Prioritäten bei der
Hörversorgung - Weltbericht über das Hören

Der Weltbericht über das Hören (WRH) wurde als Reaktion auf die Resolution der
Weltgesundheitsversammlung (WHA70.13, die 2017 verabschiedet wurde) erstellt, um den
Mitgliedstaaten Leitlinien für die Integration der Hörversorgung in ihre nationalen
Gesundheitspläne aufzuzeigen.
Basierend auf den verfügbaren Daten enthält dieser Bericht epidemiologische und finanzielle
Daten zum Hörverlust, benennt verfügbare kostengünstige Lösungen und ebnet den Weg für
die „patientengerechte Hörversorgung“ (IPC-EHC). Der Bericht schlägt eine Reihe von
Schlüsselmaßnahmen - H.E.A.R.I.N.G.- vor, die durch ein effektives Gesundheitssystem
durchgeführt werden müssen, um die Vision von IPC-EHC zu verwirklichen.
Der WRH wurde in Zusammenarbeit mit Experten und Interessengruppen auf dem Gebiet
der Hörversorgung erstellt. Sie informieren über die strategische Ausrichtung des Berichts
und stellen sicher, dass der Bericht eine Reihe kultureller Kontexte und Ansätze für die
Hörversorgung widerspiegelt. Er konzentriert sich insbesondere auf Länder mit niedrigem
und mittlerem Einkommen, in denen die Vielzahl der Menschen mit Hörverlust nicht durch
verfügbare Dienste und Ressourcen erreicht wird.
Ziel

Der Weltbericht über das Hören soll evidenzbasierte Leitlinien aufzeigen, um hochwertige
Hörversorgungsmaßnahmen und -dienste in die nationalen Gesundheitspläne der
Mitgliedsstaaten aufzunehmen und ihre Bemühungen in der gesetzlichen
Krankenversicherung voranzutreiben.
Schlüsselnachrichten

Der Slogan des Weltberichts über das Hören lautet “Hearing Care for All“ und umfasst die
folgenden Schlüsselbotschaften:





Die Anzahl der Menschen mit nicht erkanntem Hörverlust ist inakzeptabel.
Es sind frühzeitige Maßnahmen erforderlich, um Hörverlust im Laufe des Lebens zu
verhindern beziehungsweise auszugleichen.
Investitionen in kostengünstige Maßnahmen kommen Menschen mit Hörverlust
zugute und bringen der Gesellschaft finanzielle Vorteile.
Alle Staaten müssen eine patientengerechte Hörversorgung (IPC-EHC) in die
nationalen Gesundheitspläne ihrer gesetzlichen Krankenversicherung integrieren.

Struktur

Der Weltbericht über das Hören ist in vier Abschnitte gegliedert:
1.
2.
3.
4.

Warum Hören wichtig ist: Hören über den gesamten Lauf des Lebens
Lösungen für alle: Hörverlust kann verhindert beziehungsweise ausgeglichen werden
Den Herausforderungen begegnen: Verbesserung des Zugangs zur Hörversorgung
Die Vision der Hörversorgung: Den Weg nach vorne gestalten

Aufruf zum Handeln

Integration einer patientengerechten Hörversorgung in die nationalen Gesundheitspläne
einer gesetzlichen Krankenversicherung in allen Mitgliedsstaaten
(übersetzt von Michaela Härtel, 30.03.2021)

