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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die Teilnahme an Gesprächen, Radio 
hören oder Fernsehen ist für viele 
Menschen mit Hörverlust eher eine 
Belastung  als eine Freude oder 
ein Genuss. Probleme beim Hören 
und Verstehen führen häufig dazu, 
dass sich die Betroffenen aus dem 
sozialen Leben  zurückziehen. Viele 
Menschen halten diese allmähliche 
Vereinsamung für eine natürliche 
Begleiterscheinung des Alterns und 
bringen ihren Hörverlust auch nicht 
mit körperlichen oder geistigen 
Gebrechen in Verbindung. Dabei 
erlangen die Auswirkungen der 
Schwerhörigkeit auf die Gesundheit 
in Fachkreisen immer mehr Beach-
tung. Mittlerweile ist erwiesen, dass 
ein unbehandelter Hörverlust den 
Abbau der kognitiven Fähigkeiten 
beschleunigt und auch das Risiko 
erhöht, an Demenz zu erkranken. Re-
lativ neu ist hingegen die Erkenntnis, 
dass Menschen mit Hörverlust eher 
Gefahr laufen das Gleichgewicht zu 
verlieren, wobei schon ein geringe 
Schwerhörigkeit  ein dreifach höhe-
res Sturzrisiko mit sich bringt. 
Eine gute Nachricht bedeuten in die-
ser Hinsicht Ergebnisse aus Studien 
über das Gleichgewichtsempfinden 
von Hörgeräteträgern. Demnach 
können Schwerhörige, die Hörgeräte 
verwenden, ihr Gleichgewicht besser 
halten als diejenigen, die keine 

Hörhilfe verwenden. In der Rubrik 
„Hören aktuell“ beschäftigen wir uns 
näher mit dieser Erkenntnis. Gerade 
bei älteren Menschen nämlich führt 
ein Sturz häufig zu langwierigen Ver-
letzungen und Krankenhausaufent-
halten.  Eine frühzeitige Hörsystem-
versorgung könnte hier vorbeugen 
und die Voraussetzung für ein gutes 
Sicherheitsempfinden und Selbstän-
digkeit bis ins hohe Alter schaffen.
Hörsysteme haben sich auch bei 
einem anderen gesundheitlichen Lei-
den bewährt: Tinnitus.  Tinnitus-Pa-
tienten, die auch eine Hörminderung 
aufweisen, kann durch eine Hörsys-
temversorgung geholfen werden, den 
gewohnten Alltag weiterzuführen: 
Lesen Sie weiter auf Seite 5. Passend 
zum Thema stellen wir in der Rubrik 
„Hör-Technologien“ auf Seite 9 die 
neueste Generation der Hörsyste-
me und deren weiter optimierte 
Leistungen vor. Denn diese bringen 
nicht nur Verbesserungen bei Klang 
und Sprachverstehen, sondern bieten 
darüber hinaus die Möglichkeit, spe-
zielle Programme mit Klängen zu ge-
stalten, die entspannend wirken und 
vom Tinnitus-Geräusch ablenken. 
Auch wenn die Fortschritte auf dem 
Gebiet der Technologie und des De-
signs von Hörsystemen enorm sind, 
verzichten viele von Hörververlust
Betroffene auf eine Versorgung mit

Hörgeräten und damit auf viele 
Hörerlebnisse. Wir Hörexperten 
sehen es als unsere Verantwortung, 
möglichst vielen Menschen die 
Bedeutung guten Hörens nahe zu 
bringen. Mit unserer neuen Aktion, 
dem kostenlosen Hörgeräte-Info-Pa-
ket, wollen wir daher vor allem jene 
ansprechen, die  noch Vorbehalte 
gegenüber Hörhilfen haben. Mehr 
dazu auf Seite 7.
Den Leserinnen und Lesern, die mit 
Hörgeräten versorgt  und vielleicht 
schon konkret oder in Gedanken 
bei den Urlaubsvorbereitungen sind, 
wollen wir mit unserer Urlaubs-
checkliste auf Seite 11 eine Hilfe an-
bieten, damit sie auch in den Ferien 
alle wichtigen Utensilien immer zur 
Hand haben. 

Einen schönen Sommer voller 
Hörerlebnisse wünsche ich allen 
Leserinnen und Lesern.

Roland Zelger
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Hören aktuell

Gehör und Gleichgewichtssinn sind eng miteinander verbunden. Wer gut hört, 
kann auch besser das Gleichgewicht halten und hat ein geringeres Sturzrisiko. 

Gutes Hören verbessert 
das Gleichgewicht

In allen Lebenssituationen das Gleich-
gewicht zu bewahren, ist so wichtig, 
dass unser Körper für diese Funktion 
sogar ein eigenes Organ einsetzt. Un-
ser Gleichgewichtsorgan, auch Ves-
tibularorgan genannt, befindet sich 
in der Nähe der Hörschnecke im In-
nenohr und ist eng an das Gleichge-
wichtszentrum im Kleinhirn gekoppelt. 
Aber auch unser Gehör spielt für das 
Gleichgewicht eine wichtige Rolle. Es 
liefert verlässliche Informationen über 
die Außenwelt, hilft uns bei der räum-

lichen Orientierung und vermittelt uns 
ein zuverlässiges körperliches Gleich-
gewichtsgefühl. Ein Hörverlust kann 
daher den Gleichgewichts- und Stabi-
litätssinn beeinträchtigen. 

Wer schlecht hört, fällt häufiger
Eine der größten Gefahren für die 
Gesundheit älterer Menschen sind 
Stürze, die zu teilweise schwer heil-
baren Knochenbrüchen und anderen 
Verletzungen führen können. Stürze 
können viele bekannte Ursachen ha-

ben, wie etwa abnehmende Konzen-
trations- und Reaktionsfähigkeit im 
Alter, eine geschwächte Konstitution 
durch Erkrankungen oder Bewegungs-
mangel, verringerte Muskelkraft oder 
Beeinträchtigungen des Seh- und 
Hörvermögens. Neuere Studien brin-
gen Stürze jedoch auch in direkten 
Zusammenhang mit Schwerhörigkeit. 
So haben Mediziner nachgewiesen, 
dass bereits ein leichter Hörverlust 
von 25 Dezibel ein um das Dreifa-
che erhöhtes Sturzrisiko bedeutet
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Hören aktuell

(Quelle: Wissenschaft Aktuell). Je 
schwerer der Hörverlust, desto eher fal-
len die Betroffenen. Selbst bei Einbezie-
hung anderer typischer Risikofaktoren 
für Stürze  ändert sich nichts an diesem 
Zusammenhang. Die Forscher führen 
dies darauf zurück, dass Menschen mit 
Hörproblemen ihre Umgebung nicht 
mehr in vollem Umfang wahrnehmen. 

Der Hörverlust belastet die kognitive 
Wahrnehmung und dem Körper stehen 
weniger Ressourcen zur Verfügung, 
um sich im Gleichgewicht zu halten.  
Andererseits bedeutet dies, dass man 
altersbedingten Stürzen besser vorbeu-
gen kann als bisher angenommen. 

Hörsysteme halten das Gehirn fit
Mittlerweile ist bekannt, dass gutes 
Hören den Erhalt der kognitiven Fä-
higkeiten fördert. Wer von Hörverlust 
betroffen ist und sich frühzeitig mit 
Hörsystemen versorgen lässt, kann 
dazu beitragen, die Denkleistungen 
langfristig in Schwung zu halten. 
Denn Hörsysteme geben das gesamte 
Klangspektrum wieder und stimulieren 

dadurch die Analyse- und Wahrneh-
mungsfähigkeit des Gehirns. Auch lie-
gen bereits Testergebnisse vor, die eine 
Verbesserung des Gleichgewichtssinns 
bei Hörgeräteträgern nachweisen. Bei 
verschiedenen Gleichgewichtsübungen 
konnten die Teilnehmer im Alter von 65 
bis 90 Jahren länger die Balance halten, 
wenn ihre Hörhilfen eingeschaltet wa-
ren. Je schwieriger die Übungen waren, 
desto deutlicher fiel die Verbesserung 
des Gleichgewichtssinns bei Probanden 
mit Hörgerät aus. Diese Erkenntnisse 
beweisen einmal mehr, wie wichtig 
eine Hörsystemversorgung nicht nur 
für die Teilhabe am täglichen Leben, 
sondern auch für die Vorbeugung von 
gesundheitlichen Problemen ist.  
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Hören aktuell

Tinnitus ist keine Krankheit, sondern 
ein Symptom für eine Erkrankung. Der 
Name ist vom griechischen Wort für 
“ich glaube, gehört zu haben” abge-
leitet. Wer davon betroffen ist, hört 
nämlich ein Geräusch, das keines ist 
– und das ständig oder zeitweise, in 
einem oder in beiden Ohren. Die Inten-
sität und Form eines Tinnitus wird von 
Person zu Person unterschiedlich emp-
funden. Manche Menschen erleben 
Tinnitus als ein Hochfrequenz-Pfeifen, 
andere verspüren lediglich ein leichtes 

Sausen im Hinterkopf. Viele Betroffene 
können diese Geräusche die meiste Zeit 
ausblenden. Für andere ist die Belästi-
gung hingegen so unerträglich, dass 
ein normales Alltagsleben unmöglich 
wird.

Ursachen und Behandlung 
Die genauen Ursachen für Tinnitus sind 
immer noch unbekannt. Fest steht nur, 
dass der Teil des Gehirns, der für die 
Geräuschverarbeitung zuständig ist, 
bei Auftreten von Tinnitus gestört ist. 

Andauerndes Klingeln, Brummen oder Pfeifen im Ohr kann auf 
einen Tinnitus hindeuten. Ein solcher Dauerton kann die Lebensqualität 
stark beeinträchtigen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, den Tinnitus 
im Zaum zu halten. 

Das Klingeln in meinem Ohr

Vieles deutet allerdings darauf hin, dass 
Lärm, Stress und psychische Überlas-
tung den „Ton im Kopf“ begünstigen. 
Jeder dauerhafte Tinnitus erfordert 
ärztliche Abklärung. Normalerweise 
wird die Diagnose vom Ohrenfach-
arzt erstellt. Die Behandlung erfolgt 
vorzugsweise im Team aus HNO-Arzt, 
Psychotherapeut und Hörgeräteakus-
tiker. Obwohl in den meisten Fällen 
keine Heilung möglich ist, haben sich 
Methoden wie etwa die Klangthera-
pie bewährt, die das Leben von Tin-
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nitus-Patienten wesentlich erleichtern 
können. Auch Hörgeräte können das 
Leiden lindern.

Tinnitus und Hörverlust
Bei etwa 90% der Betroffenen geht Tin-
nitus mit einer Hörminderung einher. 
Das typische Pfeifen wird vom Gehirn 
produziert, um den Hörverlust zu kom-
pensieren. Einige Menschen vermuten 
daher, ihr Tinnitus sei schuld daran, 
dass sie schlecht hören. Sie verwech-
seln jedoch Ursache und Wirkung: Die 

Schädigung der Haarsinneszellen im In-
nenohr, die den Tinnitus auslösen kann, 
ist nämlich auch der Grund für die 
eventuelle Hörminderung. Hörspezia-
listen haben herausgefunden, dass das 
Ohrgeräusch schwächer wahrgenom-
men wird, wenn Betroffene spezielle 
Hörgeräte tragen. Das Gehirn hat dann 
andere Informationen zu verarbeiten 
und wird dadurch vom Ohrgeräusch 
abgelenkt. Auch wenn der Tinnitus 
nicht ganz verschwindet, können Hör-
systeme somit dazu beitragen, besser 

mit dem Ohrgeräusch umzugehen und 
es erträglich zu machen. Lesen Sie dazu 
unseren Beitrag auf Seite 9. 
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Bei Zelger Hörexperten können Sie jetzt das kostenlose Hörgeräte-Info-Paket 
bestellen. Darin erhalten sind alle nützlichen Infos zur Hörsystemversorgung, 
einschließlich Mustermodellen in Originalgröße und einem Gutschein für die 
Erprobung eines individuell eingestellten Hörgeräts. 

Das Gratis-Info-Paket 
von Zelger

Welche Hörgeräte gibt es? Was 
leisten moderne Geräte? Was ist 
bei der Auswahl einer geeigneten 
Hörlösung zu beachten? Auf diese 
und andere Fragen zur Hörgeräte-
versorgung bietet das kostenlose 
Hörgeräte-Info-Paket von Zelger 
Hörexperten die passenden Antwor-
ten. Die Aktion soll dazu beitragen, 
bestehende Hemmschwellen gegen-
über Hörsystemen abzubauen. Denn 
wer schlecht hört, will das Problem 
oft nicht wahrhaben und zögert 
eine Hörsystemversorgung hinaus. 
Grund dafür ist häufig und immer 
noch eine Scheu vor Hörhilfen und 
deren Sichtbarkeit. Dabei wird eine 
unbehandelte Hörschwäche von 
unserer Umgebung weitaus stärker 
wahrgenommen als die inzwischen 
kaum sichtbaren Hörsysteme. Dass 

Gratis-Probe von Zelger individuell 
angepasster Hörgeräte im Alltag nut-
zen und somit die Verbesserungen in 
puncto Sprachverstehen und Klang 
persönlich erleben. 

Das Gratis-Info-Paket kann telefo-
nisch unter 800 835 825 oder im 
Internet unter zelger.it angefordert 
werden. 

Hör-Erlebnisse

diese heute kleiner und unauffälliger 
denn je sind, davon kann sich jeder 
selbst überzeugen, der das Info-Pa-
ket bestellt: Mustermodelle moder-
ner Hörgeräte in Originalgröße sind 
im Lieferumfang inbegriffen.

Hörgeräte erleben 
Interessierte können den ebenfalls im 
Paket enthaltenen Gutschein für eine 
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Hör-Technologien

Die beliebte Zelger-Batterien-Vorteilspackung wurde neu 
konzipiert und präsentiert sich jetzt noch handlicher.  

Wer Hörsysteme bei Zelger kauft, bekommt nun auch 
die praktische Pochette und das nützliche Reinigungs-
set geschenkt.   

Neue Verpackung für 
Hörgeräte von Zelger 

Bei Zelger exklusiv zum Vorteils-
preis gibt es den neuen 3Pack mit 
18 quecksilberfreien Hörgeräte-Bat-
terien und diese sind dank seitlicher 
Schachtelöffnung jetzt noch leich-
ter herausnehmbar. Die Zink-Luft-
Hochleistungsbatterien im 3er Pack 
zeichnen sich durch eine sehr stabile 
Spannung und eine außerordentlich 

lange Laufzeit aus. Sie sind somit 
hervorragende Energiespender für 
moderne Hörsysteme, denn sie stel-
len sicher, dass die hoch entwickel-
ten Funktionen der Geräte optimal 
genutzt werden können. Ein weite-
res Qualitätsmerkmal der Batterien 
ist, dass sie umweltfreundlich ohne 
Quecksilber hergestellt werden. 

Die Verpackung der Hörsysteme ist 
zwar ein Detail der Hörsystemversor-
gung, aber für Zelger Hörexperten 
durchaus ein bedeutendes. Viel Mühe 
wurde daher auf die Neuentwicklung 
und Anfertigung der neuen Aufma-
chung gelegt, denn diese sollte nicht 
nur ansprechend, sondern vor allem 
praktisch sein. Die neue Pochette erfüllt 
diese Anforderungen. Die Hörsyste-
me können samt Bedienungsanleitung, 
Batterien und Reinigungsbürstchen be-
quem und sicher darin verstaut wer-
den. Somit ist auch unterwegs und auf 
Reisen alles zur Hand, wenn es ge-
braucht wird. Als Willkommensgruß 
erhält der Käufer neuer Hörsysteme ein 
komplettes Reinigungsset obendrein. 

3Pack mit neuem Design 
noch praktischer 
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audioInfo

Sprach-
umgebung 
wechseln 
mit Fokus-
Funktion 

Alle zwei Jahre verdoppelt sich die Anzahl der auf 
einem Chip untergebrachten Schaltkreise sowie 
deren Arbeitsgeschwindigkeit, die Leistungsfähigkeit 
vervierfacht sich. Herzstück der neuesten Hörsysteme-
Generation ist ein Chip, der um einiges schneller 
und potenter ist als seine Vorgänger.   

Hören hoch zwei

Die neuen Chips verfügen durch ihre 
erhöhte Kapazität über vielfältige 
Funktionen zur Verbesserung von 
Klang- und Sprachverstehen sowie zur 
leichteren Lokalisierung von Klang-
quellen. Selbst leise Sprache und sub-
tile Klänge werden wahrnehmbar. Die 
Geräte analysieren ständig ihre akus-
tische Umgebung und regeln dann 
rasch die Verstärkung der einzelnen 
Frequenzen und andere Einstellgrößen 
nach. Somit kann der Träger auch Ge-
sprächen in geräuschvollen Umgebun-
gen und wechselnden Klangkulissen 
ohne große Anstrengung folgen. Die 
Teilnahme an Unterhaltungen wird 
erleichtert und es kann eine größere 
Vielfalt von Lebenssituationen als bis-
her auch zur akustisch bereichernden 
Erfahrung werden. Gemeinsam mit 
dem Hörakustiker wird der Klang so 
gestaltet, wie er am besten zu den 
persönlichen Hörvorlieben passt. Un-
terschiedliche Hörprogramme geben 
dem Nutzer im Alltag die Möglichkeit, 
zum Beispiel zwischen dem Sprach-
verstehen beim Fernsehen und dem 
Verstehen bei lauten Hintergrundge-
räuschen auszuwählen.

Abhilfe bei Tinnitus
Wer unter Tinnitus leidet, hat einen 
zusätzlichen Vorteil von den neuen 
Hörgeräten mit potenten Chips. Ein 

integrierbarer Tongenerator erzeugt 
verschiedene Klänge, die vom Tinni-
tus ablenken und zur Entspannung 
beitragen. Das „Ablenkungs-Signal“ 
lässt sich in Abstimmung mit dem 
Hörgeräteakustiker je nach individu-
ellem Therapie- und Komfortbedürfnis 
festlegen. Über eine App können zu-
sätzliche Klänge heruntergeladen und 
mit dem Hörsystem genutzt werden.

Einfach umschalten
Die Regulierung der Lautstärke, der 
Wechsel zwischen den Hörprogram-
men und das Aktivieren des Tinni-
tusprogramms sind bei den neueren 
Hörgeräten über eine Fernbedienung 
möglich. Die Handhabung ist einfach 
und benutzerfreundlich! 

Hörgeräte unterstützen das Gehirn 
beim Erkennen und Verarbeiten von 
Tönen und Klängen über spezifische 
Funktionen. Mithilfe der Fokus-Funkti-
on konzentriert sich das Hörsystem auf 
akustische Signale, die für den Träger 
zu einem bestimmten Zeitpunkt wich-
tig sind, etwa eine bestimmte Stimme 
oder ein spezifisches Geräusch. Die 
Fokus-Funktion ermöglicht es, sich 
auf dieses gewünschte Schallsignal zu 
konzentrieren, ohne wertvolle Infor-
mationen über Hintergrundgeräusche 
auszublenden. Dank dieser Funktion 
kann der Hörgeräteträger den Fokus 
bei Bedarf auch ändern. Problemlos 
kann er somit von einer Hörumgebung 
in die andere wechseln und dabei im-
mer an Gesprächen aktiv teilnehmen. 
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Menschen & Fakten

Neues Zelger 
Center

Hörexperten auf Erfolgskurs

Bald wird das neue Zelger 
Center Bruneck seine Pfor-
ten öffnen.  

Zelger stellt die Weichen 
für die strategische 
Entwicklung der 
nächsten Jahre.
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Zelger Hörexperten hat ein bedeutendes 
Projekt zur Positionierung und Wachs-
tumsentwicklung des Unternehmens ab-
geschlossen. Kürzlich wurde das Projekt 
den inzwischen bereits über 20 Mitar-
beitern der Zelger Center im Rahmen 
einer Veranstaltung präsentiert. Roland 
Zelger ging dabei insbesondere auf die 
Unternehmensvision für die nächsten 
Jahre und die wertebasierten Unterneh-
mensleitlinien ein. Kundennähe, hohe 
Professionalität und sinnvolle Innovati-
on, gepaart mit einer über 30-jährigen 
Erfahrung in der Hörgeräteanpassung: 
Das sind für Zelger Hörexperten die ent-
scheidenden Faktoren, um den Quali-
tätsvorsprung am Markt zu bewahren 
und sich auch außerhalb von Südtirol 
dauerhaft zu positionieren. Im Brenn-
punkt dieser Perspektive steht die per-
sönliche Beratung und Betreuung eines 
jeden Kunden: Getreu dem hohen An-

spruch „Hören, ganz persönlich“ wird 
bei Zelger die bestmögliche Hörlösung 
für die ganz persönliche Anforderung 
gefunden und angepasst. 

Das Projekt umfasst auch organisatori-
sche und technische Aspekte. So wurden 
alle relevanten Geschäftsprozesse neu 
definiert und die Unternehmenssoftware 
wurde auf Microsoft Dynamics Nav 
umgestellt. Das Unternehmen ist nun 
hinsichtlich Kundenbeziehungsmanage-
ment und Organisation für die Zukunft 
bestens aufgestellt.  

Seit 15 Jahren ist Zelger Hörexperten in 
der Rathausstraße in Bruneck präsent. 
Nun entsteht das neue Zelger Cen-
ter Bruneck in der Herzog-Sigmund-
Straße, das mit einem erweiterten Ser-
viceangebot aufwartet. Es wird besser 
erreichbar und an jedem Wochentag 
geöffnet sein.

Wie in allen Zelger Centern wird im 
neuen Geschäft innovative Technik und 
modernste audiologische Ausstattung 
mit angenehm wohnlicher Atmosphä-
re verknüpft. Denn der Anspruch ist, 
das Hören ganz persönlich zu machen. 
Schon im Spätsommer soll es so weit 
sein.  
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Der Experte antwortet

„Was sind eigentlich...?“,
„An wen muss ich mich wenden, wenn...?“

Wie oft muss ich meine 
Hörgeräte reinigen?
Hörgeräte sollten täglich gereinigt 
werden, um die volle Funktionsfä-
higkeit zu garantieren. In der warmen 
Jahreszeit oder bei schweißtreiben-
den Tätigkeiten sollten die Hörsys-
teme zudem getrocknet werden. 
Für die Reinigung und Pflege ist die 
Verwendung spezieller, hochwertiger 
Produkte ratsam, die Sie im Zelger-
Sortiment finden. Wir nehmen gerne 
kostenlos die Reinigung Ihrer Hörsys-
teme vor und zeigen Ihnen dabei, wie 
diese am besten ausgeführt wird.  

Bei Zelger sind spezielle Reinigungs- und Pflege-

produkte für Hörgeräte erhältlich

Ich bin Hörgeräte-Träger und 
muss meinen Führerschein 
erneuern lassen. 
Was muss ich dabei beachten?
Für die Führerscheinerneuerung wird 
eine Bestätigung über die technischen 
Eigenschaften und die einwandfreie 
Funktionalität Ihrer Hörgeräte ver-
langt. Kommen Sie einfach mit Ihren 
Hörgeräten zu uns. Wir überprüfen 
Ihre Hörsysteme und stellen die erfor-

derliche Bestätigung aus, auch wenn 
die Geräte nicht bei uns gekauft wur-
den. 
Kommen Sie idealerweise eine Wo-
che VOR dem Termin beim Arzt oder 
bei der Führerscheinstelle zu uns, so 
ersparen Sie sich einen Weg. Denn 
man wird bei der zuständigen Stelle 
in jedem Fall die Bestätigung von Ih-
nen verlangen, die sie dann bereits 
vorlegen können. 

Die Zelger Hörexperten 
beantworten vielfach 
gestellte Fragen 
über gutes Hören 
und Hörsysteme.

Vorbeugen:
>  Hörsysteme beim Hörgeräte- 
 akustiker überprüfen lassen
>  Gehör kontrollieren und even- 
 tuell vorhandenen Cerumen- 
 pfropfen entfernen lassen

Einpacken:
>  eventuell noch vorhandene  
 Reservegeräte
>  Batterien und Batterie-Tester
>  Reserve-Filter für die Hör-
 systeme
>  Pflegeprodukte wie Reinigungs- 
 tücher, Trockendose und Tro- 
 ckenkapsel zum Trocknen der  
 Hörsysteme sowie Aloe-Vera- 
 Pflegegel für die Ohren

>  Etui für die sichere Aufbe-
 wahrung der Hörsysteme
>  Hotline-Nummer für eventuelle  
 Notfälle, dringende Fragen

Urlaubs-Hotline:
 Anrufe innerhalb Italien: 
 800 835 825 
 Anrufe aus dem Ausland: 
 +39 0471 912 150

Urlaubscheckliste für Hörsystemträger




