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Pressemitteilung der EUHA Mainz, 13. Mai 2020

 

Die Europäische Union der Hörgeräteakustiker e.V. (EUHA) äußert sich in einem
Sonderpressedienst zum Lippenlesen in Zeiten der Maskenpflicht und stellt aktuelle
Dämmwertmessungen von Masken vor.

Ausschnitte:

Barrierefrei kommunizieren in Zeiten der Pandemie
Besser verstehen mit durchsichtigem Mundschutz

Abstand halten und Mundschutz tragen – was in Pandemiezeiten für Sicherheit sorgen soll,
verunsichert Menschen mit Hörverlust und grenzt sie aus. Weltweit sind mehr Menschen auf
das Lesen des Mundbildes angewiesen, als dies auf den ersten Blick erkennbar ist.
Gleichzeitig wird es für Menschen mit Hörverlust schwieriger zu hören, je größer der Abstand
zum Gegenüber ist. Sprache ist für sie leiser und dumpfer. Dadurch hören und verstehen sie
weniger. Das hat Folgen für das private und berufliche Leben. ...

Masken und deren akustische Nachteile

Seit Ende Februar beschäftigt die Welt ein Virus mit weitreichenden Folgen für uns Menschen.
Zur Eindämmung dieses Virus haben unter anderem die Landesregierungen besondere
Maßnahmen veranlasst. Seit dem 27.04.2020 ist sogar das Tragen eines Mundschutzes etwa
beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln in fast allen Bundesländern Pflicht. Auch
bei Ärzten und Krankenhäusern.
Leider kommt es durch das Tragen der Masken im Alltag auch zu Einschränkungen. Zum
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einen beschlagen bei Brillenträgern durch das Ausatmen die Brillengläser, zum anderen
schränkt es die Kommunikation ein. Nicht nur das fehlende Mundbild stellt eine
Herausforderung für Normalhörende, Hörbeeinträchtigte und Gehörlose dar, sondern es
entsteht auch eine erhebliche Dämmwirkung sprachrelevanter Frequenzen. ...

Tipps für Hörsystemträger in Zeiten der Maskenpflicht

Selbst Normalhörende stellen beim Einkaufen fest, dass die Kommunikation schwieriger wird
und sowohl die Lautstärke als auch die Helligkeit der Sprache sowie das Sprachverstehen
durch das Tragen von Masken eingeschränkt sind. Masken, Face Shields und auch
Plexiglaswände haben ein enormes Dämmvermögen, das bis zu 5 dB reichen kann. Für
Menschen mit Hörverlust ist die Kommunikation durch das Tragen von Masken schwieriger
geworden. Sie sind zum Teil zusätzlich auf das Mundbild und die Mimik angewiesen, um ihr
Gegenüber zu verstehen. ...

Die vollständige Pressemeldung lesen Sie bitte hier:
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