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So bekommen Sie die  
Zuschüsse der Krankenkassen

Unser Gutschein für Sie:
Besser hören, fast unsichtbar

3 6 8
Hörgeräte
Jopp & Gerber

Weitersagen und 
mitmachen... GUTSCHEIN

Einfach mal 
Probe tragen!

Bei uns können Sie 
die verschiedensten 

Hörgeräte Probe tragen. 
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin in einer 

unserer Filialen.

Filiale Würzburg
97070 Würzburg
Haugerpfarrgasse 1
Telefon  09 31 | 46 51 92 3

Filiale Veitshöchheim
97209 Veitshöchheim
Kirchstr. 29
Telefon  09 31 | 35 90 84 4

Filiale Volkach
97332 Volkach
Dr.-Eugen-Schön-Str. 11a
Telefon  09 38 1 | 71 71 91

Mini-Hochleistungscomputer für  
die Ohren – diese Hörgeräte gibt es
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Wir sind  
das Team 

Laut bundesinnung der 
hörakustiker sind 6,6 
Prozent der deutschen 

bevölkerung hörbeeinträch-
tigt. Laut statista trugen 
2018 rund 1,9 Millionen 
Personen in Deutschland ein 
hörgerät. 66,69 Prozent der 
bevölkerung schätzen ihr 
hörvermögen als gut ein. 
Doch was ist mit dem übrigen 
Drittel der bevölkerung? 
schwerhörigkeit ist ein 
Massenphänomen. Mit fort-
schreitendem Alter werden 

die hörzellen nicht mehr so 
gut mit Nährstoffen versorgt. 
sie sterben schneller ab. Die 
Folge: Alters-schwerhörig-
keit. es ist ein Prozess, der 
langsam voranschreitet, so 
dass er sich hervorragend erst 
einmal ignorieren lässt. Wer 
möchte schon zugeben, dass 
er schlecht hört? 

Aber wie erkennt 
man eine beginnende 
Schwerhörigkeit bei 
sich selbst?
um diese Frage in einem 
ersten schritt zu beantwor-
ten, gibt es ein paar einfache 
Tipps, die jeder bei sich 
Daheim durchführen kann. 
Voraussetzung ist, dass man 
unbedingt ehrlich zu sich 
selbst ist. Folgende Fragen 
sollten sie sich stellen:
1. sind sie schon einmal 

darauf hingewiesen 
worden, dass sie sehr laut 
telefonieren?

2. Ist der Fernseher sehr laut 
eingestellt?

3. haben sie öfter den 
eindruck, dass gesprächs-
partner nuscheln?

4. Fällt es Ihnen schwer, 
gesprächen zu folgen?

5. gibt es häufiger  
Missverständnisse  
in gesprächen?

6. überhören sie Türklingel 
oder Telefon?

7. Können sie noch  
Vogelgezwitscher hören? 

Die beantwortung der obigen 
Fragen ist aber nur ein erster 
selbsttest. 

Was muss ich  
danach tun?
je mehr Fragen sie mit  
einem „ja“ beantworten, 
desto eher sollten sie  
einen hörtest machen.  
Diesen kann sowohl ein 
hörakustiker als auch ein 
hNO-Arzt machen. Inzwi-
schen gibt es auch einige 
Online- oder Telefonhörtests 
für eine erste einschätzung. 
Wenn sie zu dem schluss 
kommen, dass ein hörgerät 
für sie in Frage kommt, ist 
ein gang zum hals-Na-
sen-Ohrenarzt allerdings 
unumgänglich, da nur er 
eine hörgeräteverordnung 
ausstellen kann. 

so erkennen sie eine  

Hörschwäche
Es ist gar nicht so einfach, eine Hörschwäche bei sich selbst zu er-

kennen oder sich diese einzugestehen. Dafür gibt es prominente Bei-
spiele. Der Schauspieler Mario Adorf beispielsweise wartete lange 

mit einem Hörtest, obwohl seine Frau ihn zuvor immer wieder darauf 
hingewiesen hatte, dass er scheinbar schlecht höre. 

Jährliche  
Vorsorge
Unser Gehör verschlechtert sich 
schleichend. Daher ist es nicht ein-
fach, einen Hörverlust zu erkennen. 
Zwar gibt es keine vorgeschriebe-
nen Vorsorgeuntersuchungen wie 
beim Zahn- oder Augenarzt; es 
ist jedoch ratsam, jedes Jahr sein 
Gehör überprüfen zu lassen. Ihr Pro 
Akustiker hilft Ihnen gern weiter.

so bekommen sie die 

Zuschüsse 
der Krankenkassen

 Alle sechs Jahre zahlen die Krankenkassen    
 einen Festbetrag von etwa 650 Euro pro   

 Hörhilfe. 2013 haben sie diesen Festbetrag   
 verdoppelt. Um diesen zu erhalten,   
 müssen Sie einige Dinge beachten. 

Was muss ich tun,  
um den Zuschuss zu 
erhalten? 
Das ist unterschiedlich: 
Liegt eine erstversorgung 
vor, ist ein Termin beim 
hals-Nasen-Ohrenarzt (hNO) 
unumgänglich. Der Mediziner 
misst das hörvermögen auf 
beiden Ohren und stellt den 
grad der schwerhörigkeit 
fest. Dieser kann von gering 
bis hochgradig oder an 
Taubheit grenzende schwer-
hörigkeit reichen. Diese 
Klassifizierung ist wichtig. 
Der hörakustiker wird dem 
grad der schwerhörigkeit 
gemäß geräte heraussuchen, 
die den hörverlust optimal 
ausgleichen können.

Menschen mit an Taubheit 
grenzender schwerhörigkeit 
müssen immer zum Ohren-
arzt. Der stellt die hörgerä-
teverordnung aus.
Leicht bis mittelgradig 
schwerhörige erwachsene, 
die bereits hörgeräte tragen, 
müssen nicht unbedingt 
zum hNO-Arzt. Die Kran-
kenkassen wissen aus der 
erstverordnung bereits, dass 
es einen hörverlust gibt. Wer 
auf Nummer sicher gehen 
möchte, sucht trotzdem den 
hNO-Arzt auf. 

Was genau finanziert 
die Krankenkasse? 
Die Krankenkassen zahlen 
den Zuschuss ausschließlich 

für hörhilfen mit digitaler 
Technik. Diese sind nicht nur 
qualitativ hochwertiger, son-
dern auch benutzerfreundli-
cher. Außerdem müssen sie 
eine störschall- sowie eine 
rückkopplungsunterdrü-
ckung, drei Programme für 
verschiedene situationen 
sowie vier Frequenzkanäle 
haben, die getrennt vonein-
ander regelbar sein müssen.

Wie ist das  
weitere Vorgehen?
Mit der Verordnung geht man 
zum hörakustiker. Dieser 
sucht das individuell passen-
de gerät aus und rechnet den 
Festbetrag auch direkt mit 
der jeweiligen Krankenkasse 

ab. bei den gesetzlich Versi-
cherten fällt eine Zuzahlung 
von 10 euro pro gerät an, 
wenn man ein hörsystem 
aussucht, das durch den 
Festpreis abgedeckt ist. ge-
nerell besteht kein Anspruch 
auf das aufwendigste gerät. 
Der hörakustiker oder die 
hörakustikerin suchen als 
Fachleute nach der medi-
zinischen Indikation ein 
individuell auf den Patienten 
abgestimmtes system aus.

Wie teuer  
sind Hörgeräte?
Die Preisspanne für hörge-
räte ist sehr groß. sie reicht 
von 600 bis 3000 euro pro 
Ohr. Daher ist eine gute 

Da die Zuschüsse, 

die Krankenkas-

sen übernehmen, 

unterschiedlich 

ausfallen können, 

sollte man sich 

vorher direkt 

bei seiner Kasse 

informieren.

Informationen
Wie viel Ihre Krankenkasse zu 

Hörgeräten hinzugibt, erfragen 

Sie am besten direkt bei Ihrer 

Krankenkasse. Besonders bei pri-

vat Versicherten ist die Spanne der 

Zuschüsse groß. Daher kann man 

keinen einheitlichen Wert nennen. 

Bevor Sie einen Antrag stellen, 

müssen Sie aber unbedingt beim 

HNO-Arzt gewesen sein.

beratung beim hörakustiker 
geld wert. Der hörakustiker 
wird sich genau bei Ihnen 
darüber informieren, welche 
Lebenslagen durch das  

hörsystem besonders  
verbessert werden sollen. 
Aus rund 2000 Möglichkeiten 
macht er dann verschiedene 
Angebote. 

„Gut Hören, besser Verstehen“

Das ist unser Motto seit 1999.  
seit 23 jahren kümmeren wir uns um 
gutes hören in Würzburg und umge-
bung. sie kennen sicher das gefühl  
„Ich höre, aber verstehe nicht richtig.“ 
eine gemütliche runde mit Freunden 
oder Familie kann so anstrengend sein 
und einem die stimmung vermiesen. 
etwas zu hören und seinen gesprächs-
partner richtig zu verstehen, sind zwei 
verschiedene Dinge, dabei ist der Weg 
zu besserem Verstehen ganz leicht. un-
sere Leidenschaft bei hörgeräte jopp & 
gerber liegt darin, Ihnen mit moderns-
ter hörtechnologie besseres Verstehen 
und damit wieder mehr Lebensqualität 
zu ermöglichen.

Aus dieser langjährigen erfahrung 
wissen wir jedoch auch, dass viele

Menschen Vorurteile gegenüber hörsys-
temen haben. Dabei ist ein hörsystem 
heute alles andere als das große graue 
„ersatzteil“ hinter dem Ohr. ein hörsys-
tem kann viel mehr, ist oft nicht einmal 
zu sehen und ist für viele Menschen ein 
täglicher helfer für einfacheres Verste-
hen - natürlich nur, wenn es von Ihrem 
vertrauten hör-experten individuell 
richtig für sie ausgewählt ist. Darum 
setzen wir seit unserer gründung auf 
bestens ausgebildetes Personal, das 
sich individuell und persönlich um 
jeden Kunden kümmert. Denn nur, wenn 
wir Ihnen gut zuhören, erreichen wir 
gemeinsam das bestmögliche ergebnis - 
genau das ist unser Ziel.
Während sie diese Worte lesen, halten 
sie die erste Ausgabe unseres hörma-
gazins in der hand. es erwarten sie 
informative Artikel rund um das Thema 
hören und den Ausgleich einer hörmin-

de-
rung. 
Nutzen 
sie die 
neuen Informa-
tionen für sich oder 
geben sie hilfreiche Tipps 
an Familie und bekannte weiter. Wir 
wünschen Ihnen dabei viel spaß und 
gefallen an unserer kleinen Zeitung!

Kommen sie doch gerne einmal auf ein 
persönliches gespräch bei uns vorbei - 
wir vom gesamten Team jopp & gerber 
freuen uns auf sie!

Ihre

barbara gerber und Michael jopp

Liebe Leserinnen, 
lieber Leser,
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Eine Bedarfsanalyse hilft, die Hörwünsche jedes Kunden zu analysieren.

Zukunft 2.0 - durch Digitaltechnik und 3D Druck werden  

heute individuelle Ohrstücke für das Hörsystem gefertigt.

Einstellung der Hörsysteme durch computergestützte  

Messtechnik.

Zufriedenheit ist  
                  uns zu wenig
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 Moderne Technik und individuelle Betreuung gehören bei uns zum guten Ton.  

 Auf dem Weg zu Ihrer Hörlösung schauen wir transparent und herstellerunabhängig  

 über den Tellerrand und bieten Ihnen so eine optimale Hörlösung. 

e
gal, ob im Konzert oder auf dem Fahrrad, bei der 
Arbeit oder in der Vorlesung - gut zu hören ist in 
allen Lebensbereichen essentiell. barbara gerber und 
Michael jopp helfen mit Ihrem Team Menschen mit 
einem eingeschränkten hörvermögen, ihnen wieder 

gutes hören zu ermöglichen und Lebensqualität zurück zu 
geben. Das hat im Familienunternehmen jopp & gerber Tra-
dition: seit 23 jahren ist hörgeräte jopp & gerber am Markt. 
und das ist wörtlich zu nehmen.
Die erfolgsgeschichte des familiengeführten unternehmens, 
das barbara gerber mit Ihrem bruder Michael jopp 1999 in 
Würzburg gründete beginnt in der haugerpfarrgasse 1.
Inzwischen hat sich das unternehmen vergrößert: In jahr 
2002 wurde eine Niederlassung in Veitshöchheim (Kirch-
strasse 29) eröffnet und 2004 folgte noch eine neue Filiale in 
Volkach (Dr. eugen-schön-str. 11a). 
Aus unserem erfolgsrezept machen wir kein geheimnis: Wir 
stellen unsere langjährige erfahrung und sein weitgefächer-
tes Angebot an hochinnovativen Produkten konsequent in 
den Kundennutzen. sprunghaft habe sich die Technik in der 
hörgeräteakustik in den vergangenen jahren entwickelt, 
berichtet Michael jopp und nennt beispiele. so ist bei vielen 
der neuen Modelle ein batteriewechsel nicht mehr erforder-
lich. „Die geräte werden einfach nachts aufgeladen und sind 
dann morgens wieder startklar“, erläutert der Inhaber. Die 
Kundenvorteile: noch mehr Komfort und Planungssicherheit. 
Denn zum einen entfällt der Zeitaufwand für das wöchentliche 
Wechseln der Zellen, zum anderen ist die gefahr weitgehend 
gebannt, dass mitten einem wichtigen gespräch oder in ei-
nem schönen Konzert der Technik die energie ausgeht. Dritter 
Pluspunkt: Die geräte, die mit Akkus betrieben werden, sind 
kleiner als ihre Vorläufer. Musik rein, störfaktoren raus.

Geräte klein & oho

„Ohnehin geht der Trend seit jahren dahin, die hörgeräte 
in immer kleinerer größe und individueller Farbgebung 
zu entwickeln“, weiß barbara gerber und fügt an: „somit 
sind wir in der Lage, sie fast unsichtbar zu platzieren.“ Die 
Zeiten, dass Menschen anhand der Technik auf den ersten 
blick als hörgeschädigte stigmatisiert werden können, 
sind also vorbei. Den Kunden von hörgeräte jopp & gerber 
spielt dabei in die Karten, dass sie in allen drei Filialen 
genau die geräte vorfinden, die ihnen das Leben leichter 
machen - mit Technik, die viel intelligenter ist, als noch vor 
wenigen jahren.  
„sie können beispielsweise ein smartphone einsetzen, 
um das gerät zu steuern und es etwa lauter oder leiser zu 
stellen“, erklärt Fr. gerber. Der griff hinters Ohr wird also 
mit einer handlung ersetzt, die im öffentlichen Leben 
überhaupt nicht auffällt, zudem eröffnet die steuerung per 
smartphone oder Tablet natürlich die vielen Möglichkeiten, 
die das streaming bietet. so lassen sich zum beispiel ganz 
bequem Musik oder bücher zu gehör bringen - in glasklarer 
stereoqualität. Die Funktionen werden per App bedient.

Musik rein, Störfaktoren raus

„Da lassen wir die Kunden natürlich nicht allein, sondern 
erklären die software und helfen in der startphase“, sagt 
Michael jopp, um dann über die enorme individuelle 
Anpassungsfähigkeit der geräte zu sprechen. sie scheinen 
zu „,Wissen“, in welcher Alltagssituation sich die Träger 
jeweils gerade befinden und welche schwerpunkte der 

übertragung die Lage erfordert. Weil ein gutes hörgerät 
der neuesten generation, gewohnheiten und Lebensart 
seiner Trägerin oder seines Trägers genau kennt, kann es in 
echtzeit auf die jeweilige Anforderung reagieren, kann bei-
spielsweise im rahmen der automatischen Musikerkennung 
den Konzertbesuch zu einem perfekten erlebnis machen: 
360-grad-Mikrofone orten selbstständig und genau, wo die 
Musik gerade spielt, und blenden störfaktoren aus.
hr. jopp hat ein weiteres beispiel parat: Demnach sind 
Windfiltermechanismen als spezielle geräuschunterdrü-
ckung in windigen situationen wie z.b. ein spaziergang sehr 
willkommen. Im gerät werden die geräusche automatisch 
gedrosselt. „Das sind lernfähige kleine Computer, die kon-
tinuierlich und in sehr kurzen Abständen die Lage analy-
sieren“, erklärt hr. jopp. Das bedeutet: bevorzugte hörein-
stellungen werden gespeichert und kommen in den entspre-
chenden situationen und umgebungsgeräuschen sofort zur 
Anwendung. Der effekt: Die hörsystemträger können sich 
leichter auf das Wesentliche konzentrieren, zum beispiel ein 
gutes gespräch oder eben ein schönes Konzert.

Herzenssache „Gutes Hören“

Aber nicht nur die hörgeräte, auch die Mitarbeiter von 
hörgeräte jopp & gerber haben die Antennen komplett auf 
die Menschen ausgerichtet, die von der innovativen Technik 
profitieren. An dieser stelle kommen unternehmensphilo-
sophie und unternehmenstradition ins spiel. Für barbara 
gerber und Michael jopp ist es eine herzensangelegenheit, 
Menschen gutes hören zu ermöglichen und ihnen somit 
Lebensqualität zu bewahren oder zurückzugeben. „Zufrie-

denheit ist uns zu wenig“, sagt Michael jopp. 
so haben Kunden bei hörgeräte jopp & gerber über jahre 
hinweg denselben Ansprechpartner. Ob die langjährigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die beiden Inhaber, 
barbara gerber und Michael jopp, sie alle kennen die indivi-
duellen Anforderungen der stammkunden entsprechend gut 
und finden folglich die jeweils beste Lösung. „Wir machen 
die klassische höranalyse und hörtests mit modernsten 
Messverfahren“ „Die beste Technik nutzt nichts, wenn sie 
nicht richtig eingestellt ist oder die Möglichkeiten nicht 
genutzt werden“, gibt Frau gerber zu bedenken. „Wir sind 
deshalb auch immer auf der suche nach neuen, noch besser 
geeigneten Anpassverfahren, die wir einsetzen können.“ 
erklärt Michael jopp  und nennt dann einen Punkt, der sein 
unternehmen von vielen Wettbewerbern abgrenzt: Die hör-
geräteanpassung laufe herstellerunabhängig. 

Hersteller-Unabhängigkeit  
sichert große Auswahl

Immer mehr hörgeräte-Fachgeschäfte gehören den gro-
ßen herstellern - ohne dass der Kunde das am Namen 
gleich merkt. Der Kundenvorteil: „Wir picken uns genau 
die hörsysteme heraus, die wirklich ideal zu den jeweiligen 
Ansprüchen passen und sind in der Auswahl nicht, wie einige 
Wettbewerber, durch vertragliche bindungen begrenzt“, 
erklärt Michael jopp, der sich für die selektion und die An-
passung jedes Produktes viel Zeit nimmt und auch danach an 
der seite der Kunden bleibt. „hörgewohnheiten ändern sich, 
die Menschen selbst verändern sich, deshalb ist es wichtig, 
dass die geräte regelmäßig kontrolliert werden“  

sagt Michael jopp, der Kunden, die beispielsweise altersbe-
ding nicht mehr so mobil sind, hausbesuche anbietet und das 
hörgerät vor Ort inspiziert und gegebenenfalls neu justiert.

Hörtest klärt Hörvermögen

„Wir empfehlen, ab einem Alter von 50 jahren regelmäßig 
das gehör mit einen hörtest zu überprüfen“, sagt Tobias 
Wagenbrenner, hörakustikmeister bei hörgeräte jopp & 
gerber. bei der häufigsten Form der hörminderung, der Al-
tersschwerhörigkeit, werden zunächst die hohen Töne nicht 
mehr richtig gehört. Vieles klingt dumpfer und das sprach-
verstehen leidet, beschreibt der hörakustiker die sympto-
me. Wichtig sei, eventuelle hördefizite früh zu erkennen. 
hat das hörvermögen schon einige jahre gelitten, kommt 
es zu einer hörentwöhnung. Wer lange schon schlecht ge-
hört hat, muss sich erst wieder an die höreindrücke gewöh-
nen. Auch bei einem Tinnitus können hörsysteme helfen, 
die vom Ohrgeräusch entspannen. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig und werden von uns auch in Zusammenarbeit 
mit dem hNO Arzt entsprechend ausgeschöpft, informiert 
Tobias Wagenbrenner. Dieser kommt auch ins spiel wenn sie 
ein hörsystem benötigen. Der hNO Arzt stellt eine Ver-
ordnung aus, mit dem der Patient einen Zuschuss von der 
Krankenkassen erhält. bei gesetzlich Versicherten zahlt die 
Krankenkasse nach sechs jahren einen Festbetrag für neue 
hörsysteme, bei privatversicherten und bg-Kunden bereits 
nach fünf jahren. 

unser Team informiert gerne über die verschieden Möglich-
keiten. sprechen sie uns einfach darauf an.

Die genaue Hörmessung ist der erste Schritt für  

eine gute Hörsystemversorgung.

Wir sind  
das Team 
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Alles 

Banane? 
Wie wir hören

Von einer  mechanischen Schwingung zu einem 
elektrischen Nervenimpuls: Wie wir hören ist ein 

Wunderwerk der Natur.

Laut, leise, hoch, tief – was wir 
hören und somit wahrnehmen 
liegt nicht nur an der Lautstär-

ke, sondern auch an der Frequenz. 
Dabei hören wir Dinge, die tief 
klingen, einfacher als solche, die 
hoch sind. Da es buchstaben gibt, 
die eher hoch sind, wie „f“ und 
„s“, können Menschen mit einem 
beginnenden hörverlust diese oft 
nicht mehr eindeutig auseinan-
derhalten. Das menschliche gehör 
nimmt zudem nur einen bestimm-
ten Pegelbereich von schall wahr. 
Wenn man dieses in ein Diagramm 
überträgt, ergibt sich die Form 
einer banane. 

Das hören selbst ist ein Zusam-
menspiel von Außenohr, Mitte-
lohr, Innenohr und gehirn. Der 
schall trifft zunächst auf das 
Außenohr, das wie ein Trichter 
fungiert. Durch den gehörgang 
gelangen die schallwellen bis aufs 
Trommelfell. Diese Membran liegt 
zwischen Außen- und Mittelohr, 
in dem sich die gehörknöchelchen 
hammer, Amboss und steigbügel 
befinden. 
Trifft schall aufs Trommelfell, 
fängt es an zu vibrieren und ver-
setzt die Knöchelchen in schwin-
gung. Diese verstärken die schall-
schwingung. Im Innenohr sitzt 

die schnecke. In ihr sind nicht 
nur die haarsinneszellen. sie ist 
zudem mit Flüssigkeit gefüllt. Die 
schwingungen der Ohrknöchel-
chen setzen eine Wellenbewegung 
in gang, die wiederum die haar-
sinneszellen bewegt. sie wandeln 
die mechanische schwingung in 
einen elektrischen Nervenimpuls 
um. Dieser wird zum gehirn wei-
tergeleitet, wo die einordnung der 
Töne erfolgt.
eine hörminderung kann nun ver-
schiedene ursachen haben. Wenn 
beispielsweise das Trommelfell be-
schädigt ist, kann der schall nicht 
mehr gut weitergeleitet werden. 

Wenn allerdings die haarsinnes-
zellen beschädigt sind, liegt eine 
schädigung im Innenohr vor. 
Diese tritt weitaus häufiger auf 
als eine schallleitungsstörung. 
haarsinneszellen sind nicht 
regenerativ, das heißt: sind sie 
einmal zerstört, erholen sie sich 
nie wieder. Wer permanent Lärm 
ausgesetzt ist, gefährdet auch die 
haarsinneszellen im Innenohr. 
und es ist egal, ob es sich um 
ein startendes Flugzeug oder ein 
rockkonzert handelt. In den usA 
schätzt man beispielsweise die 
Zahl von schwerhörigen Musikfans 
auf zehn Millionen. 

Beratung 
beim Pro 
Akustiker
bei einem hörverlust gehen 
oft die hohen Töne als erstes 
verloren. Daher können 
Menschen mit einer begin-
nenden schwerhörigkeit 
Zischlaute wie „F“ und „s“ 
nicht mehr so gut ausei-
nanderhalten. Wie groß 
ihr hörverlust ist, kann 
ein Pro Akustiker schnell 
feststellen. er wird sie gern 
persönlich beraten.

es wäre zu schön, um wahr zu 
sein: Mit hilfe von hörsys-
temen das schreckgespenst 

Demenz aufhalten? „hörsysteme 
sind sicherlich kein Allheilmittel“, 
sagt Angelika Illg. Aber sie könn-
ten einen beitrag dazu leisten, den 
Verlust von kognitiven Fähigkeiten 
hinauszuzögern. Die Therapeutin 
ist pädagogische Leiterin des Deut-
schen hörzentrums an der Medizi-
nischen hochschule hannover und 
erforscht, inwieweit gutes hören 
und der Verlust von geistigen 
Fähigkeiten zusammenhängen.

bei Menschen, die an Demenz 
leiden, sind kognitive Leistungen 
wie gedächtnis, Auffassungsgabe, 
Denkvermögen und Orientierungs-
sinn eingeschränkt. Im Verlauf 
der Krankheit fällt es betroffenen 
immer schwerer, sich zu konzent-
rieren und gedanken neu einzuprä-
gen, sich auszudrücken und auch 
andere Menschen zu verstehen. 
Dies verstärkt sich immer mehr, je 
weiter die Krankheit voranschrei-
tet, da in ihrem Verlauf immer 
mehr Nervenzellen verloren gehen. 
sind sie einmal zerstört, kann der 

Körper sie nicht wiederherstellen. 
Demenz ist eine so genannte 
neurodegenerative Krankheit, die 
auf vielfältigen Faktoren beruhen 
kann. Dazu gehören Lebens-
wandel, genetische oder auch 
umwelteinflüsse. risikofaktoren 
sind beispielsweise bluthoch-
druck, Diabetes mellitus, rauchen, 
Alkoholkonsum oder auch über-
gewicht. Depressionen und eine 
geringe körperliche, geistige oder 
auch soziale Aktivität erhöhen 
ebenfalls die Wahrscheinlichkeit 
an Demenz zu erkranken. „Ver-
meidbare risikofaktoren für die 
Alzheimer-Krankheit sind schä-
delhirnverletzungen und De-
pressionen“, erklärt die Deutsche 
Alzheimer gesellschaft. schlechtes 
hören wiederum führt zu sozialer 
Isolation, was in einer Depression 
enden kann. „Mit einem hörgerät 

wäre ein risikofaktor für Demenz 
leicht auszuhebeln“, betont auch 
Prof. Anja schneider, Leiterin der 
Arbeitsgruppe für translationale 
Demenzforschung am Deutschen 
Zentrum für Neurodegenerative 
erkrankungen (DZNe): „Viele 
Faktoren gehen hand in hand und 
bedingen einander.“ 
In bezug auf schwerhörigkeit 
haben Angelika Illg und ihr Team 
jetzt ein jahr lang zwei gruppen 
begleitet. In der einen gruppe 
befanden sich Normalhörende; 
in der anderen Menschen, die ein 
Cochlea-Implantat (CI) bekommen 
haben. Alle waren mindestens 
65 jahre alt. um die kognitiven 
Fähigkeiten der Testpersonen 
einschätzen zu können, absolvier-
ten sie einen Mini-Mental-sta-
tus-Test (MMsT). beim MMsT 
werden zunächst anhand von neun 

Aufgabenkomplexen Fähigkei-
ten wie zeitliche und räumliche 
Orientierung, Merk- und erinne-
rungsfähigkeit, Aufmerksamkeit, 
sprache- und sprachverständnis, 
Lesen, schreiben, Zeichnen und 
rechnen abgefragt. 
„Die Testpersonen durften dabei 
nicht auffällig sein“, sagt Illg. 
ebenso wurde die gruppe der 
schwerhörigen getestet, bevor 
sie ein Cochlea-Implantat bekam. 
„Derzeit läuft die Auswertung, 
ob CI die kognitiven Fähigkeiten 
verbessert hat“, erklärt die The-
rapeutin. schon jetzt steht fest: 
„Die CI-Patienten sind in einigen 
bereichen besser geworden“, sagt 
Illg. Vor allem im Arbeitsgedächt-
nis war eine gesteigerte Leistung 
festzustellen. hörhilfen können 
also einen baustein dafür liefern, 
eine Demenz hinauszuzögern.

Mit Hörsystemen
    gegen Demenz

in verschiedenen Farben 
angeboten und haben damit 
Accessoire-Charakter; es gibt 
sie beispielsweise auch mit 
steinverzierungen, so dass 
sie durchaus als schmuck-
stück gewertet werden 
können. 
hdO-hörgeräte sind für alle 
Menschen geeignet – auch 
für jene, die bis an eine 
Taubheit grenzende schwer-
hörigkeit haben. Das gerät 
besteht aus zwei Teilen: 
einem Ohrpassstück, das 
im Ohr liegt sowie einem 
kleinen gerät hinterm Ohr, in 
dem auch die batterie liegt. 
Verbunden sind beide Teile 
mit einem kleinen schlauch, 
der den Ton in den gehör-
gang leitet.
Da das gerät relativ groß 
und robust ist, ist es sowohl 
für Kinder als auch für ältere 
Menschen geeignet. sie 
kommen zudem meist besser 

mit dem batteriewechsel 
zurecht, da sich die batterie 
in dem gehäuse hinter dem 
Ohr befindet.

Die Unsichtbaren:  
Gehörgangsgeräte 
(CIC=Complete In 
Canal)
sie sind extrem klein und 
nahezu unsichtbar, da sie 
komplett in den gehörgang 
eingeführt werden: die 
gehörgangsgeräte. Die Vo-
raussetzung dafür ist, dass 
der gehörgang nicht zu klein 
sein darf. Da diese geräte ex-
trem klein und ihre batterien 
dementsprechend auch 
winzig sind, muss der ener-
gieträger häufiger gewech-
selt werden. Dies erfordert 
ein wenig Fingerfertigkeit. 
Menschen, die motorisch 
eingeschränkt sind, 
könnten Pro-
bleme beim 

batteriewechsel haben. ge-
hörgangsgeräte eignen sich 
besonders für Menschen mit 
geringem bis mittelgradigem 
hörverlust.  
Außerdem haben sie weniger 
Funktionen. Der Vorteil: Mit 
ihnen kann man problemlos 
telefonieren. 

Die Dezenten:  
Geräte mit externem 
Hörer (RIC oder RITE, 
Receiver in the Canal)
geräte mit externem hörer 
sind ein Mix aus hinter-
dem-Ohr- und gehörgangs-
geräten. bei ihnen sitzt das 
kleinste erhältliche hdO-ge-
häuse hinter dem Ohr; ein 
dünner Draht wiederum 
verbindet dieses gehäuse 
mit einem Lautsprecher, der 
im Ohr sitzt. Diese Art von 

hörgerät werden 
heute zu 80 %  

verwendet.

sie fast unsichtbar sind. je 
nach grad und Ausprägung 
der schwerhörigkeit gibt 
es eine Anzahl von unter-
schiedlichen geräten, die 
sowohl im als auch außer-
halb des Ohrs getragen 
werden können. Allerdings 
kommt es auch immer auf 
den grad der schwerhörig-
keit an, welches gerät ein 
hörakustiker anpassen wird. 
hier eine übersicht über die 
drei wichtigsten bauformen.

Die Robusten:  
Hinter-dem- 
Ohr-Geräte
Das klassische hin-
ter-dem-Ohr-hörgerät 
(hdO) ist robust und hat sich 
inzwischen zum schmuck-
stück entwickelt. sie werden 

sie sind klein, sie sind schlau – eben smart: Viele 
hörgeräte lassen sich heute übers smartphone 
steuern. Dabei können ihre Träger nicht nur ein 
jeweilig zu ihrer Alltagssituation passendes Pro-
gramm wählen – wie beispielsweise ein Konzert- 
oder auch ein Fernseh- oder Konferenzprogramm. 
sie können ihr hörsystem auch als Fitnesstracker 
nutzen und ihre gesundheitsdaten über den Mini-
computer im Ohr abfragen. Das hörgerät von heute 
erinnert sogar an Arztbesuche oder einkaufszettel; 
es hat Fallsensoren, die bei einem sturz einen 

Notruf aktivieren, und Mikrofone, die einen 
perfekten Klang ermöglichen. Auch die 
energie, die diese hochleistungscom-
puter benötigen, stammt längst nicht 
mehr allein von batterien. Immer 
mehr hersteller haben Akku-betrie-
bene hörgeräte im Programm, die 
über Nacht ihre speicher wieder 
auffüllen. Für viele Menschen 
entfällt damit der oftmals fum-
melige batteriewechsel.

Hören, Gesundheitsdaten checken, an Einkäufe 
erinnern – das können Hörgeräte heute

hörgeräte sind 
inzwischen techni-
sche Wunderwerke, 

die weitaus mehr können, 
als Menschen zum besse-
ren hören zu verhelfen. 
Die Mini-Computer sind 
heute mit Fallsensoren oder 
übersetzungsassistenten 
ausgestattet, beziehen ihre 
energie über Akkus und 
können so klein sein, dass 

Mini- 
Hochleistungscomputer  
für die Ohren – diese hörgeräte gibt es
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Hörgeräte
Jopp & Gerber

Weitersagen und 
mitmachen...

GUTSCHEIN
Einfach mal 

Probe tragen!
Bei uns können Sie 

die verschiedensten 
Hörgeräte Probe tragen. 

Vereinbaren Sie jetzt 
einen Termin in einer 

unserer Filialen.

Filiale Würzburg
97070 Würzburg
Haugerpfarrgasse 1
Telefon  09 31 | 46 51 92 3

Filiale Veitshöchheim
97209 Veitshöchheim
Kirchstr. 29
Telefon  09 31 | 35 90 84 4

Filiale Volkach
97332 Volkach
Dr.-Eugen-Schön-Str. 11a
Telefon  09 38 1 | 71 71 91

Filiale Würzburg
97070 Würzburg 
Haugerpfarrgasse 1

Telefon 09 31 | 46 51 92 3 
Telefax 09 31 | 46 51 92 4 
E-Mail wuerzburg@jopp-gerber.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 09.00 - 18.00 Uhr 
Samstag   09.00 - 12.00 Uhr

Filiale Veitshöchheim
97209 Veitshöchheim 
Kirchstr. 29

Telefon 09 31 | 35 90 84 4 
Telefax 09 31 | 35 90 84 5 
E-Mail veitshoechheim@jopp-gerber.de

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag 09.00 - 13.00 Uhr 
  14.00 - 18.00 Uhr

Filiale Volkach
97332 Volkach 
Dr.-Eugen-Schön-Str. 11a

Telefon 09 38 1 | 71 71 91 
Telefax 09 38 1 | 71 71 92 
E-Mail volkach@jopp-gerber.de

Öffnungszeiten:

Dienstag – Freitag 09.00 - 13.00 Uhr 
   14.00 - 18.00 Uhr 
Montags geschlossen

www.jopp-gerber.de      ·      info@jopp-gerber.de


