
ZELGER MAGAZINE

1 19

Hören aktuell
Vergesslichkeit

muss nicht sein

Hör-Erlebnisse
Hörversorgung – eine 

Familienangelegenheit

Hör-Technologien
Freihändig telefonieren 

mit Hörsystem

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. 
- 

Sp
ed

iz
io

ne
 t

ri
m

es
tr

al
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 -

 7
0%

 -
 D

CB
 B

ol
za

no



2

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

der Welttag des Hörens am 3. März 
war für mich der Anlass, einige statis-
tische Daten zum Thema Hörverlust 
und Hörsystemversorgung genauer zu 
untersuchen. Erfreulich war dabei für 
mich insbesondere, dass immer mehr 
hörbeeinträchtigte Menschen ihre 
Lebensqualität durch die Verwen-
dung von Hörsystemen verbessern. 
Laut einer repräsentativen Studie 
(EuroTrak 2018) ist der Anteil der 
hörbeeinträchtigten Menschen, die 
Hörsysteme tragen, in Italien von 
25% für das Jahr 2015 auf fast 30% 
für 2018 gestiegen. Auch ist allge-
mein das Bewusstsein für die eigene 
Hörgesundheit gewachsen: 38% der 
Befragten gaben an, dass sie in den 
letzten fünf Jahren einen Hörtest 
gemacht haben – gegenüber 31% im 
Jahre 2015. Und noch ein positives 
Ergebnis geht aus der Studie hervor: 
Immer mehr Betroffene entschließen 
sich nach einem festgestellten Hörver-
lust etwas dagegen zu unternehmen. 
In zunehmendem Maße ist auch der 
Arztbesuch Grundlage für eine Hör-
systemversorgung. Die Zufriedenheit 
mit den Hörsystemen ist laut Umfrage 
ebenfalls allgemein gestiegen, vor 
allem in Bereichen, in denen der 
zwischenmenschliche Kontakt und 
Austausch im Vordergrund steht, der 
so wichtig ist  für den Erhalt unserer

geistigen Fitness. Auf den interes-
santen Zusammenhang zwischen 
Hörverlust und Demenzrisiko bezie-
hungsweise Hörversorgung und mehr 
Lebensqualität gehen wir in unserem 
Leitartikel näher ein.

Hörgeminderte sind sich der sozialen 
Konsequenzen ihrer Beeinträchtigung 
meistens nicht bewusst. Eher sind 
es die Angehörigen, die das Problem 
bemerken, da die betroffene Person 
aufgrund ihrer Hörprobleme nicht 
mehr oder weniger an gemeinsa-
men Gesprächen oder Aktivitäten 
teilnehmen kann. Leider kommt es 
dabei auch oft zu Missverständnissen, 
Unwohlsein und Missstimmungen, die 
das das Familienleben negativ be-
einflussen. Dabei können und sollen 
Familienangehörige eine durchaus 
positive Rolle bei der Hörversorgung 
eines Angehörigen spielen. Wie wir 
Hörakustiker dies aufgrund unserer 
Erfahrungen sehen, lesen Sie in der 
Rubrik Hörerlebnisse auf Seite 6.
Moderne Hörsysteme entwickeln sich 
immer mehr zu nützlichen Helfern im 
Alltag, die sogar beachtliche Bequem-
lichkeiten in der modernen, durch 
Technik bestimmten Kommunikation 
bieten. So ist nicht nur das Telefonie-
ren für Hörsystemträger heute nahezu 
problemlos möglich.

Denn die Zeiten, in denen das Mobil- 
oder Festnetztelefon ans Mikrofon des 
Hörsystems gehalten werden musste, 
um unliebsame Nebengeräusche oder 
Pfeifen zu vermeiden, sind definitiv 
passé. Neue Zubehörlösungen ermög-
lichen freihändiges Telefonieren mit 
Hörsystemen und den ungehinderten 
Genuss verschiedener Medien. 
In unserer Rubrik Hör-Technologien 
auf Seite 8 erfahren Sie mehr.
Für hörbeeinträchtigte Menschen, die 
sich erst an Hörsysteme gewöhnen 
müssen, ist es wichtig, damit nicht 
allein gelassen zu werden. Jeder 
Mensch hat andere Erwartungen an 
sein Hörsystem und zu recht ganz in-
dividuelle Ansprüche. Die Hörexperten 
begleiten ihre Kunden daher nicht nur 
bei der Wahl des richtigen Hörsys-
tems, sondern ein ganzes Hör-Leben 
lang. Warum wir uns nicht nur als 
Techniker, sondern als „persönliche 
Hör-Trainer“ verstehen, lesen Sie auf 
Seite 9.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten 
Frühlingsanfang und eine angenehme 
Lektüre.

Roland Zelger
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Hören aktuell

Man oder frau verlegt schon mal den Hausschlüssel, hat beim Einkauf die 
Geldbörse nicht dabei oder bei der Begegnung mit dem Nachbarn dessen 
Namen nicht parat: Vergesslichkeit nimmt mit dem Alter zu, muss aber nicht 
passiv hingenommen werden. Gutes Hören bedeutet aktiv vorzusorgen. 

Jeder von uns hat schon einmal einen 
Namen oder Termin vergessen, Ge-
genstände verlegt oder Sachverhalte 
durcheinander gebracht. Stress, Medi-
kamente, mangelnder Schlaf oder ande-
re Gründe können für solche Aussetzer 
verantwortlich sein. Mit zunehmendem 
Alter kann uns das Gedächtnis öfter im 
Stich lassen. Das gehört zum norma-

len Alterungsprozess. Ältere Menschen 
sind unkonzentrierter und vergessen 
deshalb leichter. Auch ein Hörverlust 
kann dafür verantwortlich sein, dass 
die Erinnerung im entscheidenden Mo-
ment fehlt. Solange unser Gedächtnis 
nur gelegentlich streikt, stellt das noch 
keinen Grund zur Sorge dar. Zeigen sich 
die Gedächtnisstörungen jedoch über 

einen längeren Zeitraum oder beein-
trächtigen gar die vertrauten Alltags-
abläufe, könnte dies auf eine Demenz 
hindeuten. Dann ist eine Abklärung 
beim Arzt ratsam.

Risikofaktor Schwerhörigkeit
Vorsorge spielt bei der Vorbeugung 
von Demenz eine zentrale Rolle. Hohes 

Vergesslichkeit muss 
nicht sein
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Hören aktuell

Lebensalter, Übergewicht und kardio-
vaskulare Faktoren wie Bluthochdruck 
und Diabetes gehören ebenso zu den 
Hauptrisikofaktoren wie Depressionen. 
Durch einen gesunden Lebensstil mit 
ausgewogener Ernährung, regelmäßi-
ger körperlicher Bewegung und maß-
vollem Alkoholgenuss und, im Falle 
einer Depression, durch frühzeitige 
Behandlung lassen sich diese Risiko-
faktoren begrenzen. Immer mehr Stu-
dien belegen allerdings, dass auch eine 
unbehandelte Schwerhörigkeit mit De-
menz und Depression verbunden sein 
kann. Hörprobleme tragen zum Abbau 
der Denkleistung bei und erhöhen da-
durch das Demenzrisiko sogar massiv. 
Im Vergleich zu Normalhörenden haben 
ältere Menschen mit unbehandeltem 
Hörverlust nach neueren Studien ein 
um 50% höheres Risiko an Demenz zu 
erkranken und ein um 40% höheres 

Risiko, eine Depression zu entwickeln. 
Insbesondere schwerhörige Menschen, 
die oft alleine sind, haben ein erhöhtes 
Demenzrisiko im Vergleich zu Personen, 
die über ein gutes soziales Netzwerk 
verfügen. Die große Mehrheit der Wis-
senschaftler ist sich einig, dass dies auf 
den Mangel an sozialer Interaktion zu-
rückzuführen ist, den ältere Menschen 
aufgrund ihres Hörverlustes erleiden. 

Plaudern hält fit
Der Kontakt mit anderen Menschen 
regt die neuronalen Verbindungen im 
Gehirn an. Hörgeminderte Menschen, 
die sich nicht mit Hörsystemen ver-
sorgen lassen, haben aber meistens 
Schwierigkeiten, sich mit anderen zu 
unterhalten und ziehen sich in der Fol-
ge immer mehr aus dem Sozialleben 
zurück. Ihre Schwerhörigkeit hindert 
sie daran, an Gruppenaktivitäten wie 

Vereins- oder Seniorentreffen, Sport- 
oder Freizeitgruppen teilzunehmen 
oder Freundschaften zu pflegen. Lang-
zeitstudien bestätigen, dass sich eine 
Hörsystemversorgung positiv auf das 
Kommunikationsverhalten und damit 
auf das Sozialleben des Trägers aus-
wirkt. Dies wiederum verbessert das 
allgemeine Wohlbefinden und stärkt 
das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu 
sein. 

Ängste überwinden
Eine unbehandelte Schwerhörigkeit 
beeinflusst nicht nur das Kommunika-
tionsverhalten der betroffenen Perso-
nen. Wenn die Hörfähigkeit abnimmt, 
hat dies oft auch psychische Folgen, die 
von Ängsten und Niedergeschlagenheit 
über Scham- und Einsamkeitsgefühl bis 
hin zu Depressionen reichen können. 
Gesichert ist inzwischen auch, dass 
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ein fortschreitender Hörverlust einen 
schlechteren allgemeinen Gesundheits-
zustand mit sich bringt. Angesichts 
dieser Erkenntnisse erlangen moderne 
Hörsysteme eine wichtige Bedeutung 
im Hinblick auf die Gesundheitsvorsor-
ge im Allgemeinen. Wer von Hörverlust 
betroffen ist und sich rechtzeitig mit 
Hörsystemen versorgen lässt, fühlt sich 
in der Folge auch fitter und gesünder. 
Dies wiederum trägt zum psychischen 
Wohlergehen bei. 

Hörsysteme zeigen Wirkung
Wer Hörsysteme trägt, ist sich deren Vor-
züge sehr wohl bewusst. Die Mehrheit 
der Hörsystemnutzer jedenfalls weiß die 
positiven Auswirkungen ihrer Hörhilfen 
zu schätzen – und auch beim Namen zu 
nennen. In der EuroTrak-Studie Italien 
2018* gaben 97% von 509 befragten 
Hörsystemträgern an, dass sie durch das 
Tragen der Hörgeräte ihre Lebensquali-
tät steigern konnten. Verbesserungen 
nahmen sie vor allem in der Kommu-
nikation, im Sicherheitsempfinden, in 
den zwischenmenschlichen Beziehun-
gen in häuslicher Umgebung und bei 
der Teilnahme an Gruppenaktivitäten 
wahr. Dabei steht die Zufriedenheit mit 
den Hörhilfen in direktem Zusammen-

hang mit der Tragedauer: Je länger die 
Hörsysteme täglich getragen wurden 
und je kürzer deren Lebensdauer war, 
desto zufriedener zeigten sich die Nut-

Hören aktuell

zer. 72% der befragten Hörsystemträger 
bereuten es zudem, sich nicht früher für 
eine Hörsystemversorgung entschieden 
zu haben, da sie damit inzwischen ein 
aktiveres soziales Leben und mentales 
wie emotionales Wohlbefinden verbin-
den. Insgesamt nahm die Zufriedenheit 
2018 gegenüber 2015 noch zu (s. Gra-
phik). 

Quelle: Anovum – EuroTrak – Italy/2015 + 2018

Konversation mit einer Person
Fernsehen

Konversation mit kleinen Gruppen
Musikhören

familiäre Umgebung
Freizeitaktivitäten

Einkaufen im Geschäft
Telefonieren

im Freien
Kino

Konversation mit Kindern
Konversation in großen Gruppen

Arbeitsumgebung
Theater, Konzerthalle, u. ä.

Autofahren
Schule oder Klassenzimmer

geräuschvolle Umgebung
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*Die EuroTrak-Studie gehört zu den bedeutends-
ten Studien über die Verbreitung von Hörprob-
lemen und der Versorgung von Schwerhörigkeit 
mit Hörsystemen. Die Studie wird von der natio- 
nalen Vereinigung der Hörsystemhersteller und 

-anbieter ANIFA (Associazione Nazionale Impor-
tatori e Fabbricanti di Audioprotesi) in Auftrag 
gegeben und von der Züricher Agentur Anovum 
durchgeführt.

Zufriedenheit der Hörsystemträger nach Hörsituationen
Vgl. 2018-2015

unzufrieden              zufrieden
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Hör-Erlebnisse

Eine Hörminderung beeinträchtigt nicht nur die Person, die schlecht hört. 
Meistens leiden auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also sollte 
das Problem nicht allein, sondern gemeinsam mit den Menschen angegangen 
werden, die einem am nächsten stehen.

Nicht nur im Beruf, auch im privaten 
Umfeld ist funktionierende Kommu-
nikation unerlässlich für ein gutes 
Miteinander. Hörprobleme stellen 
daher meistens auch die Beziehung 
innerhalb der Familie auf eine harte 
Probe. Denn das Zuhören und das Ver-
standenwerden sind gerade im häusli-
chen Umkreis, zwischen Partnern und 
Verwandten, wichtig, um sich gegen-
seitigen Respekt und Zuneigung zu 
zeigen. 
Wenn das Hörvermögen beeinträchtigt 
ist,  kann es leicht zu Missverständ-
nissen kommen. Die Gesprächspart-
ner fühlen sich im Austausch mit dem 
hörgeschädigten Familienmitglied 
manchmal verunsichert oder gar miss-
achtet und sind frustriert, weil sie 
nicht wissen, wie sie mit dem Hörver-
lust umgehen sollen. Häufig denken 
sie, dass der Betroffene den Hörverlust 
leugnet oder nicht wahrhaben will. 
Umgekehrt können Missstimmungen 
entstehen, wenn sich das Familien-
mitglied mit Hörminderung mit sei-
nem Problem alleingelassen fühlt oder 
merkt, dass er oder sie aufgrund der 

Schwerhörigkeit Unmut auf sich zieht. 
So ergibt sich fast zwangsläufig, was 
noch zu oft nicht als bewusste Ent-
scheidung gesehen wird: nämlich, dass 
auch die Lösung des Hörproblems ein 
gemeinsames Anliegen sein sollte.

Unterstützung durch Angehörige
Einen nahestehenden Menschen 
ernsthaft auf eine Schwerhörigkeit 
hinzuweisen, ist oft keine einfache 
Angelegenheit, aber ein erster wich-
tiger Schritt. Meist fällt es nämlich 
der betroffenen Person schwer, sich 
die Schwerhörigkeit selbst einzugeste-
hen. Die Meinung eines Familienmit-
glieds, dem der Betroffene vertraut, 
kann daher den entscheidenden Im-
puls geben, um sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. Der nächste 
Schritt kann dann sein, ihn oder sie 
zu einem Hörtest zu ermutigen und 
dabei Begleitung anzubieten. Dies 
hilft nicht nur gegen die eventuellen 
Unsicherheiten und Sorgen des Be-
troffenen, sondern nimmt ihm auch 
das Gefühl der Vereinsamung, das oft 
durch die Hörminderung entsteht. 

Vielversprechendes Konzept
Auch Hörakustiker sind zunehmend da-
von überzeugt, dass die Hörversorgung 
eine Familienangelegenheit ist. Nicht 
nur, weil mithilfe von Angehörigen 
mögliche Verständigungsschwierigkei-
ten überwunden werden können und 
Betroffene sich in Begleitung sicherer 
und entspannter fühlen. Denn wenn der 
Hörtest den Verdacht auf Schwerhörig-
keit bestätigt und eine Versorgung mit 
Hörsystemen in Betracht gezogen wird, 
können Angehörige wichtige Informati-
onen über Hörschwierigkeiten und -ge-
wohnheiten liefern. Nicht zuletzt sind 
sie auch bei der Auswahl des passenden 
Hörsystems eine große Hilfe, zumal hier 
– wie etwa beim Kleidungskauf – auch 
ästhetische Aspekte eine Rolle spielen. 
Schließlich ist die Hörgeräteversor-
gung ein Hör- und ein Kauferlebnis, 
das sich auch auf andere gemeinsame 
Lebensbereiche positiv auswirkt. Zelger 
Hörexperten begrüßt daher das Kon-
zept der familiären Unterstützung bei 
der Hörgeräteversorgung und empfängt 
Sie gerne auch in Begleitung zu einem 
unverbindlichen Hörtest. 

Hörversorgung – eine 
Familienangelegenheit
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Hör-Erlebnisse
Interview

Ihre Hörprobleme stellten für Raffaella M. im beruflichen und privaten Umfeld eine 
starke Beeinträchtigung dar. Seit sie sich für Hörsysteme entschieden hat, fühlt sie 
sich wie neu geboren. Im Interview erzählt sie, wie sich ihr Leben verändert hat.

audio: Raffaella, Sie tragen seit zwei 
Jahren Hörsysteme. Wie kommen Sie 
damit zurecht?
Raffaella M.: Ich fühle mich mit mei-
nen Hörsystemen pudelwohl! Es war 
eine meiner besten Entscheidungen 
überhaupt. Meine Hörprobleme sind 
seitdem fast verschwunden.

audio: Wann haben Sie bemerkt, dass 
mit Ihrem Gehör etwas nicht stimmt?
Raffaella M.: Vor etwa fünf Jahren, 
da habe ich bemerkt, dass ich nicht 
mehr so gut hörte. Ich verstand nicht 
mehr, was andere sagten und musste 
den Fernseher lauter stellen. Das Hör-
vermögen hat sich dann zunehmend 
verschlechtert, was mir vor allem bei 
der Arbeit große Probleme bereitete, 
da ich viele Dinge einfach „überhör-
te“. Hinzu kam, dass ich rechtsseitig 
ständig Ohrgeräusche vernahm.

audio: Gab es einen ausschlaggeben-
den Grund, warum Sie sich schließlich 
für Hörsysteme entschieden haben?
Raffaella M.: Der Tinnitus wurde 
unerträglich, was sich natürlich ne-
gativ auf meine Arbeit auswirkte. Ich 
arbeite in einer Hals-Nasen-Ohren-
Praxis, und der Arzt riet mir, einen 
Hörakustiker aufzusuchen.

audio: Welche Verbesserungen konnten 
Sie dank Ihrer Hörsysteme erzielen?

Raffaella M.: Die Verbesserungen 
merke ich vor allem bei der Arbeit, 
aber auch mein Privatleben hat sich 
zum Positiven gewendet. Wenn ich 
die Hörsysteme trage, nehme ich auch 
die Ohrgeräusche nicht mehr wahr. 
Wenn ich sie längere Zeit nicht trage, 
stellen sie sich hingegen wieder ein.

audio: Hatten Sie ein besonderes Hör- 
erlebnis mit Ihren Hörsystemen, das 
Sie uns erzählen könnten? 
Raffaella M.: Eines meiner schönsten 
Hörerlebnisse war, als ich zum ersten 
Mal nach langer Zeit das Zirpen der 
Grillen wieder wahrnehmen konnte 
- ein schönes Gefühl! Auch viele all-
tägliche Klänge höre ich jetzt wieder 
mit Freude. Es fühlt sich an, als ob 
die Hörsysteme mein Hörgedächtnis 
wieder aktiviert hätten.

audio: Welche Ratschläge können Sie 
Menschen mit Vorbehalten gegenüber 
Hörsystemen geben?
Raffaella M.: Ich rate vor allem den-
jenigen, die erste Erfahrungen mit 
Hörsystemen machen, diese anfangs 
so viel wie möglich zu tragen, auch 
wenn manche Klänge dann noch 
unangenehm wirken. Es braucht 
etwas Geduld, um sich an Hörsysteme 
zu gewöhnen, doch es zahlt sich in 
jedem Fall aus, denn sie sind wirklich 
eine große Hilfe.

audio: Welche Unterstützung haben 
Sie von Ihrem Hörakustiker erhalten?
Raffaella M.: Bei Zelger habe ich 
stets kompetentes und fachkundiges 
Personal angetroffen und wurde ge-
duldig und umfassend beraten. 

„Wenn ich meine Hörgeräte
trage, ist der Tinnitus weg!“

Raffaella M.
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Hör-Technologien

Nahezu alle neueren Hörsysteme lassen sich drahtlos mit dem Telefon 
verbinden und können sogar wie eine Freisprechanlage verwendet werden. 
Das ist nicht nur praktisch, sondern steigert auch den Hörgenuss ungemein. 

Freihändig telefonieren 
mit Hörsystem  

und geben dieses dann direkt an das 
Hörsystem weiter. Der Nutzer muss also 
das Telefon nicht ans Ohr halten. Auch 
was er sagt, wird, ohne dass er ins Tele-
fon sprechen muss, an den Gesprächs-
partner übertragen. So bleiben, wie bei 
einer Freisprechanlage, die Hände frei 
fürs Autofahren, Kochen oder andere 
Tätigkeiten. 

Vielseitiger Hörgenuss 
Moderne Streamer-Geräte können aber 
noch mehr als Gespräche drahtlos ver-
binden. Das ConnectClip von Oticon 
etwa ist eine multifunktionale Zube-
hörlösung für die Oticon OPN-Hörsys-
teme. Das kleine Gerät wird mit einer 
Kordel um den Hals getragen, an der 
Kleidung angesteckt oder in der Nähe 
des Nutzers abgelegt. So kann nicht 

nur kabellos mit allen modernen Mo-
biltelefonen telefoniert werden,  man 
kann auch Audio- und Musikdaten vom 
verbundenen Mobiltelefon, MP3-Player, 
der Musikanlage oder einem anderem 
Gerät wie PC, Laptop oder Tablet in 
Stereoqualität streamen. Auch lässt 
sich das ConnectClip als kabelloses, 
externes Mikrofon verwenden, um bei 
Hörumgebungen mit Störgeräuschen 
oder größerer Distanz zur akustischen 
Quelle das Sprachverständnis zu ver-
bessern.

Die Zelger Hörexperten zeigen Ihnen 
gerne, wie Sie mit ConnectClip oder 
anderen Zubehörlösungen ihr Klang-
erlebnis beim Telefonieren steigern 
können. Wir beraten Sie in allen Zelger 
Centern und Zelger Servicestellen. 

Heute kann das Handy getrost in der 
Tasche bleiben, wenn der Hörsystem-
träger einen Anruf tätigen oder ent-
gegennehmen möchte. Die Hörsysteme 
empfangen Telefongespräche direkt in 
optimaler Stereoqualität, sodass der 
Nutzer klar und deutlich versteht, was 
der Gesprächspartner sagt. Möglich 
machen dies spezifische Zubehörge-
räte, die mit Bluetooth-Technologie 
funktionieren und mit den Hörsyste-
men vernetzt werden.

Hände frei
Bei neueren Hörsystemen ist die Blue- 
tooth-Technologie mittlerweile Stan-
dard, um sie mit anderen Bluetooth-fä-
higen Geräten wie Computer, Fernseher 
oder eben Mobiltelefon zu verbinden. 
Dabei empfangen kleine Zusatzgeräte 
zum Umhängen oder Anstecken (so-
genannte Streamer) das Telefonsignal 

ConnectClip für Oticon-OPN-Hörsysteme zum 
freihändigen Telefonieren per Bluetooth mit 
Android-Smartphones
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Hör-Technologien 
audioInfo

Anpasszeit 

Mit der Leistung von Hörsystemen ist es ähnlich wie 
beim Sport: Der Nutzer, der eine optimale Performance 
will, benötigt neben der bestmöglichen Ausrüstung 
auch einen guten Trainer, der ihn motiviert und regel-
mäßig mit ihm trainiert. 

Besonders, wer zum ersten Mal Hörsys-
teme trägt, muss sich zuerst an diese 
gewöhnen. Vor allem, wenn viel Zeit 
bis zur Behandlung des Hörverlustes 
vergangen ist, muss unser Gehirn sich 
zunächst mit den neuen Höreindrü-
cken vertraut machen. Diese Eingewöh-
nungsphase ist sehr wichtig, erfordert 
aber auch Übung und Ausdauer. 
Deshalb ist es für den Gewöhnungser-
folg von Bedeutung, dass Nutzer von 
Hörsystemen regelmäßig zum Hörakus-
tiker gehen und ihre Erfahrungen mit 
ihm besprechen. Bei diesen Treffen wird 
der Hörakustiker den Hörerfolg über-
prüfen und die Geräte entsprechend 
einstellen. Auch der Sitz des Hörsys-
tems und gegebenenfalls der Ohrpass-
stücke werden kontrolliert. Bei Zelger 
erfolgen die Anpass-Sitzungen während 
des ersten Monats einmal wöchentlich. 
Weitere Treffen sind nach drei bis sechs 
Monaten notwendig. 

Der persönliche 
Hör-Trainer 

Ein Hörsystem ist eine wichtige In-
vestition in Gesundheit und Lebens-
qualität, die aber nicht automatisch 
„Hör-Gewinn“ abwirft. Der Weg zum 
guten Hören erfordert Zeit und kann  
unterschiedliche Hürden aufweisen, 
zum Beispiel in Form von ungewohnten 
Geräuschen und Lautstärken oder Er-
müdungserscheinungen. Bei Zelger hat 
sich das Konzept des „persönlichen Hör-
Trainers“ durchgesetzt, um dem Hörsys-
temträger den Weg zum Hörgenuss so 
einfach wie möglich zu machen: Ein Hör-
akustiker steht jedem Zelger-Kunden als 
persönlicher Vertrauensberater kontinu-
ierlich zur Seite. Die verantwortungsvol-
le Aufgabe des Hör-Trainers geht näm-
lich weit über die Erstberatung hinaus, 
bei der die passende Hörlösung anhand 
von individuellen Erfordernissen wie 
Hörverlust und Lebensstil sowie preis-
lichen und ästhetischen Anforderungen 
ausgewählt wird. Der Hörakustiker be-
gleitet den Hörsystemträger vielmehr 
durch die gesamte Eingewöhnungsphase 
und auch die darauffolgenden Jahre mit 
dem Ziel, sein Hör- und Klangerlebnis so 
erfolgreich und angenehm wie möglich 
zu gestalten. 

Verlässlicher Begleiter
Die Eingewöhnungsphase wird bei Zel-
ger als Prozess gesehen, der von ver-

schiedenen Faktoren beeinflusst wird 
und die Erreichung eines natürlichen 
Hörempfindens zum Ziel hat. Wichtige 
Voraussetzungen sind dabei die positive 
Einstellung und der Wille des Hörsys-
temträgers, wieder besser zu hören und 
zu verstehen. Der Hörtrainer ist dabei 
zunächst einmal Motivationstrainer. Er 
sorgt für die wichtigen Rückmeldun-
gen bei der Entwicklung eines „neuen“ 
Hörbewusstseins, das schrittweise ent-
steht, um dann langfristig erhalten zu 
bleiben. Deshalb ist es  auch wichtig, 
dass die regelmäßigen Treffen wäh-
rend der Anpasszeit (siehe audioInfo) 
vom Kunden wahrgenommen werden. 
Nach der Eingewöhnungszeit kann der 
Nutzer dann an allen Hörsituationen 
uneingeschränkt teilnehmen und die 
Verbesserung seiner Lebensqualität 
spüren. Von nun an ist es Aufgabe 
des Hörakustikers, die Hörsysteme bei 
Bedarf klanglich nachzustellen und 
fachgerecht zu reinigen. Er wird ihre 
einwandfreie Funktionalität überprü-
fen und den Kunden über eventuelle 
Neuheiten, Zubehör oder Aktualisie-
rungen informieren. Nach der Einge-
wöhnungsphase genügt die Kontrolle 
im Jahresabstand, aber bei Bedarf kön-
nen sich die Kunden jederzeit an die 
Hörexperten wenden. Alle Termine sind 
kostenlos. 
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Monica S. aus Verona:
„Wie lange hält ein 
Ohrpassstück?“
Grundsätzlich hat ein maßgefertigtes 
Ohrpassstück (Otoplastik) bei ent-
sprechender Pflege und Handhabung 
eine Lebensdauer von mehreren Jah-
ren. Durch das tägliche Tragen im Ohr 
wird es allerdings sehr beansprucht. Da 
zudem der äußere Gehörgang einen ho- 
hen Fettanteil aufweist, empfehlen wir 
schon aus hygienischen Gründen eine 
regelmäßige Überprüfung der Otoplas-
tik durch den Hörakustiker. Der prüft 
und entscheidet, ob ein Austausch 
notwendig ist. Gewichtsveränderungen 
beim Träger können außerdem dazu 
führen, dass das Ohrpassstück nicht 
mehr gut sitzt. Insbesondere bei he-
ranwachsenden Kindern ist es daher 
ratsam, die Otoplastik nach Bedarf 
auch mehrmals zu erneuern.

Karl P. aus Bruneck:  
„In der Hörgeräte-Verpackung von 
Zelger war auch ein Spray mit dabei. 
Wozu wird dieser benötigt?“
Es handelt sich dabei um einen Rei-
nigungsspray zur äußeren Reinigung 
und Desinfektion der Hörgeräte und 
Otoplastiken. Hörsysteme und Ohr-
passstücke sollten täglich nach dem 
Gebrauch gereinigt werden. Hierzu 
einfach den Reinigungsspray auf ein 
trockenes Papiertuch aufspritzen und 

das Gehäuse und die Otoplastik sanft 
abreiben. Auf keinen Fall sollte der 
Spray direkt auf das Hörsystem auf-
gespritzt werden. Das Reinigungsspray 
ist in allen Zelger Centern zum Nach-
kauf erhältlich.

Sergio P. aus Trient:  
„Wie oft bekomme ich den Beitrag 
des Sanitätsbetriebes für den Kauf 
von Hörsystemen?“
Wenn Sie volljährig sind und die An-
forderungen für einen Beitrag erfül-
len, können Sie alle fünf Jahre um 
eine neue Hörsystemversorgung ansu-
chen. Kinder sind von der 5-Jahresre-
gelung ausgenommen. Für jeden Bei-
tragsantrag wird eine Neuverordnung 
vonseiten des Facharztes benötigt, 
während der  Antrag auf Zivilinvali-
dität nicht erneuert werden muss.  Die 
Hörexperten beraten Sie gerne bei der 
Antragstellung.  

Haben Sie auch Fragen zum Thema 
Hören und Hörgeräte? Schreiben Sie 
uns unter info@zelger.it! 
Die Redaktion behält sich die Auswahl 
der Einsendungen (mit Absenderanga-
be) und eventuelle Kürzungen/sprach-
liche Anpassungen vor. 

„Wie funktionieren 
 eigentlich...?“,
„Was kann ich tun, wenn...?“

Die Zelger Hörexperten beantworten vielfach 
gestellte Fragen unserer Leser.

Die Expertenantwort

Reinigungsspray für Hörsysteme
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Wechsel aus 
Überzeugung

Hörexperten-Wissen beim 
Seniorentreff

Schwerhörigkeit ist in den meisten 
Fällen altersbedingt, muss aber kei-
nesfalls passiv ertragen werden. Eine 
frühzeitige Behandlung steigert bei 
allen Betroffenen den Hörerfolg und 
beugt den sozialen, psychischen und 
physischen Folgen eines Hörverlustes 
vor. Zelger bietet Vorträge für Verei-
ne, Schulen oder Unternehmen an, um 
gezielt über die Bedeutung des Gehörs 
aufzuklären und mehr Hörbewusstsein 
bei den Menschen zu wecken. Senio-
renbetreuer Denis Mader von der Ar-
beitsgemeinschaft Seniorenbetreuung 
Bozen hat dieses Angebot kürzlich ge-
nutzt und Hörakustiker Lukas Rizzardi 
von Zelger Hörexperten zum Donners-
tagstreff des Männerclubs 60+ am 7. 
März ins Pfarrheim Bozen eingeladen. 
Rizzardi referierte über die Wichtigkeit 
guten Hörens im Alter und zeigte sei-
nen Zuhörern Wege und Vorteile der 
modernen Hörsystemversorgung auf. 
Bei der abschließenden Frage-Antwort-

Das Zelger-Team hat Verstärkung be-
kommen: Seit Beginn diesen Jahres 
gehört Hörakustikerin Giulia Calledda 
zu den Zelger Hörexperten. Giulia war 
einige Jahre als Hörakustikerin im Ve-
neto tätig und absolvierte im November 
ein kurzes Praktikum bei Zelger. „Der 
hohe Qualitätsanspruch und die Bedeu-
tung, die sowohl dem Kunden als auch 
der kontinuierlichen Weiterbildung der 
Mitarbeiter beigemessen wird, haben 
mich überzeugt“, begründet Giulia ih-
ren Wechsel. Sie betreut Kunden der 
Zelger Center in Bozen, Brixen und 
Bruneck.  

Runde brachten zahlreiche Teilnehmer 
ihre persönlichen Anliegen vor.

Vorträge für Interessierte von den 
Hörexperten können telefonisch un-
ter der grünen Nummer 800 835 825  
oder via E-Mail training@zelger.it  
angefragt werden. 

Hörexpertin Giulia Calledda

Hörexperte Lukas Rizzardi




