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Themen in dieser Ausgabe:

 Das richtige Hörgerät finden

 Aktuelle Kongressneuheiten

 Akustiker – ein Beruf mit Zukunft

Liebe 

Leserinnen 

und Leser,

in der Hörgerätetechnologie ist Ver-

lässlichkeit besonders wichtig. Ganz 

verlässlich informieren wir Sie in je-

dem Herbst über die Neuheiten der 

Branche, die wir auch in diesem Jahr 

vom Internationalen Hörgeräteakus-

tiker-Kongress für Sie mitgebracht ha-

ben. Die gehen ganz deutlich in eine 

Richtung: Hörgeräte werden noch 

alltagstauglicher und bleiben dabei 

äußerst unauffällig. Wie das genau 

aussieht, können Sie jetzt schon bei 

uns erleben.

Unseren Beruf macht beides span-

nend: Der Umgang mit Technik und 

Menschen. Wenn Sie von Angehörigen 

oder Freunden nach einem interessan-

ten Beruf gefragt werden, empfehlen 

Sie den Hörakustiker! Unsere Branche 

braucht guten Nachwuchs, denn der 

Bedarf wächst. Fragen dazu beant-

worten wir gerne jederzeit persönlich!

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihre Nicole Meyer

Hörgeräte-Akustiker-Meisterin,

Päd-Akustikerin, Audiotherapeutin

ation wie beim Fernsehen einfach per 

Knopfdruck anwählen und damit direkt 

testen. Das ist ein echter Vorteil, da 

unser akustisches Gedächtnis nur Hö-

rerlebnisse vergleichen kann, die zeit-

lich eng zusammenliegen. Besonders 

in lauten Umgebungen werden Sie die 

Unterschiede schnell hören und heraus-

finden, welche Hörgerätetechnik Ihnen 

den Hörkomfort und Klang bietet, den 

Sie als angenehm empfinden.

Hören ist Geschmackssache! Das ist 

kein flapsiger Spruch, sondern stimmt 

tatsächlich. Wie wir einen Klang emp-

finden, hängt ganz vom persönlichen 

Geschmack ab. So kommt es, dass zum 

Beispiel die einen gerne Heavy Metal 

hören und die anderen von Opernge-

sang begeistert sind. Auch Hörgeräte 

können ganz unterschiedlich klingen. 

Damit Sie sich mit Sicherheit für das 

richtige Hörgerät entscheiden, hat 

der Hörgerätehersteller Bernafon  ein 

spezielles Testhörgerät entwickelt, in 

das bis zu drei unterschiedliche Hörge-

räte einprogrammiert werden können! 

Diese unterschiedlich ausgestatteten 

Hörgeräte können Sie in jeder Hörsitu-

Wenn die Tage kürzer werden und die 

Abende länger, naht ehe wir uns ver-

sehen wieder die Weihnachtszeit. Oft 

wird es dann hektisch und betriebsam 

statt ruhig und besinnlich, weil noch 

so viel erledigt werden muss. Jetzt 

muss dringend eine kleine Auszeit 

her. Die können Sie sich mit unserem 

kleinen Heft „Weihnachtsläuten“ 

gerne nehmen. Mit weihnachtlichen 

Texten und Rezeptideen finden Sie 

darin alles, was Sie für die Fest-

vorbereitung brauchen. 

Reinhören und vergleichen: 

Sicher und komfortabel das richtige Hörgerät finden

Ja ist denn schon 

wieder Weihnachten?
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EUHA-Kongress: 

Neues aus der Welt 

des Hörens

Einmal im Jahr veranstaltet die Eu-

ropäische Union der Hörgeräteakus-

tiker e.V. (EUHA) einen Kongress 

mit begleitender Ausstellung, der 

zu den größten seiner Art gehört. 

Hörakustiker, Wissenschaftler, Her-

steller und Ärzte aus aller Welt 

kommen zusammen, um über Inno-

vationen in der Hörgerätetechnolo-

gie zu sprechen, über Gehörschutz 

und Tinnitus, Cochlea Implantate 

und neue Messverfahren. Beim 61. 

Internationalen Hörgeräteakusti-

ker-Kongress 2016 in Hannover ein 

großes Thema: Wie Hörgeräte den 

kognitiven Abbau bei schwerhöri-

gen Senioren mildern und zum ge-

sunden Altern beitragen können. 

Wichtig dafür ist Gehörschutz, um 

frühe Hörschäden zu verhindern 

und, sobald eine Hörminderung 

vorliegt, eine möglichst frühzeiti-

ge Versorgung mit Hörgeräten.

Fortschritt in der Hörgeräte-Technologie:

Weniger Höranstrengung, mehr Vernetzung 

und moderne Akkutechnologie

Das sind die drei maßgeblichen Trends, die wir auf dem 61.Internationalen Hörgeräte-

akustiker-Kongress in Hannover für Sie entdeckt haben. Damit werden Hörgeräte noch 

intelligenter, alltagstauglicher und benutzerfreundlicher.

Neue Verfahren 

reduzieren Höranstrengung

Wer einmal versucht hat, auf dem Bahn-

steig die Lautsprecher-Ansage deut-

lich zu verstehen, weiß, wie schwer 

das sein kann. Wenn die Umgebung 

laut ist,  müssen wir uns sehr konzen-

trieren, um aus dem Lärm herauszufil-

tern, was wir eigentlich hören wollen. 

Das gilt für normalhörende Menschen 

und ist für Menschen mit einer Hörmin-

derung noch schwieriger. Eine neue Ge-

neration von Hörgeräten verbessert die 

Situation. Der Hersteller Oticon hat eine 

Technologie entwickelt, die anders als 

herkömmliche Hörgeräte nicht nur auf 

einen Sprecher fokussiert. Wie ein Ra-

dar scannt das Hörgerät die gesamte 

Umgebung 500 mal in der Sekunde (!), 

gewichtet Sprache und Nebengeräusche 

und senkt störenden Lärm ab. Sie hören 

auf diese Weise alles, was Ihnen wich-

tig ist. Damit sinkt die Höranstrengung, 

was in Studien belegt wurde. Auf ei-

nen wissenschaftlichen Beweis für we-

niger Höranstrengung beruft sich auch 

der Hersteller Sivantos bei seinen neuen 

Hörgeräten der Marke Signia. Diese Ge-

räte „erkennen“ den dominanten Spre-

cher und fokussieren sich darauf, wäh-

rend Umgebungsgeräusche und Stimmen 

im Hintergrund reduziert werden. Einen 

ähnlichen Effekt erzielt die weiterent-

wickelte Automatik bei Phonak-Hörge-

räten. Alle 0,4 Sekunden analysieren sie 

die Klangumgebung, um dann automa-

tisch aus über 200 Einstellungen dieje-

nige auszuwählen, welcher zur jeweili-

gen Hörsituation passt.

Gut vernetzt 

mit dem passenden Zubehör

Vernetzung ist das Thema unserer Zeit. 

Wir vernetzen uns persönlich in sozialen 

Internet-Netzwerken wie Facebook oder 

WhatsApp, schließen per Bluetooth  

kabellose Kopfhörer an das Smartphone 

an oder steuern die Heizung per App. 

Das Smartphone wird mehr und mehr 

auch zur Steuerzentrale für moderne 

Hörgeräte, deren Funktionen sich mit 

der passenden App erweitern lassen. 

Das funktioniert ohne zusätzliche Ver-

bindungsgeräte, wie bei Oticon, oder 

mit den Streamern. Hörgeräte-Herstel-

ler Widex erweitert mit einem neuen 

kabellosen Mikrofon die vernetzte Zu-

behörfamilie. Das Com-Dex Remote Mic 

erleichtert das zielgerichtete Zuhören, 

zum Beispiel bei Besprechungen oder 

Vorträgen. Der Sprecher heftet sich das 



Es gibt Menschen, die mögen Kaffee 

nicht mal riechen. Andere wiederum 

brauchen viele Tassen der braunen 

Brühe, um den Tag zu überstehen. 

Wissenschaftler an der Universität 

von Edinburgh haben festgestellt, 

dass die Gene entscheiden, ob wir 

Kaffee lieben oder nicht. Ein Gen 

auf dem Chromosom sechs ist dafür 

verantwortlich, wie schnell der Kör-

per Koffein abbaut. Wer die aktive 

Variante dieses Gens trägt, baut das 

Koffein langsamer ab. Wer die hem-

mende Genvariante trägt, neigt zu 

erhöhtem Koffein-Genuss. Schäd-

lich ist der vermehrte Kaffeekonsum 

übrigens nicht. In anderen Studien 

konnte nachgewiesen werden, dass 

Kaffee die Blutgefäße schützen 

kann, den Fett- und Zuckerstoff-

wechsel positiv beeinflusst und das 

Gedächtnis stärkt. 

Gene entscheiden 

über Kaffee-Lust

Mikrofon mit einem Metallclip an oder 

platziert es direkt vor sich. Über das 

Gerät COM-Dex verbindet es sich auto-

matisch mit Ihren Hörsystemen. Einzige 

Voraussetzung: Die Entfernung zwischen 

Mikrofon, Verbindungsgerät und Hörsys-

temen beträgt maximal zehn Meter.

Akkutechnologie statt Batterien

Sind noch genügend Batterien für die 

Hörgeräte im Haus? Jeder, der Hörgerä-

te trägt, kennt diese Frage; und es ist 

eine lästige. Das könnte sich jetzt än-

dern, denn nach ersten, mäßig erfolg-

reichen Versuchen ist der Durchbruch 

in der Akkutechnologie für Hör-

geräte gelungen. Neue 

Hörgeräte der Marke 

Phonak werden mit 

Lithium-Ionen- 

Akkus betrieben, 

die nach nur drei 

Stunden Lade-

zeit wieder laufen. 

Das Ladegerät ist eine pfiffige Lösung, 

denn es ist zugleich als Trockenbox 

und als Hartschalenetui zu verwenden 

und enthält zusätzlich das passende 

Reinigungswerkzeug für die Hörgeräte. 

Wer seine Hörgeräte unterwegs aufla-

den möchte, schafft sich ein zusätzli-

ches „Power Pack“ an. Diese Lösung ist 

von Smartphones bekannt, die sich un-

terwegs oder wenn eine Steckdose fehlt, 

ebenfalls mit Power Packs aufladen las-

sen. Bei Signia gibt es ebenfalls neue 

Hörgeräte, die sich mit Akkutechnologie 

betreiben lassen. Sind die Akkus einmal 

leer, reicht ein 30minütiges Nachladen 

für die weitere Betriebsdauer.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 

hören Sie doch einfach mal rein. Jetzt bei 

uns im Fachgeschäft!

Hörakustiker: Ein Beruf mit Zukunft

Sie kennen Jugendliche, die noch einen interessanten Beruf suchen? Dann haben wir 

einen Vorschlag für Sie: Empfehlen Sie eine Ausbildung zum Hörakustiker!

Etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland 

hört laut aktueller Schätzungen schlecht 

und es werden immer mehr. Denn längst 

sind nicht nur ältere Menschen von ei-

ner Hörschädigung betroffen, auch im-

mer mehr jüngere fragen: „Was hast du 

gesagt?“. Wir haben viel zu tun, und das 

nicht nur, weil es immer mehr Menschen 

mit Hörproblemen gibt. 

Als Hörakustiker ist es unsere Aufgabe, 

das Hörvermögen unserer Kunden mit 

modernen Hörsystemen und Zubehör 

so weit wie möglich wieder herzustel-

len. Dabei erfordert die schnell voran-

schreitende technische Entwicklung von 

Hörsystemen, Zubehör und Messtechnik 

besonderes Fachwissen. Ein weiteres 

Fachgebiet ist Gehörschutz für den pri-

vaten Bereich oder den Arbeitsplatz. Ei-

nen großen Anteil an unserer Arbeit hat 

die Kundenberatung, denn der Mensch 

steht stets im Mittelpunkt. Wer zu uns 

kommt, arbeitet in Fachgeschäften 

in kleinen Teams und einer familiären 

Atmosphäre. Für Jugendliche, die gern 

mit Menschen umgehen und technisch 

interessiert und begabt sind, ist unser 

Beruf genau der Richtige! 

Weitere Informationen erfahren Sie 

bei uns im Fachgeschäft.
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Mitmachen und 

Gehörschutz gewinnen!
In welcher Stadt fand in diesem Jahr der 

61. Internationale Hörgeräteakustiker-

Kongress statt? Ein kleiner Tipp: Die Lö-

sung finden Sie in diesem Hörtelegramm. 

Bitte senden Sie die Lösung mit Ihrer 

Adresse bis zum 30. November per E-Mail 

an info@hoergeraetemeyer.de oder ge-

ben Sie sie bei uns im Fachgeschäft ab. 

Mit etwas Glück gewinnen Sie unseren 

Pro Akustik Gehörschutz. 

Pro Akustik-Mitarbeiter und ihre Angehörigen 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Bewegung fördert die Gesundheit

Wenn es im Winter dunkel und kalt ist, sitzen wir lieber bei warmen Getränken im 

Haus statt uns draußen zu bewegen. Das kann gefährlich sein. Schätzungsweise 3,8 

Prozent aller Todesfälle sind darauf zurückzuführen, dass wir mehr als drei Stunden 

täglich sitzen. Dies hat eine Studie der San Jorge Universität in Saragossa herausge-

funden. Anhand von Daten aus 54 Ländern fanden die Forscher heraus, dass mehr als 

60 Prozent der Erwachsenen im Durchschnitt 4,7 Stunden am Tag sitzend verbringen. 

Wenn es gelänge, die tägliche Sitz-Zeit um rund zwei Stunden zu verringern, könnte 

das einen Rückgang der Mortalität um 2,3 Prozent bedeuten. Selbst ein gemeinsamer 

Spaziergang habe bereits eine große Wirkung.

Gute Pflege für gutes Hören

Ihre Hörsysteme leisten viel, sie sind Ihr zuverlässiger Begleiter im Alltag! Damit das

über einen langen Zeitraum so bleibt, braucht es neben der regelmäßigen Wartung 

bei uns im Fachgeschäft die richtige Pflege. Legen Sie Ihre Hörsysteme zum Trocknen 

nicht auf die Heizung, sondern verwenden Sie unsere Pro UV Hygienebox. Reinigen 

Sie die Hörsysteme ausschließlich mit einem weichen Tuch und speziellen Pflegepro-

dukten, die wir für Sie getestet haben. Fragen zur Pflege Ihrer Hörsysteme beantwor-

ten wir Ihnen gerne persönlich. 

Hören in Farbe

Hauptstraße 97 (am Markt)
41236 Mönchengladbach-Rheydt
Tel. 02166 | 460-28 
www.hoergeraetemeyer.de

Hörgeräte

Mitglied im Qualitätsverband
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