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Hören aktuell
Festliche Vorfreude im Ohr

Hör-Erlebnisse
„Sieben Jahre lang unbemerkt“

Hör-Technologien
Zunehmend intelligente Systeme
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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Weihnachtslieder und -geschichten, 
die wir als Kinder im Kreis der Familie 
gehört haben, bleiben uns ein Leben 
lang in Erinnerung. Kinder lieben es, 
wenn Erwachsene ihnen vorlesen oder 
Geschichten erzählen. Das Vorlesen 
oder Vortragen in der Weihnachts-
zeit kann die Vorfreude der Kleinen 
auf das große Fest steigern und das 
lange Warten auf die Bescherung für 
sie und uns zum Erlebnis machen. 
In unserem Leitartikel geben wir 
Ihnen Anregungen dazu, wie das 
Geschichtenerzählen zum spannenden 
Hörerlebnis werden kann – einschließ-
lich einer Weihnachtsgeschichte, die 
sich zum Vortragen eignet.

In gemeinsamen Momenten mit unse-
ren Lieben, Angehörigen oder Freun-
den wird besonders deutlich, welche 
Bedeutung gutes Hören nicht nur für 
unsere Kommunikation, sondern auch 
für unser emotionales Wohlbefinden 
hat. Hören verbindet, und dies schon 
von Kindesbeinen an. Deshalb ist es 
wichtig, schon bei unseren Kleinen für 
gesunde Hörgewohnheiten zu sorgen 
und ihr empfindliches Gehör nicht zu 
strapazieren. Dazu gehört auch die 
überlegte Auswahl des Spielzeugs, mit 
welchem sich Kinder oft sehr lange 
und  nahe am Ohr beschäftigen. Denn 
Spielgeräte können zu „Krachma-
chern“ werden und Kinderohren 

gefährden. In unserer Serie über 
Freizeitlärm, die wir in der letzten 
audio eingeführt haben, widmen wir 
uns deshalb dieses Mal dem Thema 
„ohrgefährdendes“ Spielzeug. Viel-
leicht ist Ihnen dieser Beitrag, als 
Eltern oder Großeltern, eine Hilfe bei 
der Wahl der Geschenke, die Sie unter 
den Weihnachtsbaum legen. Auf Seite 
6 lesen Sie mehr darüber.
In unserem Interview in der Rubrik 
Hörerlebnisse zeigt sich hingegen, 
dass ein empfindliches und damit 
funktionelles Gehör nach entspre-
chender Versorgung auch für ältere 
Menschen noch vielseitig einsetzbar 
ist, zum Beispiel beim Chorgesang, 
dem wir ja gerade in der Weihnachts-
zeit gerne lauschen. 

Die technologische Entwicklung 
schreitet weiter fort, was auch für uns 
Hörgeräteakustiker bedeutet, dass wir 
uns stets auf dem Laufenden halten 
und uns weiterbilden müssen. Der 
jährliche Besuch des internationalen 
Hörakustikerkongresses in Deutsch-
land, weltweit größter Fachevent und 
Messlatte für Innovation, ist für mich 
ein fixer Termin, um mich über den 
neuesten Stand der Technik zu infor-
mieren und einen Blick in die Zukunft 
zu wagen. Da es auch in diesem Jahr 
etliche interessante Entwicklungen 
gibt, möchte ich diese hier auf den 

Seiten 8 bis 9 ausführlich und direkt 
an Sie weitergeben.

Schließlich weisen wir in der Rubrik 
Menschen & Fakten darauf hin, dass 
der Beruf des Hörakustikers ein Beruf 
mit Zukunft ist, für den sich auch 
junge Leute begeistern können. 

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gutes Neues 
Jahr voll erfreulicher Hörerlebnisse. 

Roland Zelger
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Ihre Hörexperten

Hören aktuell

Kinder lieben es, wenn Eltern oder Großeltern ihnen Geschichten erzählen oder vorle-
sen. Gerade in der Adventszeit lassen sich damit besonders stimmungsvolle Momente 
gemeinsam erleben. Die Emotionen des Sprechers und die Geräuschumgebung beein-
flussen dabei entscheidend die Aufmerksamkeit der kleinen Zuhörer.   

Das Geschichtenerzählen ist so alt 
wie unsere Kultur. Es gibt Belege, 
wonach sich bereits vor 250.000 Jah-
ren in der Nähe von Kapstadt/Süd-
afrika Menschen um eine Feuerstelle 
versammelt haben, um ihre Alltags-
erfahrungen auszutauschen. Auf an-
tiken griechischen Vasen wurden Ab-
bildungen von Rhapsoden gefunden, 
wandernden Sängern, die bei großen 
Festen erschienen und begleitet von 
Saiteninstrumenten epische Gedich-

te zum Besten gaben. Im Mittelalter 
waren es Dichter, Spielleute und Min-
nesänger, die besondere Ereignisse 
oder Liebesgeschichten dichtend und 
singend vortrugen. Mit der Einführung 
des Buchdrucks gewann dann das leise 
Lesen die Oberhand gegenüber dem 
Vortragen mit erhobener Stimme. Das 
laute Vorlesen und das Geschichten-
erzählen ist jedoch gerade für Kinder 
eine wichtige Form der Überlieferung 
geblieben und ein beliebtes Ritual, 

das auch heute noch durch das Ein-
binden klanglicher oder spielerischer 
Elemente zum besonderen Erlebnis 
werden kann.

Emotionen hören
Fest steht, dass wir bestimmten Geräu-
schen nicht nur aufgrund ihrer Laut-
stärke mehr Aufmerksamkeit schen-
ken als anderen. Forscher kamen zu 
dem Ergebnis, dass unsere Bereitschaft 
und die Geschwindigkeit, mit der wir 

Festliche Vorfreude im Ohr
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Hören aktuell

Klänge aufnehmen, durch Emotionen 
gesteuert wird. Hörerlebnisse, die eine 
besondere emotionale Bedeutung ha-
ben, so stellten sie fest, bevorzugt un-
ser Gehirn bereits auf einer sehr frü-
hen Verarbeitungsstufe. Tests zeigten 
dann, dass emotionale Geräusche wie 
etwa Lachen und Weinen zu einer sehr 
hohen Aktivität im auditiven Cortex 
führen.  Emotional wichtige Geräusche 
werden in unserem Gehirn also früher 
und stärker verarbeitet als emotional 
neutrale Geräusche. Auf das Geschich-
tenerzählen übertragen bedeutet dies: 
Je mehr Gefühle der Vorleser oder Er-
zähler beim Vortragen einer Geschich-
te einbringt, desto mehr werden sich 
die Zuhörer mitreißen lassen.

Geschichten erlebbar machen
Um solche Erkenntnisse der Audiolo-
gie in der Weihnachtszeit praktisch 
zu nutzen, kann man etwa beim Vor-
lesen einer Geschichte oder einem 
Krippenspiel mit Sprechrollen den 
verschiedenen darin vorkommenden 
Figuren unterschiedliche Tonlagen 
und Sprachschattierungen zuordnen, 
indem sie an einigen Textstellen ver-
schwörerisch flüstern und an anderen 
mit beherzter Bass-Stimme „dick auf-
tragen“ . Diese Momente können dann 

an spannenden Textstellen noch mu-
sikalisch unterlegt werden. Oder die 
Vortragenden können „Klanggegen-
stände“ wie Klangkugeln, Glöckchen 
oder raschelndes Papier als Geräusch-
effekte einsetzen und nebenbei mit 
Händen und Fingern die handelnden 
Figuren der Geschichte andeuten, um 
ihre Rollen spielerisch in Szene zu 
setzen. Dies sind nur einige Anregun-
gen, um die kleinen Zuhörer emotional 
in die Geschichte einzubinden und 

Hören verbindet 
Egal, ob man gemeinsam mit den Kindern oder Enkelkindern eine 
schöne Geschichte liest, gemütlich zusammensitzt oder Lieder singt: 
Es entsteht dabei etwa Verbindendes, und das tut uns gut. Deshalb 
sollte man auch und gerade im Hinblick auf die Festtage daran 
denken, dass ältere, aber auch jüngere Angehörige, die schlecht 
hören, von solchen gemeinsamen Hörerlebnissen ganz oder teilweise 
ausgeschlossen bleiben. Die Versorgung eines Hörverlusts ist in der 
Regel unproblematischer, je früher sie erfolgt. Wer regelmäßig einen 
Hörtest macht, sorgt vor und macht einen wichtigen Schritt zum 
Erhalt der Lebensqualität. Ab 50 Jahren sollte das Gehör mindestens 
einmal jährlich von einem HNO-Arzt oder Hörakustiker kontrolliert 
werden. In allen Zelger Centern ist der Hörtest kostenlos.

ihre Aufmerksamkeit zu steigern. Je 
emotionaler nämlich das Hörerlebnis 
ist, desto aufmerksamer hören wir zu. 
Versuchen Sie doch einmal, die neben-
stehende Weihnachtsgeschichte nach 
dem „leise Lesen“ versuchsweise für 
Ihre Kleinen umzusetzen – als Vorle-
ser oder im gemeinsamen Rollenspiel, 
je nachdem, wie viele „Erzähler“ und 
Zuhörer zur Verfügung stehen. Ihrer 
Phantasie sind bei der Gestaltung kei-
ne Grenzen gesetzt!
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Hören aktuell

„Das wird wohl nicht einfach werden“, sagte sich Erzengel 
Michael und strich sich sorgenvoll über seine wallenden 
Locken. Er war eigens vom Erzengel Gabriel beauftragt wor-
den, passende Tiere für den Stall zu bestimmen. Die Zeit 
drängte, denn die Geburt des kleinen Jesuskindes im Stall 
von Bethlehem stand kurz bevor. Die Hirten wie auch die 
drei Weisen aus dem Morgenland waren bereits unterwegs, 
um dem Stern von Bethlehem zu folgen, der sie zu dem Kind 
in der Krippe führen würde.

Erzengel Michael rief sogleich alle Tiere aus dem Umkreis zu 
sich, um eine Entscheidung zu treffen. 

Als erster drängte sich der Löwe vor. „Ich bin der König aller 
Tiere und habe vor nichts Angst!“ Zum Beweis brüllte er kräf-
tig wie es nur ein richtiger Löwe kann, so dass Engel Michael 
zusammenzuckte. „Ich zerreiße jeden, der dem Jesuskind zu 
nahe kommt!“, bekräftigte der Löwe zusätzlich. Aber Erz-
engel Michael schüttelte den Kopf, denn das war ihm doch 
zu gefährlich. Niemand sollte schließlich Angst haben oder 
sein Leben verlieren, wenn er die Krippe aufsuchen wollte. 
Er lobte den Löwen für seine Kraft und seinen Mut, betonte 
aber, dass alle Besucher beim Jesuskind willkommen seien 
und keine Angst bekommen dürften.

Er wandte sich dem Affen zu, der gleich seine Gewandtheit 
und Schnelligkeit vor Augen führte und flink herumturnte. 
Erzengel Michael zeigte sich beeindruckt, doch das war ihm 
viel zu unruhig.

„Nehmt doch mich“, sagte der Fuchs. „Ich bin ein raffi-
nierter Dieb und kann für das Jesuskind alles stehlen, was 
es braucht!“ Doch ein solch sündhaftes Verhalten kam für 
Erzengel Michael überhaupt nicht in Frage. Er wies den Fuchs 
energisch in die Schranken und forderte ihn auf, künftig auf 
ehrliche Weise seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Nun trat der Hofhund des Stallbesitzers nach vorne. „Ich bin 
ein guter Wachhund und habe schon einige Diebe verjagt“,
sagte er voller Stolz. „Das zählt hier nicht“, gab Erzengel 
Michael zurück. „Hier müssen keine Diebe verjagt werden! 
Aber mach du nur weiterhin deine gute Arbeit.“

 Leise schlich sich nun die Hauskatze nach vorne. Sie sagte 

in ihrem miauenden Singsang: „Ich habe ein sanftes Gemüt 
und würde das Jesuskind abschlecken, bis es ganz sauber 
ist!“ Erzengel Michael schüttelte sich. „Das ist sicher gut 
gemeint, liebe Katze, aber das Jesuskind abschlecken, das 
geht nun wirklich nicht!“

In der Folge stellten sich noch viele andere Tiere vor, da-
runter auch eine Schlange, ein Mäuslein, eine Giraffe und 
ein Elefant. Die beiden letztgenannten waren eindeutig zu 
groß für den kleinen Stall. Sie  hätten nicht einmal durch 
die Tür gepasst. Die Schlange hätte wohl zu große Angst 
ausgelöst und ein Mäuslein wäre wohl auch nicht passend 
gewesen. Die Schafe wollten lieber bei ihrer Herde bleiben 
und der Ziegenbock roch einfach zu streng. Aber Erzengel 
Michael fand für alle aufmunternde Worte, denn jedes Tier 
ist ein Geschöpf Gottes.

Schließlich wandte sich Engel Michael dem Ochsen und dem 
Esel zu, die ganz hinten standen und sich gar nicht nach 
vorne getraut hatten.

„Kommt doch einmal her“, forderte sie Erzengel Michael 
freundlich auf. „Warum habt ihr euch nicht vorgestellt?“, 
fragte er. „Ach Erzengel Michael“, antwortete der Esel. „Wir 
haben nichts gelernt und können nur Lasten tragen und Kar-
ren ziehen. Wir jagen auch niemandem Angst ein, denn wir 
sind friedvolle bescheidene Geschöpfe.“ Der Esel ließ traurig 
seine Ohren hängen und auch der Ochse sah ganz betrübt aus.

„Ihr seid doch genau richtig“, rief Erzengel Michael freude-
strahlend und klatschte in die Hände. „Das Jesuskind liebt 
ganz besonders die Sanftmut, die Demut und die Beschei-
denheit und es hat ein Herz für alle Leidenden! Kommt nach 
vorne zur Krippe und leistet dem Jesuskind Gesellschaft! 
Gleich wird der Heiland geboren und in der Krippe liegen!“ 
Erzengel Michael segnete zum Abschluss Menschen und Tie-
re und kehrte mit rauschendem Flügelschlag wieder in den 
Himmel zurück. 

Und so kam es, dass auch heute noch, über 2000 Jahre 
später, weltweit Ochs und Esel an der Krippe stehen und in 
harmonischer Eintracht mit den Hirten, den drei Weisen aus 
dem Morgenland sowie Maria und Joseph dem neu geborenen 
Jesuskind huldigen.

Wie Ochs und Esel zur Krippe 
im Stall von Bethlehem 

kamen

Aus: www-weihnachten.de/weihnachtsgeschichten/

Von Eckhard Leyser
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Hören aktuell

In unserer neuen Serie über Freizeitlärm beschäftigen wir uns mit einem Phänomen, 
das auch die Weltgesundheitsorganisation in Sorge versetzt: dem Lärm, dem wir uns 
freiwillig aussetzen, um unseren Hobbys, Spiel und Spaß zu frönen. In diesem Heft 
beginnen wir bei den Kindern und einem Thema, das oft übersehen wird.

Quietschende Kuscheltiere, Polizeiau-
tos mit Sirenen- und Motorgeräuschen, 
Trillerpfeifen oder Spielzeugpistolen: 
Was auf der Spielzeug-Wunschliste 
ganz oben steht, ist oft nicht gut für 
empfindliche Kinderohren. Denn man-
che Spielgeräte verursachen einen Ge-
räuschpegel, der von vielen Erwachse-
nen zwar als laut, aber doch harmlos 
empfunden wird, weil sie nicht lange 
bewusst und aus der Nähe hinhören. 
Kinder aber benutzen das Spielzeug oft 
stundenlang und dazu dicht am Ohr, 
denn Kinderarme sind kurz. Die lange 
Spieldauer ist für die Belastung ihres 
Gehörs entscheidend, denn lärmbeding-
te Schwerhörigkeit entsteht kumulie-
rend, also indem das Kind der Lärmquel-
le lange oder wiederholt ausgesetzt ist. 
Vor allem Spielzeuge, die einen Impuls-
lärm, wie zum Beispiel einen Knall oder 
Pfeifen erzeugen, können das Hörorgan 
der Kleinen schädigen, wie Tests immer 
wieder zeigen. So haben österreichische 
Konsumentenschutz-Experten bei ver-
schiedenen Spielwaren in 50 Zentimeter 
Entfernung von der Geräuschquelle ei-
nen Geräuschpegel von über 60 Dezibel 
gemessen, und mit Werten zwischen 
70 und 90 dB stellten viele Produkte 
potenziell gehörschädigende Lärmquel-
len dar. In einer amerikanischen Studie 
ergaben sich für mehr als 90 getestete 
Spielzeuge Geräusche von 85 dB.

Kinderohren schützen
Alle in der Europäischen Union ver-
kauften Spielwaren müssen die Sicher-
heitsbestimmungen der europäischen 
Norm EN 71 erfüllen, wozu auch die 
Einhaltung eines Spitzenschalldruck-
pegels gehört. Sogenanntes ohrnahes 
Spielzeug, mit welchem bei einem 
Mindestabstand von 2,5 cm vom Ohr 
hantiert wird, darf demnach eine Dau-
erbelastung von 80 Dezibel nicht über-
schreiten. Allerdings ist nicht in allen 
Fällen klar, ob es sich um ohrnahes 
Spielzeug handelt, zumal gerade kleine 
Kinder oft stundenlang auf eine Art 
und Weise mit ihrem Spielzeug han-
tieren, die nicht unbedingt dem ent-
spricht, was der Hersteller vorsieht. 
Deshalb liegt die Verantwortung für 
den Schutz der Kinderohren letztlich 
bei den Eltern oder Betreuern. Da diese 
Verantwortung bereits beim Kauf be-
ginnt, hier einige Tipps für die Wahl 

von Spielzeug, das Geräusche macht:

• Art und Lautstärke des Geräusches 
 prüfen: für Dauergebrauch geeignet? 

• Spielzeug, das Geräusche oder Mu- 
 sik macht, kurz direkt ans Ohr hal- 
 ten: empfindet man es schon dabei 
 als zu laut, lieber nicht kaufen
 
• Auf besonders lautes Spielzeug, 
 das Impulslärm verursacht, wie etwa 
  Knackfrösche, Spielzeugtrompeten, 
 Trillerpfeifen und Kinderpistolen,  
 besser verzichten
 
• Beachten, wenn das Spielzeug evtl. 
 nur für die Verwendung im Freien 
 geeignet ist
 
• Auf Gütesiegel achten und Warn- 
 hinweise (z.B. „von den Ohren fern- 
 halten“) ernst nehmen.

Freizeitlärm: Krach aus 
dem Kuscheltier
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Hör-Erlebnisse
Interview

Klaus ist gerade 75 geworden. Seit neun Jahren trägt 
der ehemalige Lehrer Hörgeräte. Anfangs stand er diesen 
skeptisch gegenüber, vor allem, weil er sich damit „alt“ 
fühlte. Mittlerweile ist er längst überzeugt und trägt 
schon seine zweiten Hörsysteme. Vor allem beim Singen, 
seinem liebsten Hobby, möchte er die Geräte nicht 
mehr missen.

„Sieben Jahre lang 
unbemerkt“ 

audio: Wie hat sich Ihre Hörminde-
rung bemerkbar gemacht?
Klaus: Ich höre schon seit etwa 20, 
ja sogar 30 Jahren nicht mehr gut. 
Der HNO-Arzt stellte damals einen 
leichten Hörverlust bei mir fest, der 
wahrscheinlich auf ein beim Schießen 
im Militärdienst erlittenes Knalltrau-
ma zurückzuführen ist. 

audio: Welches war für Sie der aus-
schlaggebende Grund, sich für Hörge-
räte zu entscheiden? 
Klaus: Im Unterricht merkte ich, dass 
ich nicht verstand, wenn die Schüler 
mir etwas zuflüsterten. Das hat mich 
sehr gestört, sodass ich mich ernst-
haft für eine Hörsystemversorgung zu 
interessieren begann. Vor 12 Jahren 
habe ich dann erstmals Hörsysteme 
Probe getragen. Die habe ich dann 
allerdings wieder zurückgegeben, 
da ich das Gefühl hatte, dass meine 
Hördefizite nicht so gravierend wa-
ren. Erst zwei oder drei Jahre später 
habe ich mir Hörsysteme zugelegt, 
weil sich das Gehör inzwischen ver-
schlechtert hatte. 

audio: Sie haben mittlerweile Ihre 
zweiten Hörsysteme. Was hat Sie zum 
Wechsel der Geräte bewogen?
Klaus: Mit meinen ersten Hörsyste-
men hatte ich Schwierigkeiten, beim 
Fernsehen den Dialogen zu folgen. 
Bei Zelger hat man mir deshalb zu 
Hörsystemen mit OPN-Technologie 
geraten. Diese kann ich über eine 
Zubehörlösung mit dem Fernsehgerät 
verbinden. Der Klang wird kabellos 
und direkt in beide Hörsysteme über-
tragen. Zudem fand ich es praktisch, 
dass diese Hörsysteme aufladbar sind.  

audio: In welchen anderen Bereichen 
bemerken Sie eine Verbesserung dank 
Ihrer Hörsysteme?
Klaus: Ich singe im Männerchor und 
im Kirchenchor. Beim Singen habe 
ich sofort bemerkt, dass die Geräte 
hilfreich sind. Dasselbe gilt für 
den Tinnitus, an dem ich seit dem 
Knalltrauma leide. Wenn ich die Hör-
systeme trage, geht es mir wesentlich 
besser, da die lästigen Geräusche 
überdeckt werden oder gar nicht 
mehr auftreten. Das ist eine große 
Erleichterung.

audio: Welche Tipps würden Sie 
anderen Menschen mit Hörproblemen 
geben?
Klaus: Hörgeräte verbessern das 
Hören und Verstehen deutlich und 
brauchen nicht versteckt zu werden. 
Auch ich hatte anfänglich Vorbehal-
te gegenüber Hörsystemen, da ich 
befürchtete, dadurch „alt“ zu wirken. 
Dabei ist diese Angst vollkommen un-
begründet, denn moderne Hörsysteme 
können sehr dezent und verdeckt 
getragen werden, sodass sie ganz 
unauffällig sind. Meine Chorkollegen 
haben sieben Jahre gebraucht, um zu 
bemerken, dass ich Hörgeräte trage.
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Hör-Technologien

Der Internationale Hörakustikerkongress (EUHA) ist dank wissenschaftlichem 
Kongress und Fachtagung die Messlatte für Innovation und der Branchentreff für 
Hörakustiker. Für Roland Zelger ist sein Messebesuch im Oktober Anlass, unseren 
Lesern die wichtigsten Neuigkeiten aus seiner Sicht kompakt zu präsentieren. 

Nach meinem Eindruck sind Fort-
schritte in verschiedenen Bereichen 
zu beobachten. Die interessanteste 
Tendenz in der Hörgeräteentwicklung 
ist wohl die, dass die Geräte immer 
besser selbst erkennen, welche Hör-
notwendigkeiten und Höransprüche 
wir haben. Sie erfassen automatisch 
die jeweilige Hörsituation und stel-
len sich spezifisch darauf ein. Dafür 
nutzen einige Hörgeräte bereits die 
Bewegungssensoren des Smartphones, 
das der Nutzer bei sich trägt oder grei-
fen auf die Geo-Daten des Mobiltele-
fons zu. Möglich ist diese Leistung 
durch die Ausstattung der Hörsysteme 
mit künstlicher Intelligenz (KI) (sie-
he audioInfo). In Zukunft wird es in 
diesem Bereich weitere Fortschritte 
geben, die das Anpassen von Hörge-
räten erleichtern und das individuelle 
Hörerlebnis perfektionieren. Da sol-
che Hörsysteme immer mehr Leistung 
bündeln, wird auch an der weiteren 
Miniaturisierung aller Komponenten 
gearbeitet, sodass diese immer kleiner 
werden und dennoch eine Vielzahl an 
Funktionen bieten.

Immer mehr drahtlose 
Anbindung
Viele Hörgeräte können bereits draht-
los und ohne weiteres Zubehör mit an-
deren Geräten wie Telefon, Fernseher 
oder Musikanlage verbunden werden. 
Inzwischen gibt es Wireless-Lösungen 
sogar schon für bestimmte Modelle von 

In-dem-Ohr-Hörsystemen. Allerdings 
erfolgt die Anbindung ohne Zubehör 
ans Smartphone derzeit  bei vielen 
Geräten nur mit Apple-Produkten. 
Für diese gibt es auch umfangreiche-
re Funktionen für die dazugehörigen 
App-Anwendungen als zum Beispiel 
für Android-Geräte. Hier wird sich si-
cherlich in nächster Zeit noch einiges 
tun, damit alle Funktionen moderner 
Hörsysteme auf jedem Smartphone ge-
nutzt werden können.

Bequemere Energieversorgung
Neben der drahtlosen Anbindung an 
externe Geräte ist die alternative 
Stromversorgung der Hörsysteme eine 
funktionelle Neuerung für den Nutzer. 

Hörsysteme der Zukunft 

Moderne Hörsysteme können drahtlos mit dem 
Smartphone verbunden werden

Inzwischen bieten alle Hersteller auf-
ladbare Lösungen an, teilweise gibt 
es auch das gleiche Hörgerät in den 
Varianten mit Batterie oder mit Akku. 
Aufladbare Hörsysteme sind eine be-
queme Lösung für Hörgeräteträger, die 
den Wechsel der Batterien als lästig 
empfinden oder denen die Handha-
bung der winzigen Batterien schwer-
fällt. Das Hörsystem wird einfach in 
die Ladestation gesetzt, in der Regel 
über Nacht, und ist dann den ganzen 
Tag über betriebsbereit. Auch in die-
sem Bereich hat die erhöhte Leistung 
der Geräte Auswirkungen – nämlich 
auf den Energieverbrauch. Derzeit wird 
daran gearbeitet, den Strombedarf der 
Hörgeräte zu senken und die Effizienz 
der Akkusysteme zu erhöhen. Außer-
dem wird versucht, externe Energie-
quellen für den Betrieb der Geräte zu 
nutzen, die etwa aus Körperwärme, 
aus Gehbewegungen oder aus der Um-
gebung stammen könnte.

Hörsysteme als Fitnessberater
Einige Hörgeräte bieten jetzt auch er-
weiterte Funktionen, wie man sie von 
Fitness-Apps kennt. OPN-Hörsysteme 
zeichnen jetzt beispielsweise auf, wie 
lange der Nutzer die Hörgeräte getra-
gen hat und in welcher Hörumgebung. 
Über ein App auf seinem Smartphone 
kann der Hörsystemträger diese Daten 
abrufen und erhält Tipps, wie er seine 
Hörsysteme zur Verbesserung der Ge-
sundheit einsetzen kann. Die Hörgeräte 
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übernehmen somit fast die Aufgabe 
eines Gesundheitstrainers, der den 
Hörsystemträger zu einem gesünderen 
Leben anspornt. Künftige Hörsysteme 
werden in der Lage sein, noch umfang-
reichere biometrische Daten des Trä-
gers zu sammeln. Daraus eröffnen sich 
Möglichkeiten für das gesamte System 
der Gesundheitsvorsorge. Denkbar ist 
beispielsweise, dass diese Daten in 
den Krankenkassen ausgewertet und 
für die individuelle Beratung der Pa-
tienten genutzt werden, also etwa um 
ihm oder ihr zu raten, was bei begin-
nendem Bluthochdruck, Depressionen 
oder Diabetes zu tun ist.

Fernanpassung für kleinere 
Korrekturen
Nicht nur die Geräte passen sich spe-
zifischen Hörsituationen und externen 
Audioquellen immer besser an. Auch 
der traditionelle Anpassungsprozess 
zwischen Hörakustiker und Hörgerä-
teträger verändert sich. Einige Her-
steller sehen bereits die Möglichkeit 
vor, Hörsysteme aus der Ferne über 
eine App-Anwendung auf dem Smart-
phone des Nutzers anzupassen, sodass 
der Hörgeräteakustiker in manchen 
Fällen gar nicht aufgesucht werden 
muss. Dank der Fernanpassung, auch 

Künstliche  
Intelligenz (KI)

Moderne Hörsysteme erkennen, in 
welcher Umgebung sich der Nutzer 
gerade befindet und stellen sich au-
tomatisch darauf ein. Sie erbringen 
diese Leistung dank maschinellem Ler-
nen und künstlicher Intelligenz (KI). 
Das Hörsystem erkennt nämlich auf-
grund erfasster und gespeicherter Er-
fahrungsdaten, welche Einstellungen 
der Nutzer in bestimmten akustischen 
Situationen bevorzugt hat und wendet 
diese dann selbständig auf vergleich-
bare Situationen an. Es analysiert also 
unzählige Hörsituationen und erstellt 
daraus Hör-Profile. Je mehr solcher 
Hör-Profile gespeichert werden, des-
to genauer erkennt das Hörgerät die 
verschiedenen Situationen und kann 
die Einstellungen für die spezifischen 
Hörbedürfnisse des Trägers optimie-
ren. Vor allem in Hörumgebungen mit 
vielen Hintergrundgeräuschen wird 
dadurch das Hören und Verstehen 
deutlich verbessert. Befindet sich der 
Nutzer beispielsweise wiederholt am 
Bahnhof oder im Restaurant, stellt 
sich das Hörsystem automatisch auf 
die Präferenz ein, welche es aus den 
spezifischen Erfahrungsdaten heraus-
gelesen hat.  

Hör-Technologien
audioInfo

Remote Fitting genannt, können sich 
die Hörsystemträger nämlich situa-
tionsspezifisch kleinere Korrekturen 
der Einstellung ihrer Hörgeräte aus 
der Ferne vornehmen lassen. Ich sehe 
diese Neuerung in bestimmten Situati-
onen als sehr nützliche, bequeme und 
flexible Ergänzung zur herkömmlichen 
Anpassung. Die so wichtige Erstanpas-
sung beim Hörakustiker vor Ort kann 
sie allerdings nicht ersetzen. 

Hörsystemträger dürfen also auch 
2020 auf interessante technologische 
Neuerungen gespannt sein. Die Zel-
ger Hörexperten beraten gerne alle 
Interessierten über die neuesten Mög-
lichkeiten der modernen Hörsystem-
versorgung.

Mit aufladbaren Hörsystemen gehört der Batteriewechsel der Vergangenheit an 
(Ladestation GN Resound Linx)

Hörsysteme werden immer kleiner 
(OPN in Originalgröße)
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Umgebungen mit vielen Hintergrund-
geräuschen. Binaurales Hören ist aber 
auch wichtig, um Klänge lokalisieren 
zu können. Diese Fähigkeit wird auch 
als „Richtungshören“ bezeichnet. Die 
Geräusche kommen in unterschiedli-
cher Lautstärke und in einem unter-
schiedlichen zeitlichen Abstand in den 
beiden Ohren an.  Je nachdem, wo sich 
eine Schallquelle befindet, braucht der 
Schall länger, bis er das weiter entfernt 
liegende Ohr erreicht und ist an einem 
Ohr leiser oder lauter. Das Hörzentrum 
im Gehirn wertet diese Differenzen aus 
und kann dadurch das Geräusch ei-

ner entsprechenden Position im Raum 
zuordnen. Bei Hörverlust an beiden 
Ohren ist es deshalb wichtig, an jedem 
Ohr ein Hörsystem zu tragen, damit 
besseres Sprachverstehen und Rich-
tungshören gewährleistet sind. 

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. 

Sabrina aus Bussolengo:
„Wie hält das Hörgerät am Ohr?“
Hörgeräte werden aufgrund ihrer 
Bauform in Hinter-dem-Ohr- und Im-
Ohr-Geräte unterteilt. Für die Maßan-
fertigung der Hörsysteme nimmt der 
Hörakustiker beim zukünftigen Hör-
systemträger einen Ohrabdruck vor. 
Aufgrund der Ohrabformung wird im 
Falle eines Hinter-dem-Ohr-Gerätes das 
Ohrpassstück maßgefertigt, bei einem 
Im-Ohr-Gerät hingegen die Maßscha-
le. Diese Maßanfertigung garantiert 
besten Halt und Komfort beim Tra-
gen der Hörsysteme. Hinter-dem-Ohr-
Hörsysteme haben einen zusätzlichen 
Haltepunkt, da sie hinten an der Ohr-
muschel aufliegen. Hörsysteme ohne 
Maß-Ohrpassstück werden mit Fixier-
schirmen aus Silikon in verschiedenen 
Größen ausgestattet, die für zusätzli-
chen Halt sorgen. 

Herbert aus Olang:
„Was versteht man unter 
binauralem Hören?“
Als binaurales Hören bezeichnet man 
das Hören mit beiden Ohren. Beidseitig 
gutes Hören ist wichtig, um Sprache 
optimal verstehen zu können. Denn 
erst durch den Abgleich von Signa-
len, die in beiden Ohren empfangen 
werden, kann das Hörzentrum im 
Gehirn  Störgeräusche unterdrücken 
und damit die Sprachverständlichkeit 
deutlich steigern. Das gilt vor allem in 

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

Die Zelger Hörexperten beantworten vielfach 
gestellte Fragen unserer Leser.

Zelger-Vorteilspackung mit 
18 Hörgerätebatterien
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Traumberuf Hörakustiker

Oberschülern eine Orientierung bei der 
Berufswahl zu geben, dies war das Ziel 
der von der Landesabteilung Deutsche 
Kultur initiierten Projektwoche „Ren-
dezvous mit dem Traumberuf“, vom 
21. bis 25. Oktober 2019. Die Initia-
tive richtete sich an SchülerInnen der 
4. Klassen verschiedener deutschspra-
chiger Ober- und Fachoberschulen in 
Südtirol. Unter den Projektpartnern war 
auch der Elternverband hörgeschädigter 
Kinder, der seinen Sitz in der Latemar-
straße in Bozen hat. Dort fanden sich 
am 23. Oktober insgesamt 17 Schüle-
rinnen und ein Schüler aus verschie-
denen Oberschulen ein, um sich einen 
Einblick über die diversen Berufsfelder 
im Bereich des Hörens zu verschaffen. 
Nachdem Koordinatorin Karin Wald-
both zunächst die Tätigkeit des Eltern-
verbandes und die unterschiedlichen 
Arten von Hörstörungen vorgestellt 
hatte, konnte Hörexpertin Monica Pau-
letto den interessierten jungen Leuten 
wichtige Informationen und praktische 
Beispiele aus dem Berufsalltag eines 
Hörakustikers vermitteln. So konnten 
die Schülerinnen etwa zusehen, wie 
ein Abdruck  vom Gehörgang genom-
men wird und selbst testen, wie man 
mit Hörsystemen hört. 
Anhand von Experimenten und Selbst-
erfahrungsübungen konnten die Schü-
ler zudem “ohrnah“ erleben, wie es ist, 
wenn man nicht gut hört. Anschlie-
ßend berichtete der Musikpädagoge 
Max Verdoes aus Holland über seine 
Arbeit mit hörgeschädigten Kindern, 

Zelger Hörexperten hat am landesweiten Projekt 
„Rendezvous mit dem Traumberuf“ teilgenommen und 
Oberschülern praxisbezogenen Einblick in den Beruf 
des Hörakustikers gegeben.

insbesondere die Bedeutung von 
Rhythmus und Melodie für deren 
Sprachentwicklung.

Ein Beruf mit Zukunft
Monica Pauletto wies in ihrem Vortrag 
darauf hin, dass die Hörakustik zwar 
ein Beruf ist, für den technisches Ver-
ständnis benötigt wird, gleichzeitig 
jedoch auch sehr viel Einfühlungs-
vermögen und Geduld im Umgang mit 
Menschen gefragt ist. Die innovativen 
technologischen Lösungen für Hör-
systeme und der tägliche Kontakt mit 
Menschen, die einen Hörverlust erlit-
ten haben, mache die Arbeit des Hör-
akustikers besonders interessant und 
abwechslungsreich, erklärte die Refe-
rentin. Sie konnte außerdem glaubhaft 
versichern, dass es sich um einen Beruf 
mit Zukunft handelt: Wegen steigen-
der Lebenserwartung und damit ver-
bundener Altersschwerhörigkeit, aber 
auch aufgrund von Hörschäden, die 
auf unser oft geräuschvolles  Leben 
zurückgehen, wächst der Bedarf an 
ausgebildeten Hörakustikern ständig.  

Infos zum Beruf des Hörakustikers fin-
den Interessierte auch auf der Zelger-
Homepage www.zelger.it. Dort ist es 
auch möglich, sich um einen Ausbil-
dungsplatz zu bewerben.

Monica Pauletto zeigt Schülern, wie man einen 
Abdruck vom Gehörgang macht




