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t r e f f p u n k t

Jetzt optimiertes 
sprachverstehen erleben
Viele Menschen auch mit leichterem Hörverlust haben vor allem Schwierigkeiten 
beim  Sprachverstehen. Zelger Hörexperten geht mit der Aktion „verstehen+“ 
gezielt auf diese Problematik ein. Betroffene können nach eingehender Beratung 
spezifische Hörlösungen kostenlos probetragen.

PR Bericht Sprache undeutlich 
oder überhaupt nicht mehr zu 
verstehen, empfinden die meis-
ten Schwerhörigen als größtes 
Handicap ihrer Hörminde-
rung – oft sind davon auch 
schon Menschen mit geringe-
ren Hörproblemen betroffen. 
In ruhiger Hörumgebung kön-
nen sie ihre Gesprächspartner 
noch einigermaßen gut verste-
hen. Sobald jedoch Geräusche 
hinzukommen oder mehrere 
Personen gleichzeitig reden, 
fällt das Verstehen und Mitre-
den zunehmend schwer. Das 
liegt daran, dass das Gehirn aus 
vielfältigen Tönen und Klän-
gen Sprache herausfiltern und 
von anderen Geräuschen tren-
nen muss. Für Menschen mit 
Hörproblemen ist diese Aufga-
be kaum zu bewältigen, denn, 
bedingt durch den Hörverlust, 
nehmen sie die für das Sprach-
verstehen wichtigen Töne nicht 
mehr wahr und können Spra-
che nicht von anderen Geräu-
schen unterscheiden.

hören ist nicht  
gleich verstehen

Viele Menschen mit beginnen-
den Hörproblemen haben den 
Eindruck, dass sie noch richtig 
gut hören. Dabei können sie 
zwar oft einerseits sogar leise 
Geräusche wahrnehmen, ha-
ben aber andererseits Schwie-
rigkeiten, Gesprochenes richtig 
zu verstehen. Auch kommt es 
vor, dass Menschen mit Hör-
verlust ein Geräusch hören, 
dieses aber nicht zuordnen 

können. Sie hören eine Stim-
me, verstehen aber die Worte 
nicht. Zwischen Hören und 
Verstehen besteht also trotz 
des engen Zusammenhangs ein 
großer Unterschied. Verstehen 
ist ein komplexer Vorgang im 
Gehirn, der ein beidseitiges 
einwandfreies Gehör voraus-
setzt. 

hörsysteme unter-
stützen das gehirn

Hörsysteme versorgen das 
neuronale Hörzentrum mit 
allen wichtigen akustischen 
Informationen und unterstüt-
zen es bei deren Interpretation 
und Verarbeitung. Bei einer 
Hörminderung können ver-
schiedene Funktionen unseres 
Gehörs gestört sein, die sich auf 
das Sprachverstehen auswir-
ken, etwa die Ortung der Her-
kunft von Geräuschen (Rich-
tungshören), die Abgrenzung 

von Hintergrundgeräuschen 
oder das Erkennen gesproche-
ner Sprache. Spezifische Funk-
tionen im Hörsystem gleichen 
genau diese Defekte aus, indem 
zum Beispiel Hintergrundge-
räusche abgedämpft, Sprache 
aber verstärkt und in den Fein-
heiten klarer und natürlicher 
wahrnehmbar gemacht wer-
den. Sie erkennen die Hörum-
gebung und passen die Einstel-
lung beim Wechsel von einer 
Hörumgebung in die nächste 
selbstständig und in Echtzeit 
an. Das Zuhören und Verste-
hen fällt wesentlich leichter.

verstehen+  
testwochen

Hörsysteme, welche über die 
spezifischen Funktionen zur 
Spracherkennung verfügen, er-
leichtern dem Nutzer die Teil-
nahme an Gesprächen und sor-
gen für entspanntes Verstehen 

in allen Hörsituationen. Die 
Möglichkeiten für eine gezielte 
Anpassung an die persönlichen 
Erfordernisse sind vielfältig. 
Voraussetzung hierfür ist aller-
dings die Ermittlung des indi-
viduellen Hörverlusts und der 
jeweiligen Höranforderungen. 
Zelger Hörexperten setzt mit 
der Aktion „verstehen+“ ge-
nau da an: Interessierte Perso-
nen können sich während der 
Testwochen im Oktober und 
November in den Zelger Cen-
tern und Zelger Servicestellen 
eingehend beraten lassen und 
zwei für sie speziell geeignete 
Geräte einen Monat lang kos-
tenlos probetragen.

Nähere Infos unter der grü-
nen Nummer 800 835 825 
oder auf www.zelger.it

F: Sibylle Huber


