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Nur wer sich verändert, entwickelt sich weiter

Weiterbildung  
mit 400 Kollegen

M oderne Hörgerätetechnologie ist 
toll, allerdings nur die Hälfte 

wert, wenn sie nicht sorgfältig und in-
dividuell angepasst wird.

Was es dabei genau zu beachten gibt und 
wie diese Verfahren aussehen, darum 
ging es unter anderem beim Pro  Akustik 
Kongress in Hannover. Jedes Jahr sind 
wir gespannt, was der Verband für die 
zentrale Fortbildungsveranstaltung mit 
über 30 Tutorials und Workshops sowie 
zahlreichen Vorträgen vorbereitet hat. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, 
dass der Austausch mit Kollegen und 
den Experten der Hersteller recht 
schnell zu guten Tipps, wenn nicht sogar 
zu einer Lösung, für Herausforderungen 
geführt hat, die sich in der täglichen Ar-
beit immer wieder stellen. Und abends 
wurde natürlich auch noch gefeiert, in 
diesem Jahr ein Märchenfest. Nahezu 
märchenhaft, aber garantiert kein Mär-
chen, sind die Neuheiten und Themen, 
die wir Ihnen auf den nächsten Seiten 
vorstellen. 

Sehr geehrte Kunden  
und Hörinteressierte,

seit nunmehr 40 Jahren stehen Kunden-
zufriedenheit, Freundlichkeit, Zuverläs-
sigkeit und lösungsorientiertes Wirken 
im Mittelpunkt unseres Handelns. Eine 
der jeweiligen Zeit überlegene techni-
sche Einrichtung unserer Läden schaffte 
unter anderem die Voraussetzungen für 
den Erfolg des Unternehmens.

So möchte ich mich ganz herzlich bei 
den vielen tausenden Kunden für das 
uns entgegengebrachte Vertrauen sehr 
herzlich und aufrichtig bedanken. 

Unser Angebot wird immer den aktuellen 
Kundenwünschen entsprechen, so auch 
die kürzlich eingeführte Betreuung der 
Cochlea-Implantatträger in Kooperation 
mit dem Kath. Klinikum Marienhof. 

Der Koblenzer HörDialog, den wir seit 
einiger Zeit jährlich im Wechsel als Kun-
deninformation und ärztlicher Fortbil-
dung durchführen, bietet die Plattform 
für den intensiven Austausch zu jeweils 
aktuellen Themen.

Feiern Sie mit uns, wir freuen uns.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
Ihr Robert Schmitz



Mit künstlicher 
Intelligenz zum 
optimalen Klang
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein großes 
Thema und hat längst auch Einzug in moderne 
Hörgerätetechnologie gehalten. Wie können 
Sie davon profitieren?

I n mit Künstlicher Intelligenz ausgestat
teten Hörgeräten berechnet der Chip 

mittels hinterlegter Algorithmen (Rechen
mustern) die Akustik eines Raums und passt 
den Klang entsprechend an. Die Hörgeräte 
„lernen“, indem sie diese Rechenmuster 
immer weiter verbessern und sich merken. 
Wenn Sie zum Beispiel ein Restaurant be
treten, gleicht das Hörsystem die Raum
akustik mit den vorhandenen Daten ab und 
„erkennt“ den Raum. Es kann sich blitz
schnell darauf einstellen und „weiß“, wie es 
den Klang optimieren muss, damit Sie sich 

dort zum Beispiel unterhalten können oder 
den Kellner verstehen. 

Das Hörsystem lernt ständig dazu

Basis dieser Leistung sind auf dem Com
puterchip gespeicherte Daten, auf die das 
Hörgerät zurückgreift und die es weiter op
timieren kann. Die Maschine „lernt“, indem 
sie diese Daten erweitert und analysiert. 
So erkennt sie dieselbe oder eine ähnli
che Hörsituation immer schneller, um dem 
Benutzer ganz automatisch die passende 

Einstellung für seinen Hörbedarf zur Verfü
gung zu stellen. 

Damit das so funktioniert, gibt es aller
dings eine wichtige Voraussetzung: Das 
Hörsystem muss vorher vom Hörakustiker 
individuell auf Ihr Hörvermögen angepasst 
werden. Erst diese Anpassung bildet die 
Ausgangsbasis für alle intelligenten Leis
tungen, die moderne Hörtechnologie an
bieten kann.

Widex Evoke

Die Energie-
revolution 
Möglicherweise kommt die Energie für 
Hörgeräte schon bald weder aus der Steck-
dose noch aus der Batterie.

Der dänische Hörgerätehersteller Widex 
bringt mit Evoke demnächst ein Hörgerät 
auf den Markt, das seine Energieversor
gung aus einer Brennstoffzelle bezieht. 

Die Brennstoffzelle ist direkt in das Hör
gerät integriert und wird zum Auftanken 
in eine kleine, mitgelieferte Ladestation 
gesteckt. In der Ladestation befindet sich 
eine Minipumpe, die es in nur 20 Sekunden 
mit 200 Mikroliter Methanol betankt. Eine 
Tankfüllung reicht für 24 Stunden Dauerbe
trieb. Das Verfahren gilt als besonders um
weltfreundlich. Das Methanol „verbrennt“ 
im Hörgerät (ohne das es heiß wird), hier 
bleiben nur etwas Wasser und Kohlendioxid 
über. Wenn der Nachfüllbehälter nach un
gefähr einem Monat leer ist, kann er recy
celt werden. Sehen so die Batterien der Zukunft aus? (Symbolbild)



Mehr Sicherheit
 

dank Hörgerät

Stellen Sie sich vor, Sie fallen hin und 
Hilfe kommt wie von Zauberhand ganz 
automatisch. Ganz so einfach ist es na
türlich nicht, aber fast. Denn jetzt gibt 
es Hörgeräte mit aktueller Hörtech
nik und eingebauten Fallsensoren. Die 
Sensoren erkennen an der Bewegungs
geschwindigkeit, ob es sich um einen 
Sturz handelt. Sind sie mit einer Smart
phoneApp verbunden, wird ein Count
down ausgelöst. Erfolgt innerhalb die
ser Zeit keine Reaktion, sendet die App 
an eine zuvor hinterlegte Empfänger
liste einen Notruf aus. 

Was ist eigentlich eine …

In-Situ-Messung?

„In situ“ ist lateinisch und bedeutet 
übersetzt soviel wie „am Ort“. In der Me
dizin wird damit die natürliche Lage der 
Organe bezeichnet. In der Hörakustik 
verwenden wir den Begriff für die Mes
sung des Schalldruckpegel mit einem 
Sondenmikrofon direkt im Gehörgang. 
Weil jeder Gehörgang anders ist, lässt 
sich nur so die individuell akustisch 
wirksame Verstärkung ermitteln und 
die Übertragungsqualität der Hörgeräte 
genau überprüfen.

Vorteil Im-Ohr-Hörgeräte

Zuverlässig unauffällige Maßanfertigungen

S tellen Sie sich vor, Sie tragen Hörge-
räte und keiner merkt es. 

Genau das wünschen sich die meisten unse
rer Kunden. Hörgeräte, die hinter dem Ohr 
getragen werden, sind bereits sehr klein 
und unauffällig. Doch es geht noch kleiner 
und unauffälliger: Mit ImOhrHörgerä
ten (IdO), die direkt im Gehörgang sitzen. 
Jedes dieser kleinen Hörgeräte ist eine 
Maßanfertigung für Ihre Ohren – individu
eller geht es nicht. Doch es gibt noch mehr 
Vorteile.

Räumliches Hören schafft Orientierung

Für das räumliche Hören spielt die Form 
der Ohrmuschel eine entscheidende Rolle. 
Wer erkennt, aus welcher Richtung ein 
Ton kommt, kann sich im Alltag 
wie im Gespräch in geselliger 
Runde besser orientieren. 
Weil ImOhrHörgeräte di
rekt im Gehörgang sitzen, 
kann die Ohrmuschel wie 
beim natürlichen Hören 
als Schalltrichter und Re
flektor oder auch als Schutz, 

wie zum Beispiel vor Windgeräuschen, funk
tionieren. Daraus ergeben sich die weiteren 
Vorteile: Der Klang wird als sehr natürlich 
empfunden und das Sprachverstehen kann 
positiv beeinflusst sein. 

Bedienkomfort per App 

Die maßgeschneiderten ImOhrHörge
räte sind nicht nur angenehm zu tragen, 
auch die Handhabung und Bedienung ist 
komfortabel. Beim Einsetzen und Heraus
ziehen hilft ein kleiner Ausziehfaden, der 
sich gut anfassen lässt. Wollen Sie die Ein
stellung verändern, ist das für Dritte nicht 
offensichtlich. Sie nehmen Ihr Smart
phone zur Hand und bedienen die entspre
chende App. Über das Smartphone ist die 

App drahtlos mit den Hörgeräten ver
bunden. Auf Leistung müssen 

Sie trotz der kleinen, kom
primierten Bauweise nicht 
verzichten. Mittlerweile 
gibt es in dieser Hinsicht 
dank des technischen 
Fortschritts kaum noch 

Unterschiede zu den grö
ßeren Systemen. 

Maßgefertigt und direkt im Gehörgang passt sich das Gerät perfekt an die Ohr-Anatomie an
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Sudoku

Frühjahrscheck – 
auch für Hörgeräte 
wichtig

Im Winter machen Ihre Hörgeräte ganz 
schön viel durch: Sie werden unter Müt-
zen versteckt, müssen Kälte, Nässe und 
große Temperaturschwankungen aus-
halten. Das zerrt am Material. Jetzt ist 
es Zeit, an den Frühjahrscheck zu den-
ken. Mützen, Feuchtigkeit und starke 
Temperaturschwankungen fordern die 
Technik ganz schön heraus. Damit es 
keine bösen Überraschungen gibt und 
Sie länger Freude an Ihren Hörgeräten 
haben, bieten wir Ihnen eine gründli-
che Inspektion bei uns im Fachgeschäft 

an. Nutzen Sie jetzt die Zeit und verein-
baren Sie gleich morgen einen Termin 
bei uns.

Infonachmittag · 8. Mai · 16:30 Uhr 

Jenseits der klassischen 
Hörsystemversorgung 

Prof. Maurer, Ärztlicher Direktor des 
Katholisches Klinikum Koblenz · Mon-
tabaur Marienhof und Robert Schmitz, 
sowie Florian Krieger von Med-El, 
freuen sich, Sie umfassend über die 
Fortschritte in der Hörwelt und die für 
Sie daraus entstehenden Möglichkei-
ten zu informieren.

Nutzen Sie im Anschluss der Vorträge 
die Gelegenheit, am Erfahrungs-
austausch mit anderen Betroffenen 

teilzunehmen. Natürlich stehen Ihnen 
auch die Experten für individuelle Ge-
spräche zur Verfügung.

Wir freuen uns sehr, Sie und Ihre 
Freunde und Verwandten am Mittwoch, 
8. Mai 2019 ab 16:30 Uhr in unseren 
Räumlichkeiten von Hörstudio S, Kob-
lenzer Straße 236, 56073 Koblenz be-
grüßen zu dürfen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir bitten 
um Anmeldung bis Montag, den 6. Mai:   
telefonisch unter (0261) 370 41 oder per 
E-Mail an kontakt@hoerstudio-s.de 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mitmachen und  
Gehörschutz gewinnen! 
Q UI ZF R AGE »In welcher deutschen Stadt fand  
der diesjährige Pro Akustik Kongress statt?«

Ein kleiner Tipp: Die Lösung finden Sie in diesem Hörtelegramm. Bitte geben Sie 
die Lösung mit Ihrer Adresse bis zum 31.05.2019 bei uns im Fachgeschäft ab oder 
senden Sie sie uns per E-Mail an info@hoerstudio-s.de. Mit etwas Glück gewinnen 
Sie unseren Pro Akustik Gehörschutz. Pro Akustik-Mitarbeiter und ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen

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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