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Je früher, desto besser 
Warum ein Hörtest Sicherheit schafft

Millionen von Menschen in Deutschland 
sind von Schwerhörigkeit betroffen. 
Die meisten merken es jedoch zunächst 
nicht. Schwerhörigkeit entwickelt sich 
langsam und unauffällig. Ein frühzeiti-
ger Hörtest kann Sicherheit geben.

Viele der Betroffenen gehen erst zum 
Hörakustiker, wenn der Leidensdruck 
zu hoch wird, der Fernseher immer lau-
ter gestellt werden muss, um etwas zu 
hören, oder bei Telefonaten das Ver-
ständnis schwierig wird – das ist jedoch 
oftmals zehn bis 15 Jahre zu spät. Unter 
anderem liegt das auch daran, dass die 
Anzeichen für Schwerhörigkeit selbst oft 
nur schwer zu erkennen sind. Erst wenn 
Dritte auf das Problem aufmerksam ma-
chen, wird es den Betroffenen selbst be-
wusst. Auch Prominenten ergeht es so. 

Mario Adorf schob die Entscheidung für 
ein Hörgerät neun Jahre lang vor sich 
her, bis ihn eine Kollegin während einer 
Theaterprobe auf sein schlechtes Gehör 
ansprach. Inzwischen macht der promi-
nente Schauspieler Werbung für Hörtests 

und Hörgeräte. Er rät: „Machen Sie mög-
lichst früh einen Hörtest – und haben Sie 
keine Scheu vor dem Gerät!“ Denn: je frü-
her eine beginnende Schwerhörigkeit er-
kannt wird, desto besser kann diese aus-
geglichen werden – und das kann auch als 
Demenzprophylaxe dienen. Der Grund: 
Wir hören zwar mit den Ohren, wir verste-
hen aber erst im Gehirn.

Beim Hören werden akustische Reize 
erst in mechanische und dann in neuro-
logische Reize umgewandelt. Fehlt der 
akustische Reiz, kommt die Kette nicht 
in Gang – letztendlich fehlt dem Hirn der 
Anreiz, etwas Gesprochenes im Gehirn 
umzuwandeln. Der Reiz verkümmert. Je 
später schwer hörende Menschen zum 
Akustiker kommen, desto geringer ist 
der Reiz ausgeprägt, desto mehr muss 
neu erlernt werden. Plus: Je geringer 
der noch vorhandene akustische Reiz 
ist, desto mehr muss sich das Gehirn 
letztendlich auch anstrengen, um das 
Gehörte zu verstehen – in einem solchen 
Fall ist die Höranstrengung und -ermü-
dung abends umso größer.

Let’s get tested!
Die dem Verbund Pro Akustik 
angeschlossenen Akustiker 
laden Sie gern zu einem 
kostenlosen Hörtest ein. 
Dieser gibt Ihnen Sicherheit, 
wie es um ihr Gehör bestellt ist. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sehr geehrte Kunden,

schwerhörig? Ich?! Nie! Wer ertappt sich 
nicht dabei, einen solchen Gedanken weit 
von sich zu schieben. Mario Adorf hat das 
neun Jahre lang getan. Dann entschloss 
er sich, einen Hörtest zu machen. Denn: 
Ein Hörtest gibt Sicherheit. 

Und wenn wir Akustiker feststellen, dass 
Ihr Gehör super intakt ist und Sie hören 
wie ein Luchs – wunderbar! Aber auch in 
einem solchen Fall könnte es passieren, 
dass Sie trotzdem ein Hörgerät wollen – 
denn Hörgeräte sind heute längst nicht 
mehr nur fürs gute Hören gemacht.

Sie sind Fitnesstracker, Notrufzentrale 
und Erinnerungsdienst in einem. Wie das 
sein kann, können Sie in diesem Hörtele-
gramm erfahren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen  
und würden uns sehr freuen, Sie zu einem 
kostenlosen Hörtest begrüßen zu dürfen.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Robert Schmitz



Die neue  
Leichtigkeit des  
Seins im  
Edge Modus

W as ihr am besten am neuen ipro 
11.6 AI gefällt? Einen Moment 
lang zögert Sylvie Gerber mit 

der Antwort. Die Hörakustikerin leitet bei 
Starkey das Produktmanagement und hat 
die Entwicklung des neuen Gerätes mitver-
folgt. „Ich finde das Gesamtpaket so gut, 
dass ich das so gar nicht sagen kann.“ Und 
wenn doch? Wenn Sie eine Fähigkeit her-
ausstellen müsste? Etwas, was es so vorher 
noch nie gegeben hat? „Dann wäre es der 
Edge-Modus“, sagt Gerber.

Edge heißt übersetzt Kante. 
Salopp gesagt bedeu-
tet es übertragen auf 
den Hörgeräte-Mo-
dus: Wenn das Hör-
vermögen an der 
Kante ist, dann hilft 
der Edge Modus, die 
Leichtigkeit des Seins 
wieder genießen zu kön-
nen. „Jeder kennt doch 
diese Situationen: Nach 
einem stressigen Tag ist 

die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr 
so hoch, eine gewisse Hörermüdung tritt 
ein. Dann brodelt der Wasserkocher. Im 
Topf kochen die Nudeln. Kind eins brüllt, 
und Kind zwei möchte erzählen, was es 
erlebt hat“, sagt Sylvie Gerber: „In sol-
chen Momenten würde ich mir persönlich 
einen Edge Modus sehr wünschen.“ Die-
ser hebt einfach das Geräusch hervor, auf 
das man sich konzentrieren möchte. Alles 
andere wird ausgeblendet. „Und das alles 
mit einem Doppeltipp auf das Gerät“, er-

klärt die Hörakustikerin. Sie ist 
völlig begeistert von dem 

neuen Gerät, das unter 
dem Namen ipro 11.6 AI 

jetzt in die Geschäfte 
kommt und optional 
mit einem Edge-Mo-
dus ausgestattet wer-
den kann.

Ob beim Einkaufen im Su-
permarkt, wenn sich Ge-
spräche überlagern, Ein-
kaufswagen rattern und 

das leise Summen der Kühltruhen zu einem 
Klangeintopf verschmelzen, der an die Ner-
ven geht, oder im Restaurant, wenn Teller 
klappern, Kellner reden und am Nebentisch 
eine Familie feiert – im Edge-Modus wird in 
Bruchteilen von Sekunden genau das er-
lebbar, was für den Träger des ipro 11.6 AI 
wichtig ist. „Das ist sehr gelungen“, meint 
Gerber: „Dieser Modus schafft es, selbst die 
kleinste Nuance in Echtzeit präzise zu er-
kennen und herauszufiltern.“ 

Bislang sei es immer schwierig gewesen, 
den Kunden die letzten fünf Prozent an 
Hörleistung in für ihn problematischen Si-
tuationen zu ermöglichen. „Wir haben uns 
dann das Problem schildern lassen und 
versucht, dieses in Frequenzen zu über-
tragen“, weiß die Akustikerin. Nicht immer 
habe das vollständig klappen können. Mit 
dem neuen Gerät sei das nun aber mach-
bar. „Ich selbst bin am Nachmittag auch 
oft hörermüdet“, sagt sie. Wenn dann Zu-
hause noch zusätzlich Geräusche auf sie 
einströmen, sei ein Edge-Modus eine feine 
Sache.

Hörakustikerin Sylvie Gerber,  

Abteilung Produktmanagement



Doch das neue ipro 11.6 AI kann noch mehr: 
Es spart Energie quasi von allein. „Legt 
man es ab, schaltet es sich aus“, erklärt die 
Akustikerin. Wird es wieder aufgenommen,  
schaltet es sich einfach wieder ein. „Das 
Nachdenken darüber, ob das Hörgeräte 
ausgeschaltet ist oder nicht, entfällt kom-
plett“, sagt sie. Zudem schon diese Funk-
tion konsequent die Batterieleistung. Das 
sei vielleicht nur ein kleines Detail, sorge 
aber für eine große Erleichterung im Alltag, 
so Gerber. In der Summe erleichtert das ipro 
11.6 AI seinem Träger aber nicht nur die rein 
sprachliche Kommunikation. Es kann auch 
an zu erledigende Einkäufe, Telefonate oder 
Arztbesuche erinnern. Der Fitnesstracker 
spornt an, sich zu verbessern oder gibt Zu-
friedenheit, wenn die Werte schon gut sind. 
Das neue Gerät kann zudem Sprachen über-
setzen oder auch im Zweifelsfall Hilfe holen 
– und das über weite Entfernungen hinweg.

„Es hilft, in Kontakt zu bleiben“, sagt Ger-
ber. Auch das ist ein Feature, das der Akus-
tikerin besonders gefällt. „Gerade auch 
in Corona-Zeiten haben wir erlebt, wie 

wichtig es ist, in Kontakt bleiben 
zu können.“ Das ipro 11.6 AI kann 
aber noch mehr. Über eine App kön-
nen Daten ausgetauscht werden, so dass 
auch weit entfernt wohnende Familienmit-
glieder oder Freunde auf dem Laufenden 
bleiben. Zudem hat das Gerät einen Sensor, 
der beispielsweise im Falle eines Sturzes 
einen Alarm auslöst. Hilfe kann auf diese 
Weise schneller herbeigerufen werden, 
indem eine Warnmeldung an ausgewählte 
Kontakte versendet wird. Der Hörakustiker 
kann ebenfalls über weite Strecken hinweg 
helfen: „Wenn Sie auf Reisen gehen, kön-
nen die Pro Akustiker die Geräte trotzdem 
warten – egal, ob Sie im Schwarzwald oder 
in Singapur sind“, sagt Gerber. Dies gibt ein 
Stückchen Sicherheit, dass auch weit ent-
fernt vom Heimatort gutes Hören in jeder 
Situation möglich ist.

Zusätzliche Geräte erleichtern nicht nur 
den Alltag, sie verschönern ihn auch: Mit 
einem kleinen Konferenz-Mikrofon ver-
stehen Hörgeräteträger jeden am Tisch – 
unabhängig davon, wo dieser sitzt. Beim 

Fernsehen gelangt 
der Ton per TV-Strea-

mer direkt ins Hörgerät. 
„Die Lautstärke regeln Sie 

ganz allein“, sagt Gerber. So wird der Lieb-
lingsfilm zum Genuss. Und auch beim Te-
lefonieren gibt es Vorteile: mit einem Zu-
satzmikrofon ist es nicht nur möglich, die 
Lieblingsmusik direkt ins Hörgerät zu stre-
amen. Es ist auch möglich zu telefonieren, 
ohne das Handy aus der Tasche nehmen zu 
müssen.

„Wenn Sie mich fragen, was ich am besten 
finde, dann ist es tatsächlich das Gesamt-
paket“, sagt Gerber lächelnd. Aber am bes-
ten nach einem stressigen Tag ist eindeu-
tig der Edge-Modus. Doch was nützt all die 
hervorragende Technik ohne einen hervor-
ragenden Hörakustiker? „Gar nichts“, be-
tont Gerber: „Der Pro Akustiker, der das 
Gerät dem Kunden anpasst und damit seine 
Bedürfnisse erfüllt, ist genauso wichtig.“ 
Nur der Pro Akustiker könne alle Möglich-
keiten für den Kunden ausloten und diese 
auf ihn einstellen. 

Sicherheit.
Kommunikation.
Geborgenheit.
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250 Jahre Beethoven
250 Jahre Beethoven – ein begnadeter, 
schwerhöriger Musiker von Weltrang: Er 
ist wohl der berühmteste taube Musiker 
und Komponist der Welt. Ludwig van 
Beethoven feiert 2020 seinen 250 Ge-
burtstag. Mit 27 Jahren begann seine 
Schwerhörigkeit, mit 48 Jahren war er 
komplett taub. Dennoch komponierte 
er sein Leben lang, denn Beethoven 
hatte etwas, was extrem selten ist: ein 
absolutes Gehör. Er konnte Noten im 
Kopf zu Klängen verbinden und kom-
ponieren. Dazu brauchte er sie nicht 
hören. 

Weitere Informationen zu den Festlich-
keiten unter: www.beethovenfest.de

Wussten Sie schon, dass …

… der einsamste Mensch Alfred Wor-
den war? Während seine Kollegen der 
Apollo 15-Mission den Mond erforsch-
ten, entfernte er sich 3596 Kilometer 
von ihnen, während er den Mondorbit 
umkreiste.

… der kleinste Satellit kleiner als ein 
Handball ist? Der Vanguard 1 hat einen 
Durchmesser von 16,2 Zentimeter.

… im Sitzen der Druck auf die Band-
scheiben sechsmal höher ist als im 
Liegen? Auch im Stehen ist der Druck 
noch um 1,4 mal höher. Daher ist es 
wichtig nicht konsequent still zu sit-
zen, sondern gerade auch bei längerem 
Sitzen auf eine flexible Rückenlehne 
Wert legen.

… Bewegung logisches Denken und 
Konzentration fördert? Wer sich be-
wegt, regt nicht nur den Kreislauf an, 
sondern auch sein Gehirn.

… Katzen Physik verstehen? In einem 
Experiment haben Japanische Forscher 
der Universität Tokyo festgestellt, dass 
Katzen ein Geschehen länger und in-
tensiver verfolgen, wenn etwas physi-
kalisch Unmögliches passierte. So lie-
ßen die Forscher aus einem versteckten 
Lautsprecher ein klapperndes Geräusch 
ertönen, wenn sie einen Becher schüt-
telten. Als sie diesen umdrehten, fiel 
aber nichts heraus. Das fanden die Kat-
zen sehr interessant. Sie beobachteten 
das Experiment länger als unter norma-
len Umständen.

56075 Koblenz

Bahnhofplatz 7a · Im MedecoCenter 

Telefon (0261) 370 41

Mo. – Fr. 9:00 – 18:00 Uhr · Sa. 10:00 – 13:00 Uhr 

Zweigstelle Koblenz

56073 Koblenz

Koblenzer Str. 236 · Neben Seniorenresidenz Moseltal

Telefon (0261) 94 24 94 82

Mo – Fr 09:00 – 18:00 Uhr

56564 Neuwied

Bahnhofstraße 16 · Ecke Museumstraße  

Tel. (02631) 35 84 81 

Mo. – Fr. 9:00 – 13:00 Uhr & 13:30 – 18:00 Uhr

Sa. 10:00 – 13:00 Uhr

www.hoerstudio-s.de
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