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Gewinnen Sie einen
Städtetrip für
2 Personen!
Weitere Infos auf
der Rückseite.

Wie fühlt es
sich an?
Tinnitus. Und jetzt?

NEU: Resound Powerbank

Kostenloser Hör-Check

Symptome rasch erkennen

Perfekt auf Reisen

Jetzt Termin vereinbaren

Mein erster Termin
beim Hörakustiker

2 Der zweite Test funktioniert nach dem gleichen Prinzip.
Nur der Kopfhörer wurde gegen einen sogenannten Knochenleitungshörer getauscht. Dessen Form ist ähnlich, das
signalgebende Teil wird aber hinter dem Ohr befestigt. Es
misst, in welchem Ausmaß Schall und Vibrationen über den
Knochen an das Innenohr weitergeleitet werden.
3 Anschließend folgte der Unbehaglichkeitsschwellentest.
Der fühlte sich leider auch so an (lacht). Dabei werden Töne,
vor allem Rauschen, über einen Kopfhörer abgespielt. Den
Taster drücken durfte ich diesmal erst, wenn ich es wirklich
nicht mehr aushielt. Die Messung ist jedoch erforderlich, um
das Hörgerät später richtig einstellen zu können.
4 Auch der vierte Test ist wichtig, um einerseits die Notwendigkeit einer Hörhilfe und andererseits das Ausmaß der
Hörstörung ermitteln zu können: die Sprachaudiometrie.
Dabei wurden über Kopfhörer Wörter ausgespielt, die ich
nachsprechen musste – Zahlen, einsilbige und mehrsilbige
Wörter, bei gleichbleibender Lautstärke.

Fragen Sie
bei Ihrem
Hörakustik-Studio
auch nach einem
Schnelltest!

Waren die Tests schmerzhaft oder unangenehm?
Nein, bis auf den Unbehaglichkeitsschwellentest gar nicht.
Der war nicht schmerzhaft, aber eben unbehaglich.
Wie lange hat Ihr Ersttermin gedauert?
Insgesamt etwa eine Stunde. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und es wurde alles verständlich erklärt.

I n der H erbstau sgabe unse re s Akust ik- Ma ga z ins ha be n wir
b e reits ü ber ihr L eben mit Hörsc hwä c he be ric ht e t . Da m a ls ha t t e
si c h F rau E fferdin ger-M o se r na c h v ie le n Ja hre n e ndlic h für e in
H ö rg erät entsch ieden . Jetz t wa r Sie e rst m a ls be im Höra kust ike r.

Wie ist es Ihnen seit unserem letzten Gespräch ergangen?
Konnten Sie sich über das Thema Hörgeräte informieren?
Es ist mir sehr gut ergangen. Mit dem Thema Hörgeräte habe
ich mich in der Zwischenzeit nicht auseinandergesetzt. Ich
wollte den Termin beim Hörakustiker abwarten.

Minuten über meine Beschwerden ausgetauscht – auch über
meinen Tinnitus, bevor es dann gleich mit den Hörtests im
Akustikraum losging. Dort ist es sehr ruhig und man kann sich
gut auf das Hören konzentrieren.

Konnten Sie die Ergebnisse Ihrer Hörtests unmittelbar
besprechen?
Ja, zum Glück habe ich nicht so schlecht abgeschnitten –
meine Hörleistung lag etwa in dem Bereich, den ich vermutet
hatte. Der Hörverlust ist allerdings schwer genug, um bei der
Krankenkasse wegen eines Zuschusses ansuchen zu können.
Dazu muss ich die ermittelten Werte jetzt noch bei einem
Facharzt prüfen lassen.
Haben Sie bereits einen Hörgeräte-Favoriten?
Nein, beim Ersttermin haben wir noch nicht über die
technischen Möglichkeiten gesprochen. Ich weiß nur, dass
es klassische und In-Ohr-Hörgeräte gibt. Je nach Lebensumständen, also ob man zum Beispiel viel telefoniert, sich
in lauten Umgebungen aufhält oder sportelt, kann das eine
oder das andere besser passen. Die Beratung erfolgt beim
nächsten Termin.

Vier Hörtests lagen vor mir:
Wie fühlten Sie sich vor Ihrem Termin?
Ich habe es ganz unbeschwert auf mich zukommen lassen.
Ein wenig Aufregung spürte ich allerdings schon, weil ich
nicht genau wusste, was mich dort erwarten würde.
Wie lief der Ersttermin beim Hörakustiker ab?
Ich wurde sehr freundlich begrüßt, wir haben uns einige

1 Beim ersten Test setzt man Kopfhörer auf. Sobald man
einen Ton hört, drückt man eine Taste. Die verschiedensten
Sequenzen spielt ein Computer aus – hohe, tiefe, laute, leise
Töne. Das Ergebnis ist ein Ton-Audiogramm, bei dem sichtbar
wird, in welchen Bereichen das Gehör gut und in welchen es
schlechter funktioniert.

Wann werden Sie ein Hörgerät aussuchen?
Beim zweiten Hörakustiker-Termin werde ich verschiedene
Modelle ausprobieren und erstmal ein für mich passendes
testen. Vielleicht klappt es also schon in wenigen Wochen.
Ich möchte nach wie vor unbedingt ein Hörgerät. Schon
alleine, um den Unterschied wahrzunehmen.

ERST TERMIN BEIM
HÖRAKUSTIKER
Der erste Termin beim Hörakustiker kostet
vielen Leuten große Überwindung. Umso
besser, wenn man sich im Vorhinein bereits darauf einstellen kann. Der Ablauf:
Termin mit Privatsphäre
Ihr Hörakustiker begrüßt Sie in einem separaten Raum zu einem Erstgespräch, bei
dem Sie einige einfache Fragen über Ihre
Hörerlebnisse beantworten.
Sichtprüfung: Otoskopie
Bei der Otoskopie betrachtet der Hörakustiker den äußeren Gehörgang, um Zerumen
und Trommelfell zu überprüfen.
Hörtest
Danach werden Luftleitung, Knochenleitung und Sprachverständlichkeit durch
den Einsatz unterschiedlicher Töne und
Lautstärken gemessen.
Messung der Hörgrenze
Abschließend stellt der Hörakustiker die
Unbehaglichkeitsschwelle fest, also in welchem Hörbereich Schmerzen auftreten.

Neu bei Ihrem
Hörakustiker
Es gibt eine Vielzahl technisch unterschiedlicher Hörgeräte, die entweder hinter
dem Ohr sitzen oder im Ohr getragen werden – sie können oft auch einen starken Hörverlust der verschiedenen Frequenzen ausgleichen. Welches Hörgerät
für Sie in Frage kommt, erfahren Sie beim Hörgeräteakustiker. Nehmen Sie sich
genügend Zeit, um verschiedene Modelle zu testen!

DISKRETER ALLESKÖNNER
Signia Pure Charge&Go X

Als weltweit erstes Hörgerät wurde Signia Pure Charge&Go X
mit Akustik-Bewegungs-Sensorik ausgestattet und leistet
daher kristallklares Sprachverstehen, auch bei Bewegung.
Gegenüber seinem Vorgänger ist das neueste Modell von
Signia um 16 % kleiner und wartet dennoch mit 20 %
höherer Akku-Kapazität auf. Besonders einfach zu bedienen
ist es dank Wipptaster.

KABELLOSES TV-HÖRSYSTEM
Sennheiser RS 860

Das moderne TV-Kopfhörersystem mit praktischem Kinnbügelhörer ist ohne aufwendige Einstellungen sofort nutzbar.
Ebenso einfach regeln Sie die Lautstärke direkt am Empfänger.
Genießen Sie kristallklaren Fernseh-Sound ohne Hintergrundgeräusche auf einer Reichweite von bis zu 70 Metern!
Der Akku läuft bis zu 18 Stunden.

H Ö RG E R ÄT E B AT T E R IE N
powered by

ReSound LiNX QuattroTM

H Ö RG E R ÄT E VERSICHERUNG
Wussten Sie,
dass man Hörgeräte
auch versichern kann?
Fragen Sie Ihren
Hörakustiker!

Das ReSound LiNX Quattro TM verschafft Ihnen einen
reicheren Klang, unerreichte Streaming-Möglichkeiten,
Unterstützung und individuelle Anpassung aus der Ferne
dank ReSound Assist sowie die fortschrittlichste Akku-Lösung
weltweit – und all das in einem Produkt. Bis ins kleinste Detail
bietet Ihnen ReSound LiNX Quattro ein brillantes Hörerlebnis
in allen Klangebenen und schafft damit Vertrauen.
Die Freiheit, jederzeit aufzuladen - Die hochwertige Ladeschale lässt sich problemlos in einer Tasche oder einem Koffer verstauen. So sind Ihre Hörsysteme immer sicher und voll
einsatzbereit – wo immer Sie sind. Die Ladeschale verfügt
über einen integrierten Akku, der Ihre Hörsysteme dreimal
vollständig aufladen kann.

Perfekt für Wireless-Anwendungen geeignet,
mit stabiler Drehscheibe und verlängerter
Schutzfolie zum einfachen Herabziehen.
Erhältlich in allen Größen.

Tinnitus. Und jetzt?

Der optimale
Alltagsbegleiter

Ein Rauschen, ein konstantes Piepen, Pfeifen oder ein dumpfes Druckgefühl im Ohr. Patienten schildern die Symptome unterschiedlich, doch
eines ist immer gleich: Tinnitus tritt ganz plötzlich auf.

URSACHEN UND MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN

WAS IST ZU TUN?

Etwa 12 % der Weltbevölkerung leiden an Tinnitus. Das bedeutet, in Österreich sind etwa 800.000 – 1.000.000 Menschen
vom lästigen Ohrengeräusch betroffen. Sie hören verschiedenste Töne, die konstant bleiben, anschwellen, sich verändern oder als eine Art Pumpen spürbar sind. Das plagende
Klingeln im Ohr tritt oft auch gemeinsam mit anderen Symptomen auf, wie Schlafstörungen, Unkonzentriertheit, Gereiztheit, depressiven Verstimmungen, Verspannungen, bis hin zum
sozialen Rückzug. Um einen möglichen chronischen Verlauf
der Erkrankung zu verhindern, sollte deshalb unmittelbar ärztliche Hilfe aufgesucht werden.

/ Ruhe bewahren
/ Für Entspannung und Stressreduktion sorgen
/ Möglichst sofort zum HNO-Arzt
/ Vermeiden Sie Lärmbelästigungen und Reizüberflutungen

Die Ursachen für Tinnitus sind ebenso vielfältig wie seine Ausprägung: So kann eine Störung der Halswirbelsäule Auslöser
sein, aber auch Lärmschädigungen, Erkrankungen des Hörorgans, des Kiefergelenkes und Kauapparates, internistische
Erkrankungen oder Infektionen. Aktuelle Studien lassen aber
vor allem auf eine psychosomatische Reaktion schließen. Der
Auslöser: Stress. Zum Schutz gegen die Überlastung trifft der
Körper unbewusst die Entscheidung zum „Abschalten“, zum
Abschirmen gegen die Außenwelt, und blockiert das Ohr.

auch für Skeptiker von Hörgeräten

ProduktHighlight

Sollte Schwerhörigkeit als Grunderkrankung vorliegen, kann
sich die Nutzung eines Hörgerätes positiv auf die Tinnituswahrnehmung auswirken.
Phonak Mini Charger

TIPPS ZUR PRÄVENTION
Damit es aber erst gar nicht so weit kommt, können Sie sich
mit einigen Tipps vor Tinnitus schützen:
/ Das Gehör vor zu großem Lärm schützen, es aber nicht
verwöhnen
/ Vernünftige und gesunde Lebensweise (ausgewogene
Ernährung, ausreichende Flüssigkeitsaufnahme, mäßiger
Alkohol- und Nikotinkonsum)
/ Während Stressphasen auf regenerative Pausen achten

Ladegerät zum Mitnehmen:
bis zu sieben Mal unabhängig von einer
Stromquelle aufladen!

UNVERGLEICHBARE HÖRLEISTUNG
Phonak Audéo™ Marvel

MÖGLICHE SYMPTOME
Töne schwellen an oder
verändern ihre Frequenz
Auf einem oder
beiden Ohren

Töne treten einzeln,
gemischt, andauernd
oder wiederkehrend
auf
Ohrgeräusche unterschiedlichster Ausprägung:
Pfeifen, Rauschen, Hämmern, Zischen, Summen,
Klingeln, Klopfen etc

Österreichweiter, gemeinnütziger
Selbsthilfeverein für
Tinnitusbetroffene, Menschen mit Hörsturz,
Hyperakusis oder Morbus Menière.
/ Information
/ Verständnis
/ Kontakt mit Gleichbetroffenen
/ Kostenlose Teilnahme an
Tinnitus-Kongressen
/ Renommierte Referent/-innen
/ Kostenloses Mitgliedermagazin
www.tinnitus.at
www.oetl.at

Die neueste Hörgeräte-Generation Audéo Marvel von Phonak
begeistert Hörgeräte-Träger in jeder Alltagssituation. Die
attraktiven Hörwunder, mit ihrem sensationellen Sprachverstehen, stehen den Nutzern in zahlreichen Farben und
Bauformen zur Verfügung. Da ist für jeden Bedarf und Geschmack eine optisch ansprechende Hörlösung zu finden.
Egal ob draußen in der Natur, bei Meetings im Berufsalltag
oder bei Veranstaltungen, die Audéo Marvel Hörgeräte
überzeugen mit ihrem klaren Klang. Dank ihres staub- und
wasserresistenten Gehäuses sind sie auch beim Wandern,
Radfahren oder Joggen ein zuverlässiger Begleiter.
Für eine optimale Anbindung an TV- und Multimediageräte
sorgt die Bluetooth-Verbindung. So kann mit dem Hörgerät
ein Telefonat per Knopfdruck angenommen und auf beiden
Hörgeräten gehört werden. Das Handy kann sogar in der

Tasche bleiben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um
ein Android oder iOS Smartphone handelt.
Die integrierte T-Spule bietet in Theatern, Kirchen und
großen Sälen zusätzliche Barrierefreiheit.
Der leistungsstarke, wiederaufladbare Lithium-IonenAkku garantiert mit einer Akkuladung einen kompletten Tag
Hörgenuss, inklusive Streaming von beispielsweise Musik und
TV-Sound. Das anstrengende Wechseln der Batterie entfällt
für den Nutzer.
Für ein zusätzliches Maß an Flexibilität sorgt die myPhonak
App. Diese ermöglicht es in Echtzeit eine Fernanpassung der
Hörgeräte mittels Videoanruf vom Hörakustiker vornehmen
zu lassen. So ist gewährleistet, dass die Marvel Hörgeräte
jederzeit die beste Hörleistung bieten.

Jetzt zum
gratis Hörtest!
Denn besser hören kann sich jetzt gleich doppelt
lohnen. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Hörtest-Termin und gewinnen Sie einen Städtetrip für 2 Personen.

Hörgeräte Pock e.U.
Andritzer Reichsstraße 42, 8045 Graz . Österreich
E-Mail: office@hoergeraete-pock.at . Tel.: 0316 / 225 292
www.hoergeraete-pock.at
Öffnungszeiten: Mo–Sa 8:30–12:30
Mo/Di/Do 14:00–17:00

Ihr Gewinnspiel-Coupon
Gewinnen Sie einen
Städtetrip für 2 Personen im
Wert von 500,- Euro!
Mit Full-Service-Buchung in
einem von über 120 Hotels in
Europa (2 Nächte, inklusive
Frühstück).
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*Pflichtfelder

Datum

Unterschrift
Gewinnspielteilnehmer

Firmenstempel/ Unterschrift
Hörakustik-Fachbetrieb

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die vollständige Angabe von Namen und Adresse erforderlich. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Verständigung im
Falle einer Gewinnübermittlung von der Firma OPTICON Handels GmbH, Durisolstraße 11, 4600 Wels, genutzt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden sämtliche Teilnehmer-Daten vollständig gelöscht. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Firma OPTICON Handels GmbH unter der E-Mail-Adresse office@opticon.co.at schriftlich widerrufen werden. Die Benachrichtigung der
Gewinner erfolgt auf dem Postweg. Die Gewinnübermittlung erfolgt persönlich durch Ihren Fachoptiker vor Ort. Die Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter/-innen der OPTICON Handels GmbH sowie Mitarbeiter/-innen der Gewinnspiel durchführenden Hörakustik-Fachbetriebe sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Pro
Person ist nur ein Coupon gültig. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2020

Mitglied von

Ihre Exper ten für Hörakustik.

