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Hörsysteme, die 
Gedanken lesen

Hör-Erlebnisse
Mit 90 die ersten
Hörgerate

Hör-Technologien
Beim Tragen unsichtbar 
und dazu wartungsfrei
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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Mitte März reiste ich nach mehreren 
Jahren Pause zum zweiten Mal nach 
Dänemark, um das Forschungszent-
rum Eriksholm zu besuchen. Für mich 
war es hochinteressant zu sehen, wie 
Fachleute aus verschiedenen Berei-
chen an der Entwicklung neuester 
Technologien arbeiten, die sich bald 
schon auf die Audiologie und damit 
die Hörsysteme der Zukunft auswirken 
werden. Die Wissenschaftler haben 
mir die neuesten Forschungsprojekte 
erläutert, die Themenbereiche wie 
eHealth, Augmented Hearing und ko-
gnitives Hören betreffen. Hörsysteme, 
die unsere Gedanken lesen können, 
sind bereits in Entwicklung. In unse-
rem Leitartikel versuchen wir, Ihnen 
einen Einblick in die Neuerungen zu 
geben und aufzuzeigen, in welche 
Richtung die Hörsystementwicklung 
geht.

Mit dem Sommer, der nun doch noch 
angekommen ist, beginnt für viele 
auch die Reisezeit. Vielleicht sind 
auch Sie gerade beim Planen und 
haben sich die Frage gestellt, ob Sie 
für Ihren Urlaub die Landessprache 
lernen oder Ihre Sprachkenntnisse 
auffrischen sollten. Schließlich ist es 
nicht nur hilfreich, unterwegs und 
am Urlaubsort wichtige Reiseinfor-
mationen zu verstehen, sondern man 
möchte auch möglichst viel von Land 

und Leuten erfahren. Sprachkennt-
nisse vermitteln Sicherheit und 
bereichern den Aufenthalt. Menschen 
mit Hörbeeinträchtigung könnten 
befürchten, mit der Fremdsprache 
ein zusätzliches Problem zu haben 
– das muss aber nicht so sein. Nach 
entsprechender Vorbereitung, die auch 
zur unterhaltsamen Freizeitgestaltung 
werden kann, wird das Verstehen und 
Kommunizieren in anderen Sprachen 
leichter fallen als gedacht. Mehr dazu 
auf Seite 5.

Auch wenn Sie im Urlaub nicht verrei-
sen, ist Ihr Gehör im Sommer, wenn 
wir viel Zeit im Freien verbringen, 
stärker gefordert: etwa beim Grillen 
mit Familie oder Freunden, in Gar-
tenrestaurants oder Biergärten, bei 
Wiesen- oder Straßenfesten. In diesen 
Situationen ist die Geräuschkulisse 
besonders vielfältig, gleichzeitig aber 
auch anspruchsvoll für unser Gehör, 
denn es muss Sprache aus einer 
Vielzahl von Geräuschen herausfil-
tern, damit wir an Unterhaltungen 
teilnehmen können. Menschen mit 
Hörminderung können sich dabei auf 
moderne Hörsysteme verlassen, die 
gegenüber früheren Modellen eine we-
sentliche Verbesserung der Klangqua-
lität und des Sprachverständnisses 
in anspruchsvollen Hörsituationen 
gewährleisten. 

Die neue OPN S-Technologie von 
Oticon tastet die Klangumgebung in 
Sekundenbruchteilen ab und unter-
stützt die wichtigen Sprachsignale 
in Echtzeit. Eine weitere Neuerung 
sind die winzig kleinen Hörgeräte von 
Phonak, die vollkommen unsichtbar 
sind, wenn sie getragen werden und 
den Anforderungen aktiver Menschen 
entgegenkommen, die sich eine 
vielseitige und wartungsfreie Lösung 
wünschen. In unserer Rubrik „Hör-
Technologien“ auf den Seiten 7 und 8 
stellen wir Ihnen diese Produkte vor, 
die zeigen: Auch wenn die Zukunft 
noch mehr verspricht, auf uneinge-
schränkten Hörgenuss muss schon 
heute niemand mehr verzichten. 

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen 
Sommer und eine entspannte Lektüre.

Roland Zelger
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Ihre Hörexperten

Hören aktuell

Am Forschungszentrum Eriksholm entwickelt Oticon die Hörsysteme der Zukunft. 
Diese werden erkennen können, welche Klänge der Nutzer bevorzugt und sich 
automatisch darauf einstellen. Ein Prototyp existiert bereits. 

Der dänische Hörsystemhersteller Oti-
con betreibt seit über 40 Jahren das 
eigene Forschungszentrum Eriksholm 
in Snekkersten, 50 km nördlich von 
Kopenhagen. 30 Forscher sind derzeit 
dort beschäftigt, fast die Hälfte von 
ihnen lehrt auch an verschiedenen 
Universitäten. Das Team arbeitet mit 
führenden akademischen Forschungs-
einrichtungen auf der ganzen Welt 

zusammen und schafft dadurch wech-
selseitig nutzbringende Synergien. Ein 
Schwerpunkt der Forschungstätigkeit 
liegt derzeit auf dem kognitiven Hören. 
Anhand hochentwickelter Elektroenze-
phalographie (EEG) und medizinischer 
Messungen untersuchen die Forscher 
die kognitiven Prozesse, die sich beim 
Hören abspielen. Sie wollen  herausfin-
den, wie sich eine Hörbeeinträchtigung 

auf die Aufmerksamkeit und das Ermü-
den der betroffenen Person auswirkt. 

Gedankengesteuerte Hörhilfe
Langfristig sollen Hörsysteme entwi-
ckelt werden, die wichtige Informa- 
tionen über den Höraufwand des Nut-
zers durch direktes physiologisches Mo-
nitoring liefern. Am Forschungszentrum 
Eriksholm wurde bereits der Prototyp 

Hörsysteme können bald 
Gedanken lesen

Simulation einer Hör-Situation im Forschungszentrum in Eriksholm
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Hören aktuell

eines Hörsystems entwickelt, das Hirn-
ströme direkt im Ohr misst. Dies erfolgt 
anhand im Hörsystem integrierter EEG-
Sensoren. Dank der räumlichen Nähe 
von Gehör und Gehirn ist eine solche 
Messung im Gehörgang sehr effizient 
– das Hörsystem kann somit sozusagen 
Gedanken lesen und sie automatisch 
in eine bessere Hörleistung umsetzen. 
Praktisch nimmt es in einer Umgebung 
mit verschiedenen Sprechern mehrere 
Stimmen auf und trennt sie anschlie-
ßend voneinander. Dazu wertet es die 
Messdaten aus und stellt anhand der 

Gehirnströme fest, auf welche Stimme 
oder welchen Klang aus der Umgebung – 
zum Beispiel Musik oder Tiergeräusche – 
der Nutzer sich konzentrieren möchte.  
Das entsprechende Signal wird dann 
hervorgehoben. In Zukunft werden 
Hörsysteme also selbst erkennen, wen 
oder was der Träger hören will und die 
Signalverarbeitung automatisch daran 
anpassen. Dies wird sich in geringerer 
Hörleistung und somit Ermüdung des 
Nutzers niederschlagen und sich auch 
auf die Sprachverständlichkeit in Um-
gebungen mit Hintergrundgeräuschen 
positiv auswirken.

Überwindung des Party-Syndroms
Wenn viele Sprecher vorhanden sind, 
empfinden Menschen mit Hörverlust 
das Gesagte vielfach als Stimmenbrei, 
man spricht dann auch vom  „Cocktail-
party-Syndrom“.  Schon heute verfügen 
Hörsysteme der letzten Generation über 
Technologien, die es dem Nutzer er-
möglichen, seine Aufmerksamkeit wie 
beim natürlichen Hören auf verschiede-
ne Gesprächspartner zu lenken (siehe 

Hör-Technologien, S. 7). Er kann selek-
tiv die Klänge seiner Wahl verstärken, 
um das Hörerlebnis so angenehm wie 
möglich zu machen. Die Hörsysteme der 
Zukunft werden, wie beschrieben, über 
verschiedene EEG-Sensoren verfügen, 
um das Klangerlebnis in anspruchsvol-
len Hörsituationen automatisch auf die 
persönlichen Erfordernisse des Trägers 
abzustimmen. Noch dauert der kom-
plexe Verarbeitungsprozess einige Se-
kunden, aber die Forscher arbeiten mit 
Hochdruck daran, daraus Millisekunden 
und somit ein Echtzeitempfinden zu 
machen. 

Historischer Sitz des Forschungszentrums 
Eriksholm

Akustisch anspruchsvolle Messungen werden 
im schalltoten Raum durchgeführt
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Ihre Hörexperten

Hören aktuell

Beim Urlaub im Ausland sind Sprachkenntnisse gefragt. 
Menschen mit Hörbeeinträchtigung erscheint das 
Verstehen in der Fremdsprache als zusätzliche Hürde – 
aber es gibt Strategien, um diese zu überwinden. 

Wenn Nebengeräusche auf dem Flug-
platz, am Bahnhof oder in der Hotel-
halle stören, muss der Sinn dessen, 
was man von einem Gesprächspartner 
oder einer anderen Informationsquelle 
erfahren will, häufig aus dem Zusam-
menhang geschlossen werden. In der 
Fremdsprache ist dieser Kontext im 
Vergleich zur Muttersprache aber oft 
reduziert, weil der Wortschatz gerin-
ger ist. Dazu kommen in vielen Fällen 
eine regionale Färbung der Sprache 
am Urlaubsort, ein entsprechender 
Akzent und lokal geprägte Begriffe, 
die wir aus Lehrbuch oder Unterricht 
nicht kennen. Damit wird das Hören 
der Alltagssprache in einem andersspra-
chigen Land zur schwierigsten Übung 
im Bereich des Fremdsprachenerwerbs 
– noch mehr für Hörbeeinträchtigte als 
für Normalhörende. 
 
Hören, sehen, lesen
Ohne Vorbereitung zuhause wird es am 
Urlaubsort nicht klappen, und Hörbe-
einträchtigte können in geringerem 
Maße als Normalhörende darauf set-
zen, sich vor Ort in die Fremdsprache 
„einzuhören“. Lernvideos, in denen Per-
sonen die Fremdsprache sprechen und 
gleichzeitig Untertitel das Gesprochene 
verschriftlichen, helfen sehr dabei, das 
auditive Verständnis zu verbessern. Im 
Idealfall findet man Filmszenen mit lo-

kalen Sprechern aus der Region, in die 
man reisen will. Filme, die man bereits 
in der eigenen Sprache kennt, in der 
Fremdsprache zu sehen, bieten eine 
weitere Möglichkeit, das Gehör scho-
nend zu trainieren. Auch Hörbücher 
eignen sich, am besten in Kombination 
mit der gedruckten Ausgabe – sie ha-
ben zudem den Vorteil, auch noch im 
Zug oder Flugzeug mit wenig Aufwand 
einsetzbar zu sein. 

Übung macht den Meister
Die Verschriftlichung ist also für Men-
schen mit Hörproblemen eine wichti-
ge Hilfe, ebenso wie das Hören „unter 
Laborbedingungen“, am Bildschirm 
oder mit Kopfhörern. Am besten lernt 
man eine Sprache allerdings durch ihre 

praktische Anwendung, auch wenn 
der Gesprächspartner „gestellt“ ist. Zu 
diesem Zweck kann man sich einen 
Tandempartner zum bilingualen Aus-
tausch oder einen geduldigen Mutter-
sprachler für einfache Unterhaltungen 
in der Fremdsprache suchen. Auch ein 
Sprachcafé bietet die Möglichkeit, mit 
unterschiedlichen Partnern zu üben 
und etwas über ihr Land zu erfahren. 
Alle diese Situationen haben für Hör-
geschädigte den Vorteil, dass man in 
ruhiger Umgebung kommunizieren und 
sich auf das Gegenüber konzentrieren 
kann. Letztlich kann man in der „ge-
schützten Umgebung“ auch prüfen, ob 
die technischen Voraussetzungen für 
das Urlaubserlebnis stimmen: Mithilfe 
ihres Hörakustikers sollten sich Hör-
systemträger vergewissern, dass ihre 
Hörsysteme gereinigt und richtig einge-
stellt sind, um die sprachlichen Zusam-
menhänge gut erfassen zu können. 

Keine Angst vor 
Fremdsprachen

Nützliche Links und Tipps:

conversationexchange.com: 
Tandempartner finden 
amara.org: Suchmaschine für 
Videos in der gewünschten Sprache
Fremdsprachiges Fernsehen streamen: 
auf Google „TV + Land“ eingeben
Suchmaschine You-Tube: 
Kanäle zum Sprachen lernen
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Hör-Erlebnisse
Interview

Der 92-jährige Silvio B. sitzt nicht gerne tatenlos herum. Jeden Tag macht er einen 
ausgedehnten Spaziergang – 3 km, neuerdings nicht mehr ohne seine Hörsysteme. Er 
trägt sie erst seit kurzem, will sie jedoch schon jetzt nicht mehr missen. Warum sich 
die Entscheidung für eine Hörsystemversorgung auch im hohen Alter lohnt, erzählt 
Silvio in unserem Interview.

audio: Seit wann haben Sie Hör-
probleme?
Silvio B.: Seit ich in Pension gegan-
gen bin… Das ist 35 Jahre her.

audio: Zunächst hatten Sie ja Hör-
systeme lange abgelehnt. Warum 
haben Sie sich letztendlich doch dafür 
entschlossen?
Silvio B.: Ich war davon überzeugt, 
dass ich zu alt bin, um Hörsysteme 
zu tragen. Als ich dann auch noch 
stürzte, dachte ich: „Nun lebe ich 
eh nicht mehr lange!“ Doch dann 
habe ich mich langsam wieder erholt 

und konnte wieder spazieren gehen. 
Dabei störte mich aber, dass ich nicht 
hörte, ob die Leute mich auf der 
Straße grüßten und ob sich Autos 
näherten. Ich fühlte mich überhaupt 
nicht mehr sicher. Auch mit meinen 
Angehörigen daheim konnte ich mich 
nicht mehr gut verständigen. Vor drei 
Monaten habe ich dann einfach die 
Entscheidung getroffen, Hörsysteme 
zu probieren.

audio: Wie lange haben Sie gebraucht, 
um sich an die Hörsysteme zu gewöh-
nen?
Silvio B.: Etwa eine Woche. Am An-
fang störten mich die Ohrpassstücke 
in den Ohren schon etwas, aber dann 
habe ich mich rasch daran gewöhnt. 
Nun spüre ich gar nicht mehr, dass 
ich Hörsysteme trage. Ich trage sie 
den ganzen Tag über und möchte sie 
nicht mehr missen.

audio: Wie hat sich Ihr Leben durch
die Hörsysteme verändert?
Silvio B.: Hörsysteme machen das 
Leben für mich überhaupt erst 
hörbar. Es macht einen großen Unter-
schied, ob man hört oder nicht hört 
– auch für die geistige Leistung. Mein 
ganzer Alltag hat sich zum Besseren 
verändert. Ich kann an Gesprächen 

teilnehmen, bei normaler Lautstärke 
mit meiner Familie fernsehen und 
fühle mich auch viel sicherer im 
Straßenverkehr, zumal ich an einem 
Auge ein eingeschränktes Sehver-
mögen habe. Generell fühle ich mich 
gesünder, aktiver und geistig fitter. 

audio: Können Sie uns über eine be-
sondere Hör-Erfahrung berichten?
Silvio B.: Ich habe einen Bekannten, 
der auch Hörsystemträger ist, seine 
Geräte aber nicht immer benutzt. 
Wenn wir uns beim Spazieren gehen 
treffen und uns unterhalten möch-
ten, geht das nur, wenn wir beide 
die Hörsysteme tragen.

audio: Welchen Tipp können Sie Men-
schen mit Hörproblemen geben?
Silvio B.: So wie ich sträuben sich 
viele alte Menschen dagegen, Hörsys-
teme zu probieren. Vielfach versteift 
man sich auf diese ablehnende 
Haltung, für die es keinen konkre-
ten Grund gibt. Man sollte jedoch 
die positiven Aspekte sehen und 
Geduld aufbringen. Ich kann jedem 
Menschen mit Hörproblemen nur 
raten, Hörsysteme zu verwenden. Sie 
bringen großen Nutzen, verbessern 
die Lebensqualität und fördern die 
Teilnahme am Leben. 

„Eine Hörsystemversorgung 
ist auch mit 90 noch ratsam“

Silvio B.
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Ihre Hörexperten

Hör-Technologien
audioInfo

OPN S 
verhindert
Rückkopplung

Im Vergleich zur vorigen Generation ermöglicht die 
neue OPN S-Technologie von Oticon ein besseres Sprach- 
verstehen auch mit mehreren Gesprächspartnern.  
Rückkopplungseffekte sind jetzt nahezu ausgeschlossen.

Rückkopplung ist ein lästiger Nebenef-
fekt älterer Hörsysteme. Sie entsteht, 
wenn das akustische Signal, das der 
Lautsprecher des Hörgeräts in den Ge-
hörgang leitet, dort von den Mikrofo-
nen aufgenommen  und dann verstärkt 
wird. Der Nutzer älterer Hörsysteme 
nimmt dann Pfeif- oder Quietschgeräu-
sche wahr. Neuere Hörsysteme verfügen 
über einen Rückkopplungsmanager, der 
solche Pfeifgeräusche nach ihrem Auf-
treten reduziert. Das akustische Signal 
und die Verstärkung werden herabge-
setzt, was dann allerdings häufig zu 
Lasten der Hörbarkeit und des Sprach-
verstehens geht. 
Die OPN S-Technologie führt nun ein 
neues System des Rückkopplungs-
Managements ein, mit dem lästiges 
Pfeifen erkannt bzw. verhindert wird, 
bevor es  entstehen kann. Möglich ist 
dies durch ultraschnelle Detektoren, 
welche die akustische Signalverarbei-
tung sehr viel schneller vorhersehen 
als herkömmliche Systeme und die Ver-
stärkung korrigieren. Dadurch können 
bis zu 30 % mehr Sprachinformationen 
übertragen werden als beim herkömm-
lichen Rückkopplungs-Management. 
Der Hörsystemträger braucht somit bei 
Hörbarkeit, Klarheit und Klangqualität  
keine Kompromisse mehr in Kauf zu 
nehmen. 

Stark verbessertes 
Sprachverstehen 

OPN S stellt eine Weiterentwicklung des
bewährten OpenSound (OPN) Navigators 
von Oticon dar und ermöglicht im Ge-
gensatz zu Hörsystemen mit herkömm-
licher Technologie den Zugang zu allen 
relevanten Stimmen und Klängen. Der 
Nutzer muss sich nicht mehr auf einen 
Gesprächspartner in seiner Umgebung 
konzentrieren, um das Sprachverstehen 
zu gewährleisten, sondern kann ent-
scheiden, welchen Stimmen er seine 
Aufmerksamkeit schenken möchte und 
welchen nicht. 

Detaillierte Klanganalyse und -auf-
bereitung
Um Sprachsignale derart präzise von 
anderen Geräuschen zu trennen, tastet 
OPN S das Klangumfeld sehr schnell ab. 
In Sekundenbruchteilen werden Klän-
ge  anhand ihrer besonderen Merkma-
le, Wichtigkeit, Position, Frequenz und 
des Lautstärkepegels genauestens ana-
lysiert. Hauptklänge werden klar und 
deutlich übertragen, während Hinter-
grundgeräusche zwar hörbar bleiben, 
aber nicht von Sprachsignalen ablenken. 

Rückkopplung ausgeschlossen
Herzstück der neuen OPN S-Technologie 
ist die neue Velox S-Plattform, welche 
die bisher verwendete Velox-Plattform 
ablöst. Mit einer nie da gewesenen Re-
chenleistung und mehr Speicherplatz 

sorgt Velox S dafür, dass sich das ganze 
Potenzial des OpenSound-Paradigmas 
entfalten kann. Hinzu kommt der Ein- 
satz neuer Detektoren, welche die Ver-
änderungen im akustischen Umfeld sehr 
schnell analysieren und die Rückkopp-
lung unterbrechen, bevor diese über-
haupt entstehen kann (siehe audioInfo).

App-unterstützte Zusatzdienste
Über eine spezielle App-Anwendung, die 
auf dem Smartphone installiert wird, 
lässt sich eine Funktion für besseres 
Sprachverstehen aktivieren, die in be-
stimmten Hörsituationen zusätzliche 
Unterstützung bietet.
Die OPN S-Technologie wird in unauf-
fällig kleinen Hinter-dem-Ohr-Systemen 
mit externem Hörer verbaut, und ist als 
Modell mit herkömmlicher Batterie oder 
als wieder aufladbares Modell erhältlich. 
Für Personen mit hochgradiger Hörmin-
derung steht sie bei Zelger auch in einem 
kompakten Modell zur Verfügung. 

Hörgeräte mit neuer OPN S-Technologie
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Hör-Technologien

Zelger hat sein Sortiment mit einer besonderen Hör-
lösung erweitert: Lyric ist unsichtbar und wird rund 
um die Uhr getragen – ohne jeglichen Wartungsbedarf.

Mit Lyric hat Hersteller Phonak ein 
Hörgerät entwickelt, das kleiner ist als 
eine Fingerspitze und vollkommen un-
sichtbar im Gehörgang verschwindet. 
Das winzige Gerät ist in atmungsaktive 
Weichschaumhauben eingebettet und 
passt sich optimal an den Gehörgang 
an. Diese besondere Bauweise von Ly-
ric ermöglicht es, das Hörsystem tiefer 
im Gehörgang zu platzieren als die 
kleinsten Im-Ohr-Hörsysteme, näm-
lich nur 4 mm vor dem Trommelfell. 
Dadurch wird eine sehr natürliche Hör-
wahrnehmung erzielt. 

Aufwandfreier Tragekomfort
Wer sich für Lyric entscheidet, muss 
gar nichts tun, außer sich das Ge-
rät einsetzen zu lassen. Die tägliche 
Handhabung, der Batteriewechsel, die 
Reinigung und auch Wartungseingriffe 
entfallen. Denn dieses Hörsystem wird 
bis zu zwei Monate lang nicht her-
ausgenommen und daher auch nicht 
wieder eingesetzt. Lyrik kann während 
aller Alltagsaktivitäten und auch beim 
Sport im Ohr bleiben, sogar beim Du-
schen oder zum Schlafen. Damit eignet 
sich diese Lösung insbesondere auch 
für Sportler und aktive Menschen und 
für alle, die sich bei der Handhabung 
ihrer Hörsysteme um nichts kümmern 
möchten. Lyric kommt also einem ak-
tiven, unbeschwerten Lebensgefühl 
entgegen.

Einsetzen beim zertifizierten 
Fachgeschäft
Lyric wird von einem Hörakustiker 
eingesetzt, der vom Hersteller spezi-
ell dafür eingeschult und zertifiziert 
ist. Diese Zertifizierung hat Zelger 
kürzlich erlangt und bereits die ers-
ten Lyric-Anpassungen durchgeführt. 
Die Hörexperten können demnach 
bestätigen, dass Lyric nicht nur eine 
wirklich sehr kleine und von außen 
unsichtbare Hörlösung ist. Auch das 
Telefonieren mit Kopfhörern und Mu-
sik hören ist mit diesem Gerät prob-
lemlos möglich. Hörprogramme sind 
nicht erforderlich. Da es nicht heraus-
genommen wird, kann es bei Bedarf 
mit einem speziellen Zubehör, dem 
SoundLync, ein- oder ausgeschaltet 
werden. Beim Schwimmen kann als 
Spritzwasserschutz zum Beispiel ein 

AquaStopper verwendet werden. Lyric 
ist für leicht- bis mittelgradige Hör-
verluste konzipiert, eignet sich jedoch 
nicht für alle Höranforderungen. 

Innovative Abonnement-Lösung
Da es sich bei Lyric um ein besonderes 
Hörsystem handelt, wird es als be-
quemes Abonnement angeboten, und 
zwar von ein- oder zweijähriger Dau-
er. Nach knapp zwei Monaten ist die 
winzige Batterie aufgebraucht und der 
Hörakustiker setzt ein komplett neu-
es Gerät ein. Somit verfügt der Nut-
zer stets über ein fabrikneues Gerät, 
ohne dieses in kurzen Zeitabständen 
jeweils neu kaufen zu müssen. Das 
Lyric-Abonnement umfasst den regel-
mäßigen Austausch der Geräte und 
sämtliche damit verbundene Service-
leistungen für den unterzeichneten 
Vertragszeitraum. Preislich liegt diese 
Lösung im Premiumsegment. 
Um zu erfahren, ob Lyric für ihre Hör-
anforderungen geeignet ist, können 
sich Interessierte an alle Zelger Center 
und Servicestellen wenden. 

Das Einsetzen von Lyric erfolgt 
dann gegebenenfalls ausschließ-
lich im Zelger Center in Verona, das 
hierfür eigens zertifiziert wurde. 

Ein Hörsystem, das 
niemand bemerkt

Lyric wird tief im Gehörgang platziert
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Die Expertenantwort 

Schutz gegen Spritzwasser: AcquaStopper

Pietro aus Trient:  
„Wo kann ich mich am Urlaubsort 
mit Batterien für die Hörsysteme 
versorgen?“
Sie können sich an ein Hörakustik-
Geschäft oder eine Apotheke wenden. 
Bequemer und sicherer ist es aller-
dings, wenn Sie sich vorab mit einem 
Vorrat an Batterien eindecken. Nütz-
lich ist auch ein Batterietester, der 
Aufschluss über den Ladestand der 
Batterie gibt. Nutzer von aufladbaren 
Hörsystemen sollten beim Kofferpa-
cken unbedingt daran denken, das 
Akku-Ladegerät  mitzunehmen.

Monica aus Villafranca:  
„Meiner Tochter wurde ein Pauken-
röhrchen eingesetzt und es sollte 
kein Wasser ins Ohr kommen. Bie-
ten die AquaStopper ausreichend 
Schutz?“
AquaStopper sind maßgefertigte Ohr-
stöpsel, die beim Schwimmen, Du-
schen und Baden dafür sorgen, dass 
kein Wasser ins Ohr dringt. Tief tau-
chen oder aus großer Höhe ins Wasser 
springen ist allerdings nicht ratsam, 
da die Stöpsel durch den Wasserdruck 
in der Tiefe oder den Aufprall auf der 
Wasseroberfläche verrutschen können 
und der Schutz dann nicht mehr ga-
rantiert ist.  

Für Notfälle oder dringende Fragen 
zu ihren Hörsystemen können sich 
Zelger-Kunden auch während ihres 
Urlaubs unter der Hotline-Nummer 
800 835 825 (innerhalb Italiens) und 
+39 0471 912 150 (aus dem Ausland) 
an die Hörexperten wenden.

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.

Silke aus Brixen:
„Ich fahre bald ans Meer. Was ist, 
wenn meine Hörsysteme dort ein-
mal nass werden?“
Hörsysteme sollten vor dem Schwim-
men oder Duschen auf jeden Fall her-
ausgenommen werden. Am besten, Sie 
bewahren die Hörsysteme im Etui auf, 
wenn Sie sich am Strand aufhalten. 
So schützen Sie die Geräte auch vor 
Schmutz, Sand und direkter Sonnen-
einstrahlung. Wenn die Hörsysteme 
trotzdem einmal nass werden, sollten 
sie mit einem trockenen Tuch abge-
trocknet werden. Zudem empfehlen 
wir, die Hörsysteme über Nacht in der 
Trockendose zu trocknen, bei komplett 
geöffneter Batterielade.
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Samuel De Chiara, Jahrgang 1991, spielt im internationalen Paralympischen 
Tischtennis ganz oben mit. Zelger Hörexperten unterstützt seine sportliche 
Karriere bereits seit 2012. Im Interview erzählt der mehrfache italienische 
Meister von seiner körperlichen Behinderung und wie er trotzdem oder auch 
gerade deswegen in die Erfolgsspur gefunden hat.

„Immer dran bleiben“  

Ziel ist eine Podiumsplatzierung bei 
den Paralympischen Spielen 2020 in 
Tokio. Um an den Paralympischen 
Spielen teilnehmen zu können, muss 
man eine festgelegte Anzahl an Tur-
nieren aufweisen und eine bestimmte 
Punktezahl erreichen. Nur die ersten 
16 Athleten auf der internationa-
len Rangliste dürfen teilnehmen. 
Momentan bin ich noch an 21. Stelle, 
aber schon ein Turniersieg kann 
alles verändern, denn er bringt viele 
Punkte.

audio: Wie bereitest du dich auf 
Olympia vor?
Samuel De Chiara: Durch regelmä-
ßiges Training und die Teilnahme an 

nationalen und internationalen Tur-
nieren. Ich gehe zwei Mal wöchent-
lich am Vormittag ins Fitnessstudio 
und trainiere täglich mehrere Stun-
den in der Halle. Samstags finden die 
Meisterschaftsspiele der Tischtennis-
spieler ohne Beeinträchtigung statt, 
da nehme ich auch immer teil. 

audio: Woher nimmst du die Motivati-
on für so eine harte Vorbereitung?
Samuel De Chiara: Von klein auf 
wurde mir gesagt, ich könne kein 
normales Leben führen, keine norma-
le Schule besuchen, nicht normal 
reden. Dem war aber nicht so. Ich 
wollte beweisen, dass man trotz Be-
hinderung einiges leisten und immer 
besser werden kann. Dafür habe ich 
hart gearbeitet. Aber auch meine 
Mutter hat großen Anteil, sie hat 
mich immer motiviert und alle Thera-
pien in die Wege geleitet. Der Sport 
gibt mir heute Kraft, auf physischer 
und auf psychischer Ebene. 

audio: Hast du ein Lebensmotto?
Samuel De Chiara: Viele Menschen 
mit Beeinträchtigung wollen diese 
verstecken. Das geht wohl auch 
vielen von Hörverlust Betroffenen 
so. Ich habe versucht, offen damit 
umzugehen und das Beste daraus 
zu machen. Im Leben ist es wie im 
Sport: Man muss immer dran bleiben 
und nach vorne schauen. 

audio: Wie ist es zu deiner Behinde-
rung gekommen und wie bewältigst 
du sie heute?
Samuel De Chiara: Mein Zwillings-
bruder und ich waren Frühgeborene 
und erlitten beide im Brutkasten 
eine Hirnblutung, die mein Bruder 
nicht überlebte. Bei mir blieb eine 
rechtsseitige Lähmung. Dank ver-
schiedener Therapien konnte ich 
mir dann schon von klein auf eine 
gewisse Beweglichkeit erhalten, auch 
rechts. Tischtennis spiele ich jedoch 
mit der linken Hand.

audio: Wie bist du Tischtennisspieler 
geworden?
Samuel De Chiara: Mit 15 kam ich 
während eines Hippotherapie-Auf-
enthaltes in Sardinien das erste Mal 
zufällig mit dem Tischtennis in Kon-
takt. Ich trat dann dem Sportclub 
Meran bei und widmete mich nach 
dem Schulabschluss ganz dem Tisch-
tennis. Ich begann, an Turnieren 
teilzunehmen und spielte mich nach 
oben. 2012 wurde dann der Trainer 
der Paralympischen Nationalmann-
schaft Italiens auf mich aufmerksam. 
Vier Jahre später (2016) konnte ich 
mich bei der Europameisterschaft als 
Zweiter platzieren.

audio: Welches sind deine nächsten 
Ziele?
Samuel De Chiara: Mein größtes 

Bei der Italienmeisterschaft 2018 gewann 
Samuel De Chiara die Goldmedaille im Einzel 
und im Doppel
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Mit den Wölflingen in Assisi

Hörexperten bei der
„Gesundheitskarawane“

Gesundheitsvorsorge ist wichtig, um die 
Risiken einer Erkrankung zu vermeiden 
und Krankheiten früh zu erkennen. Am 
Samstag, 1. Juni, fand am Bozner Don-

Die Hörexpertinnen Sara Fioretti und 
Giada Stevanello vom Zelger Center Bo-
zen sind in ihrer Freizeit bei den Pfad-
findern aktiv. Als Gruppenleiterinnen 
begleiteten sie vom 8. bis 10. März 
die „Wölflinge“ der Pfadfindergruppe 
Leifers nach Assisi. Als Wölflinge wer-
den bei den Pfadfindern, in Anlehnung 

Bosco-Platz ganztägig  eine sogenann-
te Gesundheitskarawane statt, in deren 
Verlauf alle Interessierten verschiedene 
Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch 
nehmen konnten. Die Veranstaltung 
wurde von der Pensionistengewerk-
schaft SGBCISL und der Frauengruppe 
im SGBCISL, in Zusammenarbeit mit der 
Nationalen Gewerkschaft FNPCISL und 
dem Assessorat für Sozialpolitik und 
Kultur der Gemeinde Bozen organisiert.
Die Zelger Hörexperten waren am 1. 
Juni bei der Gesundheitskarawane 
dabei und boten kostenlose Hörtests 
an. 

an Rudyard Kiplings Dschungelbuch, 
die 8- bis 11-Jährigen bezeichnet. 
Wie das Findelkind Mogli in das Wolfs-
rudel nämlich werden die Kinder in 
diesem Alter in die Wölflingsgruppe 
der Pfadfinder aufgenommen und 
verlassen ihr Rudel wieder, wenn sie 
in die Gruppe der älteren Pfadfinder 

überwechseln. Viele Begriffe und Er-
eignisse des Dschungelbuchs fließen 
in die Wölflingsarbeit ein, so auch die 
Beinamen der Gruppenleiter. Sara und 
Giada werden von den Kindern Kaa und 
Bagheera gennant, wie die Schlange 
und der Panther aus dem Dschungel-
buch. Pfadfinder orientieren sich je-
doch auch an ethischen und religiösen 
Vorbildern. Da Wölflinge auch auf Aus-
flügen bescheiden leben und die Natur 
schützen wollen, ist ihr Schutzpatron 
nicht von ungefähr der Heilige Franz 
von Assisi – auf dessen Spuren sie auf 
diesem Ausflug wandeln konnten. In 
Assisi besuchte die Pfadfindergrup-
pe die Chiesa Nuova, die Chiesa San 
Damiano, die Chiesa Santa Chiara und 
die Basilika San Francesco. Natürlich 
bot sich auch reichlich Gelegenheit 
für Spiele, Naturerkundungen, Gesang 
und Gebet. Mit Erfahrungen, von de-
nen sie lange zehren werden, kehr-
ten die neun Wölflinge nach Leifers 
zurück. 

Die Pfadfindergruppe aus Leifers vor der Basilika S. Francesco




