Sollten Ihnen etwas am Hörverhalten Ihres Babys
Sorgen machen, wenden Sie sich bitte an Ihren
Kinderarzt oder das Team Ihrer örtlichen Arztpraxis.

„Ball“, „Hund“, „Auto“.

c Spricht zwei oder drei tatsächliche Wörter wie

„setz dich“.

c Folgt einfachen gesprochenen Anweisungen wie

Personen, Körperteile oder Spielzeuge.

c Antwortet auf Fragen mit Fingerzeigen auf

verstehen.

c Scheint von Woche zu Woche mehr Wörter zu

12 bis 18 Monate

c Wendet den Kopf auch bei leiseren Geräuschen.

c Erste Versuche, Sprachlaute nachzuahmen.

c Versteht einfache Wörter wie „Nein“ und „Tschüss“.

6 bis 12 Monate

c Produziert erste sprachähnliche Laute.

c Wird leicht von Geräuschen wach.

c Scheint zuzuhören.

eines interessanten Geräusches.

c Dreht den Kopf bzw. lenkt den Blick in Richtung

3 bis 6 Monate

c Erschrickt bzw. reagiert auf abrupte Geräusche.

c Vertraute Laute bzw. Stimmen wirken beruhigend.

Geburt bis zu 3 Monate
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Prüfliste fürs Hören und Sprechen

Mit dem Programm für gesundes
Hören will Queensland Health
angeborene dauerhafte Schädigungen
des Gehörs schon bei Neugeborenen
entdecken. Das Testprogramm ist
kostenlos und steht allen in Queensland
geborenen Babys zur Verfügung.
www.health.qld.gov.au/healthyhearing

Kostenloser Hörtest für Ihr Baby

Der Hörtest Ihres Babys
Schon von den ersten Lebensmonaten an ist ein gesundes
Gehör sehr wichtig für die Sprech- und Sprachentwicklung
Ihres Kindes. Von tausend Babys kommen etwa ein oder
zwei mit einer deutlichen Schädigung des Gehörs zur Welt.
Wird eine Hörstörung nicht bereits früh erkannt,
könnte sie die Sprech- und Sprachentwicklung Ihres
Kindes sowie seine zukünftigen schulischen Leistungen
beeinträchtigen.

Ein Teil des GesundheitsChecks Ihres Babys

Welche Informationen liefert
der Test?

Mit dem Programm für gesundes Hören
will Queensland Health angeborene
dauerhafte Schädigungen des Gehörs
schon bei Neugeborenen entdecken.
Das Testprogramm ist kostenlos und
steht allen in Queensland geborenen
Babys zur Verfügung.

Beide Ohren werden einzeln getestet und
der Befund lautet entweder „normal“
(engl.: „Pass”) oder „Nachuntersuchung
erforderlich“ (engl: „Refer”). Detaillierte
Informationen über das Hörvermögen
Ihres Babys werden nicht erfasst.

Nach der Geburt wird man Ihnen eine
Reihe medizinischer Tests für Ihr Baby
anbieten. Einer davon ist ein Hörtest, der
so früh wie möglich nach der Geburt
durchgeführt werden sollte. Wird der Test
nicht während Ihres Krankenhausaufenthalts
durchgeführt, kann Ihr Baby auch kurz
nach der Entlassung als ambulanter
Patient teilnehmen.

Wie wird der Test durchgeführt?
Ein Hörtest schadet Ihrem Baby nicht.
Eine Pflegekraft oder jemand mit einer
speziellen Ausbildung für Hörtests wird
den Test durchführen, wenn Ihr Baby ruhig
ist oder schläft. Dazu werden mehrere
kleine Sensoren behutsam am Kopf Ihres
Babys angebracht und beide Ohren mit
einem gepolsterten Ohrhörer versehen.
Dann werden leise Klick-Geräusche in die
Ohren Ihres Babys eingespielt, und die
Sensoren registrieren, wie Ihr Baby auf
die Geräusche reagiert.

Wann erfahre ich den Befund?
Der Befund steht sofort fest und wird in
den Gesundheitspass Ihres Babys, den
Personal Health Record, aufgenommen.
Die Person, die den Test durchführt,
wird den Befund mit Ihnen besprechen.
Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar
sein sollte.

Was bedeutet ein normaler
Befund?
Ein normaler Befund für beide Ohren
bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist,
dass Ihr Baby eine Gehörschädigung hat,
die seine Sprech- und Sprachentwicklung
beeinträchtigt.
In seltenen Fällen können bei Babys
mit normalem Befund bekannte
Risikofaktoren für bestimmte
Gehörschäden vorliegen, die sich erst
später zeigen. In diesem Fall wird man
Ihnen anbieten, Ihr Baby vor Vollendung
seines ersten Lebensjahres von einem
Audiologen untersuchen zu lassen. Der
Zeitpunkt der Untersuchung richtet sich
nach den spezifischen Bedürfnissen
Ihres Kindes. Obwohl nur sehr wenige
Babys mit diesen Risikofaktoren einen
Gehörschaden entwickeln, ist es wichtig,
dass Ihr Baby an diesem Test teilnimmt.
Bedenken Sie, dass sich das
Hörvermögen aller Babys und Kinder im
Laufe der Zeit verändern kann. Wenn
immer Sie um das Hörvermögen Ihres
Babys oder Kindes besorgt sind, sollten
Sie sich an Ihren Arzt oder das Team Ihrer
örtlichen Arztpraxis wenden. Hörtests
können bei Babys und Kindern jeder
Altersstufe durchgeführt werden.

Hörtesttermin
für
.................................................................................

Datum

.............................................................

Uhrzeit

............................................................

Ort

.......................................................................

Was bedeutet es, wenn
eine Nachuntersuchung
erforderlich ist?
Wenn der Hörtest ergibt, dass eine
Nachuntersuchung erforderlich ist, kann
dies verschiedene Ursachen haben:
• Ihr Baby war während des Tests
unruhig.
• Mögliche Hintergrundgeräusche
während des Tests.
• Ihr Baby hatte möglicherweise
nach der Geburt Flüssigkeit oder
eine vorübergehende Verstopfung
im Ohr.
• Bei einer geringen Anzahl von
Babys könnte eine vorübergehende
oder bleibende Gehörschädigung
vorliegen. Der Grad der Schädigung
kann von leicht bis schwerwiegend
variieren.
Sollte der erste Hörtest Ihres Babys für ein
oder beide Ohren nicht normal ausfallen,
wird ein zweiter Hörtest für beide Ohren
durchgeführt.
Wenn der zweite Hörtest Ihres Babys
für ein oder beide Ohren erneut eine
Nachuntersuchung fordert, wird man Ihnen
einen Test bei einem Audiologen und eine
Überweisung an den Familienhilfsdienst,
den Family Support Service, anbieten. Sie
werden eine Zusatzbroschüre erhalten,
welche dies näher erläutert.

Wo erhalte ich weitere
Informationen?
Wenn Sie weitere Informationen über
den Hörtest Ihres Babys wünschen,
wenden Sie sich an Ihr örtliches
Krankenhaus, Ihren Kinderarzt oder
an das Team Ihrer örtlichen Arztpraxis.
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