
Liebe Leserinnen und Leser, 

endlich bewegen sich die Außentempe-
raturen Richtung Sommer! Wie sieht Ihr 
persönliches Sommer-Sonne-Freizeit-Pro-
gramm aus? 

Sport mit Hörsystemen ist kein Problem. 
Auch im Garten sollten Sie nicht darauf 
verzichten. Beim Schwimmen allerdings 
könnte es teuer werden, sie in den Ohren 
zu behalten. Wenn Sie nicht ganz sicher 
sind, was Ihren Hörsystemen gut tut, fra-
gen Sie uns! Wir haben jede Menge Tipps 
für Ihren Höralltag.

Immer mehr Prominente bekennen sich 
dazu, Hörsysteme zu tragen und sprechen 
ganz frei darüber. Wer und warum, das er-
fahren Sie auf den folgenden Seiten.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre 
Annette Lehker und Julia Winter

Reisezeit – Unsere Urlaubscheckliste 
für Ihre Hörsysteme 
Im Urlaub wollen wir vor allem eins: Von Alltagsärger verschont bleiben! Damit 
Ihre Hörsysteme in den unterschiedlichsten Klimazonen verlässlich funktionieren, 
hier unsere Tipps für Sie:

• Regelmäßig ans Trocknen denken: Feuchtigkeit wie Schweiß oder Regen ist 
der natürliche Feind  empfindlicher Technik. Bewahren Sie Ihre Hörsysteme 
nachts im Trockenbeutel auf, so dass sie schonend trocknen können. 

• Reinigen ja, Schminke und Rasierschaum nein: Staub und Hautschüppchen, 
die durch Luft und Feuchtigkeit schnell auf das Hörsystem übertragen werden, 
entfernen Sie am besten täglich vorsichtig mit speziellen Reinigungstüchern. 
Schminke, Haarspray, Rasierschaum und Creme sollten dagegen nicht mit den 
Hörsystemen in Berührung kommen. 

• Service-Check vor dem Urlaub: Wir prüfen alle Funktionen noch einmal 
genau, testen die Einstellung und führen eine professionelle Reinigung durch. 
Zeigen Verschleißteile wie der Schallschlauch Abnutzungserscheinungen, erset-
zen wir sie gleich. 

• An Batterien oder Adapter denken: Nicht überall gibt es Hörgerätebatteri-
en vorrätig. Nehmen Sie Ihren eigenen Batterievorrat mit in den Urlaub. Bei 
Hörsystemen mit Akku bitte daran denken, dass Sie in manchen Ländern wie 
England und den USA einen Adapter für die Steckdose brauchen. 

Gerne beraten wir Sie, was an Ihrem Reiseziel  zu beachten ist, damit es auch Ihren 
Hörsystemen gut geht.
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„Harry“ hört jetzt wieder

Trocken hält besser!

Mitmachen und 
Gehörschutz gewinnen!

Mit der Rolle des Inspektors „Harry Klein“ in der Krimiserie Derrick ist der Schau-
spieler Fritz Wepper berühmt geworden. Jetzt nutzt er seine Berühmtheit auch 
als Botschafter für gutes Hören. Wepper, der im August seinen 76. Geburtstag 

feiert, trägt Hörsysteme von Oticon. Sei-
ne ersten Erfahrungen mit Hörsystemen 
seien überhaupt nicht gut gewesen, ver-
riet er der Zeitung Hamburger Morgen-
post. Die Test-Geräte hätten sich wie 
ein Fremdkörper angefühlt, der Klang zu 
technisch. Obwohl mittlerweile klar war, 
dass er aufgrund eines Hörverlusts in den 
hohen Frequenzen Hörgeräte brauchte 
und besonders in Situationen mit vielen 
Sprechern Probleme hatte, diese zu ver-
stehen, entschied er sich dagegen. Bis er 
sich von einem Freund dazu überreden 
ließ, es noch einmal mit anderen Hörge-
räten zu versuchen. Der Versuch war er-
folgreich. Jetzt fragt Fritz Wepper nur 

noch im Scherz „Was haben Sie gesagt?“ und sieht sich selbst als „Empfehler“ für 
die Versorgung mit Hörsystemen. 

Hörsysteme sind darauf ausgelegt, lange zu hal-
ten und ohne Einschränkung dauerhaft zu funk-
tionieren. Damit es durch das Klima, Staub oder 
mechanische Belastung keine Beschädigungen gibt, 
pflegen Sie Ihre Hörgeräte in der neuen Pro UV Hygienebox. 

Dort werden  Ihre Hörsysteme gründlich mit UV-C 
Licht antibakteriell behandelt und getrocknet. Ist 
der Vorgang beendet, wechselt sie automatisch in 
den stromsparenden Stand-by-Modus. 

Jetzt für Sie im Angebot!

Wir möchten von Ihnen wissen: 
Wie heißt der 57jährige Schauspieler, der neuer Botschafter 
für Widex-Hörsysteme ist?  

Ein kleiner Tipp: Die Lösung finden Sie in diesem Hörtelegramm.

Bitte senden Sie die Lösung mit Ihrer Adresse bis zum DATUM per E-Mail an 
kontakt@hoerwelten-bremen.de oder geben Sie sie bei uns im Fachgeschäft ab. 
Mit etwas Glück gewinnen Sie unseren Pro Akustik Gehörschutz. 
Mitarbeiter der Pro Akustik und ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Wie über die Hälfte aller 41 bis 60-Jähri-
gen hat auch Christoph M. Ohrt (57) eine 
Hörminderung. Mit 50 testete er erstmals 
ein Hörsystem und war schnell überzeugt: 
„Das ist ja ein ganz anderes Leben!“ Seit-
dem nutzt der Fernsehstar konsequent 
Highend-Hörsysteme von Widex. Bei ei-
nem gemeinsamen Pressetermin mit dem 

langjährigen Widex-Botschafter für gu-
tes Hören, Mario Adorf (87), präsentierte 
Ohrt mit Widex Beyond ein intelligentes 
und vollvernetztes Hörsystem, das sich 
auch an den digitalen Bedürfnissen einer 
jüngeren Zielgruppe orientiert. „Moder-
ne Hörsysteme wie das Beyond von Wi-
dex lassen sich ganz einfach drahtlos mit  

Apple-Geräten verbinden. So fließen Tele-
fonate und Musik direkt in das Hörsystem, 
das Ergebnis ist ein natürlicher, glasklarer 
Klang“, sagt Christoph M. Ohrt. Sein per-
sönliches Schlüsselerlebnis war, „als ich 
den Song ‚Absolute Beginners‘ von David 
Bowie mit Beyond zum ersten Mal in voller 
Klarheit hörte. Wahnsinn, was diese Tech-
nik kann“. Zu Ohrts perfektem Hörerleb- 
nis trägt eine Smartphone-App bei, mit 
der sich zum Beispiel Klang und Laut-
stärke optimal anpassen lassen. Wie die 
Hörsystem-Steuerung per App sowohl mit 
iPhones wie auch mit Android-Smartpho-
nes funktioniert, demonstrieren wir Ihnen 
gerne persönlich bei uns im Fachbetrieb. 

Finger weg vom „Hörverstärker“
In Zeitschriften und im Internet ist sie 
immer wieder zu finden, die Werbung für 
„Hörverstärker“ oder „Hörhilfen“. Verspro-
chen wird eine schnelle und günstige Hil-
fe, ganz ohne Verordnung vom HNO-Arzt 
oder  den Gang zum Hörakustiker. Vieles 
spricht dagegen:  
• technisch hochwertige Hörgeräte vom 

Hörakustiker gibt es schon zum Festbe-
trag der Krankenkassen, so dass Sie le-
diglich eine Zuzahlung von 10 Euro leis-
ten müssen!

• In diesem Betrag enthalten sind ne-
ben professionellen Hörtests mit Audio-
gramm die ausführliche Beratung und 
die fachkundige Anpassung, mit denen 
wir das Hörgerät direkt auf Ihren Hör-
bedarf einstellen. 

• Der HNO-Arzt  allein kann die Diagno-
se stellen, ob es gesundheitliche Gründe 
für Ihre Hörminderung gibt.

• Ein Hörverstärker kann eine zusätzliche 
Gefahr für Ihr Hörvermögen sein, weil 
die Verstärkung nicht geprüft ist. Ist er 
zu laut eingestellt, schadet er dem  Ge-
hör.

Ein Hörverstärker ist kein geprüftes Medi-
zinprodukt, wie zum Beispiel ein Hörgerät. 
Wir können davor nur warnen und empfeh-
len Ihnen, dies auch zu tun, wenn Sie von 
Freunden und Bekannten darauf angespro-
chen werden!

Widex Beyond bietet drei Funktechnologien 

in einem Hörsystem

Mario Adorf und Christoph M. Ohrt bei der Vorstellung des neuen Widex Beyond mit der Moderatorin 

und Hörsystemträgerin Tanja Bülter und Widex Geschäftsführer Peter David Schaade (2.v.l.)

Schauspieler Christoph M. Ohrt hört mit Smartphone, App und 
Widex-Hör-Hightech
Gemeinsam mit dem langjährigen Botschafter für gutes Hören, Mario Adorf, 
präsentierte er in Hamburg ein intelligentes und vollvernetztes Hörsystem.



Wussten Sie schon ...
In China gibt es zwar viele Schwerhörige, dort werden auch 
viele Hörgeräte produziert, aber die Versorgung ist dennoch 
äußerst mangelhaft, weil es viel zu wenige Hörakustiker gibt. 
In Deutschland sind wir besser dran. Nach Angaben der Bun-
desinnung der Hörakustiker (biha) gibt es hierzulande 6.000 
Hörakustiker-Betriebe und ca. 14.500 Hörakustiker, die rund 
3,5 Millionen Menschen mit qualitativ hochwertigen, volldigi-
talen Hörsystemen versorgen. Und das ist auch gut so. Denn 

tatsächlich gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. 
Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt damit zu den zehn häufigsten gesundheitli-
chen Problemen. 

Besser hören und mehr verstehen, das wol-
len alle, die sich für Hörgeräte entschie-
den haben. Wenn man die technischen 

Beschreibungen moderner Hörgeräte 
liest und sich ansieht, was diese alles 
können, dann sieht es auch so aus, als ob  
das alles ganz einfach funktioniert. Wa-
rum also noch zum Hörakustiker ins in-
habergeführte Fachgeschäft gehen? Tat-
sächlich stehen uns mit der modernen 
digitalen Technik mehr Möglichkeiten als 
je zuvor zur Verfügung, Sie  mit genau 
den Hörsystemen zu versorgen, die op-
timal zum individuellen Hörbedarf pas-
sen. Das ist Fluch und Segen zugleich, 

denn so wird die Auswahl immer größer 
und damit die ausführliche Beratung im-
mer wichtiger. Ein Beispiel: Jedes Hör-

gerät klingt anders. Deshalb ist es wich-
tig, die Auswahl passender Hörsysteme 
auf Ihre persönliche Klangvorliebe abzu-
stimmen. Das macht das Hören mit Hör-
system wesentlich angenehmer, wird aber 
von vielen Akustikern gar nicht berück-
sichtigt, weil es Zeit kostet, sich damit 
zu befassen. Zweitens ist auch die mo-
dernste Technik nur so gut, wie sie zum 
individuellen Hörbedarf passt und von 
uns darauf angepasst wird.  Wir verlas-
sen uns nicht auf die Testergebnisse aus 

dem Labor, sondern überprüfen auch, wie 
gut Ihre Hörsysteme in realen Situationen 
helfen, Sprache zu verstehen. Bei Bedarf 
setzen wir  zusätzlich ein von uns entwi-
ckeltes Hörtraining ein, mit dem Sie sich 
Schritt für Schritt an das Hören mit Hör-
system  gewöhnen. Nicht jeder möchte ein 
Hörsystem, das sich mit dem Smartphone 
vernetzt und darüber steuern lässt. Dazu 
sei gesagt, dass allein die Smartphone- 
Steuerung kein Qualitätsmerkmal ist! Es 
ist die Qualität der Arbeit des Hörakus-
tikers, die über eine  optimale Anpassung 
der Hörsysteme entscheidet. Indem er 
zum Beispiel nicht auf maßgeschneiderte 
Ohrpassstücke verzichtet, die entschei-
dend für einen guten Klang und Sitz des 
Hörsystems sind. Sie ahnen es schon: Die 
qualitativ hochwertige Versorgung mit 
Hörsystemen braucht Zeit, egal, ob es 
sich um ein Basisgerät handelt oder eine 
Luxusvariante. Zeit, die wir uns nehmen. 

Gutes Hören aus Meisterhand
Profitieren Sie von den Vorteilen des inhabergeführten Fachbetriebs 

Ruhr-Uni hilft, 
Hörtechnik zu 
verbessern
Nicht nur Hörgerätehersteller forschen 
daran, Hörgeräte noch besser zu machen. 
Im Rahmen des EU-Projekts „I can hear“ 
befassen sich Forscher der Ruhr Uni Bo-
chum mit der zielgenaueren Unterdrü-
ckung von Störgeräuschen. Zu den bis-
lang nicht gänzlich gelösten Rätseln der 
Menschheit gehört, wie unser Gehör wich-
tige Hörsignale von unwichtigen und stö-
renden Geräuschen unterscheiden kann. 
Moderne Hörgeräte bieten bereits Lösun-
gen an, aber es besteht noch Potenzial, 
diese weiter zu verbessern. Das soll mit 
den von den Wissenschaftlern um Profes-
sor Rainer Martin entwickelten Algorith-
men jetzt möglich sein. Aktuell spreche 
man deshalb mit Vertretern der Industrie, 
heißt es in einer Meldung der Westdeut-
schen Allgemeinen Zeitung.


