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   „Bist du taub?“
Maria Laura wächst  
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Liebe Leserinnen und Leser,

selbst älteren Menschen fällt es nicht immer leicht, eine Hörminderung zu akzeptieren. Was mag  
es da für eine junge Frau bedeuten, von Kindesalter an schwerhörig zu sein? Lesen Sie in unserer  
Titelgeschichte ab Seite 4, wie sich Maria Laura als Dreijährige wundert, dass es gar nicht normal ist,  
auf einem Ohr nichts zu hören, und wie sie lernt, mit ihrer Schwerhörigkeit umzugehen – auch in  
der Schule.

Apropos: Schwerhörige und gehörlose Kinder haben heute das Recht, eine Schule ihrer Wahl zu  
besuchen. Maria Laura hat sich für die Regelschule entschieden. Doch ist das für alle Betroffenen  
der richtige Weg? Professor Johannes Hennies beantwortet im Interview auf den Seiten 14 und 15 
Fragen zur Inklusion. 

Natürlich laden wir Sie auch in dieser Ausgabe der HÖRmal wieder dazu ein, bei unserem Preisrätsel 
mitzumachen. Zu gewinnen gibt es zwei Übernachtungen in einem Wellness-Hotel am Bodensee. 

Viel Vergnügen beim Rätseln und Lesen wünschen Ihnen 

Claudia Hellbach   Gerd Müller
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Bist du taub?
Eine Justin-Bieber-Collage an der einen Wand, 
Selfies mit der Clique an der anderen, auf dem 
Schreibtisch Nagellack. Im Zimmer von Maria  
Laura sieht es aus wie vermutlich bei vielen 
17-jährigen Mädchen. Und doch ist etwas anders. 
Neben dem Bett liegen zwei kleine Hörgeräte.

Maria Laura erinnert sich noch genau an den 
Moment, als ihre Familie bemerkte, dass mit 
ihrem Gehör etwas nicht stimmt. Drei Jahre alt 

ist sie damals und lebt mit ihrer Mutter in Bolivien. Hin 
und wieder verabredet sie sich am Telefon mit ihren 
Freundinnen. Aus irgendeinem Grund halten ihr alle – 
Mama, Oma und Uroma – den Hörer immer ans linke 
Ohr. Noch heute merkt man die Verwunderung in ih-
rer Stimme, wenn Maria Laura davon erzählt. „Auf die-
sem Ohr hörte ich doch gar nichts.“ Während das für 
Maria Laura völlig normal ist, erkennt ihre Mutter das 
Problem sofort. Der Arzt stellt dann fest: Auf dem lin-
ken Ohr ist Maria Laura nahezu taub, auf dem rechten 
Ohr versteht sie etwa 70 Prozent des Gesprochenen, 
wenn keine Störgeräusche vorhanden sind. Den Vor-
schlag, Maria Laura links mit einem Cochlea-Implantat 
zu versorgen, lehnt die Mutter ab. Beim Sohn einer 
Freundin war dabei etwas schief gegangen. „Er kann 
seitdem nicht mehr sprechen. So ein Risiko wollte 
meine Mutter nicht eingehen.“ Der leibliche Vater lebt 
zu dieser Zeit schon nicht mehr bei der Familie, die 
Mutter hat einen neuen Partner, der aus Deutschland 
stammt. Als Maria Laura fünf Jahre alt ist, entscheidet 
die Familie, gemeinsam in seine Heimat zu ziehen. 

Schmuckstück Hörgerät
Wie es der Zufall will, hat Maria Laura einen Opa, der 
früher bei einem Hörgeräteanbieter gearbeitet und 
bereits seine Kollegen um Rat gefragt hat. So be-
kommt seine Enkelin ihre ersten Hörgeräte im Fach-
geschäft von Jens Pietschmann, Hörakustikermeister 
in Frankfurt und unter anderem auf die Versorgung 
von Kindern spezialisiert. Zunächst ist es Maria Laura 
unangenehm, dass sie Hörgeräte tragen soll – andere 
Kinder tun das schließlich auch nicht. „Aber ich fand 
es cool, dass ich mir aussuchen konnte, wie sie ausse-
hen sollen.“ Das Ergebnis: Ihre ersten Hörgeräte sind 
pink, auf den Ohrpassstücken glänzen Glitzersteine. 
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Die Erfahrungen, die Maria Laura in den 
kommenden Jahren mit ihrer Hörmin-
derung macht, sind unterschiedlich. 
Einige Erlebnisse bleiben ihr besonders 
im Gedächtnis.

Gut aufgehoben
In der Grundschule läuft eigentlich alles 
prima. Die Klasse ist mit 18 Kindern 
relativ klein, es wird nur selten dazwi-
schengeredet und eine Übertragungs-
anlage hilft Maria Laura, dem Unterricht 
zu folgen. Wenn sie die Anlage anderen 
erklären kann, ist sie sogar ein bisschen 
stolz. Zudem bekommt sie einmal in 
der Woche für eine Stunde Besuch von 
einer Hörgeschädigtenpädagogin. „Mit 
ihr hatte ich eine richtig coole Zeit.“ Ma-
ria Laura lernt von der Pädagogin, wie 
sie mit der Neugier der anderen Kinder 
umgehen kann, sie sprechen über den 
Unterrichtsstoff und über schwierige 
Situationen. Eine kann Maria Laura bis 
heute nicht vergessen: Im Musikunter-
richt in der vierten Klasse bekommt sie 
die Ansprache einer Lehrerin zunächst 
nicht mit. „Ich sagte ihr, dass ich sie 
nicht gehört hätte, worauf die Lehrerin 
mich fragte: ,Bist du taub‘“?

Maria Laura weiß in diesem Moment 
zunächst nicht, was sie antworten soll. 
Als sie schließlich zugibt, dass sie auf 
einem Ohr tatsächlich nichts hört, wird 
die Lehrerin erst richtig sauer – bis die 
anderen Schüler ihr endlich erklären, 
dass Maria Laura Hörgeräte trägt. Da ist 
die Lehrerin still, Maria Laura sehr ver-
letzt: „Ich würde ja gern besser hören, 
aber ich kann es nicht.“

Zeit der Scham
Mit dem Wechsel auf die weiterfüh-
rende Schule bekommt sie eine andere 
Hörgeschädigtenpädagogin. „Da hat 
es leider nicht klick gemacht.“ Die neue 
Begleiterin lässt die Mitschüler mithilfe 
von Kopfhörern nachempfinden, wie 
Maria Laura hört. Eine gut gemeinte 
Aktion. „Aber sie hat mich vorher nicht 
gefragt. Mir war es total unangenehm, 
dass meine Hörschädigung auf einmal 
so zum Thema gemacht wurde und 
ich im Mittepunkt stand. Ich glaube, an 
dem Tag habe ich geweint.“ Die begin-
nende Pubertät macht die Dinge nicht 
einfacher. Die Hörgeräte bleiben immer 
öfter zu Hause, zum Hörakustiker geht 
Maria Laura nur noch einmal im Jahr. 

Rund ums Hören . 5
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Sie schämt sich für ihre Hörgeräte und glaubt, 
es ohne sie zu schaffen, kommt dann aber in der 
Schule doch nicht mehr so gut mit. 

Familienbande
Ihre Familie versucht in dieser Zeit besonders, 
den Teenager stark zu machen. „Meine Mama 
hat viel mit mir geredet und immer wieder ge-
sagt: ,Andere haben eine Brille, damit sie besser 
sehen. Du hast deine Hörgeräte, um besser zu 
hören.‘“ Eine wichtige Rolle spielt auch ihr Opa. 
Infolge eines Fahrradunfalls verliert er sein  
Gehör und wird mit Cochlea-Implantaten ver-
sorgt. Kurz darauf findet ein Familientreffen 
statt, alle sprechen durcheinander. „Mein Opa 
hat zu mir gesagt: ‚Jetzt weiß ich endlich, wie  
du dich fühlst.‘ Da hatte ich auf einmal das  
Gefühl, nicht allein zu sein.“ 

Glück gehabt
Aber auch außerhalb der Familie bekommt  
Maria Laura Unterstützung. Sie versucht zwar, 
den Besuchen beim Hörakustiker aus dem Weg  
zu gehen, fühlt sich dort aber doch gut aufge-
hoben. Das liegt vor allem an Klaudija Plesa. Die 
41-Jährige ist Pädakustikerin, also Expertin für 

die Hörgeräteversorgung bei Kindern, arbeitet 
seit 15 Jahren bei Hörakustik Pietschmann und 
betreut Maria Laura von Anfang an. „Mit ihr 
konnte ich immer über alles reden – über Hörge-
räte genauso wie über Privates.“ Klaudija Plesa 
macht ihr keinen Druck. „Sie hat einfach gesagt: 
‚Probier’s aus. Du wirst irgendwann merken, 
dass du die Hörgeräte brauchst.‘ Das hat funk-
tioniert.“ 

Gemeinsam suchen sie nach unauffälligeren 
Lösungen. Die technische Entwicklung kommt 
Maria Laura zugute. Heute trägt die 17-Jährige 
Hinter-dem-Ohr-Geräte, die kaum zu sehen 
sind. Inzwischen ist sie auch wieder so weit, 
dass sie offen mit ihrem Hörverlust umgeht. Alle 
ihre Freunde wissen davon. Manchmal lachen 
sie sogar gemeinsam über die Hörgeräte, zum 
Beispiel wenn sie piepen, weil ihnen jemand bei 
einer Umarmung zu nahe kommt. Mit ihrem ge-
wachsenen Selbstbewusstsein sieht Maria Laura 
ihren Hörverlust heute so: „Ich habe ziemlich viel 
Glück gehabt. Ich musste mit ein paar blöden 
Kommentaren klarkommen, die mich verletzt 
haben. Aber eigentlich kann ich fast alles ohne 
Einschränkung machen.“ (mo)
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Frau Plesa, Maria Laura ist auf dem linken Ohr nahe-
zu taub, auf dem rechten mittelgradig schwerhörig. 
Trotz dieser Einschränkung merkt man zunächst 
kaum etwas davon. Woran liegt das?
Zunächst: Maria Laura war nicht von Geburt an 
schwerhörig. Das wissen wir, weil damals ein Neu-
geborenen-Screening durchgeführt wurde. Möglich, 
dass die Hörminderung die Folge eines Infekts ist. 
Auf jeden Fall konnte sich ihre Sprache in den ersten 
Jahren normal entwickeln.

Deutsch hat Maria Laura erst gelernt, als sie mit fünf 
Jahren von Bolivien nach Deutschland kam. Auch 
das scheint ihr keine Probleme bereitet zu haben ...
Kinder, die auf einem Ohr taub sind, kompensieren 
sehr viel mit dem anderen. Das ist Segen und Fluch 
zugleich. Sogenannte einseitige Kinder werden häu-
fig überschätzt. Denn wenn die Hörminderung nicht 
auffällt, nehmen andere das Problem nicht ernst. Das 
hat auch Maria Laura in der Schule erleben müssen.

Was ist das Besondere an der Behandlung von 
Kindern?
Wir betreuen nicht nur die Kinder, sondern die ganze 
Familie. Der Kontakt zu den Eltern ist sehr intensiv, 
häufig müssen wir sie emotional erst einmal auffan-
gen. Das Ganze spielt sich auf einer sehr persönlichen 
Ebene ab, in der man sehr viel von den Menschen 
erfährt. Oft sind die Kinder nicht nur schwerhörig, 
sondern mehrfachbehindert. 

Gibt es Anzeichen, bei denen Eltern eindeutig auf 
eine Schwerhörigkeit schließen können?
Das ist schwierig. Ein Anzeichen könnte sein, dass ein 
Kind schlecht in die Sprache kommt. Aber auch dafür 
gibt es viele verschiedene Gründe. 

Was empfehlen Sie Eltern, um zu verhindern, dass 
eine Schwerhörigkeit unentdeckt bleibt?
Ganz klar: Ich würde einmal im Jahr zu einem Ohren-
arzt, Pädakustiker oder einem Pädaudiologen gehen, 
das ist ein Facharzt für kindliche Hörstörungen. Diese 
Spezialisten haben optimale Möglichkeiten und sehr 
viel Erfahrung, um eine Hörminderung eindeutig 
festzustellen. (mo)

„ Einseitige  
Kinder  
häufig  
überschätzt“
Maria Laura ist fünf Jahre  
alt, als sie zum ersten Mal 
das Hörakustik-Fachgeschäft 
von Jens Pietschmann in 
Frankfurt besucht.  
Pietschmann hat sich auf die 
Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen spezialisiert. 
Rund ein Drittel seiner Kun-
den ist jünger als 18 Jahre. 
HÖRmal hat mit Klaudija 
Plesa gesprochen, die Maria 
Laura seit mehr als zehn Jah-
ren bei Hörakustik Pietsch-
mann betreut.

Jens Pietschmann und Klaudija Plesa
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Der neueste Ansatz bei Hörgeräten.  
Geräuschlose Lösung – voll in den Alltag integriert.

Die meisten Tinnitus-Therapien arbeiten mit einem akustischen Gegenspieler, bei-
spielsweise mit individualisiertem Rauschen. Der neuste Ansatz, der speziell bei  
tonalem Tinnitus eine sehr interessante Alternative darstellt, kommt ohne  
zusätzliches Gegengeräusch aus. Die Tinnitus-Frequenz wird aus der  
Hörsystemübertragung entfernt. 

 
Im Gegensatz zu bisher bekannten Ansätzen mit Notch gefilterter Musik ist die  
Signia Tinnitus-Notch-Therapie besonders vielversprechend. Denn sie ist völlig in  
den Alltag integrierbar, weil gleichzeitig die Hörminderung kompensiert wird.

Signia GmbH ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

signia-hoergeraete.de/tinnitus

Hörsysteme

Signia Tinnitus-Notch-Therapie. 
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Tinnitus-Notch-Therapie:

Die meisten Tinnitus-Therapien arbeiten mit einem akustischen Gegen- 
spieler, beispielsweise mit individualisiertem Rauschen oder naturnahen 
Geräuschen wie Ozeanwellen. 

Der neuste Ansatz, der speziell 
bei tonalem Tinnitus eine sehr 
interessante Alternative darstellt, 

kommt ohne zusätzliches Gegenge-
räusch aus. Die Tinnitus-Frequenz wird 
per Notch-Filter aus der Hörsystem-
übertragung entfernt. Im Gegensatz 
zu bisher bekannten Ansätzen mit 
Notch-gefilterter Musik ist die Signia 
Tinnitus-Notch-Therapie besonders 
vielversprechend. Denn sie ist völlig in 
den Alltag integrierbar, weil gleichzeitig 
die Hörminderung kompensiert wird. 
Den theoretischen Hintergrund der 
Signia Tinnitus-Notch-Therapie bildet 
das Prinzip der lateralen Inhibition, ein 
aus der Neurophysiologie stammender 
Begriff. Der Ansatz der Notch-Noise-
Therapie besteht darin, die kortikale 
Hyperaktivität im Frequenzbereich 
des Tinnitus zu hemmen und dessen 
Wahrnehmung dauerhaft zu reduzieren. 
Erste Ansätze einer sogenannten Tailor-
Made Notched-Music-Therapie zeigten 
Erfolge, waren jedoch mit großem 
Engagement der Betroffenen verbun-
den: Es galt, täglich mehrere Stunden 
frequenzgefilterte Musik zu hören.

Die Signia-Notch-Therapie für 
Patienten mit tonalem Tinnitus 
und Hörverlust verfolgt daher 
zwei Ziele:
1. Verstärkung der auditorischen Um-
gebung zum Ausgleich des Hörverlusts 
und
2. Unterdrückung der mit dem Tinni-
tus in Verbindung stehenden neuralen 
Überfunktion durch Ausfiltern der 
Tinnitusfrequenz.

In zwei Studien zeigte die Notch-Therapie ihre  
Wirksamkeit
Strauss und Kollegen führten eine Doppelblindstudie 
durch, um die subjektive und objektive Wirksamkeit  
der Notch-Therapie bei Personen mit tonalem Tinnitus  
zu ermitteln. Bei den Probanden handelte es sich um  
20 Personen im Durchschnittsalter von 53 Jahren, die 
gemäß des Tinnitus-Fragebogens TQ12 an leichtem Hör-
verlust und störendem Tinnitus litten. Die Testpersonen 
wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen einge-
teilt: Gruppe 1 wurde mit handelsüblichen Hinter-dem-
Ohr-Hörgeräten ausgestattet, die nur die Hörleistung 
verstärkten, Gruppe 2 wurde mit denselben Geräten und 
aktivierter Notch-Funktion ausgestattet. Der TQ12-Frage-
bogen wurde zu Beginn der Studie ausgefüllt und nach  
drei Wochen wiederholt, um die subjektiven Auswirkun-
gen zu beurteilen.
Die Ergebnisse zeigten eine deutlichere Verbesserung 
beim Einsatz der Notch-Therapie in Form von besseren 
TQ12-Werten. Diese Verbesserung war nach nur drei  
Wochen deutlich messbar.

Eine weitere, vergleichbar aufgebaute Doppelblindstudie 
mit 34 Testpersonen mit schwachem bis mittelgradigem 
Hörverlust und dokumentiertem chronischem Tinnitus 
zielte auf die langfristige Wirksamkeit der Notch-Thera-
pie mit Signia Hörsystemen ab. Alle Testpersonen füllten 
den Tinnitus-Fragebogen TQ52 zu Beginn der Studie, 
nach drei und nach sechs Monaten aus. Die Ergebnis-
se zeigten eine besonders deutliche Verbesserung der 
TQ52-Werte bei der Auswertung nach drei Monaten in 
der Zielgruppe mit Notch-Technologie. Eine Verbesse-
rung der TQ52-Werte ist mit der Minderung Tinnitus- 
bedingter Leiden gleichzusetzen. Und die Ergebnisse 
zeigten eine deutliche Verbesserung in der Zielgruppe  
im Vergleich zur Kontrollgruppe, die sich auch bei der 
Auswertung nach sechs Monaten bestätigte. (Sivantos)

Literatur
Strauss, D. J., Corona-Strauss, F. I., Haab, L., Hannemann,  
R.: Notched Environmental Sounds: A New Hearing Aid-Supported 
Tinnitus Treatment Evaluated in 20 Patients.

Geräuschlose Lösung –  
voll in den Alltag integriert
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Bezaubernd smart 

Bringen Sie mit Enchant von Sonic  
Brillanz in Ihren Hör-Alltag!
Das neue Hörgerät von Sonic ist mit der revolutionären 
Sound DNA-Plattform ausgestattet und bietet modernste 
Premium Features für einen einzigartigen und natürlichen 
Klang. Die leistungsstarke Technologie passt sich instinktiv 
an Ihre Hörsituationen an, um Sprache klar zu übertragen 
und Störgeräusche smart zu minimieren.

Mit Enchant klingt jeder Tag besser.

Exklusiv bei

Informationen zur Kompatibilität finden 
Sie unter www.sonici.global/compatibility. 
Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad, iPod 
touch und Apple Watch sind Marken der 
Apple Inc., die in den USA und weiteren 
Ländern eingetragen sind.

Sie erhalten Sonic Hörgeräte in Deutschland exklusiv bei den bundesweit über 500 Mitgliedsfachbetrieben der HÖREX Hör-Akustik eG,  
der ältesten und zugleich einer der größten Genossenschaften bundesdeutscher Hörakustiker.
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Weitere  Informationen:www.sonici.de

Sind Sie bereit für Enchant?

Die neuen Hörgeräte von Sonic sind erstmals 
mit der revolutionären SoundDNA-Plattform 
ausgestattet und bieten modernste Premium-

Funktionen für einen einzigartigen und natürlichen 
Klang in ganz neuen Dimensionen. Die leistungsstarke 
Technologie analysiert fortlaufend Ihre Hörumgebung 
und passt sich instinktiv an, um Sprache klar zu über-
tragen und Störgeräusche smart zu minimieren. Mit 
Enchant klingt jeder Tag besser.

Für Ihren besonderen Komfort verwenden alle En-
chant Hörsysteme eine 2,4-GHz-Technologie. Das 
bedeutet, Sie benötigen für das Audiostreaming zu 
Ihren Hörgeräten kein weiteres zwischengeschaltetes 
Gerät. Streamen Sie Audiosignale von Ihrem iPho-
ne® oder Ihrem Fernseher direkt und kabellos in Ihre 
Enchant Hörgeräte. Und mit der SoundLink 2-App 
können Sie Ihr iPhone® oder Android™-Smartphone 
für die smarte Bedienung Ihrer Hörsysteme nut-
zen. Wechseln Sie Ihr Hörprogramm, passen Sie die 
Lautstärke an und steuern Sie Ihr Zubehör – alles mit 
Ihrem Smartphone. Einfacher geht es nicht! 

Genießen Sie die besten Dinge des Lebens mit einem 
Hörgerät, das bestens zu Ihnen, Ihren Anforderungen 
und Ihrem Stil passt. Enchant Hörgeräte bieten für 
jeden Hörverlust eine Lösung. Die Technologiestufen 
100 | 80 | 60 überzeugen allesamt durch den richti-
gen Mix aus hochwertigen Funktionen und vielfälti-
gen Anpassmöglichkeiten. Bringen Sie gemeinsam 
mit Ihrem Hörakustiker alle Details zur Geltung.  
Und für besonders Modebewusste gibt es 
die Sonderfarbe Gold exklusiv für das 
Enchant 100 miniRITE! (Sonic)

Jeder kennt die magischen 
Momente des Alltags: Eine 
leichte Brise und zarte  
Sonnenstrahlen auf der Haut. 
Der frische Duft der Natur. 
Herzhaftes Lachen und gut 
gelaunte Stimmen. Alle Sin-
ne werden miteinander ver-
knüpft und als Bild in unserer 
Erinnerung abgespeichert. 
Ein Hörverlust sollte dieses 
Erlebnis nicht schmälern. 

In Deutschland sind die Produkte der 
Sonic Hörgeräte GmbH exklusiv bei den 
über 500 HörExperten der Leistungs-
gemeinschaft HÖREX erhältlich. 

Bezaubernd smart 

Bringen Sie mit Enchant von Sonic  
Brillanz in Ihren Hör-Alltag!
Das neue Hörgerät von Sonic ist mit der revolutionären 
Sound DNA-Plattform ausgestattet und bietet modernste 
Premium Features für einen einzigartigen und natürlichen 
Klang. Die leistungsstarke Technologie passt sich instinktiv 
an Ihre Hörsituationen an, um Sprache klar zu übertragen 
und Störgeräusche smart zu minimieren.

Mit Enchant klingt jeder Tag besser.

Exklusiv bei

Informationen zur Kompatibilität finden 
Sie unter www.sonici.global/compatibility. 
Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad, iPod 
touch und Apple Watch sind Marken der 
Apple Inc., die in den USA und weiteren 
Ländern eingetragen sind.

Sie erhalten Sonic Hörgeräte in Deutschland exklusiv bei den bundesweit über 500 Mitgliedsfachbetrieben der HÖREX Hör-Akustik eG,  
der ältesten und zugleich einer der größten Genossenschaften bundesdeutscher Hörakustiker.

1708_Hörex ZR_Anzeige 210x297.indd   2 10.08.2017   10:09:27

Sonic Hörgeräte mit neuer Technologie



Hearables – schlaue Kopfhörer
Sie sind klein, intelligent und werden im Ohr getragen: sogenannte  
Hearables. Die smarten Kopfhörer versorgen ihre Träger nicht nur mit Musik, 
sie unterstützen auch die Fitness und erleichtern das Hören im Alltag. 

12 . Rund ums Hören

Ob beim Joggen oder Radfahren: Zahl-
reiche Freizeitsportler haben Wearables 
bereits in ihren Alltag integriert. Die 

kleinen, am Körper getragen Mini-Computer 
kommen als Fitness- und Gesundheitstracker 
zum Einsatz. Mithilfe von Sensoren registrieren 
sie Körper- und Bewegungsdaten, zum Beispiel 
Herzfrequenz, Schrittzahl, Energieverbrauch 
oder sogar den Sauerstoffgehalt im Blut und die 
Körpertemperatur. 

Gesundheit, Fitness, Lifestyle
Recht neu ist nun die Integration von Wearab-
les in Kopfhörern – das ergibt dann die soge-
nannten Hearables. Mit ihnen kann man Musik 
und Radio hören, dank eingebauter Mikrofone 
aber auch telefonieren. Mittels Sprachausgabe 
können die Hearables zudem mit dem Nut-

zer kommunizieren. Und: Eine Verbindung via 
Bluetooth mit weiteren Geräten ermöglicht eine 
GPS-Navigation und eine Echtzeit-Übersetzung 
von Fremdsprachen. 

Aktuelle Geräte bieten weitere Funktionen, die 
aus der Hörgerätetechnik bekannt sind – etwa 
eine Störgeräuschunterdrückung, Sprachver-
stärkung oder eine Dynamikkompression zur 
Verbesserung der Sprachverständlichkeit. Diese 
Lifestyle-Produkte sprechen Menschen an, die 
sich bis dato noch gar nicht mit Hörsystemen 
auseinandergesetzt haben, aber bereits eine 
Verbesserung der Sprachverständlichkeit in spe-
zifischen Hörsituationen benötigen. Somit stellen 
Hearables einen guten Einstieg in eine spätere 
Versorgung mit klassischen Hörsystemen dar. 
(hpw)
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Klangwunder und  
Fitnesscoach 
Der schnurlose Sport-
Kopfhörer Jabra Elite Sport 
ist ein vielseitiger Begleiter 
für aktive Menschen. Über 
Bluetooth kommunizie-
ren die Ohrhörer mit dem 
Smartphone. Vier Mikrofone 
sorgen für einwandfreie 
Klangwiedergabe von Musik 
und Gesprächen, stören-
de Hintergrundgeräusche 
werden herausgefiltert. 
Andererseits lassen sich 
Umgebungsgeräusche per 
Knopfdruck hinzuschalten. 
So können Jogger Musik 
genießen, ohne Fahrzeuge 
zu überhören. Mithilfe eines 
Bewegungssensors, eines 
Herzfrequenzmessers und 
einer App behalten Sportler 
ihre Fitness im Blick. Über 
eine Echtzeit-Sprachansage 
erhalten sie Informationen zu 
Herzfrequenz, Geschwindig-
keit, zurückgelegter Strecke 
oder verbrauchten Kalorien.

 
Anrufe und Musik,  
immer dabei
Wer weniger sportlich,  
dafür viel unterwegs ist,  
stets erreichbar bleiben  
und auf Musikhören  
nicht verzichten möchte,  
bekommt vom Jabra  
Halo Smart Unterstützung.  
Der Bluetooth-Stereo- 
Kopfhörer wechselt  
nahtlos zwischen Musik- 
wiedergabe und Telefo- 
naten. Android-Nutzer  
können sich mithilfe einer 
App eingehende Nach- 
richten wie E-Mails,  
Textnachrichten oder  
Kalendereinträge  
vorlesen lassen. (mo)

Hearables von Jabra 
bei der HÖREX

Seit Frühjahr 2017 gibt es 
zwei Varianten der sogenann-
ten Hearables bei ausgewähl-
ten HÖREX HörExperten.  
Dort lassen sich die smarten 
Kopfhörer auch mit individu-
ellen Otoplastiken ausstat-
ten – für einen noch besseren 
Tragekomfort. 

Weitere Infos und Videos finden Sie unter www.jabra.com.de. 
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„Es gibt unter-
 schiedliche Wege 
 zur gelungenen 
 Inklusion“  Prof. Johannes Hennies

Herr Hennies, welche Möglichkeiten haben 
hörgeschädigte Kinder heute bei der 
Schulwahl?

Die Bandbreite ist größer geworden. Zum einen 
gibt es die traditionellen Förderzentren. In ganz 
Deutschland sind das etwa 60 Einrichtungen. 
Zum anderen können die betroffenen Kinder in 
der Regelschule den sogenannten gemeinsamen 
Unterricht besuchen. Dabei wiederum unter-
scheiden wir zwischen Einzel- und Gruppen-
inklusion. 

Was sind die Vorteile des gemeinsamen  
Unterrichts?
Schwerhörige und Gehörlose können in der Nähe 
ihres Zuhauses zur Schule gehen, gemeinsam 
mit Kindern, die sie schon aus dem Kindergarten 
oder der Nachbarschaft kennen. Weite Wege 
zu den wenigen, in ganz Deutschland verteilten 
Förderzentren oder auch die Unterbringung im 
Internat fallen weg. Außerdem haben die Betrof-
fenen Sprachvorbilder und ein Lernniveau, das 
alle anderen auch angeboten bekommen. Und 
ganz wichtig: Sie lernen, mit Hörenden zu-
rechtzukommen. Diese Fähigkeit wird ihnen 
ihr ganzes Leben lang zugute kommen. 

Inklusion ist kein Selbstläufer. Es gibt bestimm-
te Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. 
Welche sind das?
Drei Punkte sind entscheidend. Erstens müssen 
die betroffenen Schüler dem Unterricht folgen 
können. Dafür sind zum Beispiel Übertragungs-
anlagen, eine geringe Nachhallzeit und eine gute 
Schalldämmung im Klassenraum wichtig. Aber 
auch eine gute Beleuchtung und ein geeigne-
ter Sitzplatz spielen eine Rolle, da nur dann die 
Kinder von den Lippen der Lehrer ablesen kön-
nen. Der zweite Punkt betrifft die Offenheit der 
Lehrer, sich didaktisch auf schwerhörige Kinder 
einzulassen. Auch dabei geht es unter anderem 
um Visualisierung und Strukturierung.  
Schriftliche Arbeitsaufträge oder 
ein Tafelbild, das

Seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Schwerhörige und gehörlose Kinder  
haben seitdem das Recht, gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern eine 
Schule zu besuchen. Doch wie sieht Inklusion in der Praxis heute aus?  
Ein Gespräch mit Johannes Hennies, Professor für Gehörlosen- und 
Schwerhörigenpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.



Unterrichtsinhalte zusammenfasst, helfen zum 
Beispiel, Höreinschränkungen auszugleichen.

Worum geht es beim dritten Punkt?
Das ist vielleicht die größte Hürde auf dem Weg 
zu gelungener Inklusion: der sozial-emotionale 
Aspekt. Vor allem, wenn ein schwerhöriges oder 
gehörloses Kind alleine eine Regelschulkasse 
besucht, fühlt es sich häufig ausgegrenzt und 
findet möglicherweise schwerer Freunde. Be-
sonders schwierig wird es in der Pubertät, wenn 
Sprache für den Austausch immer wichtiger 
wird. 

Und die Lösung des Problems?
Die Lösung besteht darin, die Schüler zu sensi-
bilisieren. Dazu gehört auch, ihnen zu erklären, 
wie unser Gehör funktioniert und welche Aus-
wirkungen es hat, wenn man nicht gut hört. Und 
es ist auch wichtig, auf die Stärken gehörloser 
und schwerhöriger Menschen aufmerksam zu 
machen. Das unterstützt die Hörgeschädigten 
selbst und schafft Verständnis bei den Mitschü-
lern – zum Beispiel auch für den Nachteilsaus-
gleich bei Klassenarbeiten.

Das geht sicher nicht von heute auf morgen ...
Nein, es ist ein langer Prozess. Und die große 
Kunst besteht darin, die Schulklasse für die 
Bedürfnisse der Hörgeschädigten zu sensibilisie-
ren, ohne diese Kinder zu stigmatisieren. Das ist 
leichter, wenn eine ganze Gruppe von Schwer-
hörigen in einer Klasse ist. Bei der Gruppeninklu-
sion ist auch gewährleistet, dass Schwerhörige 
und Gehörlose sowohl zu Normalhörenden 
Kontakt haben als auch zu Kindern, die sich in  
einer ähnlichen Situation befinden wie sie. Das 
ist wichtig, damit sie sich untereinander über 
ihre spezifischen Probleme austauschen und 
voneinander lernen können. 

Gruppeninklusion ist also das Idealbild von 
Inklusion?
Ein Idealbild gibt es nicht. Inklusion bedeutet 
Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Le-
ben. Der Weg dorthin kann unterschiedlich sein. 

Es gibt Kinder, die sind im geschützten 
Raum einer Förderschule am besten 

aufgehoben. Andere haben kein 
Problem damit, als einziges 

schwerhöriges oder gehör-
loses Kind in einer Regel-
schule unterrichtet zu 
werden.  

Es gibt übrigens auch noch das Modell der um-
gekehrten Inklusion. Dabei besuchen Hörende 
eine Förderschule.

Warum schicken Eltern ihre hörenden Kinder 
dorthin?
Diese Eltern schätzen zum Beispiel die kleinen 
Klassen oder die Möglichkeit, Kompetenzen wie 
die Gebärdensprache zu erwerben. Eigentlich
ist es einfach: Eine ideale Inklusion sieht so aus, 
dass jeder das Modell finden kann, das für die 
individuelle Situation am besten geeignet ist. 
Daher benötigen wir noch viel mehr Möglichkei-
ten zur Gruppeninklusion und zur umgekehrten 
Inklusion. Aber ganz gleich, welches Modell man 
wählt:

Letztendlich gelingt Inklusion 
nur in einem Umfeld, in dem 
wir jeden wertschätzen und 
respektieren, so wir er oder 
sie ist. Das gilt nicht nur für die 
Schule, sondern für die ganze 
Gesellschaft. (mo)
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Zum Weiterlesen:
Worauf kommt es beim gemeinsamen Unterricht für 
hörende und hörgeschädigte Kinder an?  
Das haben Tilly Truckenbrodt und Annette Leonhardt 
von der Ludwig-Maximilians-Universität München in 
einem Handbuch für Lehrer zusammengefasst.  
Für Eltern ist das Taschenbuch eine gute Grundlage,  
mit Lehrern ins Gespräch zu kommen und so die  
bestmögliche Lösung für ihr Kind zu finden.

  

  Tilly Truckenbrodt,  
Annette Leonhardt:  
Schüler mit Hörschädigung  
im inklusiven Unterricht. 

 Ernst Reinhardt Verlag, 
   München 2016,  

2. durchgesehene Auflage
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Christoph M. Ohrt, 
Schauspieler trägt das 
Hörsystem Widex Beyond

Tragen Sie jetzt bei Ihrem HÖREX HörExperten kostenfrei 
und unverbindlich Widex Beyond zur Probe.

„Klar verstehen, telefonieren, 
Musik genießen − mein Hörsystem 
ist der perfekte Alltagsbegleiter!“
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Weitere Produktneuheiten auf Seite 19
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Schauspieler trägt das 
Hörsystem Widex Beyond

Tragen Sie jetzt bei Ihrem HÖREX HörExperten kostenfrei 
und unverbindlich Widex Beyond zur Probe.

„Klar verstehen, telefonieren, 
Musik genießen − mein Hörsystem 
ist der perfekte Alltagsbegleiter!“
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Capto arbeitet völlig losgelöst von vordefi nierten Mustern 
und liefert die bestmögliche Verstärkung für den Hörgeräteträger.



Produktneuheiten
Diese Technik bringt Lebensfreude zurück
„Als Schauspieler ist Hören und Verstehen ungemein wichtig für 
mich. Wieder richtig zu hören, ist ein wunderbares Erlebnis“, betont 
Christoph M. Ohrt. Der 1960 geborene TV-Star ist regelmäßig in 
Fernsehfilmen und -serien sowie auf der Theaterbühne zu sehen 
und kann sich ein Leben ohne winzige Hör-Hightech nicht mehr 
vorstellen.

Dass moderne Hörsysteme zur vollvernetzten Technologie gereift 
sind, kommt den Hörbedürfnissen des beruflich engagierten Vielte-
lefonierers sehr entgegen. „Es ist schon ein Wahnsinn, was diese 
Technik kann: Man hört und versteht damit nicht nur wieder alles, 
sondern kann sie auch als Drahtlos-Headset zum Telefonieren oder 
Musikhören nutzen“, so Ohrt. Denn moderne Hörgeräte wie das 
Beyond von Widex lassen sich drahtlos mit Apple-Geräten verbinden 
und senden Anrufe oder Lieblingssongs direkt in die Hörsysteme. Teil 
des perfekten Hörerlebnisses ist auch eine Smartphone-App, mit der 
sich zum Beispiel Klang und Lautstärke optimal anpassen lassen.

„Christoph M. Ohrt steht für die Babyboomer-Generation, die Pro-
gnosen zufolge durch ihren Lebenswandel, der vom Hören lauter  
Musik geprägt ist, eine Generation mit ausgeprägten Hörminde-
rungen ist“, sagt der Stuttgarter Audiologe Simon Müller. Der erste 
Schritt zur Besserung ist seiner Erfahrung nach der schwerste: „Sich 
einzugestehen, dass das einst perfekte Hörvermögen nachgelassen 
hat.“ Dabei ist die erforderliche Technik nahezu unsichtbar und gera-
de mal so groß wie ein Fingernagel.  

Hören in jeder Situation genießen – 
das neue HÖREX Capto

Das Konstante an Hörumgebungen: Sie ändern 
sich permanent. Ja, mitunter auch in Bruchteilen 
von Sekunden. Menschen mit einem Hörverlust 
strengt der ständige Wechsel zwischen leisen 
und lauten Tönen besonders an. Mit der neuen 
Produktfamilie HÖREX Capto können Sie die 

Klangvielfalt Ihrer Umgebung wieder unbeschwerter genießen. 
Denn die kleinen, eleganten und modernen Hörsysteme stellen sich 
automatisch auf die unterschiedlichsten Hörsituationen ein – höchst 
präzise und äußerst dynamisch.

HÖREX Capto bietet Ihnen eine Vielzahl an Fähigkeiten und Funkti-
onen, die Sie begeistern werden – darunter auch die neue, innovative 
dynamische Signalverarbeitung mit ChannelFree.

Entdecken Sie mit dem neuen HÖREX Capto, wie Sie Ihren Alltag 
noch hörenswerter machen.

In Deutschland sind die HÖREX Capto Hörsysteme exklusiv bei den 
über 500 HörExperten der Leistungsgemeinschaft HÖREX erhält-
lich. Gerne beraten wir Sie und besprechen gemeinsam mit Ihnen, 
welches Capto Hörsystem am besten zu Ihnen passt.

>>  Bestes Sprachverstehen auch in lauten 
und anspruchsvollen Hörsituationen

>>  Verzögerungsfreie Reaktion auf  
Änderungen in dynamischen Hörum- 
gebungen

>>  Optimierte Sprachverständlichkeit und 
maximaler Hörkomfort im Alltag

>>  Modernste Chip-Technologie für enorm 
schnelle Signalverarbeitung

>>  Unterstützt 2,4-GHz-Direktstreaming – 
keine zusätzlichen Geräte erforderlich

>>  Kabellose Übertragung der Töne von 
Smartphone und TV

Capto arbeitet völlig losgelöst von vorde-
finierten Mustern und liefert die bestmög-
liche Verstärkung für den Hörgeräteträger.

Beachten Siedie Gutscheine am Ende des  Magazins!



Hören Sie um Himmels Willen 
auf Fritz Wepper: Oticon OpnTM Hörgeräte testen!

Oticon Opn  

Hörgeräte jetzt bei  

Ihrem HÖREX  

HörExperten gratis 

Probe tragen!

„Perfekt, wie Oticon Opn mich unterstützt. Bei Gesprächen 
in lauter Umgebung verstehe ich jetzt ohne Anstrengung 
alle und alles!“

Jetzt auf www.opnworld.de entdecken.

Fritz Wepper ist begeistert:

www.oticon.de

Oticon_Opn_HOEREX_AZ_A4_4c_Wepper_Kimmels Willen_RZ.indd   1 07.08.17   11:56

A
nz

ei
ge



MIT ZERENA IST ECHTE
HÖR-FREIHEIT MÖGLICH. 
JEDERZEIT UND ÜBERALL.

1708_Hörmal_Anzeige184x116.indd   1 10.08.2017   10:40:46

Rund ums Hören . 19

ProduktneuheitenHören Sie um Himmels Willen 
auf Fritz Wepper: Oticon OpnTM Hörgeräte testen!

Oticon Opn  

Hörgeräte jetzt bei  

Ihrem HÖREX  

HörExperten gratis 

Probe tragen!

„Perfekt, wie Oticon Opn mich unterstützt. Bei Gesprächen 
in lauter Umgebung verstehe ich jetzt ohne Anstrengung 
alle und alles!“

Jetzt auf www.opnworld.de entdecken.

Fritz Wepper ist begeistert:

www.oticon.de
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Sozial aktiv und gesund bleiben – 
mit Oticon Opn™
Für Träger von Hörgeräten ist es oft schwer, in lauter Umgebung wie 
z. B. in einem Restaurant einem Gespräch mit mehreren Beteiligten 
zu folgen und selbst aktiv daran teilzunehmen.1 

Bleibt eine Hörminderung unbehandelt, führt dies häufig zu einem 
Rückzug von sozialen Kontakten und aus dem gesellschaftlichen 
Leben.² Die Folgen reichen von einem schnelleren Abbau geistiger 
Fähigkeiten³ bis hin zu einem erhöhten Risiko für das Auftreten von 
Demenz.4 

In Langzeitstudien wurde nachgewiesen, dass das Nutzen von Hör-
geräten dem schnelleren geistigen Abbau entgegenwirken kann.5 

Die weltweit neueste und patentierte Technologie in Oticon Opn  
Hörgeräten ermöglicht es Ihnen, sozial aktiv und gesund zu bleiben. 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass hörgeminderte Menschen 
mit Opn ein deutlich besseres Sprachverstehen bei gleichzeitig 
weniger Höranstrengung in akustisch anspruchsvollen Situationen 
erleben.6 Dies wurde auch in einer repräsentativen Umfrage7 unter 
Oticon Opn Nutzern bestätigt: 96 % der Befragten hören mit Oticon 
Opn besser. 

Mehr Infos unter: www.oticon.de
1 Gatehouse & Michael (2006), 2 Crews & Campbell (2004),  
3 Lin et al. (2013), 4 Lin et al. (2011), 5 Amieva et al. (2015),  
6 Le Goff et al. (2016), 7 Beck & Porath, (2017)

Hören wie früher ... 
Wer möchte das nicht?!
Die brandneuen Zerena Hörgeräte geben Ihnen genau dieses Gefühl 
zurück, denn sie arbeiten anders. Normalerweise verarbeiten Hörge-
räte die Klänge der Umgebung innerhalb statischer Muster,  
die viele Hörgeräteträger als unnatürlich und holprig empfinden. 

Zerena Hörgeräte basieren auf einem neuen leistungsfähigen Chip, 
der mit der innovativen DECS™ Technologie von Bernafon  
ausgestattet ist. DECS™ analysiert die akustische Klangszene und 
passt sich allen Änderungen in der Umgebung nahtlos an, ohne  
vordefinierte standardisierte Verstärkungsmuster anzuwenden.  
Diese Schweizer Ingenieursleistung markiert einen Quantensprung  
in der Anpassung an reale Hörsituationen. Denn schon eine Kopf- 
drehung kann eine völlig neue Hörsituation schaffen.

So genießen Sie eine neue Hör-Freiheit mit einem überzeugenden 
Hörerlebnis. Jederzeit und überall. Ohne lästiges Programmwechseln, 
ohne hörbare Verzögerungen, aber mit vielen Komfortfunktionen, 
praktischer Steuerung via App und aktueller 2,4-GHz-Technology  
für direktes Streaming. 

Mit Zerena setzen Sie die Prioritäten – wie früher – unabhängig  
von Ihrem Hörgerät und werden fast vergessen, dass Sie Hörgeräte 
tragen. Wer möchte das nicht? 

Beachten Siedie Gutscheine am Ende des  Magazins!



Oasen der Ruhe
Lärmt macht krank,  
schalten wir ihn ab

20 . Gesundheit und Wellness 

Von der Schnellstraße schallt Motorenlärm herüber, in der 
Ferne rauscht ein Zug vorbei und vom Himmel dröhnt  
ein Flugzeug. Lärm ist heutzutage fast allgegenwärtig.  
Auf Dauer macht zu viel davon krank. Oasen der Ruhe  
bieten den Ohren eine Auszeit – manchmal auch der Seele.

Mehr als die Hälfte der Menschen hierzulande fühlen sich  
laut Bundesumweltamt vom Straßenverkehrslärm belästigt, 
20 Prozent sogar stark beeinträchtigt. Zu Recht: Dauerhafter 

Lärm kann unserer Gesundheit schaden, zum Beispiel dem Gehör. 
Der Grenzwert liegt bei 80 Dezibel. Zum Vergleich: Ein Rasenmäher 
kommt auf 85 Dezibel, Presslufthammer und Müllwagen erreichen 
etwa 100 Dezibel. Ist jemand über Jahre hinweg täglich solchen  
Pegeln ausgesetzt, sterben die Haarsinneszellen im Innenohr lang-
sam und unwiderruflich ab, das Hörvermögen lässt nach. 

Stress für den Körper
Andauernder Krach schadet aber nicht nur unseren Ohren. Er setzt 
Stresshormone im Körper frei, steigert somit das Risiko für Blut-
hochdruck- und Herzkreislauferkrankungen und begünstigt Lern-, 
Konzentrations- und Schlafstörungen. 

Einfach abschalten lässt sich das Gehör leider nicht. Auch im Schlaf 
nimmt es Schall auf und verarbeitet ihn weiter. Vor allem unerwarte-
te Geräusche interpretiert das Gehör als Gefahr, sodass der Körper 
aktiviert wird. Da der Sehsinn nachts eingeschränkt ist, reagiert  
das Gehör sogar empfindlicher als am Tag. Bereits Lärmpegel ab  
30 Dezibel – etwa das Ticken einer Armbanduhr – können zu Schlaf-
störungen führen.

Was also tun? An lauten Arbeitsplätzen ab 85 Dezibel ist ein Gehör-
schutz Pflicht. Aber auch Heimwerker, Sportschützen und Diskogän-
ger sollten vorsorgen. Selbst Schreibtischtäter in Großraumbüros 
profitieren von einem Gehörschutz – vor allem diejenigen, die sich 
leicht von klingelnden Telefonen oder den Gesprächen der Kollegen 
ablenken lassen. 



Räume der Stille
Statt die Ohren vor dem Lärm zu verschlie-
ßen, können wir die Stille auch bewusst 
suchen. Dabei geht es häufig nicht nur 
darum, den allgegenwärtigen Geräuschen 
zu entfliehen, sondern gleichzeitig auch 
der Hektik. Zu Hause hilft es, einfach den 
Fernseher und das Radio auszulassen, das 
Handy auf lautlos zu schalten und einen 
Waldspaziergang zu machen. Unterwegs in 
der Stadt können schon wenige Minuten in 
einer Kirche ausreichen, um sich von über-
füllten Fußgängerzonen und Shopping-
Centern zu erholen. Auch Räume der Stille 
wie am Brandenburger Tor in Berlin oder 
am Hauptbahnhof in Hamburg gewähren 
Ruhesuchenden einen Zufluchtsort. Sogar 
das Unternehmen ThyssenKrupp wartet in 
seiner Essener Zentrale mit einem Raum 
der Stille auf und lädt darin Mitarbeiter und 
Besucher zum Innehalten ein.

Urlaub im Kloster 
Eine besondere Form der Stille finden 
Ruhesuchende im Kloster. Meist liegen 
sie idyllisch und abgelegen, fern von den 
Lärmquellen der modernen Zivilisation. 
Der Klostertourismus zählt zu den ältesten 
Reiseformen. Zahlreiche Orden orientieren 
sich an der Regel des Heiligen Benedikt, 
in der Gastfreundschaft fest verankert ist. 
Beim „Kloster auf Zeit“ lebt, betet und 
arbeitet man mit der Ordensgemeinschaft. 
Sich in dieser Form auf das Klosterleben 

einzulassen, ist aber kein Muss. Das Ange-
bot ist vielfältig – von Managementsemina-
ren über Gartenkunde und Yoga bis hin zu 
Schweigeexerzitien. Auch Wellness gehört 
heutzutage mitunter dazu. Generell ist das 
Leben im Kloster allerdings einfach, ohne 
Luxus und Animation von außen. Schlafen 
kann man in spartanischen Klosterzellen, 

aber auch in Gästehäusern. Die Religions-
zugehörigkeit spielt in der Regel keine  
Rolle. Viel wichtiger ist die Bereitschaft, 
sich auf die Stille einzulassen und in sich 
selbst hineinzuhören. Eine gute Möglich-
keit, Kraft für den Alltag zu schöpfen.

Dem Alltag davon schweben
Wer eine Auszeit nötig, jedoch keine Zeit 
für Urlaub hat, kann beim sogenannten 
Floating entspannen. Gemeint ist das 
Schweben in einem körperwarmen Sole- 
bad. Man begibt sich dafür in einen licht- 
und schalldichten Floating-Tank, der mit 
Wasser gefüllt ist. Dank der hohen Salz-
konzentration bleibt der Körper an der 
Wasseroberfläche. Es gibt keinerlei Druck-
punkte, die Muskeln können vollkommen 
entspannen. Auch der Geist muss sich mit 
nichts beschäftigen, da akustische und 
visuelle Reize fehlen. Sogar einschlafen ist 
dank der hohen Salzkonzentration erlaubt. 
Sorge, dass die Haut wie in der Badewanne 
aufquillt, muss keiner haben: Das Salz hält 
die Haut weich und geschmeidig. Was für 
ein wunderbarer Ausgleich zur alltäglichen 
Reizüberflutung. (mo)
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Zum Weiterklicken:
•  Infos und Angebote zu Klosterreisen  

und „Kloster auf Zeit“ gibt es zum Beispiel  
unter www.klosterreisen.de und  
www.orden.de/ordensleben/atem-holen/.

•  Sie möchten mehr über das Thema  
Gehörschutz erfahren? Dann sind Sie auf  
den Internetseiten der HÖREX richtig:  
www.hoerex.de. Unter „Infos & Zubehör“ 
finden Sie das passende Stichwort.



Individuelle Nutzung 
Für alle kabelgebundenen Kopfhörer oder 
Induktionsschlingen für Hörgeräteträger.

Sprachverständlichkeits-Funktion 
Alles hören, alles genießen. Verstehen Sie alle Dialoge 
klar und deutlich.

Drei verschiedene Hörprofile 
Sie haben die Wahl. Passen Sie den Ton an Ihre 
persönlichen Hörvorlieben an.

Ausgiebige TV-Abende 
Genießen Sie das volle Programm. Dank einer 
Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.

Absolute Bewegungsfreiheit 
Mit einer Reichweite von bis zu 30 m können Sie sich 
frei zu Hause bewegen.

Der TV-Verstärker für Ihre eigenen Kopfhörer.

 

Das + für Ihren TV-Ton.
FLEX 5000

Jetzt testen und 
besten TV-Sound 
erleben!
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Europäische Kulturhauptstädte
Ein Blick nach 
Leeuwarden 
und Valletta
Die erste Kulturhaupt-
stadt Europas war 1985 
Athen. Seitdem vergibt 
die Europäische Union 
diesen Titel jedes Jahr, 
seit 2004 an mindestens 
zwei Städte. Die Idee: 
Identität stiften, kultu-
relle Vielfalt fördern und 
europäische Gemeinsam-
keiten würdigen. 2018 
tragen das maltesische 
Valletta und das nieder-
ländische Leeuwarden 
den Titel „Europäische 
Kulturhauptstadt“.  
HÖRmal stellt beide  
Städte vor.

Leeuwarden ist eine typisch niederländische Stadt: Idyllische 
Grachten durchziehen die Altstadt, stattliche Bürgerhäuser 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert prägen das Bild. Auffallend 
ist ein Turm, der noch schiefer steht als der von Pisa: der 
Oldehove. Eigentlich sollte er eine Kirche zieren, doch schon 
kurz nach Baubeginn 1529 senkte sich der Turm. Man baute 
zunächst weiter – daher ist der Turm nicht nur schief, son-
dern auch krumm –, doch 1533 war bei 40 Metern Schluss. 
Noch heute ist der Oldehove Wahrzeichen der Stadt.

Königliche Stätten
Von 1584 bis 1747 war Leeuwarden Residenzstadt der 
Niederlande. Die königliche Familie wohnte im Stadhouder-
lijk Hof, seit 1996 ein Hotel. Ihre letzte Ruhestätte fanden 
die friesischen Nassauer – Vorfahren des heutigen Königs 
Willem-Alexander – in der Grote- oder Jacobijnerkerk. Die 
große Orgel aus dem Jahr 1727 ist ein Werk des berühmten 
Orgelbauers Christian Müller. Regelmäßig finden hier Orgel-
konzerte statt. 

Wer mehr über Geschichte, Kunst und Kultur der Provinz 
Friesland erfahren möchte, ist im Fries Museum gut auf- 
gehoben. Von archäologischen Funden bis zu Gemälden 
heimischer Künstler wie Lawrence Alma-Tadema (19. Jahr-
hundert) und Gerrit Benner (20. Jahrhundert) gibt es viel  
zu entdecken. 

Einkaufsparadies
Doch nicht nur historische Gebäude und Kultur gibt es in 
Leeuwarden zu sehen. In den zahlreichen kleinen Neben-
straßen der Nieuwestad können sich Shopping-Begeisterte 
in Boutiquen, Galerien und Läden mit regionalen Produkten 
austoben. Als besonders empfehlenswert gilt die Kleine 
Kerkstraat. Freitags findet vor dem Fries Museum ein großer 
Markt statt. 
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Leeuwarden:
Hauptstadt von Friesland mit 
königlicher Vergangenheit

Individuelle Nutzung 
Für alle kabelgebundenen Kopfhörer oder 
Induktionsschlingen für Hörgeräteträger.

Sprachverständlichkeits-Funktion 
Alles hören, alles genießen. Verstehen Sie alle Dialoge 
klar und deutlich.

Drei verschiedene Hörprofile 
Sie haben die Wahl. Passen Sie den Ton an Ihre 
persönlichen Hörvorlieben an.

Ausgiebige TV-Abende 
Genießen Sie das volle Programm. Dank einer 
Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.

Absolute Bewegungsfreiheit 
Mit einer Reichweite von bis zu 30 m können Sie sich 
frei zu Hause bewegen.

Der TV-Verstärker für Ihre eigenen Kopfhörer.

 

Das + für Ihren TV-Ton.
FLEX 5000

Jetzt testen und 
besten TV-Sound 
erleben!



Valletta:
Festungsstadt und  
UNESCO-Welterbe 
Valletta ist die kleinste und südlichste Haupt-
stadt der EU-Staaten und liegt an der Nordost-
küste des Inselstaats Malta. Den Grundstein 
legte 1566 der Großmeister des Malteserordens, 
Jean Parisot de la Valette. Der Bau der Fes-
tungsstadt auf dem unfruchtbaren Felsen der 
Mount-Sceberras-Halbinsel sollte dem Ritter-
orden Schutz vor Angriffen bieten. Seit 1980 
gehört Valletta zum UNESCO-Welterbe und 
steht unter Denkmalschutz.

Moderne trifft Mittelalter
Besucher erreichen die Stadt am einfachsten 
mit dem Bus, der vor den Stadtmauern Halt 
macht. Dort begegnen sie als erstes dem mo-
dernen Valletta: Der italienische Stararchitekt 
Renzo Piano – unter anderem verantwortlich für 
den Bau des Centre Pompidou in Paris – schuf 
am Eingang zur Altstadt ein neues Stadttor und 
Parlamentsgebäude, zudem verwandelte er 
die Ruinen des alten Opernhauses in ein Frei-
lichttheater. Mittelalter trifft hier auf Hightech-
Architektur. 

Steile Hänge, alte Kirchen, enge Seiten-
straßen
Auf dem Weg durch die Altstadt erkennt man 
schnell, dass die Stadt am Reißbrett entstan- 
den ist. Das Straßennetz ist schachbrettförmig  
angelegt, die Festungen geometrisch. Treppen-
fluchten und steile Hänge kennzeichnen Valletta.  
Verirren kann man sich dabei kaum. Mitten 
durchs Zentrum führt schnurgerade die Republic 
Street, an der sich internationale Modegeschäf-
te, Juweliere und zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
befinden.

Überhaupt: Kaum ein anderer Ort bietet derart 
viele Attraktionen auf so kleiner Fläche. Dazu 
gehört die im 16. Jahrhundert erbaute St. John’s 
Co-Kathedrale. Die Hauptkirche des Johanniter-
ordens ist die wohl eindrucksvollste Kirche Val-
lettas. Außergewöhnlich ist vor allem der Boden: 
Er ist mit 375 Grabplatten bedeckt, unter denen 
Ordensritter ihre letzte Ruhestätte haben. Einige 
Schritte weiter steht das prunkvollste Gebäude 
Maltas: der Großmeisterpalast aus dem Jahr 1571. 
Abseits der drei großen Hauptstraßen gelangt 
man in enge Seitenstraßen mit zahlreichen klei-
nen, malerischen Läden und Cafés.
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Zum Weiterklicken:
•  www.visitmalta.com/de:  

Infoportal des Fremdenverkehrs-
amts von Malta, Informationen 
teilweise auf Deutsch

•  www.valletta2018.org:  
Webauftritt (nur englisch) zum 
Jahr der Kulturhauptstadt, unter 
anderem mit Veranstaltungsinfos

•  www.mooileeuwarden.nl/de: 
zahlreiche Infos rund um  
Leeuwarden, mit Veranstaltungs-
kalender und Shoppingtipps, 
viele Infos auf Deutsch

•  www.2018.nl:  
Webauftritt zum Jahr  
der Kulturhauptstadt,  
teilweise auf Deutsch

Ausruhen und genießen
Ruhe finden Touristen und Einheimische in den Upper Barrakka 
Gardens auf dem höchsten Punkt der Stadtmauer. Spektakulär 
ist der Ausblick auf die tiefer gelegenen Teile der Stadt und den 
Grand Harbour. Dort erwartet die Besucher ein weiteres Bei-
spiel für die Modernisierung der alten Festungsstadt: die Valletta 
Waterfront. 19 alte Lagerhäuser aus der Zeit der Malteserritter 
wurden in den vergangenen Jahren renoviert und ein modernes 
Kreuzfahrtterminal errichtet. In den zahlreichen Cafés und Restau-
rants der Hafenpromenade kann man wunderbar den Tag ausklin-
gen lassen und dabei den ein- und ausfahrenden Kreuzfahrtschif-
fen zusehen. (mo)

Modernes Valletta: Parlament und Stadttor



26 . Reisen

Kultur und Gastlichkeit auf der Insel Reichenau
Ein Stück  
unverfälschtes 
Paradies

Im Vierländereck gelegen, ist die  
Reichenau ein guter Ausgangs- 
punkt für die Erkundung der  

Bodenseeregion: die Konzilstadt  
Konstanz, die Blumeninsel Mainau,  
das mittel-alterliche Städtchen Stein 
am Rhein – alle am schönsten per 
Schiff über den Seeweg zu erreichen. 
Im Ganter Hotel & Restaurant Mohren 
möchten wir Sie auf der Reichenau 
begrüßen und alle Ihre Wünsche an Ihr 
Hotel in einen erholsamen Genuss verwandeln. Als Gast des 
Mohren sind Sie kein zahlender Kunde, sondern auf dem 
besten Wege, ein Freund unseres traditionsreichen Hauses 
zu werden.

Tradition und Moderne
Schon immer – das heißt seit 1820 – befand sich der Mohren 
in Familienhand. Von Generation zu Generation haben Gast-
geber von ganzem Herzen stets ein Bouquet aus Erholung 
und Genuss für ihre Gäste geflochten. Es liegt in unserer 
Natur, Bewährtes weiter zu bewahren und mit der Moderne 
zu verbinden, um so einen ganz persönlichen Stil zu kre-
ieren. Das kann das harmonische Zusammenspiel unseres 
historischen Stammhauses mit dem modernen Haupthaus 
sein. Oder ein Aufenthalt in einem gemütlichen Zimmer mit 
sichtbarem Fachwerk und einem zum Kuscheln einladenden 
Bett. Die feine Kulinarik, mal rustikal, mal edel. Ein ander-
mal bevorzugen Sie vielleicht eher modernen Komfort im 
Zimmer und die urige Atmosphäre beim Essen in unserer 
Ratsstube. Unser Ziel ist die hohe Qualität Ihres Aufenthalts. 
Es ist erreicht, wenn auch Sie der Meinung sind, mehr erlebt 
zu haben als erwartet.
 
Genuss und Wellness
Zeit zum Reflektieren haben Sie bei einem gepflegten  
Essen – ob zum Kraftschöpfen am Frühstückstisch oder zum 
feinen Dinieren mit einem guten Glas Wein am Abend. Das 
gilt auch für die Entscheidung zu Ihrem Hotel: Der Mohren 
ist ideal gelegen: im Herzen der Insel Reichenau, nur zwei 
Gehminuten vom Bodensee entfernt. Wer sich nicht nur 

Inmitten des Bodensees 
liegt die Insel Reiche-
nau, Gemüseinsel und 
seit dem Jahr 2000 
dank seiner bedeuten-
den Kirchen UNESCO-
Welterbe. Schon bei 
der Zufahrt tauchen 
Sie ein in diese virtu-
ose Realität. Auf dem 
geradezu magischen 
Inseldamm scheinen die 
Pappeln Spalier zu  
stehen, und zwischen 
Salatfeldern, Wein-
reben und Gewächs-
häusern blitzen immer 
wieder die kostbaren, 
alten Kirchen hindurch. 

Gewinnen

Sie einen  

Kurzaufenthalt  

im Ganter Hotel & 

Restaurant Mohren



Schreiben Sie einfach das Lösungswort, 
Ihre Anschrift und den Namen Ihres 
HÖREX Akustikers auf eine ausreichend  
frankierte Postkarte und schicken Sie 
diese an: HÖREX Hör-Akustik eG, Stich-
wort: „Preisrätsel HÖRmal“, Flipses 
Wiese 14, 57223 Kreuztal. Einsende-
schluss ist der 31. März 2018. Die Gewin-
ner werden schriftlich be nachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Keine Barauszahlung. Wir wünschen 
viel Glück!Wir gratulieren den Gewinnern des letzten HÖRmal-Preisrätsels:  

Verena Meßmer (Tengen), Gisela Gummelt (Zeuthen),
Heidi Staak (Vetschau/Spreewald).

1. Preis:
TUI-Wellness-Kurzreise
im Wert von ca. 750 Euro
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen mit 
Halbpension für zwei Personen im Ganter 
Hotel & Restaurant Mohren. Neben der 
Unterbringung im Komfortdoppelzimmer 
mit Balkon und der Halbpension umfasst 
der Gewinn außerdem die Nutzung des 
Spa-Bereiches. Morgens bedienen Sie 
sich am Frühstücksbuffet, abends gibt 
es Menüwahl. An- und Abreise in eigener 
Regie.

Weitere Sachpreise:
1 x Sennheiser  
SET 830 TV 
im Wert von 229 Euro

1 x Sennheiser  
HD 65 TV 
im Wert von 59 Euro 

Kultur und Gastlichkeit auf der Insel Reichenau
gemütlich in die Kissen kuscheln, sondern auch gut essen will, 
hat keine Alternative. Wer dazu seine Seele baumeln lassen 
und seinen Körper ins Reine bringen möchte, findet in unse-
rem Spa wohltuende Annehmlichkeiten.

Statt Work-Life-Balance genießt man im Mohren die süßen 
Früchte seiner Arbeit. Denn die Gegenwart ist lebendige  
Vergangenheit und Grundstein für die Zukunft der kommen-
den Generation. 

Geht es Ihnen auch so? Wir freuen uns auf Sie!

Preisrätsel
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Die Zahl kurzsichtiger Menschen steigt weltweit. In Deutschland leiden 
heute schon 50 Prozent der deutschen Abiturienten und Hochschulab-
solventen unter Kurzsichtigkeit oder auch Myopie.

Jeder zweite Mensch
wird kurzsichtig

Den Fachbegriff Myopie hört man beim 
Augenarzt, Augenoptiker und Kontakt-
linsenexperten. Er bedeutet: Kurzsichtige 

Menschen sehen nah besser als fern – krank sind 
sie deshalb nicht. Ein kurzsichtiges Auge hat 
entweder eine höhere Brechkraft oder wächst 
stärker in die Länge als ein normalsichtiges. Nah-
arbeit regt das Längenwachstum weiter an – bis 
zum 30. Lebensjahr.

Kurzsichtigkeit kann bereits bei kleinen Kindern 
auftreten. Und: Nicht nur die Zahl kurzsichtiger 
Kinder nimmt weltweit zu. Auch die Zahl der 
Menschen mit hohen Dioptrienwerten steigt. 

Kurzsichtigkeit – eine Bagatelle?
Nein! Kurzsichtige Kinder können zu sehbehin-
derten Erwachsenen werden. Starke Kurzsich-
tigkeit kann später zum Beispiel zu Grauem Star 
und Dehnungsschäden an der Netzhaut bis hin 
zur Ablösungen führen.

Manches kurzsichtige Kind fühlt sich durch hohe 
Dioptrienwerte beeinträchtigt. Einige Berufe 
bleiben ein Traum. Das Selbstbewusstsein leidet. 
Eine „dicke Brille“ empfinden Jugendliche als 
Hindernis auf dem Weg zum Erwachsenwerden. 
Sie kann Erfolgserlebnisse in Sport, Freizeit und 
beim anderen Geschlecht erschweren.

Symptome: Blinzeln, Kopfschmerzen, 
schlechte Noten
„Oft erkennen Eltern nicht, dass ihr Kind kurz-
sichtig ist“, sagt HÖREX Mitglied Carina Werndl, 
Diplom-Ingenieurin für Augenoptik. Bei ihrer 
Sehtest-Aktion in Grundschulen erlebt sie es im-
mer wieder: „Kurzsichtige Kinder blinzeln oft, um 
die Nahsicht zu verbessern. Trotz ,Nase auf den 
Buchstaben‘ tun sie sich schwer beim Lesen, mit 
dem Schrift- und Tafelbild. Oft leiden sie unter 
Kopfschmerzen. Ihre schulischen Leistungen sind 

schwach.“ Kurzsichtige 
Kinder geben klare 
Signale, doch nicht 
immer deuten 
Eltern oder Lehrer 
diese Signale 
richtig. 

Die Diagnose bringt 
oft Erleichterung. 
Meist reicht eine Brille 
mit leichter Korrektur. Sie 
muss gerade bei Kindern regelmäßig überprüft 
und angepasst werden. Vielen hilft die Brille 
langfristig, und sie wollen ihre Brille auch als mo-
disches Accessoire nicht mehr missen. Das gilt 
für Erwachsene genauso wie für Kinder. 



Ohne Therapie kann die Fehlsichtigkeit bis ins 
Erwachsenenalter deutlich zunehmen. Sind 
beide Eltern stark kurzsichtig, so hat ihr Kind ein 
erhöhtes erbliches Risiko. Aber Achtung: Es gibt 
auch andere, stärkere Einflüsse.

Grünes Licht für Kinderaugen!
Fachleute mahnen: Moderne Lebensgewohn-
heiten verursachen Kurzsichtigkeit. Kinder sind 
weniger draußen. Es mangelt an Tageslicht und 
natürlichen Grüntönen. Stattdessen sitzen sie 
über elektronischen Medien oder (Schul)Bü-
chern. Ja, auch Bücher bedeuten Naharbeit. So 
haben Studien ergeben, dass Bildung das Risiko 
erhöht, kurzsichtig zu werden. Abitur, Studium, 
Zusatzqualifikationen, Weiterbildung – jede neue 
Bildungsstufe bedeutet mehr Nah-Stress für die 
Augen. Das Auge wächst immer stärker in die 
Länge.

Für Kinder und Jugendliche gilt: Sie brauchen 
mehr Chancen auf entspannte Fern-Sicht, mehr 
„Wald- und Wiesen“-Farbreize. Wer jede Woche 
mindestens 14 Stunden draußen ist, wird deut-
lich seltener kurzsichtig als ein Stubenhocker, 
denn Licht mit natürlichen Grüntönen beugt 
Kurzsichtigkeit vor. Das sind zwei Stunden am 

Tag. Klingt machbar, oder? Doch die Realität 
sieht anders aus. Deshalb gibt es Therapien, die 
Kurzsichtigkeit bei Kindern stoppen können. 

Therapie: mit Kontaktlinsen schlafen
Nachtlinsen sind Kontaktlinsen, die ausschließ-
lich während des Schlafens getragen werden. 
Jede Nacht, mindestens sechs Stunden lang,  
formen sie sanft die Augenhornhaut um. Tags-
über sieht das kurzsichtige Kind ohne Sehhilfe 
bis zu 100 Prozent. Diese Methode heißt auch 
Orthokeratologie oder Ortho-K (englisch auch 
„Corneal Reshaping“).

Studienergebnisse belegen, dass Nachtlinsen 
Kurzsichtigkeit bei Kindern stoppen können. Be-
sonders in Nordamerika und China feiern sie seit 
über 15 Jahren Erfolge. Kontaktlinsen für Kinder 
werden stets persönlich angepasst. Die Kosten 
betragen etwa 1.000 Euro pro Jahr, in der Regel 
werden sie nicht von der Krankenkasse über-
nommen. Zudem wird getestet, ob Atropin-Au-
gentropfen Kurzsichtigkeit bei Kindern stoppen 
können. Ärzte halten die bisherigen Ergebnisse 
für vielversprechend. Jedoch gilt es noch, mög-
liche Neben- und Langzeitwirkungen umfassend 
zu klären. (kb)
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Ab nach draußen!
„Kinder müssen mehr raus!“, sagt Carina 
Werndl. Die erfahrende Augenoptikerin, 
Kontaktlinsen-Expertin und Mutter rät:  
„Kinderaugen brauchen Ruhe von Nah-
arbeit. Sie müssen auch mal länger in die 
Ferne schweifen und sich entspannen 
können.“ 

Ihr Tipp:
•  Geben Sie Ihren Kindern klare Regeln für 

die Mediennutzung vor. Begrenzen Sie 
diese, zeitlich und altersgemäß! 

•  Machen Sie regelmäßig Ausflüge ins  
Grüne miteinander, auf dem Fahrrad,  
auf Inlinern, im Wald! Leben Sie es vor.

Carina Werndl  
ist Augenoptikerin bei  
Werndl Optik & Hörakustik  
in Köthen und Aken  
(Sachsen-Anhalt).  
Der Familienbetrieb besteht 
seit über 100 Jahren. An drei 
Standorten bietet er Brillen, 
Kontaktlinsen und Hörgeräte.



Ich habe mich schon früh mit der Frage beschäftigt, wie ich im 
Alter wohnen möchte“, erzählt Gisela Punke (64), eine der Be-
wohnerinnen von „gaga“. Die vier Buchstaben stehen für „ganz 

anderes gemeinsam altern“, ein Wohnprojekt in Stade, in dem 
derzeit 19 Menschen zwischen 60 und 80 Jahren leben: unab-
hängig, aber doch zusammen. Gisela Punke hatte bei ihren Eltern 
und Schwiegereltern mitbekommen, wie sie einsam alt wurden. 
„Meine Mutter lebte jahrelang allein. Sie hatte viele Ängste, konn-
te sich aber nicht von ihrem Zuhause lösen. Für sie gab es nur 
die Alternative Altersheim. Sie hatte sich einfach keine Gedanken 
gemacht. Das wollte ich nicht.“

Überzeugungsarbeit
Ihr Mann zweifelte erst. Gemeinsam besuchte das Ehepaar ein 
Wohnprojekt in Bremerhaven. Die Männer dort erzählten von den 
vielen positiven Seiten des Zusammenlebens und versicherten, 
dass keiner seine Privatsphäre aufgeben müsse, auch seine Part-
nerschaft könne man wie gewohnt weiterleben. Der Besuch gab 
den Ausschlag: Walter Punke änderte seine Haltung und gemein-
sam mit einem befreundeten Paar begannen die Punkes, ihre Idee 
in die Tat umzusetzen.

Zehn Jahre ist das jetzt her. Eine erste Infoveranstaltung mussten 
die Initiatoren abbrechen: Im Versammlungssaal war nicht genug 
Platz für die zahlreichen Interessenten. Ein Jahr später hatten sich 
dann 22 Menschen zusammengefunden, und die konkrete Planung 
begann. Ein stadtnahes Haus mit Mietswohnungen sollte es sein, 
dazu Gemeinschaftsräume, Gästeappartements und Fahrstuhl. 
Nach zwei Jahren stellten sie ihr Projekt der Wohnstätte Stade 
vor. Diese war zunächst skeptisch. „Die Genossenschaft hatte bis 
dahin immer nur für, nicht mit Leuten gebaut. Wir hatten ja ganz 
bestimmte Vorstellungen.“ Doch in Gesprächen überzeugte die 
Gruppe den Geschäftsführer. „Dann ging alles ruckzuck.“ Baube-

ginn war 2009, Einzug im Dezember 2011.

Miteinander leben
22 Leute zogen damals in die 16 Mietwoh-

nungen, zurzeit sind es 19 Bewohner. 
Sie teilen sich Gemeinschaftsräume, 
Terrasse und Garten. Das Vertrauen ist 
groß: „Viele lassen ihren Wohnungs-
schlüssel im Schloss stecken.“ Zahl-
reiche Gemeinschaftsaktionen haben 
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Anders altern
Die Menschen hierzu-
lande werden immer 
älter, gleichzeitig 
haben sich die gesell-
schaftlichen Struk-
turen verändert. Die 
Zahl der Kinder pro 
Familie nimmt ab, die 
einzelnen Familien-
mitglieder wohnen 
oft weit voneinander 
entfernt, häufig aus 
beruflichen Gründen. 
Viele ältere Menschen 
haben Angst vor der 
Einsamkeit. Das muss 
nicht sein. 22 Frauen 
und Männer in Stade 
haben vorgemacht, 
wie’s geht: Sie bauten 
sich ein neues Heim.
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sich in den vergangenen Jahren entwickelt. 
Einmal im Monat trifft man sich zum gemein-
samen Frühstück, im Winter alle zwei Wochen 
zum DVD-Abend. Einige Frauen nähen zusam-
men, es gibt eine Gartengruppe und im Frühling 
einen gemeinsamen Putztag. Zudem laden die 
gagas einmal im Monat zu einem öffentlichen 
Café-Nachmittag ein. Das Wichtigste aber ist: 
„Wenn jemand Hilfe braucht, kümmern wir uns 
umeinander.“ Gisela Punke hat selbst erlebt, wie 
wertvoll das ist. Als sie einmal die Schulter ge-
brochen hatte – ihr Mann arbeitete damals noch 
–, war immer jemand da, der ihr Suppe brachte, 
sie zum Arzt fuhr oder Einkäufe erledigte. „Da 
habe ich mich aufgefangen gefühlt.“

Auch eine Frau mit Demenz hat in dieser Ge-
meinschaft ihr eigenes Zuhause. „Das geht, weil 
18 Menschen auf sie schauen. Wir versorgen sie 
zwar nicht, aber wir organisieren, dass jemand 
vom DRK ihr die notwendigen Tabletten gibt, 
jemand vom Sozialen Dienst kommt und Ähn-
liches. Wir sind kein betreutes Wohnen, aber 
wir sind füreinander da. So ist niemand auf sich 
allein gestellt.“

Konflikte kreativ lösen
Bei der Frage, ob es denn auch Konflikte gäbe, 
muss Gisela Punke lachen. „Natürlich. Aber wir 
versuchen, kreativ damit umzugehen.“ Nach 
anfänglichem Ärger um die Dekoration im 
Eingangsbereich entschied man zum Beispiel 
gemeinsam, dass immer drei Personen einen 
Monat lang das Dekorecht hätten. „Alle anderen 
haben für diese Zeit die Dekoration zu tolerieren. 
So kommen alle zu ihrem Recht.“ Auch eine Su-
pervisorin unterstützte die Gruppe schon bei der 
Lösung zwischenmenschlicher Konflikte. „Jeder 
ist anders: die eine stärker, der andere schwä-

cher. Aber letztendlich haben wir alle das Ziel, es 
gut miteinander hinzubekommen.“ 

Als besonders 
wertvoll empfindet 
Gisela Punke die 
vermeintlich kleinen 
Erlebnisse. Mit ihrem 
Mann ist sie regel-
mäßig für mehrere 
Wochen auf Wohn-
wagentour. Um ihre 
Wohnung müssen 
sie sich keine Sorgen 
machen, mehrere 
der Mitbewohner ha-
ben einen Schlüssel. 
Aber das ist nicht 
das Entscheidende: „Die herzliche Art, wie uns 
die anderen Bewohner zu Hause willkommen 
heißen: Das ist immer wieder etwas ganz Beson-
deres für mich.“ (mo)

Nachwuchs gesucht:
Ende 2017 wird bei den gagas eine Wohnung 
frei. Gisela Punke beschreibt den idealen Neu-
mieter als Mann unter 60. „Wir wünschen uns 
eine gute Durchmischung. Unser Projekt soll 
weiterbestehen. Das funktioniert nur, wenn 
Jüngere nachziehen. Und da das weibliche Ge-
schlecht derzeit mit 16 Frauen eindeutig in der 
Mehrheit ist, wäre ein Mann ganz wunderbar.“ 
Wer nicht in Stade leben möchte, aber mit der 
Idee des Wohnprojekts liebäugelt, kann sich 
ebenfalls an die gagas wenden: „Wir haben  
große Lust, unsere Erfahrungen weiterzugeben 
und andere zu motivieren.“

gründet Haus-
gemeinschaft5 +Mehr Infos  

gibt es unter: 
www.wohnprojekt-gaga-stade.de  

und beim Forum  
Gemeinschaftliches Wohnen  

www.verein.fgw-ev.de

Generation



Unsere Leistungen und Services.

Als Meisterbetrieb der Hörakustik legen wir größten Wert darauf, unsere Kunden kompetent, freundlich und individuell vor 
Ort zu beraten. Regional verwurzelt und bekannt zu sein, für innovative Lösungen und engagierten Service geschätzt zu 
werden – all das ist für uns elementar wichtig. Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur eine optimale Beratung und Versorgung, 
die genau zu Ihren Wünschen und Vorstellungen passt, sondern auch viele Serviceleistungen, die sich für Sie lohnen:

Überzeugende Leistungen:
l		Qualitätsanbieter aller Marken:
  Neben unserem Exklusivvertrieb  

der Marke Sonic und Geräten unserer 
HÖREX Eigenmarke führen wir stets 
eine attraktive Produktpalette mit den 
neuesten Hörgeräten aller Hersteller. 

l		Großes Zubehör-Sortiment:
  Bei Ihrem HÖREX HörExperten  

erhalten Sie alles, was Sie zum  
guten Hören benötigen: Batterien,  
Reinigungs- und Pflegeprodukte,  
Signalanlagen, Telefone, TV-Zubehör 
und vieles mehr.

l		Gehörschutz:
  Um Ihre Ohren und Ihren Hörsinn 

zu schützen, bieten wir individuellen 
Gehörschutz für Freizeit und Beruf 
oder Spritzwasserschutz zum  
Schwimmen.

l		Kompetente Beratung: 
  Eine umfassende und verständliche 

Hörberatung zu allen Fragen des 
guten Hörens und zu den Leistungen 
der Krankenkassen ist für uns selbst-
verständlich. 

Begeisternder Service:
l		Kostenloser professioneller Hörtest: 

Unser kostenloser Hörtest verschafft Klarheit, ob Ihnen eventuell  
feine Nuancen beim Hören entgehen.

l		Kostenloses Probetragen:  
Um ganz sicher zu sein, dass Sie die richtige Hörlösung gefunden 
haben, können Sie die Ihnen angepassten Hörgeräte ausleihen und in 
aller Ruhe testen, ob sie perfekt zu Ihnen und Ihrem Leben passen.

 l		Kostenloser Hörgeräte-Funktionstest: 
 Bei einem umfassenden Funktionstest überprüfen wir kostenlos  
das Gehäuse, den Sitz und die Beschaffenheit – und ob Ihre Geräte  
einwandfrei funktionieren. 

l		Kostenlose Leihgeräte: 
 Falls Ihre Geräte einmal zum Service müssen, erhalten Sie für die  
Zeit der Reparatur kostenfrei ein gleichwertiges Ersatzgerät – bis  
Ihr eigenes Gerät wieder verfügbar ist.  

l		Markenübergreifender Reparaturservice: 
 Im Reparaturfall sind Sie bei uns in den besten Händen – denn jeder 
HÖREX HörExperte bietet für Hörgeräte aller Marken den entspre-
chenden Reparaturservice an.

l		Reinigungs- und Wartungsservice: 
 Eine fachmännische Reinigung und Wartung der Hörgeräte gewähr- 
leistet beste Funktionen – ein Service, für den Sie bei uns stets an der 
richtigen Adresse sind. 

l		Kostenlose Garantieabwicklung:  
 Bei einer Reparatur während der Garantiezeit leiten wir gerne alles  
Erforderliche in die Wege, um Ihre Garantieansprüche beim Hersteller 
zu sichern. 

Wir sind Mitglied der Leistungsgemeinschaft über 500x in Deutschland · www.hoerex.de


