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81  Prozent der 
Lebensgefährten und 

ehepartner sagen: „Ich bin 
froh, dass mein Partner ein 
Hörgerät trägt“.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Heute halten Sie die erste Ausgabe 
unseres neuen Magazins „hörmal!“ 
in den Händen. Lesen Sie, wie 
Menschen wieder gut hören kön-
nen, warum Hörgeräteakustiker 
auch psychologische Kenntnisse 
brauchen und wie Profimusiker ihr 
Gehör schützen. Es ist die Mission 
aller „Gerländer“, an einem bes-
seren Hörbewusstsein zu arbeiten. 
Mit „hörmal!“ möchten wir Ihnen 
die unglaublichen Möglichkeiten 
näherbringen, wie modernste Tech-
nik Hörgeschädigten ein selbstbe-
wusstes Leben ermöglicht. Unser 
Titelbild zeigt den „New Kids on 
The Block“-Sänger Joey McIntyre. 
Er engagiert sich seit Jahren für 
die Initiative „Hear the World“, da 
sein eigener Sohn eine Hörminde-
rung hat. Das Beispiel zeigt, „gutes 
Hören“ betrifft alle Generationen!  
Das ganze „Gerländer“-Team 
wünscht Ihnen viel Spaß beim Le-
sen und bei neuen Hörerlebnissen.
    
Herzlichst,
Ihr Thorsten Gerland

Jeder 3. Mensch fühlt
sich tagsüber von Lärm belästigt.

Jeder 5. Mensch wird im
Schlaf vom Verkehrslärm gestört.

Lärm ist nach
Luftverschmutzung
Krankmacher
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30Flüstern Schlafstörungen

Büro Stress/Probleme
mit Konzentration

Straßenverkehr Herz-Kreislauf-
Probleme

85 Hörschäden*

Diskothek

Flugzeugstart

Pistole

Schmerzgrenze/
Hörschäden nach 
kurzer Zeit

Trommelfell
kann platzen

Quelle: Hear the World
*bei dauerhafter Lärmentwicklung. Ab hier Gehörschutz tragen.

Der Lärmpegel wird in Dezibel db(A) gemessen. Quelle: db(A)/Werte SuVA

36  Prozent der 
Hörgerätbesitzer 

geben an, dass sich ihr
Liebesleben verbessert hat, 
seit sie ihr Hörgerät tragen.

Messe-Neuheiten!
Das Team rund um Thorsten Gerland hat sich auf dem Kongress der

europäischen union der Hörgeräteakustiker umgesehen und
präsentiert hier die aktuellen Trends der Hör-Technik.

Siemens easy Tek
easy Tek™ ist der neue Audiostreamer 
von Siemens – er verbindet drahtlos die 
neuen Binax Hörsysteme von Siemens mit 

Fernsehgeräten, Handy oder
 jeder Musikquelle. Über eine spezielle 

App für Android und Apple lassen sich die 
Hörsysteme fernbedienen in der Lautstärke, 
dem Klang, aber auch die Richtwirkung der 

Mikrofone lässt sich steuern.

Resound Linx fürs iPhone
Resound Linx ist die Antwort auf die moderne 
Kommunikationswelt der iPhones. Mit diesem 
Hörgerät erleben Träger alles lebendig und na-
türlich. Gesprochenes ist damit einfach und klar 
zu verstehen. Resound Linx funktionieren wie ein 
Stereokopfhörer für das iPhone, der zufällig auch 
das persönliche Hörgerät ist. 

Vista 300 und Vista 900 
In der Vista Produktfamilie gibt es eine neue Spit-
zenklasse und einen völlig neuen Basisbereich mit 

einigen Extras zum normalen 
Nulltarif. Das Vista 900 
punktet unter anderem mit 
der SpeechZone 2 Techno-
logie, sie ermöglicht dank 
der binauralen räumlichen 
Signalverarbeitung eine 
360-Grad-Spracherkennung 
in lauter Umgebung. Vista 
300 bietet für seine Klasse 
ein außergewöhnliches Plus 

an Funktionen und 
Klangeigenschaften 
– insbesondere bei 

der Störgeräusch- 
unterdrückung.

Phonak Lyric III 
Lyric wird vom Hörgeräteakustiker so im Gehörgang eingesetzt, 
dass es von außen völlig unsichtbar ist. Es kann über mehrere 
Monate rund um die Uhr bei alltäglichen Aktivitäten getragen 
werden, ohne dass die Batterie gewechselt werden muss. Lyric 
ist damit auch das kleinste Hörgerät der Welt.

Phonak DECT 2 Telefon 
Dieses Schnurlostelefon sieht wie ein normales 
Telefon aus, kann aber viel mehr: Es überträgt 
das Telefongespräch gleichzeitig auf beide Pho-
nak Hörgeräte und reduziert dabei alle Störge-
räusche, um ein maximales Verstehen zu ermög-
lichen. Die Lautstärke lässt sich separat einfach 
regulieren.

Widex EarPhones 
UniSound
Wer kennt es nicht, Kopfhörer von 
MP3-Player oder Handy, die drücken, 
rutschen und aus den Ohren fallen. 
Widex EarPhones begeistern nicht 
nur durch ein herausragendes Klan-
gerlebnis durch ihren Doppelkammer-
lautsprecher und eine echten Band-
breite von 30 bis 11.000 HZ. Dank der 
präzisen maßgefertigten Passform 
überzeugen die Ohrhörer auch durch 
einen perfekten Sitz und hohen Trage-
komfort.

thorstengerland
Notiz
2,5 fach vergrößert 
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„Wir sind wie
eine Familie“

Seit seiner Kindheit trägt Moritz Schwan ein Hörgerät. Heute arbeitet er
als Akustiker bei Hörgeräte Gerland in bad essen und ist stolz,

seine erfahrungen an die Kunden weitergeben zu können.

W
ie ein normaler 
Mensch ins Kino 
gehen, ein Kon-
zert besuchen 
oder sich einfach 
nur mit Freunden 
treffen. Für Mo-

ritz Schwan ist das erst so richtig seit 
dem 16. Lebensjahr eine Selbstverständ-
lichkeit. Seine persönliche Hörgeschich-
te hatte Höhen und Tiefen. „Im Alter 
von zweieinhalb Jahren war die Diagnose 
klar. Immer wieder hatte ich Entzündun-
gen im Ohr und mehrere Mittelohrer-
krankungen. Meine Hörleistung war um 
60 Prozent geringer als bei anderen Kin-
dern“, berichtet Moritz Schwan.

Mit sieben Jahren erhielt der gebür-
tige Belmer dann sein erstes Hörgerät. 
„Natürlich durfte 
ich mir von Klas-
senkameraden den 
einen oder anderen 
Spruch anhören. 
Aber im Rückblick 
betrachtet bin ich 
ganz gut durch die 
Schule gekom-
men.“ Aufpassen 
musste er nur, wenn 
andere mal schnell 
ins Wasser spran-
gen oder auf den 
Fußballplatz lie-
fen. „Das Hörgerät 
durfte ja nicht nass 
werden. Und beim 
Bolzen sammelt 
sich schnell der 
Schweiß im Ohr“, erzählt der 22-Jährige. 
Probleme bereitete ihm aber vor allem 
weiterhin die Hörleistung. „In der Schule 
musste ich mindestens in der dritten Rei-
he sitzen, um überhaupt etwas zu verste-
hen.“ Gerade Fremdsprachenunterricht 

fiel dem jungen Moritz Schwan schwer. 
Dann wechselte er den Hörgeräteakusti-
ker und ließ sich von Thorsten Gerland 
beraten. „Ich erhielt neue Hörgeräte und 
eine neue Einstellung. Seitdem war auch 
die hinterste Reihe in der Klasse kein 
Problem mehr – eine tolle Erfahrung.“ 

Zum Ende seiner Realschulzeit ab-
solvierte Moritz Schwan schließlich ein 
Praktikum bei Gerland. Mit der eigenen 
Lebenserfahrung und seinem Interesse 

an Technik stand 
danach der Berufs-
wunsch ganz klar 
fest: Hörgeräte- 
akustiker. 

„Trotz der zahl-
reichen Filialen von 
Thorsten Gerland 
sind wir wie eine 
große Familie. Die 
Arbeitsatmosphäre 
ist super, der Um-
gang mit den Kun-
den sehr persönlich 
und dazu kann ich 
immer die neuesten 
Hörgeräte testen“, 
erzählt Moritz 
Schwan. Für ihn 
ist es sein Traum-

beruf. Und hier wird seine eigene Hör-
schädigung ganz klar zum Vorteil. „Mei-
ne Kollegen profitieren in ihrer Beratung 
von meinen Erfahrungen und die Kunden 
wissen, dass ich ihr Hörempfinden, ja ihr 
Hörleben sehr gut nachempfinden kann. 
Da profitieren alle Seiten.“ Eine Ausbil-
dung zum Hörgeräteakustiker kann er 
aber allen jungen Menschen empfehlen. 

„Allein die Berufsschulzeit in Lübeck 
war eine tolle Sache. Hier habe ich bun-
desweit Kontakte geknüpft und viele 
Freunde gefunden.“ Und wie geht es jetzt 
weiter? „In spätestens zwei Jahren möch-
te ich meinen Meisterabschluss machen. 
Das steht fest.“  

die akustiker 
Immanuel Kant sagte einst: „Nicht 
sehen können trennt den Menschen 
von den Dingen - nicht hören können 
von den Menschen.“ Und damit hatte 
er Recht. Wer nichts mehr hören kann, 
der kann seine Umgebung nicht mehr 
wahrnehmen und zieht sich zurück. Als 
Hörgeräteakustiker hat man die Chan-
ce, diesen Menschen zu helfen. Durch 
den Einsatz von Hörgeräten verhelfen 
sie  Menschen mit Hörbedarf wieder zu 
mehr Hörvermögen und Lebensqualität. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre.
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Zugehört:
ein Porträt!

„Große Gefühle“
Kerstin bremken arbeitet seit 26 Jahren mit hörgeschädigten Kindern. Als Gerländer Pädakustikerin 

baut sie zurzeit das neue Kinderhörzentrum in bad Iburg auf. Ihre Motivation ist über all die Jahre die 
gleiche geblieben: der Wunsch, Kindern ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen. 

W
as viele gar nicht 
wissen, ist, dass 
das Menschen-
leben  mit einem 
Hörtraining be-
ginnt. Schon 
kurz nach der 

Geburt wird bei einem Hörscreening 
das Sinnesorgan getestet.  Stellt der 
Päd-Audiologe eine Einschränkung 
fest, wird der Akustiker hinzugerufen. 
„Wir setzen unter Umständen schon bei 
fünf Tage alten Neugeborenen ein Hör-
gerät ein“, erklärt Kerstin Bremken.

Diese Erfahrung sammelte die 
Münsteranerin schon kurz nach ihrer 
Ausbildung. „Ich habe etliche Jahre in 
einer Kinderklinik gearbeitet, kenne 
deshalb auch ganz schwere Fälle mit 
Missbildungen“, sagt Kerstin Brem-
ken. Entscheidend sei, eine Hörschädi-
gung frühzeitig zu erkennen. „Das Hö-
ren dient ursächlich zum Erlernen der 
Sprache. Hier werden die Grundlagen 
für ein ganzes Leben gelegt. Und dank 
des technischen Fortschritts können 

wir heute vielen Kindern ein ganz nor-
males Leben ermöglichen.“ Für Kerstin 
Bremken sind es die „großen Gefühle“, 
wenn ein Baby mit Hilfe eines Hörge-
rätes das erste Mal die Worte „Mama“ 
und „Papa“ wahrnimmt: „Das ist wie 
eine zweite Geburt für die Kinder.“

Im weiteren Lebensverlauf betreu-
en Kerstin Bremken und ihre Kollegen 
die betroffenen Kinder auch psycho-
logisch. „Das Beste - auch für die El-
tern - ist ein offener Umgang mit dem 
Thema Hörschwäche. Nur wenn das 
Kind das Gefühl hat, ein Hörgerät ist 
Teil meines Lebens und muss nicht 
versteckt werden, entwickelt es auch 
ein gesundes Selbstbewusstsein.“ Die 
Hersteller arbeiten dabei heute auch 
sehr modebewusst. Es gibt Aufkleber 
für Hörgeräte und eine riesige Farb-
palette. „Parallel zur Technik ist eine 
frühe Hör- und Sprachförderung aus-
schlaggebend. Hier arbeiten wir Akus-
tiker sehr eng mit den Medizinern, aber 
auch mit den Schulen zusammen. „Ge-
rade in den Schwerhörigenschulen wird 

eine tolle Arbeit geleistet. Aber unter 
dem Stichwort Inklusion gibt es auch 
immer mehr Regelschulen, die ein oder 
zwei Kinder mit Hörschädigung in den 
Klassen haben. Hier sind wir als Akus-
tiker natürlich gefragt. Denn in einigen 
Fällen wird die Stimme des Lehrers via 
Mikrophon an das Hörgerät übertragen 
und somit die Hörleistung für das Kind 
gesteigert“, erklärt Kerstin Bremken. 
Patienten wie der siebenjährige Luca 
sind für die Pädakustikerin die Vorzei-
gefälle: „Ich betreue ihn jetzt seit mehr 
als drei Jahren und es ist toll zu sehen, 
wie er mit seiner mittelschweren Hör-
schwäche umgeht.“ 

Luca hat seinen Schwimmkurs ab-
solviert, fährt gern Fahrrad und ist ge-
nauso aktiv wie jedes andere Kind in 
seinem Alter. In der Schule ist er sogar 
Klassenbester. „Dazu tragen aber auch 
die Eltern ein großes Stück bei. Sie 
nehmen sich entsprechend viel Zeit und 
haben Luca früh gefördert. Das macht 
sich dann natürlich ein ganzes Leben 
lang bemerkbar“, so Kerstin Bremken. 
Sie bemängelt hingegen die häufige Ge-
ringschätzung des Gesetzgebers und 
der Krankenkassen. Die Zuzahlungen 
seien von Bundesland zu Bundesland 
sehr unterschiedlich. „Nur ein offener 
Umgang mit dem Thema in der Gesell-
schaft ähnlich wie mit Brillenträgern 
hilft den Kindern und Jugendlichen, 
ein selbstbewusstes Leben zu ermögli-
chen“, so Kerstin Bremken.

„Am wichtigsten für die Kinder ist 
ein offener umgang mit den Themen

Hörschwäche und dem
   Tragen von Hörgeräten.“

Das ist 
Pädakustik

hintergrund

Die Pädakustik ist ein 
besonderer Bereich in 

der Hörgeräteakus-
tik, der sich mit der 

Hörgeräteversorgung 
von Kindern und 

Jugendlichen befasst. 
Auf Grund der beson-
deren Anforderungen 

bei Anpassungen im 
Kindesalter ist eine 

Fortbildung zum qua-
lifizierten Pädakusti-

ker unbedingt erfor-
derlich. Anpassungen 
im Kleinst- und Kin-

desalter erfordern eine 
optimale Versorgung 

mit Hörgeräten, da 
der Spracherwerb und 

die  Entwicklung des 
Kindes maßgebend 
durch das „Hören“ 

geprägt werden. 

Wie eine Brille fürs Ohr: Luca (7) lässt sein Hörgerät alle drei Monate von Kerstin Bremken durchchecken.                  

thorstengerland
Notiz
Hörgeräte
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Hör-Historie
Vor allem Werner von Siemens haben Hörgeschädigte die technische entwicklung 

zu verdanken. er legte den Grundstein für die Systeme, deren Innenleben heute längst 
die rechenleistung der Mondfähre übertreffen.

niedergelassene Ärzte sind Ein-
zelgänger, könnte man meinen. 
Sie arbeiten in ihren eigenen 

Praxen nach ihren eigenen Regeln. So 
scheint es. Doch damit genau gerade 
das nicht passiert, unterliegen selbst-
ständige Mediziner seit über zehn 
Jahren einer Selbstverpflichtung, sich 
regelmäßig auszutauschen und weiter-
zubilden. Die Hals-Nasen-Ohrenärz-
te aus Bielefeld und dem Großgebiet 
Gütersloh treffen sich dazu mindestens 
einmal pro Quartal zu einem sogenann-
ten Qualitätszirkel. Moderiert und ge-
leitet werden die abendlichen Zusam-
menkünfte von Dr. Roger Trutti aus 

Qualität 
ist hörbar
bielefelder HnO-Ärzte treffen sich rund vier 
Mal im Jahr zu gemeinsamen Fortbildungen. 
Ihre Themen sind HnO-spezifisch, aber auch 
fachübergreifend oder berufspolitisch.

I. Schwerhörigkeit im Alter  
Die Funktion der Haarzel-
len im Innenohr verschlech-
tert sich mit zunehmendem 
Alter. Dieser schleichende, 
oft unbemerkte Hörverlust 
verläuft bei jedem Betroffe-
nen anders. Hohe Töne sind 
meist stärker betroffen als 
tiefe. Zu Beginn wird oft das 
Verstehen einzelner Perso-
nen in lärmerfüllter Um-
gebung und das Hören des 
Telefons oder der Türklingel 
schwierig. Störend emp-
finden Altersschwerhörige 
meist Hintergrundgeräusche 
und besonders laute Töne. 
Diese Probleme können fast 
immer mit einem Hörgerät 
ausgeglichen werden.

Wenn das Gehör 
nachlässt . . .
Schwerhörigkeit  
kann viele Gründe 
haben: zu viel Lärm, 
eine entzündung, ein 
Hörsturz oder einfach  
das Alter. Die fünf 
häufigsten ursachen 
im Überblick.

Bielefeld. „Wir besprechen fachliche 
Themen, aber auch berufspolitische 
Aspekte. Oberstes Ziel ist eine Quali-
tätssicherung durch Standardisierung. 
Jeder Patient soll bei jedem Arzt die 
gleiche Behandlung für das gleiche 
Geld bekommen“, sagt der Mediziner. 
Ein Beispiel dafür ist die Behandlung 
eines Hörsturzes. „Noch bis vor weni-
gen Jahren gab es gefühlte einhundert 
Therapieformen für diese Erkrankung, 
die jeder Arzt nach eigenem Ermessen 
abrechnete“, sagt Trutti. „Wir ha-
ben im Zirkel ein Leitbild entwickelt 
und umgesetzt, in dem die möglichen 
ärztlichen Leistungen und deren Ab-

rechnung genau festgelegt wurden.“  
Neben den Patienten profitierten aber 
auch die Ärzte selbst von dem regel-
mäßigen Austausch, ist sich Trutti si-
cher. „Es geht sowohl darum, das ei-
gene Wissen zu überprüfen, als auch 
unterschiedliche Ansichten zur Dis-
kussion zu stellen.“ Nicht zuletzt seien 
Qualitätszirkel wie der der Bielefelder 
HNO-Ärzte auch förderlich für das ge-
samte Gesundheitssystem, führt Trutti 
an. Gesetzliche Vorgaben und allge-
meine Leitlinien könnten viel schneller 
umgesetzt werden, wenn Ärzte unter-
einander ihre Erfahrungen und Vorge-
hensweisen austauschten. 

„Wir haben 
ein Leitbild
entwickelt.“

II. Schallleitungsschäden  
Ist die Schallübertragung 
über Trommelfell und 
Gehörknöchelchen gestört, 
kommt es zu einer Schalllei-
tungsschwerhörigkeit. Diese 
kann unter anderem durch 
Verwachsungen, Trommel-
fellverletzungen oder Ent-
zündungen verursacht sein.  
Der Betroffene hört alle 
Signale leiser als ein normal 
Hörender. In der Regel hilft 
hier eine Operation. Auf 
Wunsch können auch Hör-
geräte verwendet werden.

III. Lärmschwerhörigkeit 
Durch Lärmeinwirkung im 
Alltag oder im Beruf kann 
ebenfalls eine Schwerhörig-
keit entstehen. Die aner-
kannte Lärmschwerhörig-
keit ist seit Langem eine der 
häufigsten Berufskrankhei-
ten. Durch die dauerhafte 
Schädigung der Hörschne-
cke werden anfangs nur die 

hohen Frequenzen schlech-
ter wahrgenommen, später 
sind auch mittlere Töne 
betroffen. Diese Beeinträch-
tigung ist meist nur mit 
Hörgeräten auszugleichen. 

IV. Hörsturz 
Plötzlich oder innerhalb 
einiger Stunden hört der 
vom Hörsturz Betroffene 
auf einem Ohr weniger oder 
fast gar nichts mehr. Meist 
sind die Symptome verbun-
den mit einem zusätzlichen 
Ohrgeräusch. Die ursächli-
chen Abläufe finden in den 
meisten Fällen im Innenohr 
statt und sind noch nicht 
eindeutig erforscht. Bei 
entsprechenden Symptomen 
sollten Betroffene sofort 
einen Hals-Nasen-Ohren-
Arzt aufsuchen, da bei 
frühzeitiger Behandlung 
die besten Heilungschancen 
bestehen. Weil auch andere 
Faktoren das Hörvermögen 

beeinträchtigen können, 
sollte das Gehör möglichst 
regelmäßig von einem HNO-
Facharzt untersucht werden.

V. Tinnitus
Als Tinnitus bezeichnet 
man alle Hörwahrnehmun-
gen, die ohne objektiven 
akustischen Reiz wahrge-
nommen werden. „Tinnitus“ 
dient dabei als Oberbegriff 
für eine Vielzahl von fehl-
wahrgenommenen Geräu-
sche mit unterschiedlichsten 
Ursachen und Folgen.  
Der Tinnitus ist vergleich-
bar mit dem Schmerz und 
somit ein Warnsignal. Nicht 
das Symptom selbst muss 
behandelt werden, sondern 
die Ursachen müssen im 
Fokus stehen. Bei Auftre-
ten eines Tinnitus ist eine 
Untersuchung durch einen 
HNO-Facharzt zu emp-
fehlen. Ein Hörgerät kann 
einen Tinnitus ausgleichen.

Vom Austausch profitie-
ren Ärzte und Patienten.

z
um Jahreswechsel 1913/14 
begann Siemens & Hals-
ke mit der Auslieferung 
des elektrischen Hörap-
parats Esha-Phono-
phor, kleiner und leis-
tungsstärker als die 

bis dahin verfügbaren Geräte. Da-
mit leitete die Vorgängerfirma des 
heutigen Siemens-Sektors Health 
-care eine Erfolgs geschichte ein, die bis 
heute anhält. Als Werner von Siemens 
1878 einen Hufeisenmagneten in den 
Telefonhörer integrierte, verbesserte 
sich die Übertragungsqualität des Te-
lefons deutlich. Bald darauf folgte eine 
entscheidende Erkenntnis: Schwerhö-
rige konnten eine Unterhaltung über 
dieses Telefon besser verstehen.

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts 
gab es die ersten elektrischen Hörhil-
fen. Die Geräte waren aber noch recht 
groß, schwer und auffällig. Zu dieser 
Zeit arbeitete Louis Weber im Ber-
liner Wernerwerk an Lautsprechern 
und Mikrofonen für Fernmeldeanlagen. 
Im Jahr 1911 wurde er beauftragt, eine 
leichte und unauffällige Hörhilfe zu 
entwickeln. Nach anfänglichen Fehlver-
suchen stellte Weber seinen „Schwer-
hörigenapparat“ vor und schon ab 
dem Jahreswechsel 1913/14 konnte die 
Kombination aus einem „Schallfänger 

mit zwei Mikrofonen“ und einem Kopf-
hörer in Serie hergestellt werden. Das 
Produkt erhielt den Namen Esha-Pho-
nophor (sprich: es-ha), der sich laut-
sprachlich aus den Initialen des dama-
ligen Firmennamens Siemens & Halske 
ableitet.

Heute sind Hörgeräte kleine Wun-
derwerke der Technik. Während die 
in den 50er-Jahren für damalige Ver-
hältnisse schon erstaunlich kleinen 
Taschenhörgeräte Phonophor Epsilon 
noch rund 50 Gramm wogen, sind die 

kleinsten heutigen Geräte etwa zwei 
Gramm leicht.

Sie bestehen aus über 1.000 Einzel-
teilen und arbeiten mit Computerchips, 
deren Rechenleistung die Computer 
der ersten Mondlandefähre übertrifft. 
Mit 48 Kanälen sollen sie ein besonders 
hohes Klangvolumen ermöglichen, vom 
Nutzungsverhalten ihres Trägers lernen 
und sich automatisch an unterschied-
liche Hörsituationen und -vorlieben 
anpassen. Die Hörgeräte am linken 
und rechten Ohr stimmen sich – eine 
Pionierleistung – per Funk miteinan-
der ab und verbinden sich drahtlos mit 
Telefonen, dem Fernseher, Computer 
und anderen elektronischen Geräten. 
Schwerhörige können heute passend zu 
ihrem individuellen Lebensstil und ih-
ren Höranforderungen aus einer breiten 
Modellpalette wählen

Und die Zukunft? Bei Siemens arbei-
ten Forscher der unterschiedlichsten 
Fachrichtungen eng zusammen. Neben 
der  fortschreitenden Miniaturisierung 
sehen sie eine ihrer Hauptaufgaben da-
rin, die Kommunikationsfähigkeit der 
Menschen mit Hörminderung weiter zu 
verbessern, insbesondere in schwieri-
gen akustischen Umgebungen. Damit 
Schwerhörige ganz selbstverständlich 
am täglichen Leben teilnehmen kön-
nen.

Kleine
Wunder

infos

Moderne Hörgeräte 
arbeiten mit der neuen 
Chip-Technologie, die 
über 18,4 Millionen 
Transistoren und 48 
Kanäle verfügt. Das 
ist Weltrekord und er-
zeugt eine bisher nicht 
gekannte räumliche 
Akustik. 

Was früher nur mit einem 
Hörrohr der Unterhaltung 
half, war ab 1914 die erste 
Handtasche mit elektro-
nischer Verstärkung.

Ab 1920: Hier konnten Betroffene die 
ersten Taschenhörgeräte nutzen. 
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New Kids
on the Block

hintergrund

„Früherkennung 
ist so wichtig“

new-Kids-on-the-block-Sänger Joey McIntyre – selbst Vater eines
Sohnes mit Hörminderung – engagiert sich für die Stifung „Hear the World“

und möchte vor allem junge eltern auf die bedeutung
guten Hörens aufmerksam machen.

uf welche Weise bist Du vom Thema 
Hörverlust betroffen?
Vor einigen Jahren haben meine Frau 
und ich einen Artikel in der Zeitschrift 
People veröffentlicht, in dem wir erzäh-
len, welche Erfahrungen wir mit unse-
rem Sohn gemacht haben, der mit einem 
Hörverlust geboren ist. Wie wir als ganz 
normale Familie damit umgegangen sind 
und versucht haben, das Richtige zu tun. 
Seither sind wir immer wieder von allen 
Seiten angesprochen worden, ob wir 
nicht von unseren Erfahrungen berich-

ten wollen. Ich bin sicherlich kein Experte, aber ich bin 
überzeugt, dass es sehr hilfreich ist, wenn man darüber 
redet, und anderen Familien, die nicht wissen, was zu 
tun ist, damit vielleicht den Weg weist. Wir waren selbst 
in dieser Situation, aber hatten glücklicherweise gute 
Freunde und Menschen um uns, die uns den richtigen 
Weg aufzeigten und uns Hoffnung machten. Es gibt so 
viele Dinge, die man tun kann. 

Wie geht es Deinem Sohn?
Ausgezeichnet. Mein Sohn ist das fröhlichste Kind der 
Welt. Er liebt es, zu essen, und flippt völlig aus, wenn 
die Banane nicht schnell genug auf seinem Teller liegt. 
Er ist wie jedes andere Kind in seinem Alter, aber seit 
er einen Monat alt ist, hat er ein Hörgerät. Das heißt, 
er ist völlig daran gewöhnt. Es fühlt sich für ihn nicht 
wie ein Fremdkörper an, daher ist Früherkennung auch 
so wichtig. Sein Gehör ist wirklich stark beeinträchtigt 
und trotzdem kann er so gut hören, das ist wirklich toll. 

Das ist großartig. Du sagst, Ihr habt Euch an die Zeit-
schrift People gewandt bzw. umgekehrt und habt Eure 
Geschichte erzählt.  Welche Botschaft wolltet Ihr den 
Lesern vermitteln? 
Wenn man seine Geschichte öffentlich macht, weiß man 
nie, wie die Leute das aufnehmen werden. Als wir er-
fahren haben, dass unser Sohn mit einem Hörverlust 
geboren worden ist, waren wir zunächst wie gelähmt, es 
haut einen völlig um… Man ist in einer Art Schockzu-
stand und alle möglichen Szenarien gehen einem durch 
den Kopf. Zum Beispiel, wie sich das auf sein Leben 
auswirken, wie er damit umgehen wird, ob er die glei-
chen Chancen wie andere haben wird, man weiß es eben 
nicht. Die Sache ist ja, dass die Kids sowieso nicht auf 
einen hören (lacht). Aber wenn er in Gefahr ist und ich 
ihm eine Warnung zurufen möchte, dann hört er mich 
vielleicht nicht. Aber als uns jemand sagte, dass man 
mit einem angeborenen schweren Hörverlust ein ganz 
normales Leben führen kann, haben wir uns beruhigt. Es 
gibt viele verschiedene Wege. Manche Eltern entschei-

den sich gegen ein Hörgerät, gegen ein Cochlea-Implan-
tat und gegen eine Operation, und sagen, nein, das Kind 
ist halt so zur Welt gekommen, und das kann ich nach-
vollziehen. Was wir gelernt haben, ist, dass es wirklich 
unterschiedliche Wege für ein Leben mit Hörverlust gibt 
und jeder dieser Wege ist okay.

Du hast für Deine Unterstützung den „Hear the  
World“-Award erhalten. Wie findest Du das?
Das ist toll, obwohl ich eigentlich nicht viel getan habe, 
um diese Awards zu verdienen. Ich habe noch eine zwei-
te Auszeichnung, den Annie Award, erhalten, der nach 
Senator John Glenns Frau benannt ist. Das ist der Typ, 
der auf den Mond geflogen ist. Seine Frau war von einem 
Hörverlust betroffen, daher wurde dieser Award nach ihr 
benannt. Bei der ganzen Sache spielt es natürlich eine 
Rolle, dass ich relativ bekannt bin, das erhöht die Auf-
merksamkeit. Aber es gibt alle diese beeindruckenden 
Wissenschaftler und Ärzte, aber auch Laien, die sich für 
die Organisation engagieren, hier wirklich wichtige Ar-
beit leisten und über das Thema Hörverlust informieren, 

a
und wenn ich dann helfen kann, indem ich von meinen 
Erfahrungen berichte, dann ist das großartig.

Zwischendurch gehst Du auch noch auf Tournee, 
oder? Wie findest Du die Zeit für das alles?
Nun ja, ich habe zwei Söhne und eine kleine Tochter. Mit 
den Backstreet Boys und The New Kids on the Block 
war ich im Mai auf Tournee, das heißt, ich habe zuhause 
erstmal ziemlich an Popularität als Familienvater einge-
büßt und meine Frau hatte alle Hände voll zu tun. Aber 
ich höre immer wieder, geh ruhig, du musst nicht zuhau-
se bleiben, alles ist okay. Das ist irgendwie das große 
Geheimnis, dass die Mütter und Ehefrauen ganz gut al-
leine klarkommen und das auch wollen. Aber wir können 
uns wirklich glücklich schätzen, dass wir drei gesunde 
Kinder haben. Ich muss das Brot verdienen und das ist 
eben mein Job.

Was erwarten die Fans von Euren Touren? 
New Kids on the Block sind nun seit ein paar Jahren 
wieder zusammen, wir hatten wirklich Glück, wieder 
auf Tour gehen zu können und etwas Neues zu versu-
chen, und das wollen wir auch, auf jeder Tour etwas an-
deres bieten, und wir haben natürlich die besten Fans 
der Welt. Ich weiß, das sagen viele Bands, aber wir sind 
davon überzeugt und wir haben wirklich eine tolle Be-
ziehung zu ihnen und wollen ihnen auch jedes Mal was 
Neues mitbringen. Und da wir mit einer anderen großen 
Band der Popgeschichte auf Tour waren, konnten die 
Fans alle zusammenkommen und die kommen wunder-
bar miteinander klar, das ist super. Wir haben als Grup-
pen sehr viel Respekt füreinander und wollten einfach, 
dass es die beste Tour überhaupt wird. Allein in Nord-

New Kids on the Block sind 
eine 1984 gegründete US-ame-

rikanische Popgruppe aus 
Boston, Massachusetts, die 

Ende der 1980er und Anfang der 
1990er Jahre international als 

Pop-Phänomen gefeiert wurde. 
Zur damaligen Zeit als Teenie-

band bezeichnet, gelten sie heu-
te als der Prototyp der erfolg-

reichen Boygroups. 1994 trennte 
sich die Gruppe, seit 2008 ist 
sie zurück im Musikgeschäft. 
NKOTB verkauften weltweit 

über 80 Millionen Tonträger.

„Mein Sohn hat ein Hörgerät, 
seit er einen Monat alt ist. es 
fühlt sich für ihn nicht wie ein 

Fremdkörper an.“

amerika haben wir fünfzig Auftritte in großen Stadien. 
Es wird spannend, diese Show zu gestalten, aber wir 
haben ja zusammen 20 erfolgreiche Titel, das gibt eine 
Menge Spaß. 

Was sind Deine schönsten Erinnerungen an Tourneen?
Na ja, das erste Mal ist schon eine ganze Weile her, aber 
der ganze Wahnsinn eben. Vor allen Dingen die Zeit, 
wenn man nicht auf der Bühne steht und herumreist, 
die Welt und Dinge sieht, die man ansonsten nur in den 
Geschichtsbüchern zu Gesicht bekommen hat, darüber 
können wir uns wirklich glücklich schätzen. Und als Er-
wachsener ein Comeback zu haben, zu singen und frisch 
zu bleiben, das ist eine schöne Herausforderung. 

„Hear the World“ – Kalender 2015
tipp

Die „Hear the World“-Founda-
tion setzt sich mit verschiedenen 
Projekten für eine verbesserte 
Lebensqualität von hörgeschä-
digten Menschen auf der ganzen 
Welt ein. Außerdem ist die 
Stiftung in der Prävention und 
Aufklärung tätig. Zum wieder-
holten Mal erhält sie dabei nun 
prominente Unterstützung. Für 
den „Hear the World“- Kalen-
der 2015 ließen sich 13 Stars von 
Bryan Adams fotografieren. Erin 
O’Connor, John Newman, Daniel 
Brühl und zehn weitere berühm-
te Persönlichkeiten posieren 
mit einer Hand am Ohr –  einer 
Geste für bewusstes Hören. Der 
Verkaufserlös des Kalenders 
geht zu einhundert Prozent an 
die „Hear the World“- Organi-
sation. Mehr als 70 weitere pro-
minente Botschafter, darunter 
Stars wie Annie Lennox, Sting 
und Joss Stone, unterstützen die 
„Hear the World“- Foundation 
ebenfalls. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf www.he-
ar-the-world.com.

Joey McIntyre posierte 2012 selbst 
für den „Hear the World“-Kalender.

Die Schwerhörigkeit des kleinen Rhys 
Edward war zunächst ein Schock für die 
junge Familie McIntyre. Heute entwickelt 
sich der Junge ganz normal.

Elizabeth Jagger ziert 
das Cover. Ablichten 
ließen sich unter an-
derem auch Christoph 
Waltz, Wolfgang Joop 
und Vanessa Paradis.
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Kopfsache
Gerländer setzen auf das terzo-Gehör-

training. Denn das Gehirn spielt 
ebenfalls eine entscheiden-

de rolle.
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Neue
Lebensqualität

 „Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so gut hören 
konnte“, sagt Gerland-Kunde Hubert Schröder, „und erkannt, dass 

ich etwas dagegen unternehmen musste.“ und das tat er dann.

n
achdem im Herbst 
2012 die Gerland-Fi-
liale in der Haselün-
ner Neustadtstraße 12 
eröffnet hatte, stat-
tete er dieser einen 
Besuch ab. Auch weil 

Hubert Schröder eine ganz persönli-
che Beziehung zu diesem Gebäude mit 
Geschichte hat: „Das ist mein Eltern-
haus und hier wurde der Grundstein für 
das Modehaus Schröder gelegt.“ Nun 
hat Gerland Hörgeräte hier das „Ter-
zo-Zentrum Emsland“ eingerichtet.

Seit 2006 wurde die terzo-Thera-
pie entwickelt, die Gerland-Gruppe 
gehört von Anfang an zu den Lizenz-
nehmern. Um die terzo-Gehörtherapie 
anbieten zu können, absolvierte Me-
lanie Arends, Leiterin der Haselünner 
Gerland-Filiale, eine Weiterbildungs-
maßnahme. Hören und Verstehen ist 
eine aktive Zusammenarbeit zwischen 
Gehör und zentraler Hörverarbeitung 
im Gehirn. Das herkömmliche Vorge-
hen bei Schwerhörigkeit besteht in der 
Verstärkung des Schalls durch ein Hör-
gerät, so dass die akustischen Signale 
wieder vollständig über das Innenohr 
zum Gehirn gelangen können. Hat das 
Gehirn jedoch aufgrund einer länger 
bestehenden Schwerhörigkeit bereits 
die Fähigkeit verloren, diese Signale 
sinnvoll zu interpretieren, ist eine wirk-
same Verbesserung des Sprachverste-
hens nur unter großen Schwierigkeiten 
möglich. Oft tritt sogar ein negativer 
Effekt ein: Die neuen Höreindrücke 
werden vom untrainierten Gehirn als 
störend und belastend empfunden. Das 
Hörgerät landet oftmals in der Schub-
lade. Diese Erkenntnis ist der Ansatz-
punkt für die terzo-Gehörtherapie. Sie 
ist eine Kombination aus Hörgeräten 
und dem terzo-Gehörtraining.

Bei Hubert Schröder war der Weg 
der folgende: Nachdem der Hals-Na-
sen-Ohren-Arzt aufgrund des einge-
schränkten Gehörs ein Rezept für die 
Hörgeräte ausgestellt hat, ging der 
Rentner damit zur Haselünner Ger-
land-Filiale. 

Nach der Höranalyse und einem aus-
führlichen Beratungsgespräch wurden 
die individuellen Hörziele ermittelt, 
das heißt die persönlichen Wünsche 
der Hörverbesserung. Hierfür wurde 
die terzo-Gehörtherapie empfohlen, 
um mit gezielten Übungen seine Hörfil-
ter wieder aufzubauen und so auch in 
anspruchsvolleren Hörsituationen wie-
der besser verstehen zu können. Ausge-

chen Fortschritte durch regelmäßige 
Gehörmessungen zu Beginn, einmal 
zwischendurch und auch am Ende 
der Gehörtherapie überprüft. Nach 14 
Tagen hatte Schröder das Trainings-
handbuch durchgearbeitet, so dass ein 
weiterer Besuch in der Gerland-Filiale 
fällig wurde. Nach der Auswertung des 
Übungsheftes wurden dann die neuen 
Hörgeräte angepasst.

„Für mich haben die terzo-Ge-
hörtherapie und die speziellen, immer 
wieder überprüften und angepassten 
Hörgeräte eine neue Lebensqualität 
bewirkt“, so Hubert Schröder. „Ich 
habe meine idealen Hörgeräte gefunden 
und bin wieder sicherer im Umgang mit 
anderen Menschen.“

stattet mit einem CD-Player inklusive 
Trainings-CDs, einem Trainingshand-
buch und speziellen Trainingshörge-
räten begann der Haselünner das ter-
zo-Gehörtraining. „Täglich habe ich 
eine Dreiviertel bis eine Stunde trai-
niert.“ 

Anfangs sei es gar nicht so einfach 
gewesen, die Worte zu verstehen und 
entsprechend im Übungsheft anzukreu-
zen. Zum Aufbau des Gedächtnisses 
trugen unter anderem Märchen aus al-
ten Zeiten bei.

Langsam und ausgewogen wurden 
so also auch zusätzlich das Gedächt-
nis und die Merk- und Konzentrati-
onsfähigkeit aktiviert. Während der 
Trainingsphase  wurden die persönli-

Ein eingespieltes Team: 
Melanie Arends von 
Gerland-Hörgeräte beim 
terzo-Test mit Hubert 
Schröder vom gleich-
namigen Modehaus in 
Haselünne.

Auf einmal 
schwerhörig

hintergrund

Unser Gehör nutzt 
sich nicht einfach ab. 

Das nachlassende 
Hörvermögen ist viel-
mehr die Konsequenz 

aller Schädigungen, 
die es im Laufe un-

seres Lebens erfährt. 
Dazu gehören Schad-

stoffe aus der Umwelt, 
Medikamente, Stress 

oder Infektionskrank-
heiten wie Masern, 
Mumps und Schar-

lach. Häufigster Aus-
löser ist jedoch Lärm. 

Ab einer Stärke von 
85 Dezibel schädigt 

er das Gehör. Dieser 
Wert liegt nur wenig 

über dem von regulä-
rem Straßenlärm. 

s
chwerhörigkeit ist keine 
Seltenheit: Derzeit sind 
in Deutschland schät-
zungsweise 16 Millionen 
Menschen davon betrof-
fen. „Diesen schleichen-
den Prozess nehmen viele 

Menschen als Zeichen fürs Älterwerden 
wahr“, so Kevin Oppel und Dr. Juliane 
Dettling vom terzo-Zentrum.

Doch das Gehör nutze sich im Alter 
nicht einfach ab, ein Nachlassen des 
Hörvermögens sei die Folge diverser 
Schädigungen, allen voran der zuneh-
mende Alltagslärm, aber auch Schad-
stoffe aus der Umwelt, Medikamente, 
Stress und Krankheitserreger sorgen 
für einen zunehmenden Hörver-
lust. Experten des terzo-Instituts 
für angewandte Gehörforschung 
in Stuttgart haben vor einigen 
Jahren eine Gehörtherapie ent-
wickelt. „Sie kombiniert mo-
dernste, kaum sichtbare Hörge-
räte-Technik und ein neuartiges 
Gehörtraining wirkungsvoll“, 
sagt Oppel. Die Therapie basiert 
darauf, dass das menschliche Ge-
hör aus zwei Teilen besteht: dem 
Hörorgan, das den Schall aufnimmt, 
und dem Gehirn, das ihn verarbeitet. 

Das Gehirn trennt Wichtiges von 
Unwichtigem und schützt vor zu vielen 
Hörsignalen. Funktionieren die Hörfil-
ter nicht mehr richtig, werden Neben-
geräusche, etwa das ständige Ticken 
einer Uhr, nicht ausgeblendet. Sind die 

Filter gesund, erreicht nur ungefähr ein 
Drittel aller uns umgebenden Geräu-
sche tatsächlich das Bewusstsein.

Lässt das Gehör auch nur leicht 
nach, erreichen immer weniger Hör-
signale das Gehirn. „Je länger eine 
Schwerhörigkeit andauert, desto mehr 
schwindet auch die Fähigkeit des Ge-
hirns, relevante von irrelevanten Ge-
räuschen zu trennen“, so Oppel. Wer 
sich dann nur Hörgeräte anschafft, sei 
oft enttäuscht, weil die abgebauten 
Filter im Gehirn zu viele Hintergrund-
geräusche durchlassen. Die Folge: 
Plötzlich klingen alle Geräusche lauter, 
die Worte eines Gesprächspartners er-
trinken förmlich im Geräuschbrei der 
Umwelt. „Diese Beeinträchtigung der 
Kommunikation empfinden viele Men-
schen mit eingeschränktem Gehör als 
das Hauptproblem ihrer Schwerhörig-
keit“, weiß Oppel.

Die terzo-Gehörtherapie soll dem 
Wirrwarr von Sprache, Klängen und 
Geräuschen ein Ende machen. Sie 
kombiniert modernste Hörsysteme mit 
dem speziell entwickelten terzo-Gehör-
training, das die natürlichen Hörfilter 
des Gehirns gezielt wieder aufbauen 
soll. „Die Hörgeräte verstärken den 
eingehenden Schall, und das trainier-
te Gehirn vermag seine Filterfunktion 
wieder wahrzunehmen. Bereits nach 
zwei Wochen systematischen Trainings 
erleben viele Teilnehmer eine messbare 
Verbesserung ihrer akustischen Wahr-
nehmungsfähigkeit“, sagt Dettling. 

Das Ziel: Der Gesprächspartner im 
Straßencafé oder die Unterhaltung im 

Foyer des Theaters werden endlich 
wieder verstanden. Es dauert in 

der Regel sieben Jahre, bis sich 
Betroffene ihres Hörproblems 
bewusst werden. Damit geht 
wertvolle Zeit verloren. „Je frü-
her eine Schwerhörigkeit er-
kannt wird, desto besser“, be-
tont die Medizinerin Marlies 
Knipper vom Hörforschungs-
zentrum der Universität Tü-
bingen, „und umso wirksamer 

kann abnehmendes Sprach-Ver-
stehen verhindert werden“. Ke-

vin Oppel vom terzo-Zentrum rät: 
„Schon bei den ersten kleinen An-

zeichen einer Schwerhörigkeit sollte 
man reagieren statt abzuwarten, bis 
das Gehör merklich geschädigt und das 
Sprach-Verstehen beeinträchtigt ist. 
Ich rate den Betroffenen, zu einer Ger-
land-Filiale zu kommen und sich kos-
tenfrei testen zu lassen.“

Rät zur terzo-Therapie 
bei Gerland: Dr. Juliane 
Dettling vom terzo-Insti-
tut in Stuttgart. 

hintergrund

Das ist 
terzo
Bei einer terzo-Ge-
hörtherapie erhalten 
die  Teilnehmer für die 
zwei- bis vierwöchige 
Trainingsphase ein 
individuell angepass-
tes hochmodernes 
Trainings-Hörgerät 
mit einer speziellen 
Programmierung, 
einen CD-Player mit 
Trainings-CD und ein 
Trainings-Handbuch 
für die Übungen zu 
Hause. Die täglichen 
30 bis 60 Minuten 
Training können 
flexibel im Alltag 
eingeplant werden. 
Die terzo-Therapie ist 
fester Bestandteil des 
Angebots von Ger-
land-Hörgeräte. 
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Kulturgut Hören
neben dem, was Abend für Abend auf der bühne stattfindet, wird im Stadttheater

 bielefeld viel Wert auf gutes Hören gelegt. Wie berufsmusiker ihr sensibelstes Organ 
             schützen und auch Hörgeschädigte alles von einer Vorstellung mitbekommen.

Das Unsichtbare
Hörgeräte-Akustikermeister Thorsten Gerland empfiehlt 

im Interview Sportlern, berufstätigen und aktiven Senioren 
das unsichtbare Hörgerät Lyric.

g
utes Hören bedeutet Lebensqualität. 
Wenn das eigene Gehör nachlässt, kön-
nen Hörgeräte Abhilfe schaffen. Viele 
Betroffene wünschen sich dafür eine 
unsichtbare Lösung, vergleichbar mit 
einer Kontaktlinse – nur eben für das 
Ohr. Dieser Traum wird bei Hörgeräte 

Gerland jetzt Wirklichkeit: Das Hörakustikfachgeschäft 
bietet das weltweit einzige komplett unsichtbare und 
rund um die Uhr über mehrere Monate tragbare Hörge-
rät Lyric  an.

Herr Gerland, können Sie uns die Vorteile von Lyric 
erläutern?
Dank einer innovativen Batterie bleibt das winzige Ge-
rät über mehrere Monate ohne Unterbrechung im Ohr. 
Daher kann es sämtliche Alltagsaktivitäten wie Sport, 
Duschen, Telefonieren und Schlafen mitmachen. Das 
bietet den Trägern des Lyric bisher ungeahnte Freihei-
ten und einen großen Zugewinn an Lebensqualität.

Durch die einzigartige Positionierung kurz vor dem 
Trommelfell ist das Gerät nicht nur von außen komplett 
unsichtbar, sondern es kann auch die natürliche Funk-
tion der Ohrmuschel und des Gehörgangs optimal nut-
zen. Somit bietet das winzige Lyric eine herausragende 
Klangqualität und ein sehr gutes Richtungshören. Hohe 
Frequenzen werden auf natürliche Weise verstärkt, 
während Umgebungs- und Windgeräusche sowie Rück-
kopplungen reduziert werden.

Erübrigt sich mit Lyric das regelmäßige Reinigen und 
tägliche Einsetzen?
Lyric kann rund um die Uhr getragen werden. Batterie-
wechsel, regelmäßiges Reinigen und tägliches Einsetzen 
sind somit nicht mehr nötig. 

Für wen ist Lyric besonders empfehlenswert?
Lyric ist die ideale Lösung für Erstnutzer, Berufstäti-
ge und aktive Senioren. Darüber hinaus ist ein großer 
Pluspunkt, dass es auch bei vielen Sportarten enorme 
Vorteile bietet: Durch die Platzierung nahe am Trom-
melfell kann es zum Beispiel beim Joggen auch problem-
los mit Kopfhörern genutzt werden. Außerdem ist Lyric 
schweißresistent.

Kann man mit dem Lyric-Hörsystem auch ins 
Schwimmbad gehen oder duschen?
Duschen ist mit Lyric kein Problem, so-
lange der Strahl nicht direkt ins Ohr 
gehalten wird. Lyric kann im Ver-
gleich zu anderen Hörgeräten 
auch beim Schwimmen getragen 
werden, allerdings muss hier-
bei zusätzlich ein individuel-
ler Schwimmschutz getragen 
werden. 

Ist Lyric ein Implantat? 
Wie wird es eingesetzt?
Nein, Lyric ist kein Implan-
tat. Nach dem Anpassen und 
Einsetzen durch einen unserer 

Lyric-Experten wird Lyric digital programmiert und so 
auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen 
des Trägers zugeschnitten.  

Was zeichnet einen Lyric-Experten aus?
Lyric ist ausschließlich bei speziell geschulten und au-
torisierten Lyric-Partnern erhältlich. Wir bei Hörgeräte 
Gerland in Osnabrück und Bielefeld haben für unsere 
Kunden gleich mehrere eigene Lyric-Experten im Team. 
Diese wurden speziell von dem Hersteller Phonak ge-
schult und verfügen über ein detailliertes Produkt- und 
Anpasswissen.  Wichtig ist uns dabei aber auch die 
Zusammenarbeit mit den HNO-Fachärzten. Hier soll-
te vor der dauerhaften Nutzung der Geräte immer ein 
Austausch stattfinden, da immer in Absprache mit dem 
HNO-Facharzt die endgültige Eignung des Gehörganges 
für Lyric geprüft werden sollte. 

Die Gehörgänge Ihrer Kunden sind anatomisch nicht 
alle gleich. Gibt es verschiedene Gerätegrößen und ist 
Lyric für jeden geeignet?
Lyric wurde für Menschen mit leichtem bis mittelgra-
digem Hörverlust konzipiert. Ebenfalls wichtig ist, dass 
die Anatomie des Gehörgangs geeignet ist und keine 
medizinischen Ausschlusskriterien vorliegen. Grund-
sätzlich gibt es fünf Gerätegrößen. Die ideale Platzie-
rung sowie die Größe des Gerätes wird durch eine Grö-

ßenbestimmung des Gehörgangs bestimmt. 
Anschließend wird es programmiert und 

zum Probetragen eingesetzt.

Wie kann ein Hörgerät ohne 
Batteriewechsel auskommen?

Lyric ist im Abonnement er-
hältlich und dadurch erhält 
der Nutzer immer ein neues 
Hörgerät. Die Austausch-
termine sind normalerweise 
im Vorfeld gut planbar. Der 
Kunde hat gleichzeitig den 
Vorteil, dass er bei jedem 

Wechsel die neueste verfüg-
bare Technologie erhält.

Lyric-Fan:
Thorsten Gerland.

f
ür Berufsmusiker ist ein feines Gehör min-
destens ebenso wichtig wie ihr Instrument. 
Während Geige, Cello und Kontrabass nach 
jedem Spielen geputzt, gepflegt und wieder 
sicher im Kasten verstaut werden, wurden 
die Ohren lange Zeit vernachlässigt. Mitt-
lerweile ist ein individueller Gehörschutz 

jedoch Standard. Unterschiedliche Filter ermöglichen 
den Musikern, die leisen Töne wahrzunehmen, während 
Impulsgeräusche effektiv gedämpft werden.

Thomas Bronkowski spielt Kontrabass in der Biele-
felder Philharmonie. Seit 2008 trägt er bei Proben und 
Auftritten einen speziell für ihn angepassten Gehör-
schutz. „Bis vor wenigen Jahren war es überhaupt nicht 
üblich, sich als Musiker ‚etwas in die Ohren zu stopfen‘“, 
sagt er. „Einige Kollegen reagierten darauf fast schon 
beleidigt. Dabei geht es ja nicht darum, ihre Musik aus-
zublenden, sondern sich vor ernsthaften gesundheitli-
chen Schäden zu schützen.“ Bis zu 100 Dezibel laut kann 
es bei Spitzen in der Musik im Orchestergraben werden. 
Das ist vergleichbar mit einem Presslufthammer. Für 
einige Sekunden kann der menschliche Hörnerv solch 
ein Geräusch verkraften, vorausgesetzt, es wird danach 
wieder leise. Bei Konzerten geht die Musik aber weiter 
und damit auch die konstante Lärmbelastung, die den 
Musikern auf Dauer zu schaffen macht.

„Kollegen, die seit 40 Jahren im Dienst sind, 
sind meist stark schwerhörig“, sagt Bron-

kowski. Er rät daher jedem jungen Musi-
ker, sich gleich zu Beginn seiner Karri-

ere einen genau auf seine Bedürfnisse 
abgestimmten Hörschutz zu besor-
gen. „Natürlich ist es am Anfang ext-
rem ungewohnt“, sagt er. „Aber wenn 
man gelernt hat, mit dem Schutz zu 
spielen, möchte man ihn nicht mehr 

missen.“ Sorgen über hohe Anschaf-
fungskosten müssen sich Musiker üb-

rigens nicht machen. Der Arbeitgeber 
ist verpflichtet, dafür aufzukommen. Wer 

dieses Angebot jedoch nicht nutzt, läuft Ge-
fahr, bei einer Berufsunfähigkeit wegen Hörschä-

digung einen erheblichen Schuldanteil zugesprochen zu 
bekommen.

V
iele Jahre hatten Schwerhörige im 
Stadttheater Bielefeld die Möglich-
keit, mit ausleihbaren Hörbügeln, die 
an eine Infrarotanlage gekoppelt wa-
ren, ihr Theatererlebnis zu verbessern. 
Diese waren allerdings nur mit wenigen 
Hörgeräten kompatibel, außerdem gab 

es Plätze im Theatersaal, zu denen das Signal nicht 
durchdringen konnte. Feedback auf die Hörhilfen be-
kam Tonchef Thomas Noack damals 
kaum: „Wir dachten lange, dass 
die Technik ausreiche – bis 
Thorsten Gerland auf uns 
zukam.“

Der Akustiker 
brachte sein Know-
how ein und  un-
terstützte das 
Stadttheater auch 
bei der Finanzie-
rung einer neuen 
Anlage. Seit eini-
gen Jahren können 
sich Hörgeschädig-
te nun Funkemp-
fänger ausleihen, die 
sich automatisch mit 
dem Hörgerät verbinden 
und ganz dezent unter der 
Kleidung tragen lassen. Be-
sucher, die im Alltag kein Hörge-
rät tragen, sich im Theater aber eine 
akustische Verstärkung wüschen, haben die Möglich-
keit, einen privaten Kopfhörer mitzubringen und diesen 
an den Funkempfänger anzuschließen.

Thomas Noack sieht noch mehr Vorteile: „Die Defizi-
te bei Hörgeräte-Trägern sind ganz unterschiedlich. Mit 
der Funktechnik kann das Signal viel individueller dar-
auf abgestimmt werden. Sie ist mit allen gängigen Hör-
hilfen kompatibel und erreicht garantiert jeden Platz 
im Zuschauerraum.“ Übertragen wird der Ton von zwei 
Mikros im Bühnenbereich. „Das klingt dann in etwa so 
wie die Übertragung, die auch auf unseren Fluren wäh-
rend der Vorstellung läuft“, erklärt Noack. „Man muss 
sich schon etwas einhören, so wie im Radio klingt es bei 
uns nicht.“ Rund zehn Empfänger stellt das Stadtthea-
ter Bielefeld bei jeder Vorstellung zur Verfügung. Eine 
vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Mit spe-
ziellen Filtern 
wird der Gehör-
schutz indivi-
dualisiert.

Thomas Bron-
kowski trägt 
ihn bei jedem 
Auftritt.

Über Funk 
wird der 

Bühnenton 
übermittelt.
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Kostenfaktor Hörgerät
Jedes Jahr brauchen eine halbe Million Menschen in Deutschland Hilfe für die Ohren. 

Wenn diese medizinisch gerechtfertigt und von einem Hals-nasen-Ohren-Arzt verordnet ist, 
sind die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, die Kosten zu tragen.

Kostenlose Service-Hotline: 0800/4375263.
e-Mail: service@gerland.de
Internet: www.gerland.de

i
n Deutschland werden etwa 2.000 verschiedene 
Hörgeräte angeboten. Im Durchschnitt kosten 
diese zwischen 500 und 2.500 Euro. Qualitativ 
sehr hochwertige Modelle können aber auch leicht 
bis zu 4.000 Euro kosten. Für solche Beträge 
kommen Krankenkassen natürlich nur ungern auf. 
Zwar müssen sie ihren Versicherten eine Hörhil-

fe bezahlen, das gilt jedoch nur für die unbedingt not-
wendige Grundversorgung. Damit die Kosten für eine 
Hörhilfe überhaupt übernommen oder wenigstens bezu-
schusst werden, muss das Gerät von einem Facharzt ver-
ordnet worden sein. Dieser stellt die Schwere der Hör-
minderung fest und führt einen Sprachhörtest durch.

Bis vor rund einem Jahr lag die Obergrenze des Zu-
schusses, den die Krankenkassen zu zahlen haben, bei 
421,28 Euro. Infolge eines Urteils des Bundessozialge-
richts von 2009 wurde dieser Festbetrag im November 
2013 auf 784,94 Euro pro Gerät erhöht. Die regelmä-
ßige Wartung ist darin nicht mehr enthalten, sondern 
wird von den Kassen separat erstattet. Seither haben 
Schwerhörige einen Anspruch auf relativ hochwertige 
Hörsysteme mit moderner Digitaltechnik sowie Rück-
kopplungs- und Störschallunterdrückung. Mittlerweile 
liegen allerdings die tatsächlichen Versorgungsverträge 
der einzelnen Kassen vor und zeigen, dass keine einzige 
den vollen Preis von 784,94 Euro pro Hörgerät an den 
Akustiker überweist. Vielmehr haben sich die Kassen 
mit Herstellerverbänden auf feste Tarife geeinigt, die die 
Obergrenze zum Teil um bis zu 130 Euro unterschreiten.

Mit diesen Preisen soll nach Ansicht der Kassen eine 
ausreichende medizinische Versorgung gewährleistet 
sein. Die Reparaturpauschale bekommt der Hörgerä-
teakustiker pro Ohr für alle Wartungsarbeiten inner-
halb von sechs Jahren, der angenommenen Lebensdauer 
eines Hörgeräts. Für Betroffene bedeutsam ist an der 
neuen Regelung vor allem, dass gegenüber der Kranken-

kasse ein Anspruch auf das Hörgerät besteht, das die in-
dividuelle Hörbehinderung im Alltag bestmöglich aus-
gleicht. Den Kostenpunkt müssen Akustiker und Kassen 
untereinander klären. Deshalb ist gesetzlich festgelegt, 
dass sogenannte Kassengeräte angeboten werden müs-
sen, die keine Zuzahlung erfordern. Patienten haben also 
durchaus die Möglichkeit, eine Hörhilfe zu erhalten, die 
neben der Rezeptgebühr keinerlei Kosten verursacht. 
Die Ausstattung und individuelle Anpassungsfähigkeit 
dieser Hörgeräte sind jedoch begrenzt. Ob ein solches 
Kassenmodell den eigenen Vorstellungen und Anforde-
rungen entspricht, lässt sich letztlich nur vor Ort beim 
Akustiker feststellen.

Ohne Unterstüt-
zung der Kran-
kenkasse geht ein 
Hörgerät schnell 
ins Geld.

  ein Hörgerät beide Ohren für Reparaturen

AOK  700 Euro 1.247 Euro 150 Euro
  
BIG  710 Euro 1.267 Euro 140 Euro

BKK  741 Euro 1.326 Euro  150 Euro 

IKK Classic 715 Euro 1.267 Euro 140 Euro
 
IKK  710 Euro 1.247 Euro 150 Euro

Knappschaft 650 Euro 1.144 Euro 120 Euro
  
Ersatzkassen 710 Euro 1.267 Euro 140 Euro

Das zahlt Ihre Krankenkasse:

Gerland Hörgeräte
Kinderzentrum/Terzo-Zentrum/
Lyric-Center
Niederwall 1-3
Bielefeld
Tel. 0521/177005

Gerland Hörgeräte
Deckertstr. 52-54
Bielefeld
Tel. 0521/1438224

Gerland Hörgeräte
Kiskerstr. 19
Bielefeld
Tel. 0521/9674630

Gerland Hörgeräte
Engersche Str. 172
Bielefeld-Schildesche
Tel. 0521/874666

Gerland Hörgeräte
Jöllenbecker Str. 583
Bielefeld-Jöllenbeck
Tel. 05206/9164999

Gerland Hörgeräte
Elbeallee 64
Bielefeld-Sennestadt
Tel. 05205/237270

Gerland Hörgeräte
Hauptstrasse 79
Bielefeld-Brackwede
Tel. 0521/52288898

Gerland Hörgeräte
Kinderzentrum/Lyric-Center
Neumarkt 9-10
Osnabrück
Tel. 0541/91188050

Gerland Hörgeräte
Möserstr. 42
Osnabrück
Tel. 0541/99899260

Gerland Hörgeräte
Terzo-Zentrum
Lotter Strasse 43
Osnabrück
Tel. 0541/99988941

Gerland Hörgeräte
Paracelsus-Klinik
Am Natruper Holz 69
Osnabrück
Tel. 0541/6689253

Gerland Hörgeräte
Bahnhofstrasse 34
Halle/Westfalen
Tel. 05201-8563863

Gerland Hörgeräte
Freistrasse 3
Borgholzhausen
Tel. 05425/9556655

Gerland Hörgeräte
Eickhoffstrasse 13
Gütersloh
Tel. 05241/9941360

Gerland Hörgeräte
Oeseder Str. 98
Georgsmarienhütte
Tel. 05401/837208

Gerland Hörgeräte
Osnabrücker Str. 5
Hagen a. T.W.
Tel. 05401/8315384

Gerland Hörgeräte
Alleestrasse 5
Ennigerloh
Tel. 02524/928999

Terzozentrum Emsland
Neustadtstr. 12
Haselünne
Tel. 05961/9585996

Gerland Hörgeräte
Lindenallee 13
Löningen
Tel. 05432/9054230

Gerland Hörgeräte
Rathausstr. 2
Oerlinghausen
Tel. 05202/924177

Gerland Hörgeräte
Schötmarsche Str. 2
Leopoldshöhe
Tel. 05208/9593311

Gerland Hörgeräte
Kinderzentrum
Hagener Str. 7
Bad Iburg
Tel. 05403/793540

Gerland Hörgeräte
Bahnhofstraße 19
Steinhagen
Tel. 05204/9251606

Gerland Hörgeräte
Paderborner Str. 18
Verl
Tel. 05246/701827

Gerland Hörgeräte
Ravensberger Str. 33
Werther
Tel. 05203/916454

Gerland Hörgeräte
Am Freibad 9
Bad Essen
Tel. 05472/9543180

Gerland Hörgeräte
Kreuzstrasse 7
Westerkappeln
Tel. 05404/9585880

hörwerk by Gerland & Wegner
Berliner Str. 24
Herford
Tel. 05221/6941561

hörwerk by Gerland & Wegner
Mindener Strasse 60
Herford
Tel. 05221/1225564

Gerland & Moss Hörgeräe
Sassenberger Str. 7
Warendorf
Tel. 02581/7847012

Gerland & Moss Hörgeräte
Warendorfer Str. 18
Beelen
Tel. 02586/303

Allen & Gerland Hörgeräte
Terzo-Zentrum
Herforder Str. 78
Bad Oeynhausen
Tel. 05731/3040697

Allen & Gerland Hörgeräte
Detmolder Str. 53
Bad Oeynhausen
Tel. 05731/3004515

Allen & Gerland Hörgeräte
Lübbecker Str. 84
Löhne
Tel. 05732/903255

Allen & Gerland Hörgeräte
Lange Str. 80
Vlotho
Tel. 05733/8819300

Sie finden Gerland 
auch in Ihrer Nähe!

Gewinnen 
Sie Preise im 

Wert von mehr als 

2.000 €

COuPOn AuSFÜLLen, AuSCHCHneIDen unD In IHrer GerLAnD-FILIALe AbGeben ODer Per POST eInSenDen! einsendschlus: 31. DezeMber 2014

Preisfrage:
Welchen Beruf übt

Joey McIntyre aus?
das können sie gewinnen
1. preis: ein Wochenende  für 2 Personen. im Wert von 1.000 euro;
2. bis 3 preis: individueller Kopfhörer „Widex unison“ im Wert von 299 euro;
4. preis: ein Paar maßgefertigt Musikergehörschutz „elacin er 15“ im Wert von 
175 euro; 5. bis 10. preis: Gerland Warengutschein im Wert von 100 euro.

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _

VOrnAMe    nAMe

STrASSe    PLz/OrT

TeLeFOn    e-MAIL Alle einsendungen nehmen teil. Gewinner werden automatisch benachrichtigt. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

thorstengerland
Notiz
Die gefällt mit noch nicht,

wie wären: 

Info Box Erstattungen 
mit technischen Features 

5 Schritte zum Hörgerät

Text etwas modifiziert oder die 
Treppe ??




thorstengerland
Notiz
Beruf ? Profimusiker 

das ae im Sänger verwirrt viele Ältere,
gibts andere , eindeutige Fragen ?
Wie hieß die Band ? 

thorstengerland
Notiz
Terzo zentrum


thorstengerland
Notiz
jetzt : Nach Umzug Neue Adresse ! 

thorstengerland
Notiz
Neue Adresse nach Umzug 

thorstengerland
Notiz
Gerland Hörgeräte 
Terzozentrum Emsland

Terzozentrum 

thorstengerland
Notiz
Kiinderzentrum




Unsere Festtagsangebote

Sie bestimmen den Preis!
Aus guter Tradition erhalten Sie wie jedes Jahr wieder Rabatte für 
die Hörgerätebatterien in Höhe von 20 bis 60 %










Sennheiser TV-Set Deluxe
Das Set 840-TV ist ein Funk-Stereo-Kopfhörer und eignet sich 
perfekt für kabelloses Hören Ihres TV-Gerätes oder des Radios. 
Unser Angebot: Wir kommen vorbei und schließen die Anlage 
an Ihrem Fernseher an (innerhalb 10 km). Für jede im Dezember 
verkaufte Anlage spenden wir 20 ¤ an die Aktion „Hilfe für kleine 
Ohren“des Hilfwerks der Deutschen Lions e. V.

Vor-Ort-
SeRVIce

Ultraschnelle Reinigung
Schmutz und cerumen können die Funktion der Ohrstücke, Mini-
schläuche sowie des Gehörschutzes beeinträchtigen und Ausfälle 
verursachen. Die u-sonic bietet eine optimale Reinigung. Kraft-
voller Ultraschall mit 46 kHz sorgt bereits mit klarem Wasser für 
hygienische Sauberkeit.

Brillanter Klang und perfekter Sitz
Widex earPhones begeistern nicht nur durch ein herausragendes 
Klangerlebnis durch ihren Doppelkammerlautsprecher und eine 
echte Bandbreite von 30 bis 11.000 HZ - Dank der präzisen maß-
gefertigten Passform überzeugen die Ohrhörer auch durch einen 
perfekten Sitz und hohen Tragekomfort.

Im Dezember statt 299 ¤ nur 249 ¤!

Im Dezember statt 79 ¤ nur noch 55 ¤!

Im Dezember bis zu 60 Cent pro Batterie sparen!

Im Dezember nur 249  ¤ 
inkl. kostenlosen vor Ort Service und Spendenaktion

30 %
SPARen

50 ¤
RABATT

60 %
SPARen



ANZEIGE




