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Mehr als 15 Millionen Bun-
desbürger haben Hörpro-
bleme und können ge-
sprochene Worte nur sehr 
schwer richtig verstehen. 
Besonders schwierig wird 
es in wechselnden Hörsi-
tuationen, von laut in leise 
oder vom normalen Ge-
spräch zum Telefon. 
Ursache für diese Ver-
steh-Schwierigkeiten, die 
auf die natürliche Alterung 
des Gehörs, auf Lärmbe-
lastung oder mangelnde 
Durchblutung zurückge-
führt werden, ist ein Ver-
lust des Hörvermögens 
bei hohen Tönen. Dieser 
Hochtonhörverlust hat zur 
Folge, dass gesprochene 
Sprache undeutlich dumpf 
klingt und Konsonanten 
wie s, f, t, k, p, h und g nicht 
mehr eindeutig verstan-
den bzw. häufi g verwech-
selt werden. Insbesondere 
in schwieigen Alltagssi-
tuationen mit vielen Hin-
tergrundgeräuschen wird 
das Sprachverstehen er-
heblich beeinträchtigt.
Aufgrund der einge-
schränkten Hörfähigkeit 
für hohe Töne empfi ndet 
man sich oft keineswegs 
als schwerhörig. Denn tie-
fe Töne können sehr gut 
gehört werden. Schwie-
rigkeiten beim Verstehen 
werden meist mit der zu 
lauten Hörsituation oder 
der undeutlichen Ausspra-
che des Gegenüber er-
klärt. Dies gilt besonders 
für Situationen im Ge-
spräch mit mehreren Per-

sonen oder beim Telefo-
nieren. Damit wird es nicht 
leichter in der Familie, bei 
Freunden oder mit Kol-

legen im Beruf, einander 
richtig zu verstehen.
Freiwillige
Teilnehmer gesucht
In Zusammenarbeit mit 
der Firma Ackermann Aku-
stikum wird diese Studie 
durchgeführt. Während 
der Testphase können Sie 
die neue Technologie in al-
len Hörsituationen, ob zu 
Hause, im Beruf oder in 
der Freizeit für sich testen. 
Im Rahmen dieser Studie 
stellen wir unserem Part-
ner Ackermann Akustikum 

Testgeräte zur Verfügung, 
sodass für Sie keine Kauf-
verpfl ichtung besteht.
Dank der Nanotechno-
logie stellt sich das Hör-
System automatisch auf 
die unterschiedlichsten 
Hörsituationen ein. Kein
Pfeifen durch unange-
nehme Rückkopplungen 
und keine verschlos-
senen Ohren. Die Mini-
aturisierung der Techno-
logie macht es möglich, 
das Hörsystem so klein zu 
fertigen, dass es ganz im 
Gehörgang getragen wird 
und von außen kaum mehr 
sichtbar ist. Dies hat nicht 
nur kosmetische, vielmehr 
auch akustische Vorteile.
Durch den Sitz im Gehör-
gang wird auch die na-
türliche Ohranatomie des 
Außenohres für ein bes-
seres Richtungshören mit 
genutzt. Denn das Au-
ßenohr wirkt wie ein Pa-
rabolspiegel und dämpft 
die Geräusche von hin-
ten kommend ab. Dies ist 

ein wichtiges Kriterium für 
das Sprachverstehen in 
lauten Hörumgebungen. 
Als Teilnehmer der Stu-
die suchen wir Personen, 
die noch kein Hörgerät tra-
gen, in bestimmten Situa-
tionen nicht gut verstehen 
und eine kosmetische, für 
andere nicht sichtbare Lö-
sung testen möchten.
Gerne laden wir Sie auch 
zum Testen ein, wenn Sie 
bereits ein HörSystem ha-
ben und dieses durch ein 
neues ersetzen möchten.
Sollten Sie bereits über 
eine ohrenärztliche Ver-
ordnung verfügen, dann 
kann auch eine reguläre 
Versorgung mit den High-
tech HörSystemen Destiny 
von Starkey erfolgen.
Wir beraten Sie gerne und 
bieten Ihnen alternative 
Lösungen auf Ihren per-
sönlichen Bedarf zuge-
schnitten.

Partner der Studie
Ackermann Akustikum
Heegbarg 6 
(gegenüber vom Alstertal Ein-
kaufszentrum, neben der Post)
22391 Hamburg
Tel.: (0 40) 60 82 47 24
info@akustikum.de
www.akustikum.de

Neue Mini-Hörsysteme aus Amerika.
Amerikanische Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Technologie entwickelt, 
mit der sich das Sprachverstehen in allen Hörsituationen verbessern lässt. Für eine 
weltweit angelegte Studie werden Teilnehmer gesucht.

GUTSCHEIN zur Teilnahme an der Hör-Studie
Coupon ausschneiden, ausfüllen und bei Ackerman Akustikum einlösen. 
Gerne können Sie vorab telefonisch einen Termin vereinbaren.
Info-Telefon: (0 40) 60 82 47 24
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Wir schenken Ihren Ohren Gehör!
Besser hören und zwar sofort.
Jetzt kostenlos testen bei Ackermann Akustikum.
info@akustikum.de · www.akustikum.de
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Vorsicht Wattestäbchen
Sollten Sie mit Wattestäbchen ge-
gen das Ohrenschmalz vorgehen, 
besteht die Gefahr, es in die Tiefe 
des Gehörganges zu schieben. 
Dort kann es eintrocknen und auf 
das Trommelfell drücken. Auch 
kommt es dabei oft zu Verletzun-
gen der Gehörgangshaut. 

Unser Tipp
Lassen Sie beim Haarewaschen 
oder Duschen immer auch etwas 
Wasser in die Ohren laufen, damit 
das Ohrschmalz nicht verhärtet. 
Und verzichten Sie beim Waschen 
der Ohrmuscheln auf Seife, denn 
die darf nicht in den Gehörgang 
gelangen.

Ohrenpfl ege
Ohrenschmalz wird von spe-
ziellen Drüsen im äußeren Ge-
hörgang gebildet und erfüllt eine 
wichtige Schutzfunktion: Es hält 
die Gehörgangshaut geschmeidig 
und ihren Säureschutzmantel auf-
recht. Dadurch haben Bakterien 
keine Chance, sich einzunisten.

Selbstreiningung
Im Grunde reinigen sich die 
Ohren selbst: Winzige Flim-
merhärchen transportieren das 
Ohrenschmalz zusammen mit 
abgestoßenen Hautschuppen zur 
Gehörgangsöffnung. Dort kön-
nen Sie es mit einem feuchten 
Waschlappen entfernen. Quelle: www.barmer.de

Eines unser wichtigsten Sinnesorgane 

ist das Ohr. Es ist sehr anfällig und 

braucht daher eine spezielle Pfl ege. 

Viele Menschen unterschätzen diese 

Empfi ndlichkeit und säubern das Ohr 

mit Wattestäbchen – was sehr schädlich 

sein kann. Die Folgen daraus sind nicht 

selten Entzündungen.  Das Alster-Magazin 

hat einige Pfl ege-Tipps für saubere und 

gesunde Ohren für Sie zusammengestellt.

Tipps

BESSER HÖREN UND SEHEN

für die richtige Ohrenpfl ege

Wer ein paar Regeln 
befolgt, hat es mit 
der Pfl ege seiner 
Ohren leicht, denn 
eigentlich reinigen sie 
sich selbst. Ein wenig 
Unterstützung, wie der 
Einsatz eines feuchten 
Tuches, ist aber okay.
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