Amt der NÖ Landesregierung – Abteilung Kindergärten

Hörtest
Information
In Kooperation mit der Abteilung Gesundheitswesen

Liebe Eltern!
Wir möchten Ihre Bemühungen um die Gesundheit Ihres Kindes durch einen bewährten
vorsorgemedizinischen Dienst unterstützen.
Darum bieten wir in jedem NÖ Landeskindergarten, ca. jedes zweite Jahr, einen kostenlosen Hörtest
an.
Das Gehör ist für die Entwicklung der Sprache von grunglegender Bedeutung und für die
Verständigung der Menschen unerlässlich. Fälle leichter Schwerhörigkeit werden oft sehr spät erkannt
und bis an eine Hörstörung gedacht wird bzw. eine solche erkannt wird, vergeht oft wertvolle Zeit.
Lassen Sie Ihr Kind daher bitte an einer Überprüfung des Hörvermögens teilnehmen, auch wenn Sie
sicher sind, dass Ihr Kind gut hört. Es besteht heutzutage die Möglichkeit durch spielerische Methoden
auch verborgene Hörfehler frühzeitig zu erkennen und an einen HNO-Facharzt zur Abklärung zu
verweisen.
Alle Kinder ab dem 3. Geburtstag können an der Untersuchung teilnehmen – unabhängig
davon, ob sie den Kindergarten besuchen oder nicht.

Wie läuft der Hörtest ab und was kommt anschließend?
Der Termin des Hörtests wird im Kindergarten spätestens eine Woche im vorhinein ausgehängt. Zum
angekündigten Termin kommt im Auftrag des Landes NÖ eine als Kindergartenpädagogin
ausgebildete Hörtesterin in den Kindergarten, die mit Ihrem Kind den Hörtest durchführt. Dazu wird in
einem ruhigen Raum dem Kind ein Kopfhörer aufgesetzt und ein Hörtestgerät sendet Töne in
verschiedenen Tonhöhen getrennt für das linke und das rechte Ohr aus. Das Kind soll zeigen, auf
welchem Ohr es einen gesendeten Ton hört. Wenn das Kind bestimmte Tonhöhen auf dem einen
oder anderen Ohr nicht hören konnte, dann füllt die Hörtesterin ein Formular mit der Bezeichnung
„Wichtige Mitteilung“ aus, das von der Kindergartenpädagogin an Sie weitergeleitet wird. Mit diesem
Formular sollten Sie im Interesse der Gesundheit Ihres Kindes einen HNO-Arzt aufsuchen, der das
Gehör Ihres Kindes genauer untersuchen kann und wenn er eine Erkrankung feststellt, diese
hoffentlich möglichst frühzeitig und mit Erfolg auch behandeln kann.
Wenn es nicht möglich war, bei Ihrem Kind den Hörtest durchzuführen, bekommen Sie ebenfalls eine
schriftliche Mitteilung.
Die Erfahrung zeigt, dass 15-20% aller Kinder beim Hörtest nicht alle Tonhöhen auf beiden Ohren
hören können. In etlichen Fällen ist die Ursache vielleicht nur eine harmlose Erkältung, die bald wieder
abklingt, in anderen Fällen liegt jedoch eine Erkrankung vor, die ärztlich abgeklärt bzw. behandelt
werden kann und soll.
Bitte scheuen Sie daher nicht den Weg mit Ihrem Kind zum HNO-Arzt!
Der Arzt wird gebeten, die „Wichtige Mitteilung“ auszufüllen und an Sie zurück zu geben.
Anschließend trennen Sie bitte den Namen des Kindes an der markierten Linie auf der Rückseite ab.
Von dort wird sie zur anonymen statistischen Auswertung an die Sanitätsdirektion des Landes NÖ
weitergeleitet.

Die Einverständniserklärung dazu finden Sie am Kindergartendatenblatt Ihres Kindes!
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