HÖRSCREENING: DEN HÖRTEST NICHT BESTANDEN ... WAS JETZT?
Bei Ihrem Baby wurde ein Hörtest durchgeführt. Dieses Hörscreening konnte bei einem oder
beiden Ohren kein ausreichendes Gehör nachweisen. Das war ein Schreck: Man erwartet ja
nicht, dass sein Baby den Test nicht besteht.
Wir möchten Ihnen darum einige weitere Erklärungen dazu geben,
wie es jetzt weitergeht.

ABLAUF DER HÖRTESTS

über die Einrichtungen und hilft bei der Suche nach

Ein nicht bestandener Hörtest deutet auf einen

Infos und die Broschüre „Oortjes getest… wat doen we nu

möglichen Hörverlust hin.

best“ finden Sie auf www.kindengezin.be.

Lösungen, die für Sie am besten geeignet sind. Zusätzliche

bestandenen“ Hörtest ein Kontrolltest durchgeführt. Der

Bei einem zweiten auffälligen Ergebnis wird Ihr Baby zur

Mein Baby reagiert auf Geräusche. Müssen dann
weitere Untersuchungen durchgeführt werden?
Ja. Sie müssen weitere Untersuchungen durchführen
lassen. Babys mit einem Hörverlust reagieren
möglicherweise auf Geräusche oder Schwingungen in
bestimmten Tonhöhen oder Lautstärken. Eine Reaktion
auf ein Geräusch jedoch schließt einen Hörverlust nicht
aus.
Wenn Ihr Baby einen Hörverlust hat, ist es wichtig, diesen

weiteren Untersuchung überwiesen.

so schnell wie möglich zu ermitteln.

UBERWEISUNG NACH
DEM KONTROLLTEST

ÜBERWEISUNG

Die Krankenschwester vereinbart in Rücksprache mit

Referenzzentrum:

Kontrolltest ist eine Wiederholung des ersten Hörtests.
Bei einem von zwei Babys ergibt der Kontrolltest
ein normales Gehör. Das ist nicht so merkwürdig,
da eventuell eine vorübergehende Hörstörung ein
abweichendes Ergebnis beim ersten Test erklärt
(Erkältung usw.).

Ihnen einen Termin bei einem Referenzzentrum für die
Diagnose von Hörproblemen bei Kleinkindern. So bald
wie möglich finden dort die weiteren Untersuchungen
statt, im Allgemeinen innerhalb eines Zeitraums von
zwei Wochen. Dort wird untersucht, ob Ihr Baby ein
Hörproblem hat, und falls ja, wie schwerwiegend dieses
ist.
Als Eltern haben Sie in dieser Zeit voller Aufregung
und Sorge viele Fragen. Stellen Sie die Fragen, die
Ihnen wichtig sind, und informieren Sie sich genau. Die
Krankenschwester von Kind en Gezin gibt Ihnen Auskunft
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Um sicherzugehen, wird nach einem ersten „nicht

