
So bereiten  
Sie sich vor

Was erwartet Sie  
beim Hörakustiker?



Ihr erster Besuch  
beim Hörakustiker

Herzlichen Glückwunsch!  
Sie haben sich entschieden, aktiv in 
gutes Hören und damit langfristig in 
Ihre Gesundheit und Ihr Wohl- 
befinden zu investieren. 

Hören spielt hier eine fundamen-
tale Rolle: Über unseren Hörsinn 
verbinden wir uns mit der Welt.  
Wir erleben Gefühle, bekommen  
Informationen und kommunizieren.  
Unser Hörsinn lässt uns aber auch 
Gefahren erkennen. 

Er macht uns unabhängig.  
Je besser wir hören, desto leichter 
nehmen wir am Leben teil. 

Es ist ganz natürlich, dass unser Ge-
hör mit dem Älterwerden nachlässt. 
Das wird fast jeder von uns früher 
oder später erleben. Aber wir  
sollten etwas dagegen tun.

Neueste Langzeitstudien zeigen 
Zusammenhänge zwischen einer 
unbehandelten Hörminderung und 
Stress, Depression, Vergesslichkeit 
und sogar Demenz auf.

Deshalb ist es wichtig, für ein 
bestmögliches Gehör zu sorgen.

Moderne Hörgeräte können nahezu 
jede Höreinschränkung verbessern. 
Weit über das Hören hinaus schen-
ken sie Lebensqualität. 
Mit einem Hörtest beim Hörakustiker  
machen Sie den ersten Schritt.

Hören ist Lebensqualität Hörgeräte halten Ihr Gehirn fit

Bei der Beratung durch einen  
Hörakustiker bekommen Sie  
viele interessante und wichtige  
Informationen rund ums Hören.  
Sie erfahren, worauf es beim  
Hören und Verstehen besonders 
ankommt.

Wer begleitet Sie? 
 
Viele Menschen bringen gerne 
ihren Partner, ein Familienmit-
glied oder einen Freund zum 
Besuch beim Hörakustiker mit. 
Das sollten Sie, wenn möglich, 
auch tun. Dann können Sie  
Ihre Erfahrungen mit jemandem  
teilen, der Ihnen nahesteht. 
Auch Ihr Hörakustiker profitiert 
von den Eindrücken und Infor- 
mationen einer weiteren  
Person.

Neueste Studien zeigen: 
Bei Menschen mit einer Hörminderung lassen Erinnerungsvermögen und 
Denkfähigkeit schneller nach als bei gut hörenden Altersgenossen.
Als wahrscheinlichste Ursache nennen die Forscher einen sozialen Rückzug. 
Mit einer Hörminderung braucht das Gehirn mehr Energie, um Gesagtes zu 
entschlüsseln. Das führt zu Müdigkeit und Erschöpfung, geistige und soziale 
Aktivitäten werden reduziert – das Gehirn wird weniger stimuliert und die 
geistige Fitness lässt nach.
Weil gutes Hören einen so großen Einfluss auf das Gehirn hat, ist es wichtig, 
dass Hörgeräte die Arbeitsweise des Gehirns unterstützen. Gutes Hören ist 
ein Schlüssel, um langfristig selbstbestimmt zu leben.
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Ihre Ohren hören.
Ihr Gehirn versteht.

Beim Hören nehmen beide Ohren  
die Klänge auf und leiten sie an  
das Gehirn weiter. Das Gehirn gibt 
Geräuschen und Stimmen erst  
einen Sinn. Es leistet die eigent- 
liche Versteharbeit.
Weil das Gehirn den Schall vom  
linken und rechten Ohr gemeinsam  
auswertet, erkennen wir, aus wel-
cher Richtung Geräusche kommen. 
Wir können die Straße sicher über- 

queren, weil wir hören, woher ein 
Auto kommt, und wir drehen uns in 
die richtige Richtung, wenn uns  
jemand anspricht. 

Wenn unser Gehirn Klänge und 
Stimmen aus allen Richtungen 
wahrnimmt, können wir uns orien- 
tieren. Dadurch fällt es uns leichter, 
uns auf einen Gesprächspartner  
zu konzentrieren und Geräusche 
im Hintergrund auszublenden. 

Mit zwei Ohren hören wir räumlich

Eine Hörminderung kann  
müde und vergesslich machen

Lässt das Hören nach, wird nicht 
mehr jedes Detail an das Gehirn 
weitergeleitet. Das Gehirn muss 
Klang-Lücken füllen. Es muss sich 
immer mehr konzentrieren, um zu 
erkennen, was gesagt wurde.
Das kann frustrierend sein und es 
kostet Energie. Die Folge: Im Laufe  
des Tages fühlt man sich immer 
müder.

Außerdem fehlt dem Gehirn Energie  
für andere Gehirnaufgaben, z. B. um 
sich etwas zu merken. So kann es 
sein, dass Sie einer Unterhaltung 
zwar folgen können, sich später 
aber nicht mehr an das Gesagte  
erinnern können.

Jeder Mensch nimmt Klänge individuell wahr.  
Wie wir Schall verarbeiten und beurteilen, hängt  
von vielen Faktoren ab: was wir mögen oder nicht,  
welche Erfahrungen wir mit bestimmten Klängen  
gemacht haben oder wie unsere momentane  
Stimmung ist.  
Neben dem persönlichen Hör-Geschmack spielt  
es eine entscheidende Rolle, wie Ihr Gehirn Schall  
am leichtesten erkennt, um den Sinn zu erfassen. 

Hören ist so individuell  
wie ein Fingerabdruck



Erfahrungen zeigen, dass die erste Beratung noch erfolgreicher wird, wenn 
Sie Ihren Hörakustiker gezielt über das Hören in Ihrem Alltag informieren. 
Welche Schwierigkeiten meistern Sie? Wie würde Ihr Leben aussehen, wenn 
Sie diese Schwierigkeiten nicht mehr in dem Maße erleben?
Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, die folgenden Fragen zu  
beantworten. Bringen Sie die Antworten zu Ihrem ersten Besuch beim 
Hörakustiker mit:

In welchen Situationen erleben Sie Schwierigkeiten in Bezug  
auf Ihr Hören und Verstehen?

Welche Erwartungen haben Sie an den Besuch?

Wie würde sich Ihr Alltag verändern, wenn Sie 
wieder besser hören und leichter verstehen?

Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu?
 � Am Ende des Tages fühle ich mich erschöpft.
 � Es ist für mich sehr anstrengend, einem Gespräch zu folgen.
 � Es kommt manchmal vor, dass ich aufgrund meiner Hörschwierigkeiten 

etwas nicht unternehme.
 � Ich habe Schwierigkeiten, mich im Straßenverkehr zu orientieren.

Weitere Kommentare

Bereiten Sie sich vor

Ihr Hörakustiker wird mit Ihnen aus-
führlich über Ihre aktuelle Situation 
sprechen und wie sich Ihr Hörver-
mögen mit der Zeit verändert hat.  
Es ist ihm ein Anliegen, Ihre Situa-
tion und Ihre Wünsche zu verstehen.

  

Der nächste Schritt ist ein detail-
lierter Hörtest. Er wird Ihnen dann 
das Ergebnis erklären und abhängig 
von Ihrem Hör-Profil passende  
Hörlösungen vorstellen, die Sie 
dann in Ihrem Alltag erleben können.

Was erwartet Sie  
beim Hörakustiker?
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www.oticon.de

Ihr Akustiker:

Tag

Mo.

Di.

Mi

Do.

Fr.

Sa.

Datum Zeit

Ihr Termin bei uns:


