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Individueller, persönlicher –
Während der EUHA-Industrieausstellung zeigten
87 Aussteller aus 16 Ländern ihre Innovationen

Jede Anpassung ein Stück
mehr Individualität
Zum anderen ist es möglich, weltweit
eingespeiste Klangempfehlungen abzurufen und die passende herauszusuchen. Der
Vorteil: Das Hörgerät des Kunden wird nie
aufhören zu lernen, sondern wird mit jeder
Anpassung, die der Kunde vornimmt, seinem
individuellen Hörgeschmack näherkommen.

Klein, optimal angepasst und mit Akku-Technologie – das ist das neue Im Ohr-Gerät des
Herstellers Signia. Es heißt Insio und verfügt
über die Augmented Experience-Technologie
(AX), die Hintergrundgeräusche natürlicher
wahrnehmbar, aber gleichzeitig die Sprache
klarer machen soll. Bislang waren individuelle, nach dem Gehörgang
des Kunden angefertigte
Im Ohr-Geräte schwer
als Akku-Geräte
herstellbar. Die
Ladegeräte
konnten
oftmals
nicht diese
Individualität
abbilden.

Besonderes einfallen lassen: Seine Akkus
werden über Magnet Resonanz geladen –
das heißt, dass die Hörgeräte nicht in ein
Ladegerät gesteckt, sondern nur in den
Charger hineingelegt werden müssen. Die
Ladetechnik soll sogar so stark sein, dass es
laut Hersteller ausreichen soll, wenn man
die Hörgeräte ein bis zwei Zentimeter über
den Charger hält.
So groß wie eine dickere Bohne sind
die neuen Insio Hörgeräte von Signia,
die in einer eigenen Box über Magnet
Resonanz geladen werden.

Akku-Ladung
per Magnet
Resonanz
Für das
Insio hat sich
Signia nun
etwas ganz
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J

eder Mensch hört anders. Um den individuellen Hörvorlieben ein gutes Stück
näher zu kommen, hat der Hersteller
Widex jetzt „My Sound“ entwickelt. Während
des internationalen Kongresses der Europäischen Union der Hörakustiker (EUHA)
hat Widex diese Funktion für Hörgeräte der
Moment-Reihe vorgestellt.
Mit dem Programm „My Sound“ bietet der
Hersteller seinen Kunden zwei Wege zum
perfekten Klang. Zum einen kann er in
verschiedenen Hörsituationen zwischen zwei
Varianten zur Verbesserung auswählen. Das
Hörgerät merkt sich dann, welche er gewählt
hat und wird in einem wiederholten Fall
darauf zurückgreifen.

einfacher!

Liebe Leserinnen, lieber Leser,
die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür. Die meisten Menschen ziehen sich dann am liebsten
in die Wärme der eigenen vier Wände zurück und genießen bei einem Tee oder Kaffee Musik
oder schauen einen Film. Warum auch Hörgeräte Kälte nicht unbedingt mögen und Sie jetzt
einen Herbstcheck Ihrer kleinen Helfer machen lassen sollten, ist Thema dieser Ausgabe.
Zudem stellen wir Ihnen Neuigkeiten aus der Welt der Hörgeräte vor. So ist es inzwischen
möglich, auch Hörgeräte per Magnet Resonanz zu laden oder mit Künstlicher Intelligenz
zu mehr persönlichem Hörerleben zu gelangen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen dieser Ausgabe.
Ihr

Mit Hörgerät im Homeoffice –
das ist zu beachten

I

m Homeoffice fällt es vielen Menschen
schwer, sich dauerhaft in Videokonferenzen zu konzentrieren. Hörgeräteträger haben es umso schwerer. In einer
solchen Situation kann ihr Pro Akustiker
mit entsprechenden Programmen helfen.
Schnellere Ermüdung
Mehr als jedem vierten Arbeitnehmer
fällt es schwerer, Gesprächen und VideoTelefonaten zu folgen. Das ergab eine
repräsentative Civey-Umfrage. Da oftmals
auch Emotionen seines Gegenübers nur
sehr schwer im Gesicht abzulesen sind,
müssen sich Zuhörer stärker auf das Gesagte konzentrieren. Sie ermüden schneller, die Konzentrationsfähigkeit lässt
schneller nach.

Stress durch schlechtes Hören
Wer in einer solchen Situation zudem
schlecht hört, bei dem steigt nicht nur die
Höranstrengung, sondern auch der Stresspegel. Langfristig gesehen sind gesundheitliche Schäden die Folge, da infolge des
gestiegenen Stresspegels sich auch Blutdruck und Herzfrequenz erhöhen. Die Gefäße werden belastet. Herz-Kreislauf-Erkrankungen können die Folge sein. Menschen
mit einer Hörminderung, die dauerhaft im
Homeoffice arbeiten, sollten daher die Hörgeräteeinstellungen regelmäßig von Ihrem
Pro Akustiker überprüfen lassen.
Von Hörgeräten profitieren
Von der neuen Hörgerätetechnologie profitieren aber auch Menschen ohne Hör-

minderung: Moderne Hörsysteme können
sich via Bluetooth mit Smartphone, Tablet
oder PC verbinden. Sie ermöglichen eine
Teilnahme an virtuellen Konferenzen ohne
Störgeräusche. Die Höranstrengung wird
auf diese Weise minimiert. Ablenkungen
haben weniger Chancen. Ihr Pro Akustiker informiert Sie gerne über die neuesten
Technologien und Möglichkeiten, die Hörgeräte bieten.

Punkt 1: Ist ein entsprechendes
 Hörprogramm
für die Arbeit
am PC eingestellt?
Punkt 2: Kann ich mein Hörgerät
 mit
dem Smartphone, dem PC
oder dem Telefon koppeln?
Punkt 3: Sitzt das Ohrpasstück
 gut
oder müsste es nachbearbeitet werden?
Punkt 4: Sind die Einstellungen
 für
die Arbeiten am
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PC optimiert?

Sie können sich im Homeoffice
schlechter konzentrieren?
Hörgeräte mit Bluetooth-Technologie
können Ihnen das Arbeiten erleichtern.
Dadurch können Sie Ihre Konzentrationsspanne erhöhen.
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Jetzt zum
Service-Check
Unser Hörsinn warnt vor Gefahren, die das
Auge in der Dunkelheit nicht mehr wahrnimmt

W

enn jetzt die dunkle Jahreszeit beginnt, wird gutes
Hören umso wichtiger.
Warum? Aufgrund der Dunkelheit
wird das Sehen immer schwieriger.
Die Ohren sind in solchen Sitiationen umso mehr gefordert. Sie
gleichen das aus, was die Augen
nicht mehr leisten können. Daher
ist bei normal hörenden Menschen
der Hörsinn in den Herbst- und
Wintermonaten meist automatisch
geschärft, um Gefahren wahrzunehmen, die unsere Augen nicht mehr
erkennen können.
Bei Menschen mit eingeschränktem
Hörvermögen gleichen Hörgeräte den Hörverlust aus. Aus diesem
Grund empfiehlt es sich, sich schon
vor Beginn der dunklen Jahreszeit

In der Dunkelheit wird
gutes Hören umso
wichtiger, da die Augen
nicht mehr so viel
wahrnehmen können.

um die Funktionstüchtigkeit seiner Hörgeräte zu kümmern. Dabei
sollten nicht nur alle technischen
Aspekte berücksichtigt werden.
Folgende Fragen sollten geklärt
werden: Sind alle verbauten Kleinteile noch in Ordnung oder haben
sie den Sommer über Schaden genommen? Auch die akustischen Einstellungen sollten gecheckt werden:
Höre ich mit Hilfe meiner eingestellten Programme noch so gut wie im
Sommer? Hat mein Hörvermögen
eventuell nachgelassen? Müssen die
Hörgeräte neu eigestellt werden?
Ihr Pro Akustiker hilft Ihnen gerne
weiter. Machen Sie einen Termin
und lassen Sie Ihre Geräte durchchecken, bevor die dunkle Jahreszeit beginnt.

Was ist eigentlich
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eine
Otoplastik?
Maßgefertigt für besseres Hören
Jeder Gehörgang ist einzigartig. Eine Otoplastik ist ein
Formpassstück, das perfekt
in den Gehörgang passt. Dafür wird – ähnlich wie beim
Zahnarzt – ein Abdruck vom
Gehörgang gemacht. Diese
Abformung ist Grundlage für

eine individuelle Otoplastik,
in die später bei Hörgeräten
Mini-Lautsprecher eingebracht werden.
Da jeder Gehörgang so individuell wie ein Fingerabdruck ist, haben Otoplastiken den Vorteil, optimal im

Gehörgang zu sitzen. Sie
erhöhen nicht nur den Tragekomfort eines Hörgerätes
ungemein. Sie tragen auch
dazu bei, dass das Hörgerät
sicher sitzt.
Maßgefertigte Otoplastiken
können auch als Gehör-

schutz dienen. Auch Musiker setzen auf Otoplastiken,
wenn sie Konzerte auf Bühnen und vor einem großen
Publikum geben. Ihr Pro
Akustiker berät Sie gern,
wenn Sie Fragen zu Otoplastiken haben.

Bitte schön
warmhalten!
Hörgeräte mögen keine Kälte

B
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ei sinkenden Temperaturen geben Batterien und Akkus schneller auf. Daher sollten auch
Hörgeräte-Träger darauf achten, dass
Ihre kleinen Helfer immer schön warm
bleiben. Also Mütze auf oder Stirnband
um. Auch eine Kapuze kann helfen,
dass die Hörgeräte warm bleiben, allerdings schränkt eine Kapuze oftmals
auch das Sichtfeld ein.
Akkus und Batterien verlieren bei
kälteren Temperaturen schneller Leistung, da sich die chemischen Prozesse
in dem Energieträger verlangsamen.
Ein höherer Innenwiderstand ist die
Folge. Die Batterie entlädt sich schneller. Wer trotz Mütze oder Stirnband auf

Nummer sicher gehen möchte, der
sollte eine Packung Batterien oder
eine Powerbank und die Akku-Ladestation bei sich tragen. Vor dem Einsetzen
von Batterien sollten diese kurz in der
Hand angewärmt werden. So ist das
Hörgerät nach dem Einsetzen schneller
wieder leistungsbereit.
Noch etwas ist bei kälteren Temperaturen wichtig: Auch wenn die kleinen Minicomputer kalt geworden sein sollten,
sollten sie nie auf den Heizkörper oder
gar im Backofen zum Trocknen liegen!
Ähnlich schädlich ist es für Hörgeräte,
wenn man sie im Herbst und Winter auf
einer kalten Fensterbank ablegt oder
im eisigen Auto vergisst.
Sind die Hörgeräte dann doch einmal nass geworden, kann Ihnen
Ihr Pro Akustiker weiterhelfen.
Es gibt beispielsweise Trockenboxen, mit denen man
Hörgeräte sicher und einfach trocknen kann.
Ebenso hilft er
Ihnen auch in
Fragen rund
um Batterien und Akkus weiter.

Wir gratulieren

Jessica
Bieske

ganz herzlich
zum 10-jährigen

Betriebsjubiläum!
Wir sagen DANKE für die treue
Betriebszugehörigkeit und
freuen uns auf viele weitere Jahre!

56075 Koblenz
Bahnhofsplatz 7A (im MedecoCenter)
Telefon 0261| 370 41
Montag - Freitag 09.00-18.00 Uhr
Samstag
10.00-13.00 Uhr
56073 Koblenz
Koblenzer Str. 236 (neben Seniorenresidenz Moseltal)
Telefon 0261 | 942 494 82
Montag - Freitag 09.00-18.00 Uhr
56564 Neuwied
Bahnhofstraße 16 (Ecke Museumstraße)
Telefon 02631 | 35 84 81

Jetzt an
Weihnachten denken
Sie sind auf der Suche nach einem
schönen und nützlichen Geschenk
für Weihnachten? Bei Ihrem Pro
Akustiker gibt es einige Dinge, die
nicht nur Freude machen, sondern
auch nützlich sind. Zusatzgeräte
zum Fernsehen machen die Lieb-

lingsserie oder -film zum Genuss.
Maßgefertigter Gehörschutz für
Sportler oder Jäger lassen die Träger ihr Hobby nochmal so schön
erleben. Sprechen Sie uns auf mögliche Weihnachtsgeschenke gerne
an. Wir helfen Ihnen weiter.

Montag - Freitag 09.00-13.00 Uhr
13.30-18.00 Uhr
Samstag
10.00-13.00 Uhr

www.hoerstudio-s.de
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