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Die Citibank in Hamburg Alstertal baut ihre Vermögensberatung 
weiter aus. Dazu hat sich Corinna Müller-Koman, Leiterin der 
Citibank-Filiale am Heegbarg, den erfahrenen Vermögensberater 
Bernd Sandmann an Bord geholt. Der 37-jährige gelernte Bank-
kaufmann ist seit mehreren Jahren erfolgreich bei der Citibank tä-
tig. Nachdem er zuvor in der Citibank-Filiale in der Rathausstraße 
als Vermögensberater tätig war,  wird er ab sofort den Kunden im 
Gebiet Alstertal in allen Fragen rund um Vermögensaufbau und 
-vorsorge zur Verfügung stehen. 
Zudem erwartet die Citibank durch die Einführung ihres neuen 
Serviceangebots Citigold einen kräftigen Anstieg im Bereich 
Vermögensberatung. „Citigold ist ein Service, den Kunden bei 
anderen Banken erst ab einem Anlagevolumen von 250.000 Euro 
bekommen. Die Citibank startet hier schon bei 75.000 Euro. Damit 
heben wir uns in entscheidendem Maße vom Wettbewerb ab“, sagt 
Corinna Müller-Koman.
 

Bernd Sandmann steht Ihnen in Sachen Vermögensaufbau zur Verfügung.

Citibank Hamburg Alstertal: 
Neuer Vermögensberater
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„Expertentipp“ von Inge Gottfried, 
Bäckerei-Konditorei Nitt

Gesundmacher – Brot
Brot ist immer ein gesunder Genuss. Darin 
stecken die Vitalstoffe des Getreides – unter 
anderem pfl anzliches Eiweiß, die Mineral-
stoffe Kalzium, Magnesium und Eisen sowie 
B-Vitamine, die für Blutbildung, Nervensystem 
und Immunabwehr (B6), Konzentration und Gedächt-
nis (B1) wichtig sind. Brot – vor allem in der Vollkornvariante – ist 
sogar neben Schweinefl eisch die wichtigste Nährstoffquelle für B1.  
Außerdem liefert Brot Ballaststoffe, die Stoffwechsel und Verdauung 
anregen. Eine Scheibe Vollkornbrot deckt ein Drittel des täglichen Be-
darfs an Ballaststoffen, die ein erwachsener Mensch braucht. 
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GUT HÖREN ABER SCHLECHT VERSTEHEN?
Dänische Hör-Forscher suchen mögliche Studienteilnehmer mit Problemen beim Sprachverstehen. Eine Hightech-
Lösung könnte die Lebensqualität der Betroffenen erheblich steigern.

Es scheint widersprüchlich 
und trifft dennoch zu: Rund 
ein Drittel aller Bundesbür-
ger über 50 hat Probleme beim 
Verstehen von gesprochenen 
Worten, obwohl diese 
Menschen sonst eher 
gut hören können. 
Ursache für 
diese Versteh-
Schwierig-
keiten, die 
auf die 
natürliche 
Al terung 
des Gehörs, 
auf Lärmbe-
lastung oder 
mangelnde 
Durchblutung 
zurückgeführt 
werden, ist ein 
Verlust des Hörver-
mögens 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 verstanden bzw. häufi g 
verwechselt werden. Insbeson-
dere in akustisch schwierigen 
Alltagssituationen mit vielen 
Hintergrundgeräuschen wird 
das Sprachverstehen erheblich 
beeinträchtigt. 
Das Dilemma: Wer einen sol-
chen Hochtonhörverlust hat, 
empfi ndet sich oft keineswegs 
als schwerhörig. Tiefe Töne 
werden problemlos gehört, die 
Schwierigkeiten beim Verste-

hen häufi g mit der undeutlichen 
Aussprache des Gesprächspart-
ners erklärt. Doch über 

kurz 
oder lang belasten die Verstän-
digungsschwierigkeiten
das Zusammenleben in der 
Familie, erschweren die Kom-
munikation mit Freunden und 
im Beruf. 

Freiwillige Studien-
teilnehmer gesucht 

Um das Phänomen Hochtonhör-
verlust genauer unter die Lupe 
zu nehmen, suchen Hör-Forscher 
aus Dänemark in Kooperation mit 
Ackermann Akustikum GmbH 
freiwillige Studienteilnehmer. 

Die Wissenschaftler wollen 
auch in Deutschland untersu-
chen, ob eine Hightech-Lösung 
das Sprachverstehen und die 

Lebensqualität der Betroffe-
nen erheblich steigern 

kann und welche 
Rolle eine längere 

Testphase dabei 
spielt. Jeder 

Test-Hörer er-
hält für zwei 
W o c h e n 
spezielle, 
als „Testge-
rät“ gekenn-
zeichnete 
Hochtonver-

stärker, die wie 
herkömmliche 

Hörgeräte funk-
tionieren, das Ohr 

beim Tragen jedoch 
nicht verschließen und für 

den Träger nicht spürbar sind. 
„Im Rahmen der Studie stellen 
wir unseren Hörakustik-Partnern 
vor Ort eine Zahl an Testgeräten 
zur Verfügung“, erklärt Simon 
Lyndegaard, Leiter der Studie, 
die im Auftrag des Hörsysteme-
Herstellers GN ReSound entsteht: 
„Jeder Interessent kann diese 
Hightech-Lösungen im Alltag 
testen, ohne sie gleich kaufen 
zu müssen. Wir möchten wissen, 
wie man in Deutschland über 
die Hochtonverstärker denkt. In 
einem abschließenden Auswer-
tungs-Gespräch beantworten die 
Hör-Experten von Ackermann 
Akustikum GmbH auch gerne 

die Fragen der Testteilnehmer 
und geben Empfehlungen.“ 

Als Studienteilnehmer werden 
insbesondere Personen gesucht, 
die keine Hörgeräte tragen. 
Auch Patienten, die aufgrund 
allergischer Reaktionen oder 
eines „verstopften Gefühls 
in den Ohren“ das Tragen 
herkömmlicher Hörgeräte 
ablehnen, sind zur Teilnahme 
an der Studie eingeladen. Soll-
ten Sie über eine ohrenärztliche 
Verordnung verfügen, kann im 
Rahmen der Studie auch eine 
reguläre Versorgung mit den 
Hightech-Lösungen erfolgen. 
Personen mit stärkeren Hörver-
lusten können sich unabhängig 
von der Studie kostenfrei über 
Alternativen informieren.

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