren Hougaard, 
der frühere Geschäftsführer von Pho
nak Dänemark. 

Die Ergebnisse von »EuroTrak« sol
len global verwendbar und mit den 
seit 1990 mittlerweile acht Mal durch
geführten »MarkeTrak«-Erhebungen 
Kochkins vergleichbar sein. Der me
thodische Aufbau orientiere sich da
rum an dem von Kochlein seit 20 Jahren 
benutzen Verfahren. Mit »MarkeTrak« 
und »EuroTrak« existierten laut Hou
gaard bereits zwei wesentliche Bau
steine einer Datenbasis zur 

stammten 14 185 aus Deutschland, 
15 545 aus Frankreich und 14 980 aus 
Großbritannien. Die Gesamtzahl steht 
der Stichprobengröße von »MarkeTrak« 
mit 46 843 Befragten gegenüber. 

Im ersten Schritt wurden mit bevöl· 
kerungsrepräsentativen Stichproben in 
allen drei Ländern die Versorgungsra
ten sowohl der Gesamtbevölkerung als 
auch der nach eigener Aussage Hörge
schädigten erhoben. Daraus resultiert 
eine Versorgungsrate von 4,2 Prozent 
der Gesamtbevölkerung Deutschlands, 
3,7 Prozent im Vereinigten Königreich 
und 3,1 Prozent in Frankreich. Unter 
den nach eigener Aussage Hörgeschä· 
digten betrug die Versorgungs rate in 
Deutschland 31,8 Prozent, 38,6 Prozent 
in Großbritannien und 29,8 Prozent in 
Frankreich. Laut eigener Aussage sind 
in Deutschland 13,1 Prozent, in Groß
britannien 9,5 Prozent und in Frank
reich 10,4 Prozent der Gesamtbevölke
rung hörgeschädigt bzw. von 
Hörverlust betroffen. 

dem und die verschiedenen Gesund
heitssysteme beeinflussen das Hörver
lust -Bewusstsein, den Hörgeräte-Besitz 
und demzufolge den Verkauf von Hör
geräten in einem Land. 

Die Zufriedenheit der Hörgeräte
Träger mit dem Service der Akustiker 
bzw. anderer anpassender Personen 
und der neuesten Generation der Hör
geräte war nach Hougaard hoch. So 
zeigten sich beispielsweise 80 Prozent 
mit der Akustiker-Anpassung zufrie
den, 79 Prozent mit dessen Professio
nalität, 76 Prozent mit der Nachsorge 
und 75 Prozent mit der Beratungsqua
lität. 80 Prozent waren mit der Leistung 
des Hörgerätes bei der Unterhaltung 
mit einer Person, 72 Prozent während 
des Femsehkonsums und 68 Prozent 
bei der Konversation in kleinen Perso
nengruppen zufrieden. 
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war der Nachweis der Funktion des 
Proteins Synaptotagmin in der inneren 
Haarzelle. Ist dieses Protein nicht vor
handen, ist die zei tliche Verarbeitung 
ohne Schwellenschwund gestört. Knip
per zeigte sich äußerst interessiert, 

Die unglaubliche Leistung der Haar
zellen stellte Prof Marlies Knipper 
vom Hörforschungszentrum der Uni
versität Tübingen vor. (FotQ: Hec/ulIirz) 

Grundlagenergebnisse noch viel mehr 
mit der praxisnahen Anwendung, z. B. 
der Hörgeräte-Technik, zu verknüp
fen. 

Studie »EuroTrak« 

Nach diesem Ausflug in die Grund
lagenforschung brachten S0ren Hou
gaard, Generalsekretär der EHIMA, und 
Stefan Ruf vom Marktforschungsin
stitut »Anovum« die Zuhörerschaft wie
der auf den Boden der Hörakustik. Sie 
stellten die Studie »EuroTrak« vor, bei 
der 44 710 Personen aus Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien zum 
Hörvermögen und, bei Beeinträchti
gung, zur Zufriedenheit mit der beste
henden Versorgung befragt wurden. Es 
zeigte sich zunächst, dass sich die Qua
lität der Anpassungen offensichtlich 
auf sehr hohem Niveau befindet. Eine 
zusätzliche gute Nachricht war, dass 
jüngere Menschen offenbar früher zum 
Hörgerät greifen als ältere. Unzufrie
denheit zeigte sich noch in schwierigen 
Hörsituationen mit der Tonqualität. 
Neue Hörsysteme führen offenbar zu 
größerer Kundenzufriedenheit; damit 
scheinen auch schwierige Hörsituatio
nen besser bewältigt werden zu kön
nen. 
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Stellten die spannende Studie »Euro
Trab< vor: Stefan Ruf vom Marktfor
schungsinstitut »Anovum« ... 

(Foto: Recllmitz) 

... sowie Si/ren Hougaard, General-
sekretär der EHlMA (Foto: Recluflirz) 

Interessant war auch die Erkenntnis, 
dass viele Menschen offenbar nicht 
wissen, ob Krankenversicherungsträ
ger einen Beitrag zur Versorgung leis
ten oder nicht. Menschen, die kein 
Hörsystem besitzen, würden sich ein 
solches kaufen, wenn es billiger wäre. 
Bei Hörsystem-Trägern spielt der Preis 
eine deutlich untergeordnete Rolle. Der 
Hals-Nasen-Ohren-Arzt nimmt nach 
dieser Umfrage eine wichtige Rolle als 
Ratgeber ein. Es gibt offensichtlich 
noch einen erheblichen Aufklärungs
bedarf. (Mehr dazu erfahren Sie auch 
auf Seite 82, A. d. R.). 

International vergleichbare 
Fragebogeninventare 

Fragebogeninventare zur Beurtei
lung einer Hörgeräte-Versorgung bzw. 
zur Ermittlung des Handicaps, welches 
eine Schwerhörigkeit bedingt, sind be
kannt - nicht zuletzt seit Stuart Gate-

house und William Noble. Jedoch sind 
die meisten Fragebögen internatio
nal nicht vergleichbar. Dem versucht 
Dr. Markus Meis vom Hörzentrum in 
Oldenburg Abhilfe zu schaffen. So wur
den in Oldenburg einige internatio
nale Fragebogeninventare übersetzt 
und getestet. Besonders die Frage
bögen ECHO (Expected Consequences 
ofHearingAid Ownership; www.mem
phis.edu/ausp/harllecho.htm) und 

Dr. Markus Meis vom Hörzentrum in 
Oldenburg möchte die Fragebogenin
ventare zur Ermittlung einer Schwer
hörigkeit international vergleichbarer 
machen. (Foto: /lee/unitz) 

SADL (Satisfaction with Amplification 
in Daily Life; www.memphis.edu/ausp/ 
harl/sadl.htm) liefern hier zuverlässige 
Ergebnisse vor und nach einer Hörsys
tem-Versorgung. Ebenso der SSQ-Fra
gebogen (The Speech, Spatial and Qua
lities of Hearing Scale) erscheint, ob
wohl etwas zu lang, geeignet zu sein 
für einen internationalen Vergleich 
(www. ihr.mrc.ac.uk/index.php /pro
d uctsl display I q uestionnaires). 

Praxisnahe Studie 

Eine sehr praxisnahe Studie stellte 
Dr. Hartrnut Meister vom Jean- Uhr
macher-Institut Köln vor. Insbeson
dere in komplexen Hörsituationen 
schneiden ältere Personen schlechter 
ab als jüngere, selbst bei vergleich
baren Hörverlusten. Insbesondere das 
verbale Kurzzeitgedächtnis erscheint 
im Aiter eingeschränkt. Dies sollte bei 
durchgeführten Tests zur Validierung 
der Anpassung berückSichtigt wer
den. 
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